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Deutschlands Kolonien.
(Korresp, ans Berli».»

In den nächsten
Tagen wird der Haus»

hnltsftlcm der deutschen Kolonie» für dus"äahr
I9U4 zum zwciteumalc vor dem Plenum des
Reichstags

zur
Besprechung kommen nud zwar

in cüvatz umändert«' Gestalt, denn inz-uischen
hat der Aufstand der Hereros in Teutsch'Züd»
westafrika den Posten

?einmalige Ausgaben"
gewaltig in die Holze schnellen lassen und
dadurch das im ganzen nicht unerfreuliche Vild
des neuen Zitats erheblich entstellt; dabei scheint
es immer noch unwahrscheinlich, daß die erfor-
derlichen

Mehrausgaben ?einmalig" bleiben
werden, denn bis der Aufstand niedergeworfen,

die Eingebornen
entwaffnet und gänzlich be-

ruhigt
sei» werden, kann die Schutztruppe in

Teutsch-Südwchafrika nicht auf ihren bisherigen

unzureichenden Mannschaftsbestand
verringert

werden.
Mit gefalteter Stirn blickt Kolonialdirektor

S tübel, der sich
gleich

seinen
Vorgängern bei

dcn Tcbatlen immer auf die Defensive be«
schränkte, den kommenden Angriffen nnd Krit iken
von zuständiger wie von unberufener Seite
entgegen. Tic noch in ihren

Ansängen begriffene

deutsche
Kolonialpolitik

hat trotz der eifrigen
Propaganda der Kolonialgesellschaft,

die v on
Herzog Johann Albrecht von Mecklenburg und
dem Prinzen

Arenberg geführt wird, in den
weiteren Kreten des Volkes noch

wenig Ve»
sländnis gesiiüdcn, denn dieses ist seiner Mehr-
heit nach in biinienläudischen Anschauungen

auf-gewachM,
daher mißtrauisch gegen überseeischeUnternehmungen und verlaugt gleich ungeduldig

greisbare Resultate, klingende Entschädigungen

fiir unger» bewilligte Ausgaben.
Tazu gesellt

sich noch die Erinnerung an frühere
Mißgriffe,

von denen eine in den Kinderschuhen steckendeKolonialpolitik
nicht frei sein kann; die Äffären

Leist, Peters, Prosper Arcnbcrg u. s. w., die
dcn beliebten Ausdruck ?Tropenkoller" erzeugt
haben, werde» mit Vorliebe in der sozialdemo-
kratischen Küche wieder aufgewärmt.

Zusammenbrüche v on unbesonnen ins Leben ge-
ln'eueu kolomalwirtschastlichen Unternehmungen

haben bei uielcn den Glauben erweckt, daß die
deutschen Kolonien überhaupt ein undankbares
Gebiet für wirtschaftliche Ausbeutung

seien nnd
es sich daher nicht rechtfertigen lasse, wenn das
Reich, dessen

Finanzlage
nicht allzu glänzend

ist, fortgesetzt
Zuschüsse tonos pöi-äu bewillige.

Andere wieder, die im Grunde den Kolonien
großes Interesse entgegenbrachten,

hielten deren
materielle Zukunft für zweifelhaft, so

lange der
lanfmänni'che Unieruclunungssinn

durch den in
der Kolonialverwaltung

Herrichenden ?Assessorin
mus" gehemmt werde. Mit diesem Ausdrucke
bezeichnet lmiu die in Deutschland üppig blü-
hcude Ncamtenherrlichkeit mit ihrec Sucht,
überall zu bevormunden, zu

verfügen und alles
besser zu wissen ? natürlich theoretisch. Vei
dem komplizierten Apparat der Kolunialverwal-»
tnug und dcn weiten Entfernungen

hat diesesNegieren vom grünen
Tisch natürlich ganz be»

sondere Bedenken, die sich «och dadurch
steigern,

daß bisher noch kein Kolonialdirektor die ihm
unterstellten Gebiete dnrch persönlichen längern

Aufenthalt kennen gelernt
hatte.

Um diesen Nebelstunden einigermaßen
abzu-

helfen, hat die Negierung in den Kolonialrat
kaufmännische Interessenten berufen, die dem
Direktor beratend zur Seite stehen sollen,

so
de» Hamburger

Großkaufmann und Reeder
Adolf Äörmaiin, aus dessen

privaten Unter-nehmuüge»
Teutschlands Kolonialpolitik

erst
erwachsen ist; ferner Dr. Scharlach, den Ae-grüudcr

verschiedener Gesellschaften für West-

afrika, Dr. Max Schöller, der die Gesellschaft
Nordwest-Kamerun ins Leben rief n. a. Außer-
dem wurde von Dr. S tübel im vergangenen

Jahre eine Einrichtung geschaffen, die im Reichs-
tage heftige Gegnerschaft fand, nämlich die Ent-
sendung von Kolonialattachss nach London und
Paris; der an sich nicht unebene Gedanke
wurde wohl hauptsächlich bekämpft, weil er
ohne

Genehmigung des Reichstages eingeführt

worden war und dann aus persönlichen Gründen,
die sich

gegen die neuen Attaches Dr. Vnmillcr
nud Dr. Zimmermann richteten. Persönliche
Machenschaften, ?Schiebungen" und Rücksichten
haben überhaupt dem jungen

Kolonialwesen
bisher schon den empfindlichsten

Schaden zu-gefügt.

Geht man vun diesen Generalbetrachtungen

auf den Etat nnd die Verhältnisse der einzelnen
Kolonien über, so bietet hier, wenn die kürzlich
von der Negierung herausgegebene

hübsche
Denkschrift nicht allzu

rosig gefärbt
ist. die

jüngste Kolonie Kiautschau
angesichts ihres

kurzen Nestchens weitaus das erfreulichste Vild.
In geringster Zeit ist hier am Gelben Meere
eine ansehnliche, ganz europäisch anmutende
Stadt, Tjingtllu, mit großen modernen Straßen
und Hafenanlagen entstanden, die mit dem an
Mineralien reichen Hinterlande durch die uoch
nicht völlig vollendete Schautuug-Eisenbahn

verbunden ist. Der Betrieb dieser Linie soll
gleich

zu
Anfang

schon
verheißungsvolle Aus-

sichten für den Handel eröffnet haben, aus den
freilich die Ereignisse

anf dem nicht allzn fernenKriegsschauplätze
auch einen Rückschlag ausüben

werden. Aor allem ist
angesichts des russisch-japanischen Krieges an eine Verringerung des

Schutztruppenbestandes in Kiautschcm nicht zn
denken, ebensowenig wie an die Zurückziehung

der in Peking und Tientsin stationierten oft-
asiatischen

Vesatznngsbrigadc.

