
Bnmbnsbriickc der Filipinos.

Es hat lange Fahre und nnge-
zahlte Millionen genommen, um die
Philippinen wirtschaftlich zu erschlie-
sie,, und eine sichere Grundlage für
ökiieii stabilen HandelSbcrkcbr mit
dm; Archipel zu legen. Jetzt endlich
sängt die Mütze und Geduld, welche
wir diesem, unserem grössten Kolo-

Eine ganze Anzahl von Indnslric-
znx'igen. die nainenttich im Laufe des
letzten Jahrzehntes dort eingesübrt
worden sind, versprechen reichen Er-
trag. namentlich die Zuckergewin-
: nng. In verschiedmen Teilen des
Archipels sind umfangreiche Planta-
gen angelegt worden und eine An-
zahl mit modernm Maschinerie ans-
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Moderner Brückenbau seit drr amerikanischen Okkupation.

flialexpcrimmt, zugewendet haben an. ,

Früchte zu tragen. Obwohl gerade I
setzt der durch den Welstricg geschaf-
fene Mangel an Laderaum den Han-
delsverkehr mit den entlegenen Inseln
erschwert, sönnen die Aussichten lü>R

- die nächste Zukunft als sehr vielvcr- -
sprechend gxlten.

gestattete Nassinerien sind in, Be-
griff eine gute Qualität Zentrifugal,
zucker aus den Weltmarkt zu bringen.
Auch sie Fabrikation von Kokocsnutz-
öl hat einen große,; Airsschwung ge-
nomine, seitdem man alt -Ort und
Stelle Oelpressen eingerichtet hat,
wodurch das bisherige kostspielige

Primitiver Pflug drr Eingeborenen.

Tie deutsche Reichs bank i> Kriege.

. Tie Elastizität der Verfassung der

Densicheii Reichsbank hat sich wich-
rend des Krieges sehr gut bensiilirt.
Schon im Frieden galt das deutsche
Bankgesetz als beste Grundlage einer
Laulnoteiiorganisation. weil es wie-
derholl der Entwicklung des gesam-
ceu Wirtschaftslebens angepaßt wur-
de. Es ist nicht in einein starren For-
mal: um,- siecken geblieben, sondern
zu lebendiger Anpassung an die Be-
dnrsnisje weiter entwickelt worden.
So konnten alle Bedingungen erfüllt
weiden, die von einer Zentralbank
verlangt werden müssen.

Die Golddeckung der Banknoten
hak, selbst in solchen Tagen, die eine
besonders starke Beanspruchung des
Neteniiistitiltcs brachten, niemals die
letzte Grenze erreicht, die durch das
Bankgesetz für die metallische Deckung

>zu der auch Silber, Reichs- und Dar-
lehen: kasienschesne gehören) vorge-

schrieben >it. Am 30. September 1916
war im Zusammenhang mit den er-

sten bedeutenden Einzahlungen ans
die siinste deutsche Kriegsanleihe, ein
besonders großes Mas; von Anforde-
rungen n erfüllen. Selbst an diesem
Tage, der eine Steigerung der An-
lage in Wechsel und Schatzanweisun-
gen um 3lrn> Millionen und einen
Notenumlauf von 7369 Millionen
brachte, betrug die reine Golddecke
her Banknoten noch immer 33,7 Pro.
zei.t und war damit um etina 7 Pro-

größer, als das prozentuale Ver-
hältnis zwischen Goldreserve und
Notenumlauf bei der Bank von
Frankreich. Schon der Ausweis von;
7. Oktober brachte estie wesimtliche Er'
leichtern,;, so das; sich die Golddecke
bis ans 3-1,6 Prozent verlängerte.

