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VOORBERICHT. 

Zooals  bekend,  is  de  taal,  door  de  verschillende  stammen  in  de  Minahassa 

(residentie  Menadó)  thans  nog  algemeen  gesproken,  niet  het  Maleisen,  maar  het  zoo 

genaamde  „Alifoersch". 
Het  Maleisen  is  er  de  taal,  met  behulp  waarvan  in  de  scholen  onderwijs 

wordt  gegeven;  het  is  eene  ingevoerde  taal. 

Hoewel  op  de  strandplaatsen  algemeen  Maleisch  gesproken  wordt,  is  dat 

volstrekt  niet  het  geval  in  de  bovenlanden.  Daar  is  het  „Alifoersch  '  nog  krachtig 
in  het  leven  en  de  taal  van  het  volk:  wordt  er  het  Maleisch  met  vreemdelingen 

gebezigd,  onder  elkaar,  in  het  intieme  leven  wordt  het  „Alifoersch"  gebruikt.  Men 
kan  gerust  aannemen,  dat  geen  tiende  gedeelte  van  de  bevolking  in  de  binnenlan- 

den der  Minahassa  het  Maleisch  verstaat  of  spreekt. 

Men  treft  in  de  Minahassa  verschillende  dialecten,  om  niet  te  zeggen  verschil- 
lende talen,  van  het  Alifoersch  aan.  De  hoofd-dialecten  zijn:  het  dialect  der  Tomboeloe, 

het  dialect  van  Tonsea,  het  dialect  van  Tondano  en  het  dialect  der  Tompakewa. 

Het  dialect  der  Tomboeloe  wordt  gesproken  door  ongeveer  25.000,  dat  van 

Tonsea  door  ongeweer  20.000,  dat  vaD  Tondano  door  25.000  en  dat  der  Tompafcewa 
door  ongeveer  45.000  menschen 

Uit  het  bovenstaande  blijkt,  dat  het  dialect  der  Tompakewa  door  de  meeste 
menschen  gesproken  wordt.  Het  heerscht  in  de  geheele  afdeeling  Amoerang  en  in 

het  district  Langowan  (afdeeling  Tondano),  verder  in  de  negorijen  Tinoör,  Tiliwoengen, 
Tongkeina,  Tivuoho.  Tikala,  Pandoe  en  Talawadn  (afdeeling  Menadó),  zoomede  in  de 

negorijen  Nanasi,  Mariri-oere,  Marivi-malani  en  Popo  in  het  rijkje  Bolaang  Mongondo. 
Het  Tompakewasch  splitst  zich  in  twee  aanzienlijke  onder-dialecten:  dat  der 

Malanai  en  dat  der  Makalai  Het  eerste  wordt  gesproken  in  de  districten  Kawankoan 

en  Sonder,  zoomede  in  al  de  hierboven  genoemde  negorijen  in  de  afdeeling  Menadó, 

die  gesticht  zijn  door  menschen  uit  het  district  Sonder,  en  te  Nanasi.  Mariri-oere  en 
Mariri-matani  in  Bolaang  Mongondo. 

Het  onder-dialect  der  Makalai  wordt  gesproken  in  de  districten  Langowan. 
Tompasso,  Romoön,   Tombasian   en  in  de  negorij  Popo  Mongondo. 

Het  onder-dialect  der  Matanai  is  zachter  en  welliuidender  dan  dat  der  Makalai 

Van  het  jaar  1880  tot  1886  was  ik  als  controleur  in  de  afdeeling  Amoerang 

der    Mtnahasa  werkzaam;  ik  heb  mij  toen  op  het  Tompakewasch  toegelegd,  terzijde 



gestaan  door  den  tocnmaligeu  Hoekoem-kadoewa  van  Sotuter,  A.  L.  Waworocntoc 
een  der  meest  ontwikkelde  hoofden  der  Minahassa,  thans  majoor  van  het  district  Soutier 

De  door  hem  verleende  hulp  kan  ik  niet  genoeg  waardeeren.  * 
Hierbij  bied  ik  de  resultaten  van  mijne  studiën  aan,  zoomede  eene  geschie- 

denis van  de  Minahassa  in  't  Tompakewasch  met  eene  Hollandsche,  vertaling  ge- 
schreven door  bovengenoemd  districtshoofd.  Misschien  hebben  deze  stukken  voor 

taalvorschers  van  beroep  eenige  waarde.  Op  volledigheid  maak  ik  natuurlijk 
geene  aanspraak. 

E.     J.     JELLESMA. 

G  i>ï\  ONTALO,  5  Januari  1891 



AANTEEKENINGEN 

YOOH    EEXE 

C3r  H  A.  JS/L  Xl/L  A.  T  I  O  JS. 

VAN   HET 

TOMPAKEWASCH, 

Het  Tompakëwasch  is  een  der  dialecten,  welke  in  de  Minabasa,  residentie 

Menado,  gesproken  worden.  Het  wordt  in  de  districten  Sonder,  Kawangkoan,  Tom- 
basian,  E.oemoong,  Tompasso,  Langowan,  wijders  nog  in  eeuige  negorijen  van  bet 

tegenwoordige  district  Menado  en  in  ééne  negorij  van  bet  district  Kakaskasën,  dus 

nagenoeg  door  40.000  zielen  gesproken. 

In  verg.  lijking  met  bet  To(oe)mboeloescb,  To(oe)nseasch ,  To(oe)looersch, 

Ponosakanscli,  IJentenanscii  en  To(oe)nsawangscb  wordt  bet  To(oe)mpakëwascb  dus 

door  de  meeste  menseben  in  de  Minabasa  gesproken.  Voorts  wordt  't  nog  dooreen 
niet  onaanzienlijk  gedeelte  der  bevolking  van  Bolaang-Mongondou  gebruikt. 

Evenals  de  overige  dialecten  in  de  Minabasa,  beeft  bet  Tompakëwaach 

langzamer  band  vele  woorden  van  bet  Maleiscb  en  andere  indisebe  talen,  ook  van 

bet  Hollandscb  en  Spaanscb  overgenomen. 

Jiet  is  van  belang  er  de  aaudaebt  op  te  vestigen,  dat  er  twee  verschillende 

„uitspraken,"  om  't  maar  zoo  te  noemen,  van  bet  Tompakëwascb  bestaan,  t.  w.  bet 
Matanai  en  bet  Makelai.  liet  kleine  ondersebeid  dier  uitspraken  bepaalt  zich  voor- 

namelijk daartoe,  dat  bet  Makelai  eenigszins  stootend  en  alle  klinkers,  de  tweeklanken 

ei  en  ai  niet  uitgezonderd,  apart  worden  uitgesproken. 

Het  Matanai,  dat  wij  bier  bebaudeieu,  is  daarentegen  meer  vloeiend  en 
zacbt 
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KLANK-LEER. 

