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• *%&• '• Nachfolger CharlWMWle 
Towers auf dem Berliner Botschafter-
Posten. Dr. David Jayne Hill, wurde 
bor siebenundfünfzig Jahren im 
StKate New Jersey geboren. Sein 
Vater war Geistlicher. Seine Er-
Kiehung richtete sich darauf, auch ihn 
für den geistlichen Stand vorzuberei
ten, doch führte ihn die Entwicklung 
sÄnes Lebenslaufs später zum Stu-
dium des internationalen Rechts. Er 
graduirte von der Bucknell Universität 
in,Pennsylvania, studirte dann inBer
lin und Paris und ward 1879 zum 
Präsidenten der Buctnell Universität 
erkoren. Diesen Posten behielt er in-
tit; bi§ 1888, in welchem er als Prä-
febent an die Universität von Rochester 
berufen wurde. Nachdem er acht 
Jahre lang in dieser Eiaenschaft fun-
gilt, begab er sich behufs weiterer 
Studien nach Europa und brachte dort 
fast drei Jahre zu. sich dem Studium 
vergleichender Jurisprudenz. Geschich
te-der Diplomatie und Kameralwis-
sMchaften widmend. In 1898 ward 
er, nachdem John Hay die Leitung des 
Staats - Departements übernommen, 
zp'm Hülssstaatssekretär ernannt und 
leistete so werhtvolle Dienste, daß ihm 
ejn Gesandtschaftsposten angeboten 
wurde. Er wählte den Schweizer 
Posten, welcher durch die Versetzung 
Leishmans naäb Konstantinopel frei 
geworden war. Bei dieser Wahl lei-
tejtc ihn hauptsächlich der Wunsch, die 
«Schweizer Archive zu studiren. Dr. 
Hill arbeitete damals, wie auch jetzt 
ttpch, an einem umfangreichen Werk 
über europäische Diplomatie und er-
wartete werthvolles Material in jenen 
Ärchiven zu finden. Der gleiche 
Wunsch veranlasste 1905 seine Ver
setzung nach dem Haag. Dr. Hill ist 
der Verfasser einer Anzahl philofophi-
sch^r Werke, historischer Schriften und 
mehrere größerer Werke über inter-
nationale Fragen, Diplomatie usw. 
Im Jahre 1886 vermählte er sich in 
zweiter Ehe mit Fräulein Julia 
Lewis Packer, einer alten begüterten 
zentral-pennsylvanischen Familie ent-
stammend. Der Onkel der Gemahlin 
des neuen Botschafters in Berlin. Asa 
Packer, gründete die Lehigh-Universi-
tät. Frau Hill, die viel literarischen 
Geschmack besitzt, pflegte während der 
Jahre, da ihr Gemahl als Hiilfs-
Staatssekretär fungirte, literarische 
Abende zu veranstaltet, deutsche, 
französische und italienische Abende 
(fit spricht alle drei Sprachen), und 
Präsident Roosevelt nahm an manchen 
derselben theil. In diplomatischen 
Kreisen war Dr. Hill sehr beliebt und 
seine Beziehungen zur deutschen Bot-
fchafi waren besonders freundlich. Dr. 
Hill dürfte in Berlin gern bewill-
ffttnmnet werden, wenn er auch freilich 
nicht mit Glücksgütern derartig geseg-
net' ist, daß er den außergewöhnlichen 
Glanz entfalten könnte, mit welchem 
Botschafter Tower sich zu umgeben 

Neue deutsche lietdjelteuertt. 

• Den deutschen Reichstag, welcher am 
zweiundzwanzigsten November zu ei-
tier neuen Sitzungs - Periode zusam-
metnrat, wird die Finanz-Misere des 
Reichs wieder in hervorragendem Ma-
ße beschäftigen. Einmal baten die vom 
letzten Reichstag eingeführten Steuern 
theiiweife versagt, indem ihre Erträge 
erheblich hinter den Voranschlägen zu
rückgeblieben sind. Sodann aber wer-
den im nächsten Etat derart größere 
Forderungen an den Reichssäckel ge
stellt werden, daß die Einnahmen des 
Reichs sich zu deren Deckung als völlig 
unzulänglich erweisen würden, selbst 
wenn sie die Voranschläge erreichten 
eder gar noch um ein paar Millionen 
darüber hinausgingen. Die famose 
Reichsfinanz - Reform des verflösse-
nen Parlaments war ein klägliches 
Pfuschwerk. Es war unschwer vor-
auszusagen, daß die nach langem 
Feilschen mit Ach und Krach bewillig-
ten neuen Steuern nicht den Bedürf
nissen des Reichs entsprechen würben, 
daß wieder ein erkleckliches Defizit 
entstehen und der Unfug der Zuschuß-
Anleihen und ungedeckten Matrikular-
Beiträge feine Fortsetzung erfahren 
würde. 

Die Reichsfinanzen haben sich schon 
längst wieder so unbefriedigend gestal
tet, daß eine Reform abermals unab-
werslich ist. Dem Reichstag wäre be-
reife zu Anfang des Jahres eine 
Etc uerbor läge zur Deckung des Fehl-
Bfitoged im Reichshaushalt zugegan
gen, wenn die Regierung es nicht vor» 
gezogen hätte, die weitere Entwicklung 
Ser Zölle und Steuer-Quellen, welche 
die letzte Reform eröffnet hat, abzu
warten. Ein längerer Aufschub ist nun 
nicht mehr möglich. Die Unzulänglich-
feit de»' früheren Reform steht über 

jeden Zweifel fest, und es muß wieder 
reformirt werden, wenn nicht ein all
gemeiner Kladderadatsch eintreten und 
das Finanzwesen der Einzelstaaten in 
der bedenklichsten Weise in Mitleiden-
schast gezogen werden soll. 