Der Krieg
hat auch in dem Schutzgebiete

Teutsch-Südwestafrika die schönsten
Hoffnungen

vernichtet; nach der Ansicht des Majors Curt
Francis, der dieses Gebiet für Teutschland
gewinnen half, sind durch den Hercrosaufstand
die rund sechzig Millionen, die das Reich in
die Kolonien gesteckt hatte, rein verloren, ganz
abgesehen von den privaten

Verlusten der An-
siedler, Händler und Gesellschaften; es gilt,
wieder ganz von vorn anzufangen, weun die
ausgesandten Truppen

erst mit dem schwierigen
Gegner endgültig fertig geworden

sind. Tann
wird man wohl die Lehren

beherzigen, die auf
so

kostspieligem blutigem Wege gewonnen wur-
den; man wird nicht mehr Gewehre neuen
Modells mit unbeschränkter Munition an die
Eingebornen verkaufen, während dem Farmer
für seine ältere Waffe nur fünfzig Patronengestattet werden. Man wird über auch vielleicht
dem Händlertume, das die Eingebornen in
raffinierter Weise bewuchert und ausgeplündert
hat, im Interesse der allgemeinen

Wohlfahrt
und Sicherheit etwa sein

gefährliches
Handwerklegen.

Werden in dieser und anderer Hinsicht die
jüngsten Erfahrungen verwertet, so hat die
Kolonie nach dem Urteil ihrer Kenner immerhin
keine üble Zukunft vor sich. Das Land eignet

sich ähnlich wie der Oranjefreistaat und Trans-
vaal vortrefflich zur Viehzucht im großen undbirgt daneben bedeutende Schatze an Kohle,
Kupfer und Gold, für deren Gewinnung bisher
freilich in erster Linie englisches Kapital in Be-
wegung gesetzt wurde.

Die Kolonie Kamerun, die von ein paar
großen, von der Negierung

konzessioniertenHandelsgesellschaften
erschlossen wird, hat sich

mehr und mehr als eines der dankbarsten deut-
schen

Schutzgebiete herausgestellt, dem bei

guter Verwaltung ein günstiges Prognostik««

für Handel und Planlagenban gestellt werden
kann. Der Gouverneur vou Puttkamer hatjüngst bei einer Reise nach den Grenzgebieten

am Tschadsee den dort herrschenden
kriegerische»

mohammedanischen Sultanen auf friedliche Weile
Deutschlands Macht vor Äugen geführt und die
Grenzregulierung mit dem französischen Nachbar
in freundschaftlicher Art angebahnt. Leider kam
von anderer Seite her

gleichzeitig die unerfreu-
liche

Meldung von der Ermordung des kaiser-
lichen Stationschefs Grafen Kurt Pückler in
vssinoinge und mehrerer weißer Kaufleute,
sowie die Zerstörung von Faktoreien der Gesell-
schaft Nordwest-Kamerun durch aufständischeEingeborne jenes

sehr
entlegenen Grenzgebietes;

von einer weitern Ausdehnung
dieser Unruhen

ist bis jetzt jedoch
nichts bekannt geworden.

Für Kamcrnns weitere Entwicklung
ist vor

allem der Van einer Vahn, der von privater

Seite in Angriff genommen wird, von entschei-
dender Bedeutung.

Vei Deutsch-Ost afrika haben sich
die anfangs hochgespannten Erwartungen

nicht
erfüllt, woran verschiedene Umstände die Schuld
tragen, in erster Hinsicht die fatale Preisgabe

des Witugebietes und Sansibars an England.

Der Plantagcnbau, der mit recht ansehnlichenErfolgen eingesetzt hatte, hat unter dem Mangel

einer richtigen Verbindung mit der Küste, wie
sie Vritisch-Ostafrika in der Ugandabahn besitzt,

zn leiden. Die bis jetzt in'Teutsch-Ostafrika
gebaute Strecke der Nsambarabahn, die nach dem

Zusammenbruche der Bahngesellschaft vou der Ne-
gierung ausgebaut worden war, ist nur 84 Kilo-
meter lang; ein Ausschuß der Kolonialgesellschaft

hat sich dieser
Tage an den Reichstag gewandt, nin

ihn zn veranlasse», de» Van der Linie Dar es Sa-
laamMrogoro

beschließen zu wollen; denn nur bei
verminderten Transportkosten sind die im Hin-
terlande gewonnene» Rohstoffe nud Produkte
konkurrenzfähig a uf dem Weltmarkte. An solchen
Erzeugnis,«!, bringt Dcutsch-Qslafrika in der
Hauptsache Baumwolle, Kakao, Kautschuk,
Palmkerne, Palmöl, Hölzer u. s. w. hervor.
Die Gerüchte von großen abbaufähigen Gold-
lagern

haben sich bisher nicht
bestätigt.

Das gleiche Vegchrcn in bezug auf Bahnbau
wurde an den Reichstag

auch für das westafri-
kanische

schutzgebiet Togo gestellt,
dessen

Etat seit zwei Jahren nicht mehr durch Reichs zuschüsse

ergänzt werden muß. Seine günstige
Lage, die es ausschließlich dein Plantagenban
verdankt, würde noch bedeutend gehoben, falls
die gewünschte

Bahnlinie Lomc-Paliine zur Ans»
führung gelangte.

Bei diesen Bahnbauten besteht die Absicht,
das Reich nur durch staatliche

Zinsgarantien
an der von privater Seite zu erstellenden nnd
zu betreibende» Linie z»

beteiligen, wie das

auch im französischen
Kolonialgebiete der Fall

ist. Das Reich erteilt füc eine bestimmte Reihe
von Jahren an die Privatbahngesellschaft die
nötigen

Konzessionen und verpflichtet
sich zujährlichen Subventionen in bestimmter Höhe,

wofür ihm
gewisse

Rechte bei der Tarifbestim»
mung u. s. w. zugestanden werden. Man
erwartet, daß der Reichstag

dieser
Vorlage,

die den früher
abgelehnten gegenüber

wesentlicheVeränderungen und Fortschritte ausweist, dies-
mal seine

Genehmigung
nicht

versagen werde,

da hievon das weitere Gedeihen der kolonialen
Sorgenkinder

durchaus
abhängt.

Sorgen erregen neuerdings
auch wieder die

deutschen Kolonien in der Südsee, nachdem
man eine Reihe von Jahren hindurch fast durch-
weg befriedigende

Nachrichten von dort erhalten
hatte, die von freundschaftlichem Einvernehmen
mit den Eingebornen, von günstiger Entwicklung

des Plllntagenbaues
zn berichten wußten. Jetzt

hört man ebenfalls wieder von Ermordung

mehrerer weißer Ansiedler und daneben ertöne»
Klagen der Pflanzer über d cn Gouverneur, der
die Eingebornen auf ihre Kosten verhätschle »ud
ihren Dünkel dadurch ins Unerträgliche

wachsen
lasse; Klagen, die auch in andern Schutzgebieten

nicht nen sind uud in Kolonien anderer Länder
gleichfalls angetroffen werden. Es handelt sich
fast immer um den Kampf der Praktiker gegen

die Anschauungen von allgemeiner Gleichheit, die
manche Gouverneure in ihrem Bereiche in sehr
unangebrachter

Weise znr
Geltung bringen

wollen, obwohl solche Versuche
regelmäßig

einen üblen Ausgang
nahmen.