Het  Tompakëwasch  bezit  zestien  medeklinkers  en  vijf  klinkers. 

De  medeklinkers  zijn:     b,  d,  g,  j,  k,  1,  m,  n,  ng,  dj,  p,  r,  s,  t,  tj,  w. 

De  g  wordt  evenals  in  bet  Nederduitsch,  docli  eenigszins  verzacht  uitgesproken. 

Op  het  einde  van  woorden  worden  de  k  en  w  slechts  ten  halve  uitgespro- 

ken; krijgt  zoon  woord,  echter  een  suffix,  dan  worden  genoemde  letters  zuiverder  uit- 

gesproken. 
De  ng,  nj,  en  tj  klinken  even  als  in  bet  Maleisch. 

Al  de  overige  medeklinkers  klinken  als  in  bet  Nederduitsch. 

In  bet  Tompakëwasch  zijn  geene  woorden,  welke  met  eeue  b  beginnen;  wel 

wordt  bij  het  spreken  de  w,  wanneer  deze  als  beginletter  van  eenig  woord  staat  en 

dat  woord  voorafgegaan  wordt  door  een  woord,  dat  op  n  of  m  eindigt,  door  eene  b 

vervangen,  bijv  :  moelinja  im  bene,  welk  laatste  woord  eigenlijk  wenè  luidt.  Wanneer 

nu  een  der  partikelen  a,  e  en  i  vóór  een  woord  staan,  dat  met  w  begint,  dan  komt 

er  eene  n  achter  genoemd  partikel  en  wordt  de  w  door  b  vervangen;  b.  v. 

waba  —  am  baba,  wenè  —  em  beuè,  wendoe  —  im  bëndoe,  enz. 
In  bet  midden  van  woorden  worden  de  b  en  p  zeer  dikwijls  voorafgegaan 

door  m;  ook  schuift  men  bij  bet  spreken,  wellicht  voor  het  vloeiende  van  de 

uitspraak,  eene  m  tusschen  een  klinker  en  eene  b. 
Een  voorbeeld  van  dit  laatste  is:  ebouw,  bij  de  uitspraak  ook  wel  ë(m)bouw; 

abang,  bij  de  uitspraak  ook  welke  a(m)bang.  Evenwel  wordt  de  m  alsdan  maar  zeer 

vluchtig  gehoord. 

Wanneer  het  woord  toöe  (mensch)  vóór  een  ander'  woord  staat,  dat  met 

eene  w  begint,  krijgt  't  eene  m  achter  zich,  terwijl  de  w  dan  door  eene  b  vervangen 
wordt;  gewoonlijk  valt  dan  de  oe  ook  weg;  b.  v.:  weuang  —  tooembenang  — 

tombenang;  wautik  —  tooemhantik  —  tombantik,  enz. 
Voor  een  woord  staande,  dat  met  eene  p  begint,  krijgt  toöe  eenvoudig  eene 

m  achter  zich;  bijv.  paso  —  tooeinpasó —  tompasö;  poutak  —  tooempontak  —  tom- 

pontak,  enz. 
Evenmin  als  met  eene  b  worden  woorden  aangetroffen,  welLs  eene  d  tot 

beginletter  hebbeu;  evenwel  wordt  de  r,  wanneer  deze  aan  het  begin  van  eenig  woord 

staat  (hetgeen  echter  zelden  voorkomt)  en  dit  woord  voorafgegaan  wordt  door  een 

woord,  dat  op  eene  n  eindigt,  door  eene  d  vervangen,  b.  v.  weiiu  dano  (eig.  rano),  enz. 

En  wauneer  een  der  partikeleu  a,  ë  en  i  vóór  een  woord  staat,  dat  met 

eene  v  begint,  dan  komt  eene  n  achter  genoemd  partikel  en  wordt  die  r  door  eene 

d   vervangen;    b.  v.:  reken  —  an  deken;  roemping  —  ën  doemping;  roei  —  in  doei. 
ZbO  ook  trelt  men  in  het  midden  van  woorden  de  n  zeer  dikwijls  vóór  d, 

t,  s  en  vóór  klinkers,  b.  v. :  tande,  mande,  lëutóe,  lansot,  lansoena,  pënës,  ëna, 

toenoen,  raui,  rano,  toemani,  enz. 

Staat  het  woord  toöe  vóór  woorden,  welke  met  r  beginnen,  dan  krijgt  :ioo1n 
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woord  eene  n  achter  zich  en  verandert  de  r  in  d  (of  juister  gezegd:  wordt  de  r 

door  eene  d  vervangen)  b.  v\:  talete  —  toöentalete  —  tontalete;  sea —  toöensea  — 
tonsea,  enz. 

De  g  kunt  zelden  als  beginletter  van  eenig  woord  voor;  ook  in  het  midden 

van  woorden  treft  men  de  g  niet  menigvuldig  aan. 

De  j  wordt,  uitgezonderd  in  liet  woord  ja,  nooit  als  beginletter  van  eenig 

woord  aang  troffen;  wèl  wordt  dei  dikwijls  als  overgangsletter  tusschen  de  i  en 

a,  alsook  tusschen  de  i  en  o  aangetroffen,  1).   v  ;  wija,  tijoo,  mijó,  euz. 

Staat  vóór  de  letter  k  een  der  partikelen  a  of  ë,  dan  krijgt  genoemd  par- 

tikel ng  achter  zich,  b.  v.:  keijei  —  ang  ketjei;  kelid — ang  kelid,  enz. 
Eu  wanneer  nu  vóór  genoemde  letter  k  het  partikel  i  staat,  dan  krijgt 

genoemd  partikel  eene  n  achter  zich  en  verandert  de  k  in  tj,  b.  v.:  kajoe  —  woeana 

in  tjajoe;  kama — woeana  in  tjama;  ketjei  —  woeana  in  ketjei  (dit  laatste  bijgevoegd 
om  aan  te  toonen,  dat  er  ook  uitzonderingen  zijn). 

In  het  midden  van  woorden  heelt  de  k  dikwijls  ng  vóór  zich  en  wordt  de 

tj  zeer  dikwijls  door  n  voorafgegaan,  b.  v.:  tongkè,  lëngka,  lougkai  tiutjoè,  mintjir, 

tintjas,  enz. 

De  nj  wordt  ook  wel  door  i  voorafgegaan,  b.  v. :  linjan,  enz. 

De  ng  heeft  over  het  algemeen  a,  e  en  e  vóór  zich,  b.  v.:  tengkorën,  pengkar, 

mangkoer,  songkoer,  lëngka,  enz ,  enz. 

De  klinkers  zijn  a,  e  i,  o,  oe. 

Wanneer  dezelfde  of  verschillende  klinkers  bij  of  naast  elkaar  komen,  het- 
geen zeer  dikwijls  bet  geval  is, j  moeten  zij  in  de  meeste  gevallen  apart  uitgesproken 

worden,  b.  v. :  taiin,  reë,  niï,  noö,  toeöes,  raitja,  enz. 