Wie die Regierung sich die neue 
Reichsfinanzreform zurechtgelegt hat, 
darüber ist bis jetzt nur sehr weniges 
durchgesickert. Angeblich ist die Ein
führung des Spiritus-Monpols be
stimmt in Aussicht genommen, und 
die maßgebenden Faktoren versprechen 
sick davon eine jährliche Mehreinnahme 
von siebzig Millionen Mark. Das 
neue Steuernbudget wird wahrschein
lich auch eine Erhöhung der Zigarren-
steuer umfassen. Von den vordem ein-
geführten Steuern hat sich namentlich 
die Fahrkartensteuer sehr schlecht _ be
währt. Nicht nur daß der Ertrag selbst 
weit hinter den Erwartungen zurück
geblieben ist. bat sich diese Steuer auch 
beim Publikum so verhaßt gemacht, 
daß ihre Abschaffung stürmisch gefor
dert werden dürfte. Für den eventuel
len gänzlichen Ausfall der Fahrkarten
steuer müßte dann auch Ersatz gesucht 
werden. 

Auf alle Falle Bat der Reichstagen 
schweres Problem zu lösen, dessen 
Dringlichkeit nicht geleugnet werden 
kann. Denn abgesehen von dem vor-
handenen Defizit, lassen sich verschie
dene Mehrforderungen im Etat nicht 
zurückweisen, und bei diesen handelt es 
sich um gewaltige Millionensummen. 
Die Aufbesserung der Beamtengebäl-
ter und der Wohnungsgelder ist vom 
Reichstag selbst gewünscht worden, 
und so wird er sich auch nicht der 
Pflicht entziehen können, dafür Dek-
kung zu schaffen. Dann erheischen die 
Notwendigkeit des fchnellen Ersatzes 
der veralteten Kriegsschiffe, die we
sentlich gesteigerten Deplacements und 
die in Angriff genommene Erweite
rung des Nordostsee - Kanals bedeu
tende Mehrbewilligungen. Der Re-
gierungs - Block dürfte bei einer An-
zahl von neugeplanten Steuern, die 
der Bevölkerung zugedacht sind, wie-
tnr eine heikle Belastungsprobe aus
schalten haben. Sicher ist aber, daß 
in der bisherigen Weise nicht fortge-
wirtschaftet werden sollte und von ei
ner Sanirung der Finanzen nicht die 
Rede sein kann, wenn nicht endlich mit 
Ernst daran gegangen wird, das Reich 
auf eigene Füße zu stellen. Zu hoffen 
sieht nur, daß bei der unabweisbaren 
abermaligen Reform die neuen Steuer
lasten denjenigen Schultern aufgeladen 
werden, welche sie am leichtesten tragen 
können, und daß die große Masse der 
Unbegüterten von Opfern verschont 
bUM. 

SaüinjvoU-Prodüktt'SN. 

Den Baumwollenbau in ihren Ko-
lonien zu fördern, um sich von der 
amerikanischen Produktion unahhän-
gig zu machen, machen sich die europäi
schen Länder jetzt zur ernsten Aufgabe. 
Deutschland will dafür zwölf Millio
nen Dollars bewilligen, wenn die Fa-
brikanten sich in gleicherWeise betäti
gen, um in Ost- und West-Deulsch-
afrtka Pflanzungen in großem Maß-
stabe anzulegen. England baut 
Baumwolle in Egypten und Indien 
mit beträchtlichem Erfolg. Rußland 
deckt angeblich schon drei Viertel des 
Bedarfs von Japan. Bis die Länder 
aber die amerikanische Baumwolle 
werden entbehren können, wird noch 
geraume Zeit vergehen, denn die hie-
sige Produktion bewegt sich in riesigen 
Dimensionen. Texas allein liefert so 
viel Baumwolle wie.alle übrigen Län-
der zusammen. Im Jahre 1906 wur-
den in den Ver. Staaten 11,319,860 
Ballen gewonnen, von denen 6,716,-
851 nach Europa gingen, ungefähr 
dreimal soviel als die Ernte in Ost-
indien, Egypten und anderen Ländern 
bringt. 

Demgemäß liegt auch der Schwer
punkt des Geschäftes hier, wiewohl 
England sich das Vorrecht erworben 
hat, den Welthandel in dem Artikel 
zu vermitteln. Das internationale 
Interesse an dem Geschäft hat kürz
lich auf der in Atlanta, Ga., abgehal
tenen Baumwollen-Konferenz Aus-
druck gefunden, in welcher sich hiesige 
Produzenten und Fabrikanten mit 
solchen des Auslandes zusammenfand 
den. Es war dort die American 
Manufacturers Association vertreten, 
die National Cotton Manufacturers 
Association, die Southern Cotton 
Growers Association und die Farmers 
Union, außerdem hatten sich hundert
undzwanzig Ausländer eingefunden, 
welche die Vereinigung der englischen 
Spinner und Fabrikanten-Vereini-
gungen vom europäischen Kontinent 
vertraten. Aus . Deutschland waren 
fünfzehn, aus Oesterreich zwölf Mit-
glieder angemeldet. 

Die hiesigen Pflanzer sind mit der 
Lage und den Methoden &s Ge
schäfts nicht recht zufrieden. Sie 
sehen sich gezwungen, größeren Erlös 
zu erzielen und meinen das zunächst 
dadurch herbeiführen zu können, daß 
sie den Mittelmann zwischen Produ
zenten und Fabrikanten beseitigen. 
Zu dem Zweck soll der Terminhandel 
abgeschafft und direkte Verbindung 
zwischen den genannten beiden Fakto
ren angebahnt werden. Die Pflanzet 
sind der Ansicht, daß, sobald Baum-
wolle nur noch gegen baat gehandelt 
werden kann, die Fabrikanten, inlän
dische sowohl wie ausländische, ihren 
Bedarf direkt aus (den noch zu errich-
tenden) Lagerhäusern im Süden be
ziehen und den von den Pflanzern 
verlangten Preis ohne weiteres bezah
len werden. Dieser Preis solle, wie 
sich aus den Verhandlungen ergab, 
mindestens 15 Cts. betragen. Ein 
englischer Fabrikant machte dann fol
genden Gegenvorschlag: „Man sende 
die Baumwolle nach England, wo sie 
von den Fabrikanten nach ihrer Qua
lität geprüft und gesondert und dann 
nach dem Marktwerth bezahlt werden 
soll." Diese Idee fand aber bei den 
Farmern keinen Anklang. DU Ver^ 
arbeitet erklärten alle, bei den gegen
wärtigen Wnhsch^ftsoerhältniffen 
ksnm man weder des Terminhandels 