Bei Beginn des Krieges, am 31. Juli
191 l, hatte die Reichsbank einen
Goldbestand von 1263 Millionen.
Bis zum 7. -Oktober 1916 war der
Goldvorrat ans 2493 Millionen ge-
stiegen, und dieser Zuwachs ist nicht
durch Heranziehung fremden Goldes,
sondern durch Zuslusi von Gold. daS
sich im freien Berkehr befunden hatte,
bewirkt worden. Dabei inusi man auch
),och berücksichtigen, das; eine bedeu-
tende Summe Goldes zur Zahlung
von Waren in das neutrale Ausland
gegangen ist. In sorgfältiger Vor-
anssicht hatte die deutsche Regierung
schon zu Beginen de-S Krieges für das
zu erwartende Anwachsen des Noten-
umlaufes Vorsorge getrosten und eine
gesetzliche Vorschrift erlassen, das; auch
die Larlehnekaisenscheine zur Deckung
der Noten Verwendung finden kön-
nen. Diese Vorschrift ist vielfach mist-
verstanden worden, und man hat ihr
in England und Frankreich eine Be-
dcmtnng beigelegt, die ihrer wirkli-
chen Ausgabe nicht gerecht wird. Die
DarlehenükLsicnschcine sind Zah-
lungsmittel, die volle Deckung haben.
Die Darlehenskassen werden für
Rechnung des Reiches verwaltet. Sie
erteilen Lombarddarlehen gegen Vcr-
Pfändung von Waren und sicheren
Wertpapieren und geben in Höbe der
erteilten Darlehen Kassenscheine auS.
Diese Scheine haben ihre Sicherheit
also nicht nur in dem Kredit deS
Reiches, sondern auch in den verpfän-
beten Werten und im gesamten Ver-
möge der Darlehensnehmer. Bisher
hat eS jedoch die ReichSbank noch nicht
nötig gehabt diese Garantie hercrnzn-
ziehen, da ihr Goldbestand allein stets
ausgeweicht bat, um mindestens eine
Drikteldeckiing für die Banknoten zu
sichern. Obwohl der 'Notenumlauf sich
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Tie große Reisterrasie der Igorotes in Nord Lnzon.
Verfahren die Copra (KokoSnusi-
fleisch) zur -Oelgewinnung nach dem
AuSlande zu verfrachten, in Wegfall
kommt. Die Zigarrenindnstrie hat
durch die,in Europa, wie auch in den
Ber. Staaten obwaltende;; hohen
Tabakpreise einen großen Aufschwung
erfahren. Auch Hanf, eines der an-
deren Haupterzengnisse der Philip-
Pinen, steht hoch im Preise und stark
in Nachfrage. Durch die hohen Preise,
welche die Produkte der Landwirt-
schaft bringen, hat sich natürlich auch
die Kaufkraft der eingeborenen Be-
völkerung sehr gehoben und die Folge
ist eine gefingerte Nachfrage für alle
möglichen amerikanische;; Induskrie-
nrkikel, wie Textilwaren, Eisenwaren,
Schuhe. Kleider, Präserven usw. An-
dererseits haben auch die amerikani-
schen Exporteure durch Erfahrung
gelernt, dasi ihr Geschäft es erfordert,
nicht nur den Anforderungen der dor-
tigcn amerikanischen Kolonie Rech-
nung zn tragen, sondern auch den;

Geschmack der Angeborenen Bevölke-
rung entgegen zu kommen. Auch hat
man angefangen Mansche,,, daß der
Handelsverkehr nicht einseitig aufge-

baut werden kann und dasi, wenn
man ans andauernde Steigerung der
Ausfuhr' nach den Inseln rechnet,
man auch den Erzeugnissen der Phi-
lippinen den Eingang in den anieri-
kanischen Markt erleichtern müsse.