De  ei  en  ou  worden  echter  in  de  meeste  gevallen,  de  ai  in  enkele  niet  af- 

zonderlijk uitgesproken.  Echter  wordt  hierbij  aangemerkt,  dat  de  klank  der  ou 

eigenlijk  meer  afgebroken  is  dau  die  tier  llollandsche  ou,  zoodat  't  meer  o  oe  klinkt. 
De  e  heeft  óf  den  klank  der  stomme  e,  zooals  in  de  Hollaudsche  woorden 

verzoeken,  bcginneu,  verzamelen,  óf  den  klank  der  scherpkorte  e,  doch  in  dit  laatste 

geval  meer  overeenkomende  met  de  Franscue  è  (e  met  accent  grave). 

Ter  onderscheiding  dezer  tweeërlei  uitspraken  van  de  e  is  boven  de  stomme 

e  het  teeken  "  geplaatst.  De  scherpkorte  e  komt  voor  in  de  woorden  reken,  tena, 
wenè,  seren,  enz. 

De  stomme  e  (ë)  komt  voor  in  de  woorden  mënës,  sësël,  wërën,  lëntöe,  enz. 

De  a  kan  scherpkort  of  lang  ziju;  in  dit  laatste  geval  wordt  zij  verdubbeld 
geschreven 

De  lange  a  komt  dikwijls  aan  het  einde  van  lettergrepen  voor,  maar 

wordt  alsdan  niet  verdubbeld  geschreven. 

De  i  klinkt  evenals  de  Hollandsche  ie  in  zien,  die,  enz.,  b.  v. :  mindo  tim- 

bojan,  milëk,  pisi,  enz. 
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De  o  is  scherpkort  evenals  in  de  Hollandsche  woorden  tondel,  gondel  enz.; 

evenwel  ietwat  scherper,  b.  v. :  tongké,  songkoer,  poöwën,  polon,  enz. 
De  oe  klinkt  als  ia  bet  Hollaudsch  of  als  bet  Duitsche  letterteeken  u:  b.  v. 

toeö'es,  poekët,  soeloe,  koeroe,  eoz. 
Eindelijk  wordt  nog  vermeld,  dat  tusscben  de  oe  en  n  of  tusschen  de  o  en 

n  bij  de  uitspraak  zeer  dikwijls  eene  i  ingescboven  wordt,  en  ook  dat  klinkers  op 

zich  zelve  lettergrepen  vormen. 
Wat  de  klemtoon  betreft,  wordt  aangestipt,  dat  deze  over  het  algemeen  op  de 

voorlaatste  lettergreep  (onverschillig  met  of  zonder  affixen)  valt. 
Tegenwoordig  bezigt  men  voor  het  schrijven  het  Latijnsche  letterschrift,  dat 

door  Europeanen  in  de  Minahasa  ingevoerd  is.  Voor  het  schrijven  van  het  Tom- 
pakëwasch  en  van  de  andere  dialecten  is  dat  schrift  veel  geschikter  dan  het 
Arabische. 

In  overoude  tijden  moet  eene  soort  van  beeldschrift,  dat  door  het  tegen- 
woordige geslacht  niet  meer  ontcijferd  kan  worden,  bestaan  hebben. 

Tevens  maakten  de  priesters  en  priesteressen  zekere  teekenen  op  woka- 

bladeren,  welke  zij,  evenals  de  Arabieren  hun  rozekrans,  gebruikten  bij  het  op- 

zeggen van  formulieren  bij  offeranden,  enz. 

WOORD-LEER. 

Evenals  in  het  Maleisch  kan  men  in  het  Tompakëwasch  de  woorden  ver- 
deelen  in  stamwoorden,  die  voor  het  grootste  gedeelte  tweelettergrepig  en  voor  een 

zeer  klein  gedeelte  eenlettergrepig  zijn,  en  in  afgeleide  woorden. 
Eenlettergrepige  stamwoorden  zijn,  b.  v.:  en,  an,  ën,  i,  enz. 
Tweelettergrepige  zijn:  aroej,  ëloer,  ilëk,  oendam,  tënëm,  ravvis,  euz. 
Zeer  vele  (doch  niet  alle)  stamwoorden  worden  niet  dan  met  toevoeging 

van  affixen  gebruikt,  aangezien  de  eigenlijke  beteekenis  dier  stamwoorden  onbekend 
is  en  slechts  de  afleidingen  gebruikt  worden,  b.  v.:  ilëk,  indo,  tawoj,  oendam,  enz. 

Een  groot  aantal  stamwoorden  zijn  verdubbelde,  eenlettergrepige  woorden,  b.  v.: 

kèkè,  rere,  lala,  toètoè,  roeroe,  tonton,  euz. 
Ter  vorming  van  afgeleide  woorden  gebruikt  men  5 

a.  praefixen,  b.  v. :  mëindo,  matawoj; 
b.  suffixen,  b.  v.:  indoan,  tawojën; 

c.  infixen,  b.  v. :  toemawoj,  tinëna; 

d.  prae-  en  suffixen,  b.  v. :  mëin  doan,  pinatawojan ; 
e.  in-  en  suffixen,  b.  v.:  tinawojan,  tinenaan; 

f.  verdubbeling,  b.  v.:  mëngindo-ngindo; 

g.  verdubbeling  met  praefixen,  b.  v.:  indo-indoan,  tawo-tawojën; 
h.  verdubbeling  met  suffixen,  b.  v.:  toemawo- tawoj,  toemëna-iëna; 

i.  verdubbeling  met  infixen,  b.  v. :  tinawo-tawojan,  tinena-tinaan ; 
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j.  verdubbeling  met  prae-  en  suffixen,  b.  v.:  mëindo  indoan,  mëntena-tenaan; 

k.  verdubbeling  met  in-  en  suffixen;  b.  v. :  tinawo-tawojan,  tinena-tenaan. 
De  praefixen  zijn: 

m,  më,  ma,  mën,  meng,  i,  ai,  pë,  pa,  ipë,  ipa,  aipa,  imë,  ima,  maka,  mapa,  paka, 
ka,    ni,  piuë,  pina,  papa,  pëki,  mënga,  mëki,  iinapa,  ipaka,  ipapa,  aipapa,  pinapa, 
pinaka,  pinëki,  pënga,  ipënga,  aipënga. 

Zooals  hierboven  blijkt,  treft  men  ook  samengestelde  praefixen  aan. 
De  suffixen:  zijn;  n,  ën,  an. 

De  infixen  zijn:  oem  en  in. 

Bij  de  meeste  stamwoorden  worden  niet  al  de  bovengenoemde  affixen  ge- 
bruikt. 