und der Baumwollbörsen, noch der 
Zwischenhändler entrathen. Der Ter
minhandel sei für die Fabrikanten 
sehr wichtig, da sie sich dadurch bei ih
ren Rohprodukt-Einkäufen gegen Ver
luste durch einen Umschlag in der 
Konjunktur schützen könnten. Uebri-
gens seien die Börsen in Liverpool 
und New Aork bereit, durch Reformen 
in der Qualitäts-Feststellung den Be
schwerden der Produzenten entgegen
zukommen. Schließlich beschloß die 
Konferenz, die weitere Behandlung der 
Sache einem Ausschuß anzuvertrauen, 
der sich für alle den Baumwollenhan-
del angehende Fragen permanent kon
fluieren soll. In dieser Kommission 
werden die Fabrikanten bei weitem die 
Mehrheit haben. In der Ballenfrage 
— ob rund gepreßt oder viereckig — ist 
auch keine Einigung erzielt worden. 
Dabei sagten die Ausländer den 
Pflanzern einige Wahrheiten über die 
lüderlichen Verpackungsmethoden, die 
durchweg im Süden gang und gäbe 
find und die eine häufige Meinungs
verschiedenheit über Qualität, Ge
wichtsverlust «lib lirgleichen |ut 
Folge haben. - * 

gHe Ktlanz von ©fleiib»* 

Aus Brüssel wird geschrieben: 
Wenn Ostende, wohl mit Recht, die 
Perle des Nordsee-Strandes genannt 
wird, so darf mit nicht geringerer Be
rechtigung die „Soci^'t^ des Bains de 
Mer d'östende". die Pächterin des 
Kursales, als eine Perle unter den 
Bädcrei - Unternehmungen bezeichnet 
werden. Trotz der ungeheuren Opfer, 
welche die Gesellschaft sich durch die 
Veranstaltung von Festlichkeiten, die 
Heranziehung der ersten Künstler En-
ropas, durch eine kostspielige Rekla
me, gastfreundlichste Bewirthung von 
Kongreß- und allerlei sonstigen Ver-
einsmitgliedern, auferlegt, versteht es 
die Verwaltung doch, von dem Gold-
regen, der sich während der paarSom-
mermonat« über den sonniqen Strand 
ergießt, einen ganz erklecklichen Theil 
ihren Aktionären als angenehmen 
Nachklang zu den Festen zufließen zu 
lassen. Wiewohl die Saison 1907 
sonst ziemlich verregnet war, soll sie 
der Gesellschaft doch einen Reingewinn 
von nicht weniger als sechs Millionen 
Francs erbracht haben, woraus auf 
jeden der 200 Stammantheile von je 
10,000 Frs. Nennwerth die stattliche 
Dividende von 12,000 Frs. (gegen 
8200 Frs. im Vorjahre) d. i. 120 
Prozent, und auf die 200 Gewinnan
teile 4000 Frs. entfallen. Da die Ge
sellschaft keine Bilanzen zu veröffentli
chen pflegt, so wird es wohl schwer 
halten, über die Quellen des Gewin
nes Näheres zu erfahren; jedenfalls 
wird man aber nicht fehl gehen in der 
Annahme, daß hierzu den größten 
Theil die erlaubten und in majorem 
patriae gloriam geduldeten Spielsäle 
beigesteuert haben, die selbst ein Se-
nator als ein notwendiges Uebel be
trachten zu müssen glaubte und ohne 
welche die Perle der Nordsee bald zu 
einem gut bürgerlichen Seebade her-
absinken würde. 

#te 3jUfo¥mben*s0t*tt0 in 
China. 

Nachdem die chinesische Regierung 
vor einem Jahre dem Volk nach fünf
zehn Jahren ein Verfassungsgesetz zu 
gewähren versprochen hat, ist sie jetzt 
unermüdlich an der Arbeit, nöthige 
Reformen rasch und energisch durchzu-
führen, die für eine parlamentarische 
Verfassung unerläßliche Vorbedingun
gen sind. So sind die bedeutendsten 
unter den Generalgouverneuren, 
Iuan-Schi-Kai von Tientsin und 
Tschang-Tschih-Tung von Wutschang, 
nach Peking in den Staatsdienst beru
fen worden, und der Staatsrath hat 
seitdem eine Reihe durchgreifender kai
serlicher Erlasse veröffentlicht, von 
denen wir die wichtigsten im folgen
den anführen: 

1. Die Thronfolge. Sarntt für 
den Fall eines, übrigens nicht sehr 
wahrscheinlichen, plötzlichen Ablebens 
des Kaisers nicht ein Mandschu den 
Thron besteigt, der mit modernen An-
schauungen und den Einrichtungen des 
Auslandes nicht vertraut ist. und da-
mit gegen eine solche reaktionäre Re
gierung nicht wieder Unruhen und 
Aufstände der liberalen Chinesen vor-
kommen, wie beispielsweise im Jahre 
1900, hat man zehn junge Mandschu-
prinzen als Kandidaten für die 
Thronfolge in ' Aussicht genommen 
und hat diesen eine Studienreise ins 
Ausland zur Pflicht gemacht. Wer 
sich nach dieser als der geeignetste er
weist, hat am meisten Anwartschaft 
auf den Thronsessel. 