In manchen deutschen
Schutzgebieten ruft

auch der Umstand, daß Beamte und Schutz-truppe
sich

gegenüber den Kaufleuten und
Ansiedlern als etwas Höheres suhlen uud sich
dementsprechend benehmen, einen ungünstigen

Eindruck auf die Eingebornen hervor, für
die der Ansiedler dann gleichfalls nur ein
Weißer zweiter Klasse ist, während er seinerBedeutung für die Entwicklung der Kolonie
gemäß

doch
eigentlich die sllhrende Rolle spielen

sollte.
Wenn mau nach dieser kurzen skizzenhafte»

Uebeisicht in Rechnung zieht, daß die deutsche»Schutzgebiete
erst auf eine sehr kurze Entwick-

lung zurückblicke», das; das Reich bei seinen

kolunilllvolitlschen
Anfängen dcn andern Stauten

nachhinkte und sich mit minderwertigen Gebieten
begnügen

mußte und daß schließlich Teutschland
noch gar keine kolonisatorischen

Erfahrungen
besaß,

so darf nian den gegenwärtigen Stand
der Dinge keineswegs als aussichtslos bezeichnen,

um so
weniger als jetzt die Kinderkrankheiten,

das dilettantische
Experimentieren uud die über-

spannte
Koluniatschwärmerei i» der Hauptsache

als überwunden betrachtet werden können.

Für das Weitergedeihen der Kolonien
fordern indessen die interessierte» Kreise noch
verschiedene

grundsätzliche Aendernngen ihres
Verhältnisses zum Reiche. Der Etat der Schutz-
gebiete

soll zunächst von den Ausgaben, die
dem Besitze seiner landcshoheitlichcn

Stellung
gemäß zufallen, entlastet werden, also von den

Kosten sür die Gouverneure, die Regierungs-
behörden, die Schutztruppen und Marineeinrich-
tungen.

Diese soll der RcichZetat übernehmen,

nach dem Vorbilde der französischen uud eng-

lische« Kolonien, ebenso die Ausgaben für Ver-
kehrsmittel nnd Wege,

soweit deren Errichtung

für das Mutterland politisches oder militärisches
Interesse besitzt. Andere Forderungen gehen

weiter: Das Kolonialamt, das bisher von
verschiedenen anderen Ressorts

abhängig war,

soll
selbständig werden, unabhängig vor allem

vom Ncichsschatzamte, so daß es imstande ist,
eigene Politik zu treiben, ein eigenes Budget
aufzustellen; es soll als seine

Aufgabe
nicht

lediglich die Verwaltung betrachte», deren
Apparat

ohnehin viel zu
weitläufig nnd kom-

pliziert ist, sondern es soll sich selbst
produktiv

zeigen und Werte schaffen. Im Zusammenhange

damit steht der. Wunsch, die Kolonie» finanz-politisch auf
eigene

Füße zn
stellen, um der-

gestalt ein richtiges Bild von ihrer Entwick-
lungsfähigkeit

zu erhalten. Die NeichZzuschüsse
sollen

eingestellt und an ihrer Stelle den Kolo-
nien das Recht erteilt werden, eine produktive

koloniale Anleihe zu erheben, für die das Reich
vorderhand die Zinsgarantie übernimmt. Erst
wenn dergestalt die vielen hemmenden Bande,

die das Schutzgebiet
allzu eug noch mit dem

Mutterlande verknüpfen,
durchschnitten werden,

kann die Kolonie zu
selbständigem Leben er-

wachsen nnd aus dem Verhältnisse zum Reich
durch dessen Schutz und Kredit produktiven

IMssetou.
Aus der französischen Romanliteratur.

I<;o l c,m!c>; c^L I>;<;?i'll'/,an uon N e s e l a u z e de Vermol!.(Paris, Plou-Nourrit ck Cie.)
Wen» der Name P l « n zu dcn vornehmsten des

französischen Buchhandels zahlt, so sino es in elster
Linie die zahlreichen bedeutenden historischen Publika-
tionen, an die man dabei denkt. Nur die Margue-rite, Gr 6 uille, de la Vrtzte, Mai zeroy,
N o >;? n >;i sarnen dafür, daß auch d ie belletristische Seite
lumen. Kreisen einigermaßen in Erinnen»!« bleibt. Dazu
kommen noch

einige hervorragende
llebersehuna.cn aus

dem Ausland. Der Ntst sino meist Veilchen, die imVerborgenen blühen, nber Veilchen immerhin die meisten.
Der Verlag

hat eine glückliche Hand, diskrete vornehme
Werte sin» es säst immer. Der Oomw <;ls Illnau
reiht sich tcr Tradition des Hauses

würdig
«in.

Da? liebste an dem Buch ist uns die einfache, wann«
Erzählnngsweise, der klare, bescheidene Stil. Der Ro-
man liest sich Immer wieder recht

angenehm,
auch wenn

die Handlung
nicht interessiert oder betannt ist. Mit

eistgenannter Möglichkeit muß nämlich gerechnet werden.
Der Roma» ist so harmlos, daß ihn ein jedes

lesen
darf, aber auch so entfernt von jedem

Mindestmaß uon
Pikanterie, das wir mit dein Vrgriff cines französischen
Buches zu verbinde» lieben, daß nicht

jeder durch-
komme» wird u nd auch die, welche aushalten, sich
einigermaßen

enttäuscht finden werden. Aber der Kon-
flikt ist uon einer Tief: und uon einen, ethischen Interesse,
die das Nachempfinden

zu einem innerlichen Erlebnis
machen können.

Der Vicomte de Vsrazan, ein junger Offizier, ver°
liebt sich in die Herrin einer der Garnisonsstadt be»

nachbauen Villa. Sie lebt bort zurückgezogen von
ihrem brutalen Gemahl, einem Großkaufmann des
nahe» Marseille. Und jetzt erst, an der Sonne dieser
Liebe und Verehrung uon seilen eines ideal angelegten
Jünglings fängt ihr Herz an zu leben. Ihr Verhält-
nis ist ihnen klar genug geworden, a ls der alte Ehe-
mann unerwartet stirbt. Nach der gesetzliche» Frist
sollen sie sich annehmen. Aber ein weniger glücklicher

Rivale unter seinen Nenimentskameraden weisz durch
zynische Provokation den Beneideten zum Dnell zu zwin»
gen. Sie erfährt, daß er sich für ihre Ehre schlagen

wird, und wählend er alles zartfühlend uor Ihr zu ver-
berge» u nd in der Stille zum

Zweikampf an der Grenze
zu verreisen hofft, überrascht sie ihn, um ihm zu

sagen,

daß sie im schlimmsten Fall als seine Witwe ins Kloster
ginge. In der leidenschaftlichen Aufwallung beim Ab-
schied, vielleicht auf immer, vergessen

sie sich. Schwer
verwundet erfährt er gl«ichzei>;ig mit dem Todesurteil
der Acrzte das Geheimnis seiner Geliebten, die ihnpflegt:

daß die Umarmung ihrer Abschiedsstunde nicht
ohne Folgen geblieben

ist. Er erfährt auch, daß sein
Leben nicht mehr ausreicht bis zum gesetzlichen Termin,
da er durch die Ehe sein Kind legitimieren konnte. So
legt er Mutier und Kind feinem ältern Bruder aus
Herz, der noch rechtzeitig uon einer seiner afrikanischenForschungsreisen heimkommt, um ihm durch Versiche-
rung seiner treuesten

Fürsorge die letzten Stunden des
Lebens zu «leichtern.