In  de  grammaticale  woordenlijst  zijn  de  verschillende  vormveranderingen 
van  eenige  woorden  opgenomen  en  is,  zooveel  mogelijk,  getracht  de  beteekenis  dier 

woorden  in  hunne  verschillende  vormen  op  te  geven,  ofschoon  men  eigenlijk  niet 
van  alle  vormen  eene  goede,  Hollandsche  vertaling  geven  kan,  aangezien  deze  in  enkele 

gevallen  zeer  moeilijk  is.  De  beteekenis  dezer  vormen  kan  men  alleen  door  spraak- 
gebruik leeren  kenuen. 

Ter  aanduHing  van  het  meervoud  wordt  in  het  Tompakewasch  geen  gebruik 

van  verdubbeling  gemaakt;  wèl  wordt,  zooals  boven  bereids  gezegd  is,  daarvan  ge- 

bruik  gemaakt  om  het  begrip  van  eenig  woord  in  eenige  zijner  verschillende  nu- 
ances voor  te  stellen. 

REDEDEELEN. 

Zelfstandige  naamwoorden. 

Evenals  in  het  Maleisch  mist  men  in  het  Tompakewasch  ten  eenen  male 

vormen  voor  de  naamvallen,  voor  het  geslacht  en  voor  het  getal. 
De  naamwoorden  in  dit  dialect  laten  zich  het  best  met  de  stofnamen  in  het 

Hollandsch  vergelijken. 
Om  maar  één  voorbeeld  te  noemen,  toeöer  beteekent  niet  alleen  boom  of  de 

boom  of  een  boom,  maar  ook  boomeu. 

Derhalve  wordt  om  het  meervoud  uit  te  drukken  van  geene  verdubbeling 
gebruik  gemaakt. 

Om  het  geslacht  uit  te  drukken  gebruikt  men  meestal  adjectieven,  die  manne- 
lijk of  vrouwelijk  beteekeuen.  Evenwel  heeft  men,  in  tegenstelling  met  het  Maleisch, 

voor  mannetjes  en  wijfjes  van  eenige  dieren  bijzondere  namen. 

Voor  man  heeft  men  het  woord  „toeama'  en  voor  vrouw  „wewene.'  Voor  het 
mannelijke  van  menschen  en  viervoetige  dieren  wordt  ook  „toeama,"  voor  vogel» 
„laka"  gebruikt. 
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Voor  wijfjes  van  dieren,  onverschillig  van  welke  soort,  wordt  bet  woord 

^siwei"  gebezigd. 
Door  toevoeging  van  affixen  krijgt  men  van  zelfstandige  naamwoorden 

werkwoorden:  b.  v.: 

wole  (pagaai),  wolean,  mole,  winolean,  pagaaien; 

wajang   (roeiriem),    wajangan,  majang,  enz.  roeien; 

sondang  (bakuies),  soudangan,  soemondang,  bakken,  enz. 
Evenzoo  verkrijgt  men  van  andere  woorden  zelfstandige  naamwoorden. 

Voor  een  juist  begrip  van  bet  bovengezegde  wordt  naar  de  grammaticale 

woordenlijst  verwezen. 

Lidwoorden. 

Naar  schrijver  dezes  meent,  heeft  men  in  het  Tompakëwasch  geen  lidwoorden. 

Bijvoeglijke  naamwoorden . 

De  bijvoeglijke  naamwoorden  plaatst  men  gewoonlijk  achter  de  te  bepalen 

zelfstandige  naamw.  b.  v. :  toemoor  im  bale  wëroe,  een  nieuw  huis  oprichten. 

Door  toevoeging  van  affixen  verkrijgt  men  van  bijvoeglijke  naamwoorden 

zelfstandige  naamwoorden  en  werkwoorden,  b.  v.:  van  rangka  (hoog),  roemaugka 

(hoog  worden),  karangkaan  (hoogte),  enz.,  enz. 

Voor  een  en  ander  wordt  naar  de  woordenlijst  met  grammaticale  vormverande- 
ringen en  de  klankleer  verwezen. 

Telwoorden 

Als  getal  merken  bedient  men  zich  tegenwoordig  van  cijfers,  door  Europeanen 

tegelijk  met  bet  leiterselmtt  ingevoerd. 

Of  het  tellen  volgens  't  tiental  lig  stelsel  hier  van  oudsher  bestaan  heett,  kan 

niet  met  zekerheid  gezegd  worden,  ofschoon  't  wel  eeuig  geloof  verdieat. 
De  telwoorden  kan  men  onderocheiden  in: 

a.     hoofdgetallen, 
6.     breuken, 

c.  rangschikkende  telwoorden, 

d.  verzamelende  telwoorden,  en 

e.  vermenigvuldigende  telwoorden. 

De  voornaamste  hoofd-getallen, zijn: 
1.  ësa, 

2.  roea, 

3.  tëloe, 
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4.  ëpat, 
5.  lima, 

6.  ëuëin, 

7.  pi  toe, 

8.  waloe, 

9.  siouw, 

10.  sangapoeloè, 

11.  sangapoeloè-wo  ëea 

12  sangapoeloè-wo-roea,  enz. 

20.  roea  ngapoeloè, 

21.  roea-nsrapoeloè  wo-ësa,  enz. 

30.  tëloe-ngapoeloè, 
100.  maatoes, 

101.  maatoes- wo-ësa, 

102.  maiitoes-wo-roea, 

110.  maatoes- wo  sangapoeloè,  enz. 

200  roea-ngaiitoes, 
1000.  mariwoe, 

10.000.         poeloè  ngariwoe, 

100.000.       poeloe-poeloè-ngariwoe, 

1.000  000     rnakariwoe-riwoe, 

De  breuken  zijn: 

y2.       saugapëroea, 

V3.      sangapëtëloe, 

V3.      roea-ngapëtëloe, 
V,o-     sangapaëpat, 

Y100.  sangapaatoes,  enz. 

De  breuken  worden  dus,  gelijk  men  boven  zien  kan,  aangeduid  door  de 

woordjes  „«70"  en  „pë"  —  welk  laatste  met  het  Maleisen  „për"  overeenkomt  — 
tusschen  den  teller  en  noemer  te  plaatsen. 

Alleen  met  enkele  tellers,  b.  v.  bij  '/,,  ï/i,  '/.,  enz.  wordt  't  woord  „ësa' 
verkort  en  in  plaats  van  ësa  ngaparoea,  ësa  ngapaëpat,  enz.  sangapëroea,  sanga- 
paëpat.  enz    gezegd. 

De  rangschikkende  telwoorden  worden  gevormd  door  vóór  het  hoofdgetal 

„koema"  te  plaatsen.  Hiervan  is  alleen  uitgezonderd  de  of  het  eerste,  waarvoor  men 

niet  zegt  „koemaësa",  maar  kataretare. 
De  of  het  tweede,  derde,  vierde,  tiende,  enz.  zijn  in  het  Tompakëwasch  dus: 

koemaroea,  koematëloe,  koemaëpat,  koemapoeloè,  enz. 