2. Die Aufhebung der Mandschu-
benner. Neben dem modernen ein
heitlichen stehenden Heere, dessen erste 
Anfänge auf Li-Hung-Tschang und 
Tschang-Tschi-Tung zurückzuführen 
sind, bestehen noch die alten Banner
truppen fort, das erbliche Lehnsheer 
der Mandschu'dynastie, das ur
sprünglich zur Bewachung der unter
worfenen Chinesen bestimmt war. 
u. jetzt jeden praktischen Werth verlo
ren hat. Ein kaiserlicher Erlaß ver
fügt die Aufhebung der Bannertrup-
Pen, die allmähliche Ablösung ihrer 
erblichen Renten, sowie die völlige 
Gleichstellung der Mandschus mit den 
Chinesen, die sich, da auch das feit* 
hei ige Eheverbot aufgehoben ist, zu ei
ner einheitlichen Rasse verschmelzen 
sollen. 

A Zur Vorbereitung der Ver-
fassung wird eine vorläufige Reichs-
ettsammlitng geschaffen, die alles 
Material prüfen und sichten soll, das 
auf das künftige Parlament Bezug 
hat. Durch ein anderes Edikt wird 
diese N'ichsversammlung, der Tsu-
Tschun?)uan. als aus dem eigensten 
persönlichen Willen des Kaisers her
vorgegangen hingestellt und es wird 
Sorge getragen, daß jedermann im 
Volte mit dem Wesen der konstitu
tionellen Regierungsform bekannt und 
bertraut wird. Zugleich werden drei 
Abgesandte zum Studium parlamen
tarischer Einrichtungen nach Deutsch-
land, England' und Japan entsandt. 

4. Schaffung eines einheitlichen 
Schulwesens. Damit die Verfajwng 
nach fünfzehn Jahren ein> für sie rei
fes Volk finde, sind die ersten Schritte 
für die Schaffung eines einheitlichen 
Schulwesens für das ganze Reich ge-
than worden. Die exklusiven Adels-
schulen für Mandschu werden ausge-
hoben, gemeinsame Schulen für 
Mandschu und Chinesen geschaffen, 
und der Unterrichtsminister ist beauf-
tragt worden, Lehrbücher auszuwäh-
len, die in allen Reichsschulen einge-
führt werden sollen. 

5. Selbstverwaltung. Schließlich 
wurde der erste Schritt zekhän. um 
den chinesischen Gemeinden und Pro
vinzen eine Selbstverwaltung zu ge
ben. Diese soll zunächst in einigen 
Distrikten versuchsweise eingeführt 
werden und wird später, wenn sie sich 
bewährt hat, auf das ganze Land An-
Wendling finden. Auch sollen künftig 
zu Beamten in der Provinzverwaltung 
nur Männer genommen werden, die 
mit dem Wesen des Parlamentaris
mus hinlänglich bekannt sind. ^ Aus 
alledem muß die Notwendigkeit der 
Schluß gezogen werben, daß es der 
Zentralregierung mit der Durchfüh
rung der versprochenen Reformen 
durchaus Emst iit, und daß sie mit 
weiser Mäßigung die richtigen Wege 
zu ihrem Ziele einzuschlagen versteht. 

Kankvrrftcheruns. 

Ein sehr zeitgemäßer Gedanke, mit 
dessen Ausführung es aber noch be
denklich hapern dürfte, ist in Iowa 
aufgetaucht: der Vorschlag einer 
„Bankeinlagen - Versicherung". Der 
Urheber des Vorschlages ist Bankprä-
siöent, also Mann vom Fach. Wie er 
sagt, gibt es zur Zeit 1485 Banken in 
Iowa. Und wenn diese Banken zu
sammengingen zur Gründung einer 
Versicherungskasse mit vielleicht $500,-
(XX) oder $1,000,000 Kapital, so wür
de das keiner einzelnen Bank viel ko
sten und es würden aus solcher Kasse 
alle etwa entstehenden Verluste den ge
schädigten Einlegern ersetzt werden 
können. 

Die Sache hört stckj sehr einfach an, 
hat Vieles für sich und soll auch bei 
den zunächst Betheiligten viel Anklang 
finden. Nicht sowohl oder nicht bloß, 
weil solche Versicherung eine gute Sa
che für die Einleger wäre, sondern weil 
sie auch den Banken selber von Vor-
theil fein würde. Jeder Bankbruch, 
groß oder klein, äußert seine Wirkung 
über die unmittelbar betroffenen Kreise 
hinaus. Je größer und aufsehenerre
gender der Bankerott, desto größer und 
weiter reichend die Wirkung, die er hat. 
Daß sich die eine Bank als unsicher er
wiesen, erregt mehr oder weniger Miß
trauen in die Sicherheit jeder anderen 
Bank. So haben zufolge der überall 
hingelangten sensationellen Zeitungs
berichte die kürzlichen New Uorker 
Bankkrache auch in Iowa ihre Wir
kung geäußert und dem Geschäft der 
dortigen Banken sich nachtheilig fühl-
bar gemacht: „fast ebenso, als hätten 
die Bankerotte im nächsten County 
stattgefunden." 