Ein Haupthindernis in der Haii-
dclsentwicklung der Philippinen war
bisher der Mangel cm Betriebskapi-
kal und die hohe Zinsrate, welche von
den Banken für kommerzielle Dar-
lehen berechnet wurde. Diesem Uebel-
stand wird vormst>sichtlich durch die
neue Nativnalbank der Philippinen
in gewissen; Grade abgeholfen werden
und eS ist nötig, dasi etwas für die
Finanziern;; insularer Unterneh-
nnmgen geschieht, wenn die Ver.
Staaten ihre kommerzielle Suprema-
tie daselbst behaupten wollen. Der
Handel des Archipels beschränkt sich
nicht nur ans den Verkehr mit Äme-
rika, sondern erstreckt sich auch ans
das asiatische Festland. Bereits haben
eine Aihzahl bedeutender japanesischer
und chinesische;' 'Bankhäuser Kom-
ma,iditen in Manila errichtet, deren
Interessen natürlich denen der anie-

rikailiscl>e,; Geschäftswelt znwiderlau-
fen. Deren Einflnsi soll die National-
bank der Philippinen, welche außer
zwei Zweigstellen in Ccbn und Iloilv,
in nicht weniger als 27 Kreishanpl-
städten Agenturen hat, neutralisier-
ren. Tie neue Bank übernimmt auch
die ,v„nktivneii der früheren Agri-
külturbank, die cü namentlich mit
Förderung der Landwirtschaft zu tun
hatte, indem sie den Plantagenbe-
sitzern Vorschüsse machte, um sie in
den Stand zn setzen, ihre Ernte von
Zuckerrohr, Tabak, Hanf usw. ver-
markten zn können. Tie neue Bank
ist mit 20.000.000 PesaS (Ü>10,000,.
000 Gold > kapitalisiert, verfügt aber
mit den vei ihr deponierten Regie
rnngsgeldern über'Ressourcen von in.
Ganzen etwu H 1.8,000,000 in aineri
kanischcin Gelde. Die Bank steht unter
Regierungskontrolle: der Präsident
und der Vizepräsident derselbe wer
den von dem Gouverneur des Archi-
pels ernannt.

In beifolgenden Abbildungen wird
die eigenartige Bodenkultur, wie sie
noch heute in den Philippinen be-
steht, veranschaulicht. Im iutcressan-

: st'sien darunter ist wohl der Terassen-
! bau, wilchen die halbwilden Igorotes
! cm einen, B.rgabhaiige im nördliche
! Lnzon ausgeführt haben. Derselbe

macht den Eindruck einer gigantischen
: erepve und die; den, Reisbau. Ter
s Reis, in den Philippinen das Brot
1 de Volkes genannt, ist eine Snmpf-

: pflanze, die in stehenden, Wasser ge-

stark vermehrt hat (er betrug an; 7.
OktoMr 1916 7230 Millionen, hat
also gegen den 31. Juli 191-l eine
Steigerung um -132 l Millionen Mk.
erfahren), so ist doch kein.starres Fest-
hatten an einer bestimmten Zifstw,
sondern eine ständige Aus- und Ab-
wärtsbewegung, wie ii; Friedevszci-
ten zu beobachten. Am MonatSschtnsi
und llesonders am ViertelsahreSende,
geht der Notcnbcstand in die Höhe,
während nach diesen Terminen ein
allmähliches Sinken eintritt. Diese
Beweglichleit ist wirtschaftlich von
hoher Bedeutung, denn sie bcwest, dasi
sich der Zahlungsverkehr auch wäh-
rend des Krieges normal abwickelt.
Hätte Deutschland nicht auch die von
ihm besetzte,; fremden Landgebiete mit
Zahlungsmitteln zu versorgen, so
würde der Notenumlauf geringer
jeii; und wein; eS gelingt, dein bar-
geldlosen Zahlungsverkehr eine grö-
siere Ausdehnung zu geben, so wird
eine nicht unerhebliche Einschränkung
der Notenausgabe möglich sein.