Dies ist der Ausgangspunkt ? und man wirb gleich

erralcn, was nun folgt. Das schöne Amt des Acschi'chcrs
in,! der Mm Vertraulichkeit, die es erlaubt, setzt natür-

lich allmälich seinen
Träger in Flammen. Da wäre nun

alles im reinen. Das Kind seines Bruders würde nach
der Heirat als sein Sohn gelten. Aber die Mutter will
nicht, will ganz dem Andenken an den andern leben.

Verzweifelt geht der Abgewiesene
nach Griechenland und

wirft sich mit Vifer auf di« Archäologie. Als ob jemals
Archäologie über Hcrzcuskämpfe weggeholfen

hätte.
Heimgekehrt auf das Gut einer mütterlich gesinnten

Tante, wird er von der guten alten Dame mit einem
braut!!, verwaisten Kind zusammengebracht, das er aus
purer Ritterlichkeit wirklich heiratet, um sie nicht ret-
tungslos mit ihrem unerfahrenen

jungen
Herzen einem

auf ihr schönes
Vermögen spekulierenden Wüstling In

die Hände fallen zu lassen. Der Graf von Perazan
lebt nun eine lange Lüge:

fortwährende Besuche bei

seinem
Schützling,

besse» Mutter er liebt wie nur je,

weil» er anch, um wieder vorsprechen
zu dürfe», sein

Wort verpfändet hat, nie mehr davon zu
sprechen ;

darüber Vernachlässigung
seiner

jungen Frau, die sich,

von ihrem Ideal enttäuscht, In den frivolen Gesellig-

leitstaumel der Weltdame stürzt und, auch da nicht be»
friedigt,

zur
Besinnung kommt. Mißtrauen ? Eifersucht.

Mit der Entdeckung, der Explosion kommt auch die
Lösung. Da geht es nun nicht ohne den Den« ßx «arkina
ab. Und der heißt Tod. Das Kind der Geliebte» stirbt,
die Mutter geht ins Kloster. Er heißt aber auch Leben.
Die entfremdete Gattin ließe sich wohl in langem in»
brünstigem Strebe» Achtung und Versöhnung vor der
Welt wieder abringen. Dcn Ausblick aber, daß nach all
dem Sturm in diese Ehe auch etwas Liebe einziehen
kann, den verbürgt uns ein kleines Wesen, das die tlcf-
verlehte Frau eben in der Zeit der bittersten

Abwendung

mit ihrem Gemahl aufs neue verbunden hat. V.

Kleine Chronik.
? Noch»! als die Felix- und Regula-

Reliquien. Der doppelte Widerhall, de» ein Aufsatz
der ?Zwingliana" ilber die Neste der Zürcher Patrone
in der ?N. Z. Z." gefunden hat, nötigt uns zur Fest-
stellung folgender

Tatsachen:
1. Im Mittelalter war es allgemeine Sitte, die Leich-

name und sonstigen Reliquien der Heiligen in verschie-

dene Behälter uon mannigfacher
Form (Schreine, Brust-

bilder, Arme, Hände, Füße u.s.w.)
zu verteilen.

2. Auch die Uebencste der Zürcher
Schutzheilige,!

Felix uno Regula wurden, nachdem Teile bau?» schon

unter Karl dem Großen, Bischof Gebhard I. uon Kon-
stanz, Herzog

Hermann I. von Schwaben u. ci>; waren
weggegeben woroen, in mehreren Behälter» verwahrt.
Die Urkunden (uon 1333 und 1503) unterscheiden die

Schreine (Särge oder Särgli), welche die Gebeine ent-
hielten, die Brustbilder, welche die Häupter,

bezw.
Schädclrestc, und Kristallgcsäßc,

welche die Zähne der
Heiligen

enthielten.
3. In Zürich, in Basel, w!e an vielen andern Orte»

sind bei der Glaubensspaltung die Reliquien teils ver-

nichtet lucrgralien oder ins Wasser
geworfen), teils i,i

aller Stille geflüchtet und ««rettet worden ; die Behälter
wanderten meist in die Münze.

4. Die Zürcher Gcfchichtschrcibcr melden nur von

den Schreinen, aber nichts von d c n H ä u p t e r »

o o c r Ä r u st b i I d e r n. D l A n d e r m a t t c r N e<;

liquitn aber sind nach del Tradition eben
d e r I n h a l t d ie s c r ?P a t r « n e n V r u st b l l d",

d. h. die Schädel (vgl. Baurechnungen des Groß-
münsters, Manuskript des Zürcher Staatsarchivs».
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'Nutzen ziehen. Line Selbstucrwaltung der Kolo-
nien würde auch uou selbst dazu führen, dein

beamtentum das lästige Uebergcwicht
zu nchmeu

und die verbreitete Anschaumig
zu

beseitigen,

als wären die Schutzgebiete i» erster Linie zur
Unterbringung überschüssiger Beamter und
kriegsdursiiger

Offiziere da. Nie zurückhaltende
deutsche Großfinanz würde unter solchen Ver«

hältnisscu sich weit mehr für die Schutzgebiete,

dereu Plantageubau und Mineralschätze
große

Aussichten eröffnen, interessieren und das aus«

ländische
Kapital,

zumal das englische, wieder

aus der Vorherrschaft, die es z. Ä. in Teutsch-
Südweslasrika iuue hat, verdrängen können.

Gelingt es, all diesen Wünschen nach und

?ach beim Reichstag
Gehör zu verschaffen, so

läßt sich den deutschen Kolonien wohl unbe-

denklich eine reiche Zuinust
prophezeien. (3.

Zur
Fachbildung der ZMeWien.

(Kon.)

De» Zollverwaltungen der mitteleuropäischen Staa-
te» wird durch die bevorstehenden neuen Handelsver-
träge und das Inkrafttreten der neue» Zolltarife eine

erhebliche
Vermehrung u»d Erschwerung

ihrer
Tätigkeit

erwachsen, den» die n e u en Tarife zeichnen sich nicht
nur dnrch ihre fast

allgemein
höhern Ausätze, sondern

auch dnrch ciüc sehr
weitgehende Sozialisierung der

Warenpositionen ans.
Der »cne schweizerische Zolltarif uom 10. Oktober

1902 zählt nicht
weniger als I1L4 Positionen, während

der bisherige
»och in Kraft befindliche Tarif uom IN.

April 1891 nur 723 Nummern enthält. Der neue

deutsche Zolltarif uom 25. Dezember 1902 hat »4«
Positionen, nur 22 mehr als der bisherige, aber der
AbfertigunsMicnst wird dnrch die selbständige und aus-

schließliche
Übertragung der Warenunlersuchung an

bestimmte Zollstellen
(§ 4 des neuen Gesetzes)

höhere
Anforderungen a» die, Beamten stellen. Der oster-
reichischmngarische Tarif, der noch die parlamertarische»
Abfertigungen

zu erfahren hat, zählt nur 658 nu-
merierte Positionen

(der bisherige 33?); die Posi-
tionen vermehren sich aber durch

Einfügung von
Unterabteilungen. Dasselbe gilt besonders auch vom

russiicheu Tcnif uom 13. Januar 1903 (Nuss. Ge-
setzessammlung Nr.5 vom I6.Ia»uar 1903), der nur
241 Nummern aufweist, die aber durch weitere Unter-
scheidungen bis über 10DN steigen. An die 1164

schweizerischen Positionen reicht aber auch cr nicht
hernu.