Daher der Bersicherungsvorschlag. 
um die Befürchtungen scheu geworde
ner Einleger zu beschwichtigen. Na-
furlich, heißt es in der Begründung 
des Vorschlags, dürften Zulassung zu 
der Versicherung nur solche Banken 
finden, von denen eingehende Unterfu-
chung ergibt, daß sie sich in gesunder 
Verfassung befinden. Nicht nur müß
ten die teilnehmenden Banken solcher 
Untersuchung sich vor dem Beitritt, 
sondern müßten sich ihr auch nachher 
unterwerfen. Zu jedweder Zeit, wenn 
immer es verlangt wirb, sofort und 
ohne vorherige Ankündigung müßte 
jede Bank demUntersuchungsausschusse 
des Vereins ihre Bücher und Kisten 
und Kasten öffnen. Und da die Un-
te:suchungen von fachkundigen Leuten 
geführt werden würden, und jede an 
dem Verein betheiligte Bank direkt in-
terefsirt wäre an der gehörigen Ueber* 
wachung jeder anderen Bank, so wür
den die Untersuchungen auch gründlich 
geführt werden. Unsichere Banken 
würden in den Verband nicht aufge
nommen werden: oder würden, aus 
Furcht vor den Untersuchungen, sich 
überhaupt nicht zum Beitritt melden. 
Die Verluste könnten unter allen Um
ständen nicht groß fein. Eine verhält-, 
nißmäßig geringe Beisteuer det einzel
nen Banken w.ürde zu ihrer Deckung 
genügen, so daß jede betheiligte Bank 
ohne große eigene Kosten ihren Einle
gern „unbedingte Sicherheit" gewähr-
leisten könnte. Zur größeren Vorsicht 
soll der Versicherungsfonds itf Bun
des-, Staats- oder Munizipalbonds 
angelegt und unter Obhut der Staats
behörden gestellt werden. Auch brauchte 
der Verband nicht bloß- auf einen 
Staat sich zu beschränken. Er könnte 
ausgedehnt werden über eine Anzahl 
von Staaten; vielleicht sogar über das 
ganze Land, und es würde dadurch die 
Sicherheitsgewähr sich für die Einleger 
noch verstärken, während die Last der 
von den Banken zu tragenden Verluste 
durch die weitere Betheiligung noch 
weiter erleichtert werden würde. 

Es klingt das alles sehr einleuch-
tend bis auf das eine, daß die Ver
luste niemals groß werden könnten. 
Zu der Behauptung darf man getrost 
ein dickes Fragezeichen setzen. Wie 
gründlich mitunter trotz aller Untersu
chungen eine Bank, sogar eine sehr grü
ße. ausgeräubert werden kann, haben 
gerade neuere Beispiele gezeigt. Und 
wenn die Untersuchungen, die solcher 
Bankverein veranstaltet, auch vertrau
enswürdiger waren als die der politi-
sehen Staats- und Bundes-Examina
toren. so wäre deswegen noch lange 
nicht unbedingter Verlaß darauf zu 
setzen. Wo es daraus angelegt mtbr 

mag eine Bank sehr rasch ausgeplün
dert werben unmittelbar nach einer 
Untersuchung. Und wenn wieder ein-
mal in Zeiten einer großen Geschäfts-
kr ins oder Panik die Banken zu Dut
zenden purzeln, so tonnte die Versiche
rung denn doch sehr kostspielig füs die 
übei lebenden Banken werden, sofern 
sie nicht gc:t völlig versagt. 

Trotz alledem W, wie gefagt, die 

Sache viel für sich und es mag etwas 
werden daraus. Die größte Schwierig
keit dürfte darin bestehen, die großen 
und mächtigen, schon jetzt des Rufes 
voller Sicherheit sich erfreuendenBank-
anstalten dazu zu bewegen, sich durch 
die Vereinigung zur Stütze der schwä
cheren herzugeben: — vor denen dann 
sie, die bisher Stärkeren und Bevor-
zugten, im Punkte der Sicherheit in 
den Augen der Einleger nichts mehr 
voraus haben würden. Sie mögen 
nach dem Grundsatze: „Der Starke 
steht am mächtigsten allein", es vor
ziehen, sich nach wie vor auf sich selber 
zu verlassen. Und mögen nicht gewillt 
sein, einen Plan zu fördern, der ihnen 
Kosten verursacht, während den Nutzen 
hauptsächlich die kleineren Konkurren
ten haben würden. Daran mag der 
Plan scheitern. Besser wäre freilich, 
daß er nicht scheiterte. Auf alle Fälle 
kann man nur wünschen, daß zu sei
ner Ausführung wenigstens ein Ver
such gemacht werde. (N. I. Fr. $.) 

Das Erdbeben in Kalabriert. 

Ueber die Erdbebenschäden in Kala-
brien werden über Rom weitere schrek-
kenerregende Einzelheiten berichtet. 
DaS Berl. Tagebl. läßt sich melden: 
Die nach Ferruzzano entsandten Merzte 
rnd Soldaten kommen nur nach Über
windung der größten Schwierigkeiten 
an ihr Aiel. denn die Landstraßen sind 
vom Erdboden verschwunden, und die 
Leute müssen sich mit Lebensgefahr auf 
Saumpfaden fortbewegen, wo sie bei 
jedem Schritt in Erdspalten und 
Schlamm versinken. Nicht einmal die 
Mautthiere kommen mehr vorwärts, 
so daß Medikamente und Lebensmit
tel von den Soldaten selbst nach dem 
Unglücksorte getragen werden müssen. 
Von dem Stadtchen Ferruzzano sieht 
mar. nur noch einen einzigen kolossalen 
Trümmerhaufen, aus dem die Ruine 
der Kirche herausragt. Sämmtliche 
Häufer des pyramidal an einem Berge 
erbauten Ortes sind übereinander ge
stürzt. nicht eine einzige Mauer hat der 
Elementargewalt widerstanden. Das 
ganze einst so reiche und blühende 
Städtchen ist ein wüstes Chaos von 
Sckutt; nur die Kirche ist wie durch ein 
Wunder teilweise verschont geblieben. 
Das Dach stürzte ein. die Fassade 
stürzte'ein. aber der Hochaltar blieb ste
hen. Andere Altäre wurden von der 
Erde verschlungen, aber die Seiten-
wände blieben stehen; über dem Trüm-
merselde liegt das Schweigen des To-
des mit seiner ganzen erschütternden 
Tragik. Die wenigen Einwohner, die 
sich zu retten vermochten, sind von Ent-
setzen gepackt, entflohen, nur ein Dut
zend Personen etwa will sich vom Gra-
be seiner Lieben durchaus nicht trennen 
und starren die Retter mit den Augen 
des Wahnsinns an. Ein entsetzlicher 
Leichengeruch verpestet die ganze Ge-
gend; um überhaupt arbeiten zu kön
nen, müssen sich die. Soldaten Mund 
und Nase verbinden. Dabei regnet es 
fortgefetzt in Strömen und ein eisiger 
Wind läßt Blut und Adern erstarren. 