De  verzamelende  telwoorden,  waardoor  men  verstaat  uitdrukkingen  als:  alle 

twee,  alle  drie,  alle  tien,  euz.,  worden  aangeduid  door  het  woordje  „se  '  of  nog 

beter  door  „sera  in"  voor  de  verzamelde  hoeveelheid  te  plaatsen.    Zoo  vertaalt  men 
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alle  vijf,-  in  se  lima  of  sera  in  lima;  alle  zes,  in  se  ënëm  of  sera  in  ënëm,  hetgeen 
woordelijk  vertaald  zou  zijn:  zij  vijf  of  zij  van  vijven;  zij  zes  of  zij  van  zessen, 
enz. 

Eene  andere  soort  van  verzamelende  telwoorden,  zooals  twee  aan  twee,  drie 

aan  drie,  enz.,  verkrijgt  men  door  verdubbeling  der  van  de  hoofdgetallen  gevormde 

toestand  woorden  met  het  praefix  ma,  b.  v.;  maroea-roea,  twee  aan  twee;  matëloe- 
tëloe,  drie  aan  drie;  masiou  siouw,  negen  aan  negen. 

Ook  bezigt  men  daarvoor  wel  eens  de  verdubbelde  telwoorden  zonder  eenige 

toevoeging,  b.  v.:  roea-roea,  tëloe-tëloe,  siou-siouw,  enz. 
De  vermenigvuldigende  telwoorden  eindelijk  worden  uitgedrukt  door  bij  het 

hoofdgetal  het  praefix  „maka"  te  voegen,  waardoor  men  dan  krijgt:  makasa  (eene 
samentrekking  van  maka  —  ësa),  eens;  makaroea,  twee  maal ;  makatëloe,  drie  maal; 
makapoeloè,  tienmaal,  enz. 

Voornaam  ivoor  den . 

De  door  mij  tot  nog  toe  opgemerkte  voornaamwoorden  zijn: 

a.  persoonlijke, 

b.  bezittelijke, 

c.  aanwijzende, 

d.  vragende. 

Of  in  het  Tompakëwasch,  evenals  in  het  Maleisch,  wederkeerige  en  betrekkelijke 

voornaamwoorden  bestaan,  kan  door  schrijver  dezes  nog  niet  met  zekerheid  wordeu 

gezegd. 
De  persoonlijke  voornaamwoorden  zijn: 

  akoe, 

•  •         •         •         •  tv  O  • 

•  t        •        .        •        M<1. 

  a.  kami    (met   mïsluiting  van  den 

persoon,  lot  wien  men  spreekt). 

b.  kita  (met  insluiting  van  den  per- 
soon, tot  wien  gesproken  wordt). 

id.      2e.    id   kamoe, 
id.      3e.    id   «     sera. 

Het  onbepaald  voornaamwoord  men  wordt  uitgedrukt  door  „tou."  Echter 

verschilt,  naar  mijne  meeuing,  het  gebruik  van  dit  voornaamwoord  „tou"  met  het 
gebruik  daarvan  in  het  Maleisch. 

In  tegenstelling  met  het  Maleische  spraakgebruik  der  voornaamwoorden  ge- 
bruiken   de   Tompakëwaers   die    zeer   dikwijls,    ook    tegen  meerderen  in  ouderdom 

Enkv. 
id. 

le.  pers 
2e.    id. 

id. 3e.    id. 

Meerv. 
le.    id. 

en  rang. 

Van    lieverlede    echter    heeft    men    de   Maleische   spraakwijze    gevolgd    en 



Enkv. le. 

pers 
id. 2e. 

id 

id. 
3e. 

id. 

Mecrv. le. 
id. 
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herhaalt    men    dus    thans,    tegen    zijn  meerderen  sprekende,   liever  den  titel  of  den 

graad  van  bloedverwantschap,  waarin  men  tot  den  toegesprokene  staat. 

Eveneens  gebruikt  men  tegenwoordig  onder  fatsoenlijken,  ook  wanneer  men  tot 

zijn  gelijken  of  minderen  in  rang  spreekt,  het  Maleisehe  woord  „toewan"  in  plaats 

van  „ko." 
Bezittelijke  voornaamwoorden  zijn: 

  koe, 

  moe, 

  na. 

  a.  ami, 
6.  ta  (i). 

Of  in  het  Tompakewasch  wederkeerende  voornaamwoorden  zijn,  kan,  gelijk 

reeds  gezegd  is,  nog  niet  met  zekerheid  gezegd  worden. 

Wèl  wordt  het  Maleisehe  wederkeerige  voornaamwoord  „diri"  vertaald  door 
owana  =  zijn  lichaam;  in  ësa  =  van  één  of  juister  vertaald  zich  zelveu,  of  ook  wel 
door  beide  te  gelijk  te  gebruiken,  dus  owana  in  ësa. 

Zoo  kan  men  het  Maleisehe  poekoel  dirinja  vertalen  door  toemëpi  in  owana 

of  toemëpi  in  owana  in  ësa  en  „ija  sëndiri"  door  „sia  in  ësa"  "(2). 
Aanwijzende  voornaamwoorden  zijn: 

ija,  anió,  këuoe,  deze  of  dit, 
itoe    .     .     .     .     die  of  dat, 

ana    ....     dat,  datgene. 

Het    voornaamwoord  aniö  moet  altijd  voorafgegaan  worden  door  het  woordje 

„ën"    en    wordt  dus  „ën  naniö;".  terwijl  ija,  itoe,  ana  meestal  worden  vooafgegaan 
door  het  partikel  a. 

Deze    voornaamwoorden    ontvangen     naar    gelang    hunner    beginletters    een 

medeklinker  voor  zich  en  worden  (3):   am  bija,  am  bitoe,  am  bana,  enz. 
Kënoe  wordt  zonder  partikel  gebruikt,  b.  v. :  kënoe  sia,  enz. 

Ook  omtrent  de  betrekkelijke  voornaamwoorden  is  bereids  opgemerkt,  dat  nog 

niet  met  zekerheid  gezegd  kan  worden,  of  zij  in  het  dialect  der  Tompakëwaers  bestaan 

Het  Maleisehe  betrekkelijke  voornaamwoord  „jaag"  kan  men  evenwel  eenig- 

zins  vertalen  met  het  woordje  „si."  In  dit  geval  echter  wordt  een  zekere  of  bepaalde 
persoon  bedoeld. 

De  vragende  voornaamwoorden  zijn: 
sei   wie, 

sapa   wat, 
wisa   waar. 

(')     Zie  hieromtrent  wat  over  „karni"  en  „kita"  bij  de  behandeling  der  pen.  voornw.  gezegd  i*. 