Die Vorteile einer weitgehenden Sonderung der
Transpositionen ? die Möglichkeit,

sich den Schutz-
anfauchen der heimischen Produktion genauer anzu-
schmiegen und die zn belastenden Provenienzen schärfer
zu treffen, ? diese Vorteile sind nicht zu «erkennen:
Der Tarif gewinnt in seiner

Wirkung als Schutz-
und Tnitzwäffe. Aber diesen

Vorteile,!
steht doch

ge-
genüber, dal! der Zollabfertigungsdienst

durch diese
Sozialisierung

unzweifelhaft bedeutend vermehrt und
c>; schwer! wird, wodurch zunächst eiuc erhebliche Ver-
mehrung des Personals sich als notwendig

erweist.

In den meisten Staaten hat man dieser
Notwendig-

keit bereits frühzeitig Rechnung getragen;
so sind im

ncncn preußischen Etat für 1904/05, der gegenwärtig
i,i! Abgeordnctenfond beraten wird, 50,000' Mark zu
diesem Zweck

eingesetzt worden. Vor allem aber wer-
den anch die Anforderungen, die mau au die Kennt-

nisse und Fertigkeiten der einzelnen Beamten stellt, zu-
nehmen; dies besonders in den Staaten, in denen

man sich im Zollab'erlignngsuerfnhreii von er--

terncn Snchue>;stiindigcn möglichst unabhängig
machen

will. Dort werden gewisse Warengattungen nur an
gcm; bestimmten Einfuh» stätten

zugelassen, bann aber
von sachvc:

ständigen
Zollbeamten selbst untersucht. Das

deutsche Ncichöschcitzamt hat bereits im Mai «origen

Jahres ein Vcizeichnis der Warcn aufgestellt, bei

denen eine solche
Beschränkung der Abferligungsbe-

sngniö in Betracht kommt. Schou die Rücksicht auf
das Vndgct drängt

zur
Tclbständigmcichnlig der Ab-

fertigungsstelle», denen dadnrch
allerdings eine viel

intensivere Arbeit erwachst.
Der Zollabft'.Ilssungsdienst wird so durch die n e u en

Tarife u nd Verträge,
cu'ch wenn iu den letztern die

Ansätze bedeutend reduziert werden sollten, eine erhöhte
Bedeutung cihallen; cr wird, höher die Ansätze
sind, je genauer die Spezialisierung, um so

sorgfältiger

werden müssen, aber dafür nnch mehr dem Zwecke des
Gesetzgebers entsprechend,

volkswirtschaftlich nützlicher,

finanziell
ergiebiger werden. Um nur ein Beispiel

zu
geben: die vermehrte

Herstellung uo» Apothekcrwarcn

und gewerblichen
Chemikalien in der Schweiz hat dazu

gclnhrt, die Zahl der Positionen für diese beiden
Warengattungen von 79 im alten auf 123 im neuen

Zolltarif zu erhöhe»; welche
Vermehrung des Abfcr-

ligniigsdienstes
dadurch allein herbeigeführt wird, liegt

auf der Hand, aber auch der Zollertrag, der für diese

Waren 1!W2 nur 1,849,224 Franken
betrug wird

sich in Zukunft, da zudem auch die Ansätze hier fast
allgemein

erhöht wurde», beträchtlich
steiger».

Gewöhnlich wird der Zollabferüguugsbienst in
seiner

Bedeutung
unterschätzt. Die Zahl der schwei-

zerischen
Zollabfertigungen lclief sich 1902 auf

11,5U1,08ß, im Vorjahre
auf 10,891,799, ist also in

einen. Jahre um 669.28? gewachsen. Die statistischen
Coupons (1902:604,813) sind dabei nicht

mitgezählt.

Seit 1893 sind ohne eine Erhöhung des Tarifs, al-
lein durch die Vermehrung unseres Grenzverkehrs die

Einnahmen der Zollverwaltung uan 36 auf über 50
Millionen Franken

gestiegen,
sie bilden das Rückgrat

der eidgenössischen
Finanze». Schon aus den Ein-

nahmen, die sie uns verschafft, ist die gewaltige Ar-
beit ersichtlich, die durch unsere ?Zöllner"

geleistet

wirb, die aber in Zukunft noch erheblich wird gestei-

gert werden.

Durch cilie Vermehrung des Personals allein wird
man dieser wachsenden

Vedcntung des Zolldienste?
und der Vermehrung u»d Erschwerung

seiner
Aufga-

ben kaum gerecht werden lönne»; daher wi>;d in den

meisten Staaten auf
möglichst gründliche Fachbildung

der Zollbeamten immer mehr Gewicht
gelegt.

Besonders
in Preußen ? die Verwaltung der Zölle ist im

deutschen Ncich bekanntlich Sache der Einzelstaaten ?
wird eine zielbewußte und umfassende

Tätigkeit

entfaltet, um den Vcamtcnkölper der indirekten Steuern
möglichst leistungsfähig

zu machen, und bemerkenswer-

terweise sind die Anregungen da^u vielfach von den

Beamten selber ausgegangen. Schon vor drei Jahren
haben die Zollbeamten der Rhcinurouinz es für
wünschenswert erklärt, daß den jüngere» Beamte» Ge-
legenheit geboten werde, einen zweijährige» Kursus an

der damals ins Leben tretenden Handelsakademie in
Köln zu besuchen, um sich besonders in Volkswirt-
schaft, Warenkunde und Wirtschaftsgeographie aus-

reichende Kenulnissc
anzueignen. Das Ministerium ist

auf die Anregungen der Beamten bereitwillig einge-

treten und hat außerdem an die Provinzialdircktloiien
die Aufforderung

zu
Vorschlägen ergehen lasse,:, wie

eine den modernen Anforderungen entsprechende
bessere

Ausbildung der Zollbeamten zu erreichen sei.

Jetzt haben diese
Vorschläge eine reife Frucht ge-

zeitigt, denn der Finanzminister u. Nhcinbabcn kün-
digte in seiner

großen Etatrede am 13. Januar ini
Abgeordnetenhause

umfassende Maßnahmen zur Fach-
bildung der Zollbeamten an. In Berlin loll
e i i! e b e s ll n d e r e Lehranstalt zur Heran-bildung von Zollbeamten ins Leben ge-

rufen werde»; infolge
baulicher

Schwierigkeiten er-

klärte der Minister, werde sie ?erst im März" eröffnet
werben können. Dan» solle» in den Provinzen beson-

dere Unterrichtskurse (über Warenkunde, Handelsgeo-
graphic :c. für die Zollbeamte» veranstaltet wndeii.
Die besonders

wichtigen Eingangsämtcr
sollen

eigene

Untersuchungslabor««»!'!'«»
erhallen. ?So hoffe» wir,

schloß der Minister unter dem Beifall des Hauses,

für die kommenden Handelsverträge gerüstet
zu sein."