Um zu den einzelnen Unglücksstätten 
zu gelangen, müssen die Retter auf al
len Vieren über halbeingestürzte oder 
vom Einstürze bedrohte Gebäude trie-
chett und über Mauerwerk klettern. Sie 
setzen fortwährend ihr Leben aufs 
Spiel, aber die tapferenSoldaten ken-
nen keine Ermüdung, wennschon sie be
reits seit zwei Tagen mit geringer Un
terbrechung in Sturm und Regen am 
Retiungswerke arbeiten. Leider hatten 
bisher die Rettungsarbeiten nur we
nig Erfolg. Es wurden zwar Hunder-
te von Leichen, aber nur wenig noch 
lebende Menschen aus dem Schutte her-
vorgezogen. Unter den heute geborge
nen Tobten befinden sich viele junge 
Mütter mit ihren Säuglingen an der 
Brust. Die Leichen werden in Erman-
gelung eines Lokals in langen Reihen 
int Freien niedergelegt, wo Wind und 
Regen sie peitschen und die Verrohung 
beschleunigen. Aber wie die Massen 
von Leichen in die freie Campagna 
hinausschaffen, wo doch die Retter 
selbst nur durch kühnes Voltigiren ins 
Innere der zerstörten Ortschaften vor
dringen konnten? — Trotzdem erlah
men die Soldaten in ihrem aufopfern-
den Werke nicht, immer in der Hoff
nung. vielleicht doch noch den einen oder 
den anderen den Qualen des Erstik-
kungstydes zu entreißen. So wurde 
heute ein kleines Mädchen yusgegra-
ben, das von einem Schranke wunder
bar beschützt worden war. 

Der Erzbischof von Reggio, Kardi
nal Portanova, der mittels Automobil 
nach Ferruzzano gelangen wollte, konn
te bei dem fchrecklichenSturm nicht wei
ter, mußte aussteigen und versuchte 
dann mit seinemSckretär zu Fuße sich 
durchzuschlagen. Der Minister Laca-
va. der gleichfalls nach Ferruzzano 
wollte, blieb, da die Bahnlinie über
schwemmt ist, acht Stuntzen lang 
sammt feinem Zuge stecken. 

Das Bild, das Augenzeugen von der 
Schreckensnacht entwerfen, erinnert an 
das Schauspiel des untergehenden 
Pompejis. Ein Gutsbesitzer Namens 
Scordio hatte soeben das Licht ausge-
löscht, als sein ganzes Haus zu zittern 
und zu beben begann und ein unterir
disches Geheul erdröhnte. Zugleich 
theil ten sich die Wände des Schlasge-
machs und neigten sich nach außen. 
Schnell entschlossen <ilte Scordio in 
das Nebenzimmer, wo sein Kind bei 
der Bonne schlief. Er ergriff das Kind 
und eilte von Todesangst beflügelt ins 
Freie, wo von allen Seiten ein Hagel 
von Steinen sich auf die Flüchtlinge 
ergoß. In den engen Gassen schob and 
drängte sich bereits heulend, betend 
und .rnrnmernd die Menge der Fliehen
den, die sich gegenseitig übenannten, 
niedertraten und zu Boden, stießen. 
Der Hagel der Steine schlug von rechts 
und links in die Menge. Es fielen 
ganze Gruppen unter den schrecklichen 
Projektilen, andere versanken in Erd
spalten, die sich plötzlich geöffnet hat
ten. Hunderte wurden vom einstürzen-
den Gemäuer erschlagen und bedeckt. 
Auch der Gutsbesitzer Scordio. der im-
mer nach das Kind in feinen Armen 
hielt, wurde mehrmals von Steinen ge* 
treffen und von der Menge niederge-

worsen. Aber eS gelang ihm jedesmal, 
sich wieder aufzuraffen und endlich in 
die Campagna zu fliehen, wo er zu To-
de erschöpft niedersank. Hinter ihm 
gellte das Geheul der Aernsten, die die 
untergehende Stadt mit sich riß. Als 
Scordio die Augen aufschlug, lagerte 
über der Stelle, wo Ferruzzano gestan-
den, eine dichte riesige Staubwolke. 

Mittlerweile hat htan drei noch le
bende Personen, einen alten Mann und 
zwei Kinder ausgegraben: ein dürfti-
ger Lohn für die unerhörten Anstren
gungen der Retter, die sich mit Todes
verachtung in das Ruinenlabyrinth 
wagen und statt auf Lebende nur auf 
Leichen stoßen. 

Uebrigens herrscht nicht nur im 
eigentlichen Erdbebengebiete — das 
heißt östlich von Reggio '—, 
sondern in ganz Kalabrien ei
ne begreifliche Panik. Nach dem 
Erdbeben von 1905 glaubte man 
die sinstern Mächte der Erde besänftigt. 
Jeder fragt sich voll Angst: Was wird 
die Nacht, was wird der nächste Mor
gen uns bringen? Die Bevölkerung 
kampirt in ihrer Furcht im Freien 
oder in Viehwagen, die die Eisenbahn-
Direktion zur Verfügung stellt. Bei dem 
abscheulichen Wetter ist aber leider ein 
Ausbruch von Epidemien fast unter* 
weidlich. Allerdings ist diesmal die 
Erdbebenzone weit beschränkter als 
1905. Aber der Verlust an Menschen^ 
leben ist diesmal unendlich größer, denn 
während damals die Katastrophe 
Abends eintrat, als dieLeute noch auf 
dem Felde waren, überraschte das 
Verderben die Unglücklichen diesmal 
im Schlafe. 