(2)      Toemëpi  in  ësa  i»  niet  gebruikelijk,  eveumin  als  „sia  in  owkü". 
(>)     Zie  klankleer. 
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Het  eerste  wordt  gebruikt  om  naar  personen  te  vragen  en  gewoonlijk  voor- 

afgegaan of  gevolgd  door  het  woordje  „si,"  b.  v.: 
sei  si  man  ge?  =  wie  zal  gaan? 

sei  si  iroemombit  =  wie  heeft  gestolen? 
si  sei  sia?  =  wie  was  dat? 

si  sei  ën  niilëkmoe?  wie  (of  wien)  hebt  gij  gezien? 

Het  tweede  bezigt  men  om  naar  zaken  te  vragen  en  krijgt  dan  dikwijls 

't  woordje  „en"  achter  en  enkele  malen  ook  vóór  zich,  b.  v. :  sapa  en  niitoe  =  wat 
is  dat? 

Het  derde  is  een  vragend  voornaamwoord  van  plaats  en  wordt  altijd  door 

het  partikel  a  voorafgegaan  en  door  e  gevolgd.  Bij  gebruik  wordt  't  dus,  am  bisa 
ën  tawojan  =*  waar  moet  gewerkt  worden? 

Werkwoorden. 

Ofschoon  werkwoorden  stamwoorden  kunnen  zijn,  worden  echter  de  meeste 

van  andere  woorden  (door  toevoeging  van  affixen)  gevormd. 

Evenals  er  bij  zelfstandige  naamwoorden  geen  vormen  voor  de  verschillende 

naamvallen  zijn,  heeft  men  ook  bij  de  werkwoorden  geen  vormen  voor  de  verschil- 
lende tijden,  zooals  deze  in  hel  Hollandsck  beslaan.  Door  toevoeging  van  affixen  echter 

kan  men  een  werkwoord  in  verschillende  nuances  voorstellen. 

In  de  grammaticale  woordenlijst  is,  zooveel  mogelijk,  getracht  de  vertaling 

of  omschrijving  van  verscheidene  werkwoorden  in  hunne  verschillende  vormen  te 

geven,  hoewel  men  daarvan  eigenlijk  geeue  goede  Hollandsche  vertaling  geven 

kan,  aangezien  deze  in  enkele  gevallen  zeer  moeilijk,  om  niet  te  zeggen  onmoge- 

lijk is. 
De  beteekenis  van  eenige  dezer  vormen  kan  men  alleen  door  spraakgebruik 

leeren  kennen 

Bijwoorden. 

In  het  Tompakëwasch  heeft  men  niet  veel  bijwoorden. 

1.  Bijwoord  van  bevestiging  of  toestemming  is: 
en  =  goed,  ja. 

2.  Bijwoord  van  ontkenning  is: 

tijóö  =  neen  (in  de  beteekenis  van  doe  't  niet), 
raitja  =  neen  (in  de  beteekenis  van  niet  hebben), 

raitja  wana  =  neen  "(in  de  beteekenis  van  geen). 
3.  Vragend  bijwoord  van  hoeveelheid  of  hoegrootheid  is: 

pira   hoe  veel, 

takoera ....    hoeveel  of  hoe  groot. 
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Aanwijzende  bijwoorden  van  boeveelheid  of  hoegrootheid  zijn  door  mij  nog 

niet  opgemerkt. 

4.  Vragend  bijwoord  van  hoedanigheid  is: 
tambisa  =  boe. 

5.  Aanwijzend  bijwoord  van  hoedanigheid  is. 
tauitoe  =  zoo. 

6.  Als    vragend   bijwoord  van  plaats  heett  men  wisa,  hetgeen  echter  altijd  vooraf- 

gegaan wordt  door  a,  zoodat  't  dan  wordt : 
ambisa  =  waar. 

7.  Aanwijzende  bijwoorden  van  plaats  zijn: 

wija,  ange  en  ijd,  welke  echter  gewoonlijk  door  het  partikel  a  voorafgegaan 
worden. 

Dat  'talsdan  wordt:  ainbija,  ammange,  ammijö  is  in  de  klankleer  reeds  aan- 
getoond. 
8.  Een  vragend  bijwoord  van  tijd  is: 

kawisa  =  wanneer, 

Betrekkelijke    bijwoorden    van  tijd,    zooals  die  in  het  Maleisen  bestaan,  zijn 

door  mij  nog  niet  waargenomen. 

9.  Aanwijzende  bijwoorden  van  tijd  zijn: 

tare  .     .     .     nn  of  pas, 

van  daag  (wellicht  eene  zamentrekking  van  ëndo  uanija), 
.     .     gisteren, 

namja  . 
ka  a  wiï  . 

woondo . 

mëndoudo 

morgen, 

.     .     dagelijksch  (dit  wellicht  eene  zamentrekking  van  maëndo- ëndo). 

Een  hooge  trap  wordt  aangeduid  door: 

talous   zeer,  erg. 

oelit   waarlijk, 

imangakar       ...     (akar  =  eind), 

moeli-oelit  ....     (oelit  =  waar). 
10.     Bijwoordelijke  uitdrukkingen  van  tijd  zijn: 

rior,  nanija,  kaüwiï,  enz.  (over  de  beteekenis  dezer  bijwoorden  zie  men 

bij  9). 

Dat  men  van  bijwoorden  door  toevoegingen  van  affixen  ook  andere  woorden 

kan  krijgen,  zal  wel  niet  behoeven  gezegd  te  worden,  b.  v.:  karaitjaiin  —  van 
raitja,  enz. 

Eindelijk  worde  nierbij  nog  aangemerkt,  dat  men  in  bijwoordelijke  uitdruk- 

kingen dikwijls  verdubbeling  aantreft,  b  v.:  roemio-rior  =  gauw!  of  haast  U!  — 

van  rior;  ngoemërë-ngërër  =  langzaam  of  langzaam  wat!  —  van  ngërër,  enz. 
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Voorzetsels. 

De  voorzetsels  zijn: 

a  —  hetgeen  te,  iu  of  op  een  plaats  beteekent, 

e  —  dat  van  (l) 
i  —  dat  óók  van  beteekent. 

liet  voorzetsel  i  (van)  wordt  vóór  enkelvoudige  en  e  (van)  vóór  meervoudige 

zelfstandige  naamwoorden  gebruikt. 

Het   gebruik  van    het  een  en  ander  is  met  enkele  woorden  in  de  klankleer 
behandeld. 

Voegwoorden. 

In  het  dialect  der  Tompakëwaërs  heeft  men  verscheidene  voegwoorden,  waar- 
van vele  niet  vertaald  kunnen  worden. 