Natürlich sind dic Mittel einer Organisation, wie
die preußische Nnvaltung der indirekten Steuern,

die jährlich 646 Millionen Mark erhebt, andere, als

sie uns zu Gebote stehen. Doch halten wir die an-
geführten

Maßnahme» der Beachtung
auf unserer

Zollverwaltung wert. Gewiß können wir uns im
nNgemciucu über die Rekrutierung

unserer Zollbeam-
ten keineswegs beklagen, den» es meldet sich

alljähr-

lich eine Reihe
gut vorgebildeter nud sehr brauchbarer

junger Männer zur
Zollverwaltung, die bei ihrem

verhältnismäßig geringe»
Personalbedarf daher

sorg-

same Auswahl tressen kann. Eine gute allgemeine

Bildung und selbst eine ordentliche kaufmännische

Praxis machen aber noch
lauge keinen tüchtigen Zoll-

beamten, und je länger je mehr, und erst recht im

Hinblick auf de» uencn Zolltarif, erscheint eine spe-

zielle
Fachbildung der Zollbeamten als eine unabweis-

bare Notwendigkeit.

Wir rönnen nun allerdings mit Genugtuung

feststelle», daß Ansätze dazu schon vor mehreren Jahren
gemacht wooden sind. Durch die Initiative des Kau-
lous St. Gallen und mit Unterstützung des Bundes

besteht seit 1901 eine besondere
Zollabtciluug an der

Verkehrsschule St. Gallen, die iu zweijährigem Kursus

durch
eingehende,!

Fachunterricht in Volkswirtschaft
und Handclsgcschichte, Handelsgeographic und Waren-
kunde, Zollgesetzgebung und Zollabfertigung Aspiran-

ten des Zolldienste? die nötige Vorbildung
zn ver-

schossen sucht. Ein Ansatz also zn den Zielen, die

sich das preußische Finanzministerium für seine Zwecke
gesetzt hat, ist auch in unserem Laude für misere Be-

dürfnisse vorhanden. Aber dieser Ansatz, so erfreu-
lich cr ist, ist doch wohl weit entferut, unieren Be-

dürfnissen z»
genügen, denn eine solche Schule kann

natürlich auf die Dauer nur dann gedeihen, wenn

sie in engster Fühlung mit den maßgebenden Be-

hörden steht. Die eidgenössische
Oberzolldirektion

aber hat, so viel wir erfahren können,
zn der Frage

bcr Fachbildung der Zollaspirantcn bis jetzt
amtlich

noch »icht
Stellung genommen.

Bis jetzt trat auch die Notwendigkeit
zu einer

Stellungnahme
nicht sehr

dringend hervor; mit der

Zeil aber wird dies anders werden, und die wachsen-
den Aufgaben des Zolldienste werden besonders qua-

litativ höhere
Anforderungen stellen, denen man ge-

recht werden muß. Ein Stillstand ist hier Rückschritt.

5. Vs ist kein Grund vorhanden, die Glaubwürdig-

keit des Pfarrers von Erstfeld, Nikolaus Thong, iu
Zweifel zu ziehen ; ebensowenig Grund ist dazu da, dle

Dokumente des Pfarrarchius Andermatt zu beanstanden,

bevor deren Unwert oder Unterschiebung
bewiesen wer-

den kann,

6. Dic Notiz
Bullingers, es sei

wenig Gebein mehr iu
den Särgen gewesen, stimmt zu

obigcu Daten; und die
Angabe,

Kohlen und Ziegelsteine hätten dabei gelegen,

sind direkte Zeugnisse für altchristliche Gräber. Dic
Kohlen haben, wie schon Mauillon vor den Katalomben-
gräbcr» NomZ erkannt hat, zur

Verbrennung von Wohl-
gerüchen gedient, die Backsteine stammen vom Grab,
wie das Studium altchristlicher Grabstätten zu Rom,
Saint-Mauricc, Lausanne u,s.w. lehrt.

7. Die Zeichnung des Behälters, in dem die Schädel-
restc nach Andermatt gekommen sin?, ist noch erhalten,

während das Original im 19. Jahrhundert vnkaust
worden ist. N. 8.

? T h c a t e r ch r o n i k. ?Ihr Ideal", ciu drei-
aktiges Schauspiel des jungen Hamburger Schriftstellers
Ludwig Baumeister, erzielte bei seiner Urauffüh-
rung am Ncsidcnzthcuter in Hannover einen große» Er-
folg. - N u d o l f v. G o t t s

cl, a I l , der Nestor der

deutschen Dramatiker, vollendete ein dreiaktiges Lust-
spiel, ?So zahlt mau seine Schulden". ? Von Prag

aus wird bcr sympathisch« Vorschlag gemacht, ein Pro-
zent der aus den Gedcukausfülirungeu von Schillers
?Wilhelm Teil" am 17. ds. sich

ergcbtnben Ein-
nahmen dem Schiller-Museum in Marbach
zu überweise!!. ? Hugo v. Hofmannsthals «kr-
äftiges Drama ?Der Tor und der Tob" cizlelte be'

seiner
Erstaufführung am königlichen Schauspielhause

in Dresden eine» starken
Erfolg, ? Ihren ausgezeich-

net rentierenden beiden Schauspielhäusern wird die Ak-
tiengesellschaft des Berliner Schiller-Theaters noch ein

drittes Institut angliedern;
sie hat im Süden der

Hauptstadt ein Theater
angekauft, das gegenwärtig um-

gebaut wird und im Herbst unter dem Namen Schiller»

Theater-Süd eröffnet werden soll. ? ?Die Unter-
suchung-", <;m zweiaktiges Drama von Georges

H c n iot,

und ?Da? Abenteuer" von Max Maure,)
erlebten letzter

Tage am Iosephstäoler Theater in Wie,

ihre erste deutsche
Aufführung; erstere? Werk bracht,

eine lieft Wirkung hervor, letzteres erzielte einen leb

leiten Heiterkeitserfolg. ? Am Kleinen Theater n

Berlin wunc, letzte Woche da4 dreiaktige Schausplc

?Mutter ^lindstraße. Das Ende einer Jugend", des
jungen Berliner Schriftstellers W. Schmidt-Voun
zum erstenmal«:

aufgeführt,
vermochte aber leine» rech-

ten Erfolg
zu erzielen.

Ein übereiltes Vorgehe»
ist

gewiß
nicht am Platz,

zumal vieles !u unserm Fachuntcrrichtswesen, vielleicht
5a3 meiste, sich noch im Stadium des Experiments

befindet. Doch scheint es uns be! aller Vorsicht doch
gebote», dic Keime zu

pflegen die sich auf diese»!

Aelde regen, und die Versuche und Erfahrungen, dic

anderwärts gemacht werden, mit Aufmerksamkeit zu
verfolgen.

Auch in Deutschland handelt es sich bei
)em erwähnten Unternehmen zunächst um einen frisch
gewagten Wurf, der erst nach

längeren Erfahrungen

;u Einrichtungen
führen mag, die allen Anforderungen

der Praris, soweit dies überhaupt möglich ist, gerecht

werden können. H. 8.

Ausland.
Velaicll. Brüssel, l. März. (M. Oria.-Korr.)