Obfchon die Erdstöße noch immer 
anhalten, beginnen die Flüchtlinge nach 
den zerstörten Ortschaften zurückzukeh
ren, um ihre Todten zu suchen. Es 
spielen sich herzzerreißende Szenen ab. 
De sieht man Kinder mit Nägeln im 
Schutte wühlen. Man hört sie ver
zweifelt nach Vater und Mutter rufen. 
Da und dort wachsen menschlicheGlied-
mnßen aus htm Ocröll hervor. Hände, 
die im Todeskampf ins Leere greifen, 
Beine und Füße mit schrecklichen Wun
den und von Wespen und Fliegen be
deckt. Am Eingang des Städtchens 
Ferruzzano kauern wie träumend zwei 
Greise. Sie bewegen sich nicht, sie 
sprechen nicht. Sie scheinen Bildsäulen 
geworden. Die Aermsten haben ihre 
Familien verloren und sind wahnsinnig 
geworden. Dies Leid teilten diele der 
lieber lebenden mit ihnen. Eine ganz 
in Schwarz gekleidete Frau klettert auf 
da? Geröll des Hauses und predigt, sie 
sei von Gott im Zorne geschickt, um die 
Sünden des Volkes zu strafen. Dann 
rauft sie unter wildem Schreien die 
Haare und tobt , bis sie ohnmächtig 
niedersinkt. 

In Brancaleone rief ein neuer Erd
stoß bei der Bevölkerung eine Panik 
hei vor. In Ferruzzano wurden unter 
den Trümmern einesHauses 4000 Lire 
gefunden, unter den Trümmern eines 
anderen liegen 40,000 Vires. 

Plan einer Zentraldank. 

Von den mancherlei Vorschlägen für 
Verbesserung des Umlaufsmittels-Sy-
stems der Ver. Staaten treten befon-
ders zwei mehr und mehr in den Vor
dergrund. Der eine ist die Ausgabe 
von Banknoten, die auf dem Aktienver
mögen der Banken basirt find, im 
Nothfall der Ergänzung auch auf dem 
Kredit. Ex-Schatzamtssekretär Shaw 
ist der hervorragendste Vertreter dieser 
Reform. Der andere zielt auf die 
Gründung einer nationalen Zentral
bank ab, die ähnlich der deutschen 
Reichsbank, der Londoner Bank oder 
der Bank von Frankreich sämmtliche 
für den Geschäftsverkehr erforderlichen 
Geldscheine zu liefern hätte und im
stande wäre, dem jeweiligen Bedarf 
nach Maßgabe des Geschaftsumsatzes 
zu entsprechen. Botschafter White in 
Paris hat den Präsidenten auf einen 
Plan des leitenden Direktors der Bank 
von Frankreich. Herrn Henry Brun
ner, aufmerksam gemacht, wie die Ver. 
Staaten eine ähnliche Bank einrichten 
könnten. 

Demgemäß würde das National-
bank-Gesetz dahin abzuändern sein, 
daß eine Nationale Zettelbank mit ei
nem Kapital von zweihundert Milliv-
nen gegründet wird. Das Geld wür
de durch Ausgabe von zwei Millionen 
Aktien zu je hundert Dollars aufge
bracht werden. Die Aktien sollten zu
nächst von den bestehenden National-
bauten übernommen werden, deren jede 
somit Theilhaber an der Zentralbank 
werden würde. Später zu gründende 
Nationalbanken ober solche, die ihren 
Freibrief verlängern lassen, würden in 
gleicher Weise TheUhaber werden 
müssen. 

Der Gewinn vom Bankgeschäft wäre 
so zu vertheilen, daß 5 Prozent des 
gesetzmäßige Reserve zurückgelegt wer
den, vier Prozent sollen als Dividende 
auf das Stammkapital bezahlt und 
der Rest gleichmäßig zwischen den 
Ver. Staaten und dem Spezialreserve-
Fonds vertheilt werden, bis derselbe 
die Höhe von 50 Millionen erreicht 
hat. Danach erhalten die Aktionäre 
die eine Hälfte, die andere würde einen 
Fonds bilden, aus dem, falls eine 
Bank falliren sollte, deren Deposito
ren entschädigt werden können. Die 
Bank hat die Empfangnahme und 
Auszahlung aller Gelder der sammt-
lichen Zwerge der Bundesverwaltung 
unentgeltlich zu leisten einschließlich 
der Transaktionen, die jetzt den Hilfs-
fchetzäintern zufallen. Die Zentralbank 
würde alle Vortheile bieten, die voll
kommensten Zettelbanken in Europa 
eigen sind. Sie würde kein Monopol 
sein, da irgend eine Anzahl von Kapi
talisten, die $25,000 zusammenthun, 
Aktionäre derselben werden könnten. 
Den Privatbanken kommt sie nicht in 
den Weg, da sie nur mit der Regierung 
und den Nationalbanken, die als ibre 
Filialen fungtren, zu tun hat. Das 
gegenwärtige Reservezentrums - Sy
stem kommt in Wegfall und geschäftig 
che5 Bankwesen wird dem Einfluß der 
Spekulation und der Aktienbörse ent
zogen. Mit der yut wurden alle die 
verschiedenen Gelpforten der Ver. 
Staaten durch Wen der Zenkoldant 

ersetzt werben, die auf diese Weise 
tatsächlich zum Mittelpunkt des 
Geldumlaufs werden würde'. 

Der Plan ist klar genug, allgemein • 
verstanden zu werden. Natürlich wird 
er nicht der einzige dieser Richtung 
sein, der dem Kongreß, zunächst dessen 
Ausschüssen für Bankwesen und Fi- ' 
nanz vorgelegt werden wird. Es wer- ' 
den noch andere auftauchen. Doch 
wird es von Nutzen fein, wenn die öf
fentliche Meinung sich beizeiten damit 
beschäftigt und die Kongreßmitglieder / 
sich mit dem Thema eingehend vertraut 
machen, damit die notwendige Re
form mit größtmöglichem Verstand-
niß in Angriff genommen werden 
kann. 

# 

Arbeiterfordernnge«. 