Eenigen  er  van  zijn: 

Ja,  —  hetgeen    óf    aan   het  begin  van  een  zin  geplaatst  óf  aan  het  begin  van  een 

nazin  gebruikt  wordt.     In  het  laatste  geval  wordt  dan  de  voorzin  door  „sa" 

voorafgegaan,    b.  v. :  ja  raitja  kailekanna  of  sa  ko  koemiit  ka  ën  kasalèan- 
koe,  ja  itjaöepoeskoe; 

Wo,    —    hetgeen    en    beteekent.      Dikwijls    wordt    't  voorafgegaan    door    „aa"    of 

„mangoera,"    welke    laatste    woorden    ongeveer    ,,als"  beteekenen,  en  wordt 

alsdan  „sa  wo"  of  „mangoera  wo,"  b.  v.:  mëmaja-maja  akoe  wo  milëk  isija; 
sa  wo  sia  imajaka  enz.;  mangoera  wo  sia  ambalekah,  enz. 

Taan,    —    hetgeen    echter    of  maar  beteekent,  b.  v.:  matoèa  o  sia,  taan  takëte  pe; 
löör  ën  noewöemoe  taan  raitja  emanënkoe;  enz. 

En,   —    heeft   bijna  de  beteekenis    van  omdat;  dikwijls  wordt  't  ook  in  verbinding 
met  „papa1'  gebezigd  en  wordt  dan  ,,en  papa'1  b.  v.:  en  papa  sia  iroemombit, 
ja  wakësën; 

Sa, —  alleen  beteekent  als,  indien,  zoo,  b.  v.:  sa  akoe  imajaa;  sa  ko  rëdëm,  enz.  (2). 
Pe,  —  komt  overeen  met  het  woordje  nog  ot  ook  wel  eerst,  b.  v. :  mapatitj  pe  akoe; 

roemojor  pe  sia  wo.     Dikwijls  wordt  de  p  weggelaten  en  wordt  t  alsdan  ma- 

patitje  akoe;  roemojore  akoe;  enz     Zooals  men  boven  zien  kan,  duidt  „pe" 
het  voortduren  van  een  toestand  aan. 

O,  —   heeft    eenigzins    de    kracht    van    reeds,    b.  v. :  awës  o  ën  kanen ;  ilëkënno  i 

tjolano;  enz.     Waar  het  voegwoordje  o  gebruikt  wordt,  hecht  men  't,  zooals 
hier    boven    blijken    kan,    gewoonlijk   aan  het  hoofdwoord  van  het  gezegde. 

(l)     Niet  te  verwarreu  met  ë. 

{■)     Dat  »sa"  ook  als  verkorting  van  »ësa"  (een)  gebruikt  wordt,  is  boven  reeds  aangetoond. 
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Dikwijls   treft  men  het  echter  ook  als  aanhechtsel  van  voornaamwoorden  en 

bijwoorden,  b.  v. :  siao  ën  niïtoe;  raio  wana:  enz. 

Ai,  —  een  verkorting  van  mai  (aiën)  heeft,  wanneer  't  als  suffix  gebruikt  wordt,  de 
beteekenis  van  herwaarts  komen  (n.  1.  naar  de  plaats,  waar  de  spreker  zich 

bevindt),  b.  v.  ilèkëunai  si  tojaüng:  tawojënnai  ën  lalan;  enz. 

Tusscfiennrrpscls. 

De  tusschenwerpsels,  welke  niet  vele  in  getal  zijn,  zijn;  o,  ja,  e  en  döon  =: 

o  wee  mij,  ai  mij. 

Evenals  in  het  Maleisch  gebruikt  men  in  het  Tompakëwasch  ook  verschei- 

dene uitdrukkingen,  die  eigenlijk  tot  andere  woordsoorten  behooren,  als  tusschen- 

werpsels; b.  v.  sama!  goed!  kaariman!  jammer!  enz. 

WOORDSCHIKKING 

Ook  in  het  Tompakëwasch  kan  men  de  woordschikking  verdeelen  in  de 

rechte  en  omgezette  woordschikking. 

Dat  die  evenwel  niet  met  de  Hollandsche.  maar  meer  met  de  Maleische  over- 

eenkomt, zal  wel  niet  behoeven  gezegd  te  worden. 

Bij  een  vragenden  zin,  zij  het  ook  in  eene  rechte  ot  omgezette  woordschikking, 

wordt  in  het  Tompakëwasch  van  het  woordje  rka  '  gebruik  gemaakj,  dat  de  zeilde 

kracht  heeft  als  het  Maleische  achtervoegsel  „kah." 
Gelijk  voren  reeds  aangetoond  is,  zijn  voor  de  verschillende  woordsoorten 

(uitgezonderd  de  werkwoorden)  geene  bijzondere  vormen.  Ook  wat  de  werkwoorden 

betreft,  geene,  n.  1.  zooals  die  in  het  Hollandsch  bestaan. 

De  ophelderingen  voor  de  woordschikking  kuiinen  dus  kort  zijn  en  zullen  wij 

ons  derhalve  voorloopig  tot  het  volgende  bepalen. 

Over  het  algemeen  volgen  de  bepalingen  op  het  te  bepalen  woord.  Dit 

geldt  ook  voor  eene  bepaling  van  hoedanigheid  (waar  ongeveer  in  het  Hollandsch  van 

den  tweeden  naamval  gebruik  gemaakt  wordt),  b.  v.:  ëm  boèoek  i  tjókó;  ën  deken 

i  touw  aniö;  am  bale  i  itökoe;  enz. 

Bepalingen  van  indirecte  voorwerpen  worden  gewoonlijk  voorafgegaan  door 

„a",  b.  v.:  wo  sia  mangilëk  in  sondang  a  si  röeröedoean ;  wo  sia  maali  mange  im 
bantang  a  si  inanga;  enz. 

Andere  woordschikkingen  met  ra'  zijn,  b.  v.:  mëkipëwali  a  nisia;  mëkioen- 
dam  a  si  ito;  enz. 

Uit  het  een  en  ander  kan  men  eenig  begrip  krijgen,  hoe  de  Hollandsche 

naamvallen  in  het  Tompakëwasch  worden  uitgedrukt. 

Waar    eene    werking  door  personen  geschiedt,  gebruikt  men  „i"  en  „e,"  en 
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bij  bepaling  van  oorzaak  of  middel  „in,"  b.  v.:  tinawoj  i  tjalokoe;  tinawoj  e  kara- 
pikoe;  pinela  im  pagi;  pinela  in  sondang;  enz. 

Ter    bepaling  van  trap  of  graad  gebruikt  men  vaak  „si"  voor  bet  adjectief, v 

b.    v.:    waja   i  sera,  ja  sia  si  rëdëm;  enz. 

Ook  kan  men  bet  woordje  „ën"  in  plaats  van  „si"  gebruiken;  in  dit  geval 

.echter  is  de  bepa'ing  minder  krachtig,  b.  v.  :  waja  i  sera,  ja  sia  ën  dëdém;enz. 
Zooals  voren  gezegd  is,  komt  een  zelfstandig  naamwoord  gewoonlijk  na  het 

te  bepalen  woord.  In  enkele  gevallen  echter  komt  't  zelfstandig  naamwoord  vóór 
aan  een  zin  te  staan,  b.  v.:  en  papa  si  itökoe  tauitoeo  kakëli  ën  doitua, 

ja.     .     .     enz. 