Gestern hat vor dem hiesigen
Gerichtshöfe erster In-

stanz nunmehr die meritorische
Verhandlung des Erb-

schafts prozesses gegen den König der
Belgier begonnen, über den die Leser der ?Neuen
Zürcher Zeitung" bereits einigermaßen uutcnichtct sind.
Der Verlauf des ersten

Verhandlungstages entsprach

ganz den gehegten Erwartungen. Mau kann sich in der

Tat kein traurigeres Familienbild denken, als das-
jenige,

welches vor den Angen der Zuhörer vom

Familienleben innerhalb des belgischen KönicMauscs
entrollt wurde. Nach

einigen einleitende!! Worten des

Vorsitzenden und der Rechtsanwälte, nach der Verlesung

des Leporcllouerzcichnisscs der Gläubiger der Prinzessin

Luise von Kobiira. gelangten drei sensationelle Doku-
mente zur

Verlesung. Das erstere bestand in cmcr Er-
klärung, dic der Rechtsanwalt Paul Jause,», im
Namen der Gräfin C'lcmer LüMM, gebornen Prin-
zessin

Stephanie von Belgien, adank, und in welcher
die Prinzessin die Gründe entwickelte, die sie uach
langem Zoaern bewogen,

sich dem Standpunkte der
Gläubiger ihrer Schwester anzuschließen und den elter-

lichen
Ehevertrag anzugreifen. Sie führt aus, daß

König Leopold II. leine» beiden ältern Töchtern gegen-

über von Haß erfällt fei und deshalb auf deren völlige
Enterbung Hinarbeitc. Durch seine übertriebenen Aus'
gabeu für dcu Kongostaat, durch seine Millionen»

schenkunac» an Staat und Gemeinden, durch seine
Ausgabe» für öffentliche Baute» sei das Erbteil seiner

Töchter schon
jetzt derart geschmälert,

daß sie nicht ein-

mal mehr auf das gesetzliche Pflichtteil rechnen lönne».

Trotzdem hätte Prinzessin
Stephanie

zu diesen
Dingen

geschwiegen, wenn .König Leopold nicht kürzlich einen

Schritt unternommen hätte, der seine Tochter ichwer
kränken mußte. Er entzog ihr nämlich ohne

Angabc

von Gründen, imd ohne
vorherige Ankündigung, die

Apanage von 50,0llU Flanken, dic er ihr im Jahre
1881 bei ihrer

Verheiratung mit dein Kronprinzen

Nudelf von Österreich auf Lebenszeit
versprach. Es

handelt fich hiebei
allerdings nur um ciu mündliches

Versprechen,
so daß ein Zwang auf den König

nicht
ausgeübt werden konnte. Infolgedessen

ist die Gräfin
LonlM) für ihren

standesgemäßen Lebensunterhalt
fortan auf das sehr bescheidene Einkommen ihres Ge-

mahls und auf dic Gnade ihres frühern Schwieger-

vaters, des Kaisers Franz Joseph, angewiesen, der ihr
aus seinem

Privatvermögen ciuc Jahresrente von
200,nao ssraukcu ausbezahlen !äs;t. Iu dem Entzüge

ihrer IahrcZapaunge uou seilen des Königs erblickt die

Prinzessin eine nächtliche und ungerechtfertigte.
Zurück-

setzung, die sie
veranlaßt, auch ihrerseits

jedem kindlichen

Gefühl zu
entsagen und als Klägerin gegen ihren

Vater ausMiete». Tas zweite zur
Verlesung gelaunte

Aktenstück ist der Vorlaut des Testamentes der am i».
September 19N2 verstorbenen Königin Marie Henriette.

Anch dieses Dokument ist ein getreuer Spiegel des ge-

trübten Verhältnisses, das zwischen den beiden könig-

liche,! Ehegatten
Herrschte. Die Königin richtet lein

Wort der Liebe, Hochschätzung oder selbst nur des Ab-

schiedes an den König und erwähnt seinen Namen
nur, um ihn

kurzweg
zu

beschuldigen,
daß cr sich

gleich

uach der Hochzeit widerrcchilich der Mitgift
seiner Gc-

mah l iu im Betrage uou 200,aoo Guldcu bcuilichtiatc
u ud der Köuigiu uiemals ciueu Deut davon zurück-

erstatten luollte. Erst jetzt hat cr, uan einem Prozesse

der Erben bedroht, diese Summe der Hinterlassenschaft
der Königin überwiesen. Das dritte Aktenstück endlich,

um das der ganze Prozeß sich dreht, ist der lünigliche
Ehevertrag. Er wurde am 8. August iu Wien
abgeschlossen, aber uutcr Formen, die bei einem Ehe-
verträge nicht üblich sind. Der Vertrag erhielt dic

Form eines Familie» vertrags
zwischen dem Kaiser

Franz
Joseph »nd dem Könige, Leopold I,, die ihn

untereinander als Oberhäupter ihrer Familien schlossen.

Die beiden Ehegatten waren nicht einmal zugegen und

kannten auch den Inhalt des Vertrages
nicht. Er bc

ruhte auf der Gütertrennung. Aber die klägerischen

Rechtsanwälte verfechten dic Anschauung,
daß es

belgische Familieuuertrüge gar nicht
gibt und daß ein

Ehevertrag
zwischen dem Königspaare die gleichen

Formen aufweisen müsse, wie ein solches zwischen
bürgerlichen Personen. Insbesondere macht die Ab-

wesenheit cines Notars einen solchen
Vertrag ungültig.

Dagegen bestreitet der Anwalt des Königs, Senator
Wiener, die Inständigkeit des Brüsseler Gerichtshofes
nnd behauptet, der königliche Ehevertrag

sei ein inter-

nationales Aktenstück von diplomatischem Charakter,

welches uach dem Völkerrechte zu bauteilen sei nnd gar

nicht vor ein belgisches Gericht gehöre. Der Brüsseler

Gerichtshof wird also zunächst über die eigene. Kompetenz

zu entscheide« haben. Man begreift, daß die Verlesung

der drei erwähnten Aktenstücke
allgemein

sehr
peinliches

Aufsehen
hervorgerufen hat, und mau versteht nicht,

weshalb
König leopold

nicht alles aufgeboten hat, um

dic öffentliche
Behandlung

seiner Familiemväschc zu

vermeiden.

Großbritannien. Lord Selborue,
der erste Lord der Admiralität, hielt am
Freitagabend in Woodbridge eine bemerkens

werte Rede liber die Bedeutung der e u g

lischen Flotte für Großbritannien. Der
Redner beton!», daß, wenn man die hohen
Forderungen fiir die Marine betrachte, man

stets bedenket! müsse, was die Flotte für das

Land leiste. Tie allein sichere die Existenz des
Ruches, schütze

England uor Invasion und
gewährleiste das tägliche Vrot und die täglich

Äeschästigung. Die Flotte sei siir
England alles

und jedes nnd deshalb nicht teuer, sondern
billig In jedem anderen Lande Europas

sei

! jeder Main, g^wmigcn, Soldat oder S«»imm

zu werden, ob ihm dies gefalle oder nicht. ?
Hier winde der Redner durch den Zwischen»
ruf unterbrochen: ?Tas wird hier bald genau

o sein!" ?Nein, meine Herren", snhr der

Minister fort, ?das wird hier nicht genau
so

fein, solange 2ie dic Flutte erhalten. Nnr weil
)ie

Flotte zwischen Ihnen und der Invasion
'lcht, ist die Konsknptiun für Zie minütig."
Lord Scllwrne wies sodann darauf hin, das!
England längst aufgehört habe, iu bezug auf
die nötigen Lebensmittel jich anf sich scllisl zu
«erlassen. Wenn nicht aus allen Teilen der
Welt Lebensmittel importiert wurden, so werde
es in kurzer Zeit unfähig sein, zu bestehen. Ta
aber die Flotte diese

LebenZmilteltrauZporie

auf der hohcu See überwache, gelangten
diese

so sicher iu das Haus des englischen Bürgers

wie die Morgenzeitungen. Eine Lektüre dieser
Matter lehre heule, daß mau im Seekrieg

nichts im letzten
Augenblick

schafftu könne. Es
sei

nötig, bis in das Kleinste uorbereitct zn
sein. Er könne nur den Rat erteilen, diesen
Krieg genau zu beobachten, aber man müsse
dabei die größte

Neserue bewahren. So werde
man am besten dazu

beitrage», das; der Krieg

nicht um sich
greife.