Im „Philadelphia Tageblattt" wer-
den bereits Vorbereitungen für eine 
kommende Nothstandszeit gefordert. 
Wir sind wohl noch nicht fo weit, deuti 
wie es den Anschein hat, läßt die Geld
klemme nach und sobald sie ganz geho
ben ist. liegt kein Grund vor, warum 
die Räder des Verkehrs nicht ebenso 
flptt laufen sollten wie zuvor, da an 
den Verhältnissen, dte der Prosperität 
zugrunde lagen, nicht geändert worden 
ist. Indessen als Beitrag zum allge
meinen Stimmungsbild mag es von 
Interesse sein, von den Forderungen 
Notiz zu nehmen, denen das genannte 
Blatt Ausdruck gibt. Es heiß! in dem 
Artikel: 

Die Arbeiter haben baS Recht, W 
Hilfe der Regierung anzurufen. Die i 
Kapitalisten haben es geihan und sind 
sofort erhört worden. Ueber 300 Mil
lionen Dollars hat die Bundesregie
rung von ihrem Kassenbestand an die 
Banken ausgeborgt. Sie hat sich wei
ter bereit erklärt, andere Deckung als 
Ver. Staaten Obligationen für ihre 
Darlehen zu aeeepitren, damit die 
Obligationen frei werden für die Aus
gabe weiterer Nationalbantnoten. Sie 
läßt zu. daß jetzt tatsächlich Pri- \ 
vat-Paviergeld unter der Bezeichnung 
„Scrip", „Check" etc. in Masse ausge-
geben wird, ohne die 10 Prozent 
Steuer einzufordern, welche auf sol
chen Noten ruht. 

Gegen alles das sei nichts eingewen
det. Aber wenn in solch' ausgiebiger „ 
Weise den Unternehmern geholfen 
wird, dann haben wohl die Arbeiter 
das Recht, auch etwas zu fordern. Urn-
someht, als bei ihnen die Existenz in 
Frage steht und es im Interesse des 
Landes liegt, daß ihre Arbeitskraft ^ 
ungeschmälert erhalten wird. 

Die Bundesregierung und die Staa-
ten und Gemeinden sind in der Lage, 
zu helfen durch ausgiebige Noth-
stands-Arbeiten^ 

Die Bundesregierung und die Sta-
ten können mildernd wirken durch die 
gesetzliche Verkürzung der Arbeitszeit. 

Die Bundesregierung kann gutes 
bewirken, indem sie offiziell allenthal
ben im Ausland von der Einwände-
rung hierher in der nächsten Zeit ab-
räth. 

Die BundesregieruM kann Hun-
derttaufenbe, Millionen von Menschen 
auf dem Lande unterbringen. Sj? 
kann namentlich die Arbeiter im borge f 
[chrittenen Alter, die meistens zuerst 
„abgelegt" werden, auf künstlich be
wässertem Land unterbringen und ih
nen eine Existenz bis zum Ende ihrer 
Tage gewährleisten. 

Das sind Anregungen, welche zeigen 
sollen, daß Hilfsmaßregeln möglich 
sind. Es ist aber selbstverständlich 
zwecklos, sie des weiteren auszuführen. 
wenn die Arbeiter nicht willens sind, 
eine Bewegung zu inszeniren. 

Die jetzige Konvention der Federa 
Hon of Lafeor könnte nichts besseres 
thun, als sich damit zu befassen. Der; 

Kongreß tritt nächsten Monat zusam
men. Wenn ihm Resolutionen und 
Petitionen von Millionen von Arbei-
tern zugehen, wird er „etwas thun". 
Sonst nicht. 

Man warte nicht ab, bis wieder eine 
so verrückte Coxey-Geschichte eintritt, 
sondern perständige sich auf ein ratio
nelles Nothstand- Programm in den 
Gewerkschaften und in der sozialisti
schen Partei. 

Die Arbeiter dieses Landes haben 
es in ihrer Hand, viel Elend in ihren 
Reihen zu verhindern, wenn jßt schnell 
und einmütig vorgehen! 

AnS de« Tagebuch einer Mitztza» 
Velten, 

Aus London schreibt man: Vor dein" 
Stratford Polizeigericht erschien dieser 
Tage Mrs. Florence Clements und be
schuldigte ihren Ehemann, sie fortge
setzt grausam mißhandelt zu haben/ 
Zum Beweise für ihre Behauptung 
hatte sie ihr Tagebuch mitgebracht, in 
dem sie genau über die einzelnen Miß 
Handlungen Buch führte. Das Blatt 
vom 24. September zum Bei spie! weist 
folgenden „(Stundenplan" uuf: 
- 7:30 morgens: Am Genick gefaßt 
und auf den Boden geworfen. >.< H 

10 Uhr morgen«: Mit den Fäusten v 

c.uf den Kopf geschlagen und mit einer ] •? ' ß •]* 
Bratpfanne bedroht. ' 

11 Uhr morgens: Gekratzt und ge« 
droht „er werde sie kalt machen." > 

11:10 bis 11:50: Kurze Pause, die 
er zum Schlafen benutzte. S 

12 Uhr mittags: Wiederholt zu Bo-ch 
den geworfen und mit einem Messer 
bedroht. . .• 

In der Liste der Gegenstände, die 
ihr der Gatte an den Kops geworfen >. * 
hatte, figuriert fast eine komplette Ku</ • 
cheneinrichtung wie Pfannen, Töpfe."''-

! Gewichtsteine, Brotlaibe usw. Der *_ 
Mann stellte die ganze Sache recht / V 
harmlos dar. Er habe immer mit sei , ^ 
rer Frau in vollstem Frieden gelebt, x, 
nur feien hier und da durch Ein-V;,',5 

mischen dritter kleine Differenzen vor- > 
gekommen, die aber stets auf gütliche " 
Art und Weise geordnet worden seien. 

Unter der Ueberschrift „Neues aus ' t 
Rußland" bringen europäische Zeitun- ',$j 
gen die Nachricht,, daß in vielen Ge 
amben des Reiches das reine CKaos „ -
herrscht. Da» iß doch nichk» 
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