WaS die Kapitalanlagen der
Reichsbank betrifft, so weisen die
Wochenübersichten dm Veslcmd an
kommerziellen Wechseln und alt
Schatzaniveisiliigcn dos Reiches unge-
trennt in einer Summe auf. Sie

lassen demnach nicht erkennen, wie
groß im einzelnen die dem Privatver-
kehr lind die dem Reich gewährten!
Kk-edite sind. Am 31. Juli >914 be-
lief sich die gesamte 'Wechselanlage
ans 2081 Millionen Mark, während
sie am 30. September 1916 mit den;

höchsten bis dahin erreichten Betrage
von 10, 768 Millionen ausgewiesen
wurde. Aber schon an; 7. Oktober
l 916 hatte sie sich wieder um 3290
auf 7168 Millionen gesenkt. Man
kann also für die normale!; Termine
einen Dnrchschnittszuwachs seit
Kriegsanfang von rund 6 bis 6ssi
'Milliarden annehmen. Da die den;

Reich gewähren kurzfristigen Kredite
immer.wieder, durch den Erfolg der
Kriegsanleihen, in fundierte Schul-
den umgewandelt werden können, so
tritt regelmässig eine Entlastung der
ReichSbank von den Ansprüchen de-S
Reiches ein. Es darf daran erinnert
werden, das; die Bank von Frank-

reich. mit den Vorschüssen, die sie ai;

den Staat zu leisten hat. ans eine
bestimmte hohe Summe, zuletzt bei-
nahe 9000 Millionen Franken, fest-
gelegt isl.- Das Deutsche Reich hat
durch seine fünf Kriegsanleihen ein
Kapital von fast 47,000 Millionen
aufgebracht und damit in der Dek-

zogen wird. Ans dem Flachlande
kann solches durch Berieselung be-
schafft werden, anders aus bergigem
Terrain. Dort ist der einheimische
Farmer daraus angewiesen, mit den.
Niederschlägen der jährlichen Regen
zc-it hauszuhalten. Er mnsi an den
Bergabhänoeu ans tünstlichem Wege

kling der Kriegs ausgaben für die
danernden Anleihen ein Verhältnis
von 90 Prozent festhalten können.
In dieser Beziehung übertrifft die
Organisation der deutschen Finanzen
die Regelung der Geldverhältnisse
des VierberbairdcS. Für die Wechsel'
anlage der ReichSbank ist als ein be-
sonders bemerkenswerter Umstand
hervorzuheben, das; sich keine aufge-
schobenen Wechsel darunter befinden,
da in Deutschland ein Moratorium
überhaupt nicht eingeführt worden
ist. Zur Kapitalanlage der Reichs-
bank gehören auch die Lornbarddar-
letzen, die aber eine ganz geringe
Summe in Anspruch nehmen, an; 7.
-Oktober 1916 rund 11 Millionen
Mark) da das Lombardgeschäft in der
Hauptsache aus die Darlehenskassen
übergegangen ist. Die TarlehenSkas-
len sind auch von den Zeichnern der
Kriegsanleihen, zur Beschaffung der
Mittel für Einzahlungen, in An-
spruch genommen worden; diese Be-
anspruckning, die in der englischen
und französischen Presse vielfach als
ein 'Beweis für den angeblich gerin-
gen Erfolg der deutschen Anleihcope'
rationen bezeichnet wurde, ist aber
sehr unbedeutend gewesen. Nach dem
Stand vom 31. August 1916 betrug

sie, wie aus den amtlichen Veröffent-
lichungen hervorgeht, für den Ge-
samtbetrag der ersten vier Kriegsan-
leihen von Alu/ Milliarden Mark
nur 943 Millionen, d. h. also 2,6
Prozent der eingezahlten Gesamt-
summe.