Ao k a lss.
? Der Verschönerungsverein Z ü r ich

und Umgebung hielt letzten Mittwoch 2. März
seine

Generalversammlung ab. Der Jahresbericht, der
dic Beschreibung der uom Verein im Jahre I9U3 vor-
genommenen Arbeiten enthält, wnrde genehmigt,

ebenso

die Jahresrechnung, die bei I3,93l Fr. Einnaftnien u nd
13,93» Fr. Ausgaben einen Rückschlag von «8 Fr, auf-

weist.
Dagegen zeigte

sich eine erfreuliche Vc>; mehrung

des Separat- uud LeMeinondZ um 2?,', Fr. Der Ver-
ein zählt heute 3345 Mitglieder. Die Stadt Zürich er-

teilt eine jährliche Subvention uon ^no« Fr. Die Ar-
beiten, Neuanlagen uud Unterhalt kostet«! runder Uetli-
bcrgseite 5L5? Fr., auf der Zürichdcraseite, 7573 Fr. für,

neue Vänkc figuriert ein Posten von 857 Fr. An Legalen

flossen dem Verein 1600 Fr. zu.
Eine Exkursion des Vorstandes de? V. V. H 17.

in das Gebiet des WehrenbacheZ hat ein Projekt für einen

neuen Spazierweg UN? Ausflugsort gezeitigt. In hüb-

schen Viloern sind eine Anzahl Partien aus dein Wcl'-
renbachgebiet dem gedruckten Berichte

beigegeben.

Im neuen Programme sicht der Vorstand »es Ver-
eins im Stöckentüuelgebieto die Errichtuua eines Brück-
leins über den Elefantenbach vor, im Adlisberg eine
Weganlage van 580 Meter Länge, neben vielen Vcr-
besserungsprojekteil auf der Uto- und Zürichucrgscite.

? inss. Am 1. März
sprach Frl. Gertrud

P r e l l w i h , Schriftstellerin aus Berlin, im schwur-
gerichtssaal über das Problem uon Liebe und
Mütterlichkeit im Leben der moderne» Frau.
Der Vortrag

hatte unter der allgemeinen Vortrags-
müdigkeit

zu' leiden, der Besuch war ein recht schwacher;

aber auch dic Ausführungen der Tame waren recht

schwach. Wir glaube» kaum, daß Fräulein Vrellwik
dnrch ihre

Vorträge der Frauenbewegung »^Freunde
werben wird, ja wir behaupten sogar kühnlich, daß sie

witz
behauptet, das; scit Jahrtausenden die Entwickln»,',

der Frau falsche Bahnen gegangen sei; das Verhält-
nis der Geschlechter habe sich

verschoben; jetzt
machc

die Natur AnltrenHMigcn, es wieder ins Olcichgc-
gcwicht

zu
bringe,!; das Resultat davon ist dic Francnbe-

wcguug. Die Frau ciw.icht zum Individuum. Tie ersten
Frauenrechtlerinnen, die nictsichlÄoV die Schranke»
durchbrachen, sie hatte» volle Befriedigung. Später,

als dic geistig arbeitende Frau erwacht, erwacht von

neuem anch ihre Fraucnnatur, sie leidet darunter, das;

sie auf Liebe und Sinnlichkeit verzichten mich. Be-

sonders dic armen Lehrerinnen hätten manchen harte,!
Kampf ciuZznkämpk'n, bis sie so weit seien, in dem

Manne mir den Kollege»
zu schen. Die arme einsame

Frau muß
kämpseii gegen Liebe und Mütterlichkeit,

aber sie hat eine Höhcrc
Aufgabe

: sie »ms; ncnc Ideale
gcbärcu, ^Muller sein alle» Pflichten des Lebend und

allen Menschen anf ihrem ^ccie. Einsam wird dic

fliktc an, wenn ihre
wird einsam auch in der Ehe.

Fräulein
Prellwil)

stellte noch weitere. Vorträge

über de» Doppelberuf der Frau, dnV Problem der
Kindererziehung, das Problem der freien Liebe in

Aussicht. Wir winden herzlich
gerne darauf verachten,

de!,n wir fühlten uns am Dienstag Abend nm ciuc

S lunde unseres Lebens geprellt und atmeten erleichten
nnf, als Frl. Prcllwitz,

' gleich dem ^ngel in einem

A»!!»»ziala-Vild einen Lilienstengel in ocv Hind, nu6

dem Saal schwebte.

(ssorr. vom 2. März.)
Heule wurden auf der Station

Buchs eine größere Zahl
trächtige Rinder, der Äraun-

ul'etMlie
augehö'.end, verladen, um iiaä» N n ß l and

transponiert
zu wilden. Russische VieWuser haben

diese Tiere, dic von ganz ausae,eichne!er Qualität sind,

sowohl der Falbe w>;c dem Körperbau uach nch auf-
zeichnen und uan nachweisbar nuter Msiammmu sind,

in mehreren
Gegenden des Kantons St. Gallen dnrcl'

Vermittlung cines ostschweizerischen Viehhändlers zu hohe,'.

Preise»
angekauft. Für einzelne Tiere wnrde,'. I5»u ,N'.

und noch mehr bezahlt. Von fachmännischer ^-cüc illud
uns versichert, dak die

Nachtrage des Änslaudes uach

Nassenlieren noch selten so aroh gewesen sei, wie in den

letzten Monaten. Auch auf den kommenden Flühli!!,-,

dürfte sich voraussichtlich noch kein Sinkm der Vieh-
preise bemerkbar »lachen, uiclnichr trachten die. Landwirte

anncsichis der großen
Fitttcruorräie dahin, den Vieh-

bestand
möglichst

beizubehalten. Man macht, di-: Beob-
achtung daß in den Gegenden, in denen Viehznchlae-

nosseuschafien bestehe», sich ein regerer Handel mulcht-
und Nutzvieh geltend macht, als da, wo keu>;: !,olc!',e

Vereinigungen bestehen; besonders wenden sich die Lieb-

haber von Rassentiercu
vorzugsweise an solche 5?rte, wo

Genossenschaften schan seil
längerer Zeit beMcn, <;H,ne

nachweisbar richtige ZuckiuucMhruug und cm zuver-
lässiger Abstammungsnachweis ist eben nur bei Ge-

iwssmlchaficn
möglich, ve! denen dic Zuchtbücher uach

Vorschrift geführt werden.
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