Ter günstige Stand der deutschen
Reichsbank ergibt sich -also einmal
daraus, das; die Golddecke der Reichs-
banknoten während des Krieges, trotz
der bedeutenden Zunahme des No-
tennmlanss, sich nur von rund 13

ans 31 36 Prozent verkürzt hat,

ferner daraus, das; die Wechselkredite,
die das deutsche Zentralinstitut zu
leisten hat, sich durch den guten Er-
folg der deutschen Kriegsanleihen im'
mer wieder herunterdrücken lassen.
Deutschland isr eben in der günstigen
Lage, das; es nicht andauernd hohe
Vorschüsse an seine Verbündeten ge-
währen inusi, und sich in der Haupt-
fache ganz ans die Erledigung der
eigenen Ansprüche beschränken kann.

Die alte nud die cric Methode der Hanfgewinnnng in den Philippinen.

......
'
"

Unsere Kandelsbezrehungen mit den Philippinen.
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Der Stier als Triebkraft der Znckerpresse.
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Noch eine der einheimischen Znckrrprcsscn.

Die ZnckrrgcNnnnili'.g, wie sic früher von drn Enigelivreiien betrieben wurde.

kleine Flächen schassen, ans denen da-Z
Regennasser sich sammeln kan und
d.eser 'Notwendigkeit entsprang daS
Riesenwerk, welches hier im Bilde
wiedergegeben ist.

Andere Stilen zeigen die heute
noch von der halbzivilisierte,; Bevöl-
kerung angewendete primitive Me-
thode der Haiisgeivinnilng; den vor-

siiitslutlichen Psliig. mit den; sie ihre
Felder beackern. Drei andere Bilder
illustrieren die bescheidene,; Ansänge
der Zuckerindnsirie, welche sich jetzt zu
so hoher Blüte entfaltet hat und ver-
spricht zu einer Quelle des Reichtums
für die Filipinos zn werde.

H. B.

Kliener - Propngandaliterntur.
Wie das „Schasshauser lutelli-

genzblatt" mitteilt, fanden an: Abend
des 18. Oktober 'Be>voliner des Hose
Ober-R'euhaus, der zur schafshauseri-
fchen klettgaugcmeiiidc Guntmadiii-
geu gehört, beim Viehhiiten ein in
Kautschuktuch gehülltes, gut ber-
schiiürtes Paket. Tiefes enthielt etwa
160 Excniplare eines Flugblattes,
das in deutscher Sprache abgefaßt ist
und eine Kundgebung enthält an die
Angehörigen der süddeutschen Staa-
ten. F,i roter Farbe ist den, Fing-
blatt de-S Sah aufgedruckt: „Die Ber-
einigung süddeutscher Männer bittet
uns, folgenden Aufruf zu verbreiten.
Die französischen Flieger."

TaS Flugblatt richtet sich in den
schärfsten Ausdrücken gegen die an-
gcbliche Vor Herrschaft Preußens und
seiner Dynastie im deutschen Bunde
und sucht an Hand der (beschichte die
Böswilligkeit und die Herrschergeliiste
der „Preussischen Funker' Süddeutsch-
land gegenüber nachzuweisen. Tie
ganze Tendenz des Flugblattes geht
darauf hinaus, die Bevölkerung der
süddeutschen Staaten mit Mißtrauen
und Hag zu erfüllen gegen Prcsisicn.
die Dtznaslie der .Hohenzollern. die
deutsche Heeresleitung usw. Die
Kundgebung schliesit mit'.dei Anpell
an die süddeutschen Staaten, sich der
preussischen Faches zu entledigen und
trägt die Unterschrift: ..Bereinigung
süddeutscher Männer". Cs wird sicher
nicht ohne Grund angenommen, das;
in der Nacht vom letzten Dienstag auf
Mittwoch ein Flieger, und zwar, wie
durch Ausdruck aus den Blättern'aus-
drücklich bemerkt ist, französischer Na-
tionaliteck, den schaffbanserischen
klettgan Passiert und in der irrtüm-
lichen M'einluig, sich in Tüdde;stsch-
land zu bcfindeit, das Paket abwarf.
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