GRAMMATICALE  VORMVER AN[)ERhNCE}i 
VAN    EENIGE    WOORDEN    DEK 

a 

-^^-^'^^^^iMkJO^nr^s^o- 

Atoer,     het    rangschikken,    regelen,    in 
orde    brengen,    ëloeiën,    afgeleid     van 
het   grw.  ëloer,  hetgeen  ordelijk,  goed 
beteekent. 

eloeran,  M.  atoer  akan. 
mëioer,  M.  mengatoer. 
mëëloer,  M.  hendak  atoer,  ter  aanduiding 

dat  het  rangschikken  nog  geen  aanvang 
heelt  genomen, 

maëloer,  bezig  zijn  met  hot  rangschikken, 
iëioer,  M    atoerkan,  ot  atoer  akan 
aiëloer,  M.  soodah  atoerkan. 
ipaëloer,   hermeen  gebruikt  wordt  bij  het 

rangschikken, 
aipaëloer,    hetgeen  gebruikt  is  geworden 

bij  het  rangschikken, 
makaëloer,  gedaan  zijn  (oi  hebben)  met  het 

rangschikken, 
mapaëloer,  laten  rangschikken, 
imapaëloer,    hebben   laten  rangschikken, 
pakaëlrer,  wijze  van  rangschikken, 
ipakaëloer,  M.  soedah  habis  atoer. 

iinëëi'.ier,  AI  soedah  hendak  mengatoer  ('zie 
hierover  boven  mëëloer),  ter  aanduiding 
dat  het  rangschikken  niet  door  is  gegaan, 

imaëloer,     bezig     geweest   zijn   met   het 
rangschikken, 

ipapaëloer,    BI.    soeroh  atoerkan,  iemand 
iets  laten  rang  schikken, 

aipapaëloer  M.  telah  soeroh  mengatoerkan. 
pëëloerën,  51.  hendak  atoer  akan. 
pëëloeran,  M.  heudak  atoer  akan;  verschilt 

bijna  onmerkbaar  met  pëëloerën. 

paëloerën,  AI.  ada  diatoer;  ter  aanduiding 
dat  het  rangschikken  nog  niet  geëin- 

digd is. 
paëloeran,  de  plaats  waar  het  rangschik- 

ken verricht  wordt. 
nieloer,  M.  soedah  diatoer. 
niëloeran,  de  plaats  waar  het  rangschikken 

verricht  is  geworden. 
pinëë.oer,    AI.   soedah  hendak  mengatoer. 
pinëëloeran,  de  plaats  waar  men  iets  heeft 

willen  rangs  clnkken. 
piuaëloeian,  <ie  plaats  waar  men  iets  heelt 

gerangschikt. 
papaëloer,  M.  soeroh  mengatoer. 
pap.iëloerën.  AI.  soeroh  mengatoer;  het 

nauwelijks  meikbare  onderscheid  in 
beteekenis  tusschen  papaëloer  en  pa  pa- 

ëloerën, moeielijk  in  het  Holl.  te  ver- 
klaren. 

papaëloeran,  M.  soedah  mengatoer  akan. 
pakaëloeiën,    AI.    atoer  habis  of  samowa. 
mëloe-ëloer,  eene  uitdrukking,  die  ee- 

nigzins  vertaald  kan  worden  met:  houd 

u  goed! 
mëëloe-ëloer,  AI.  hendak  mengatoerkan 

beroelang2;  (doch  niet  geslaagd). 
mëngëloe  ngëloer,  aanhouden  ot  door- 

gaan    met    het  rangschikken. 
imeëloe  ëloer,  AI  telah  hendak  mengatoer 

beroelang  ;  (herhaaldelijk). 

imëugeloe-ngëloer,  aanhoudend  ol  door- 
gegaan hebben  (ol  zijn)  met  het  rang- schikken. 

mëkiéloer,  zich  laten  regelen. 



—  16 

imëkiëloer,  zich  hebben  laten  regelen. 
mëngaëloer,  M.  pengatoer. 
mëëloerau,  elkaar  regelen. 
pëëloe  ëioerën,     iets    aanhoudend    willen 

regelen, 
pëëloe-ëloeran,  M.  hendak  mengatoer  akan 

beroelang2. 
pinëëloe-ëloeran,  M.  telah  soedah  hendak 

mengatoer  akan  beroelang-oelang. 
pinaëlo.e  ëloeran,  M.  telah  soedah  menga- 

toerkan  beroelang3. 
pëngëloe-ngëloeiën,  aanhoudend  bezig  zijn 

met  het  regelen, 
pëngaëloer,  zie  ipnëloer. 

aipaëloe!-,  de  hand  enz.  waarmee  meu  iets 
gerangscbikt  heeft. 

Voorts  nog: 

pëkiëloer 
pinëkiëloer 
pëkiëloeran 
piuëkieloeran 

A  t  a  s,  op,  boven,  bovenop,  (am)  bawoh, 
aniangena; 

At  oen  g,  dobberen,  in  onzekerheid  zijn, 
malaoe-laoer,  afgeleid  van  het  grw.  laoer, 
he'.geen  de  zee  beteekeut 

A  t  a  p,  dak,  wat  tot  dak  dienst,  inzonder- 
heid palm  bladeren,  atëp,  grondw.  Hier- 
van afgeleid  zijn  de  woorden: 

atëpan,  het  met  atap  bedekken. 
matëp,  M.  mengatapkan. 
mëatëp,  M.  hendak  mengatapkan,  ter 

aanduiding  dat  het  dekken  nog  geen 
aanvang  heeft  genomen. 

maaiëp,  bezig  zijn  met  het  dekken. 
iatëp,  M.  atapkan;  bijv.  van  atap  tot  het 

dekken  gebruikt. 
aiatëp,  M.  soedah  atapkan. 
ipaatëp,  de  hand  of  ander  lichaamsdeel 

waarmee  men  dekt;  ook  wel  de  „atap1' 
gebruikt  tot  het  dekken. 

aipaatëp,  de  hand  enz.  waarmee  men 

gedekt  heelt;  ook  wel  de  „atap" 
welke  tot  het  dekken  gebruikt  is  (zie 
boven  ipaatëp). 

makaatëp,  gedaan  zijn  of  hebben  met 
het  dekken;  ook  wel  atap  bezitten  of 
hebben. 

mapaiitëp,    (zich)    zijn  woning  etc.  laten 
dekken. 

imapaatëp,  zijn  woning  etc.  hebben  laten 
dekken  (verg:  boven  mapaatëp). 

pakaaiëp,  wijze  van  dekken, 
ipakaaiëp,    alle    atap  gebruiken    tot  het 

dekken. 
aipakaatëp,  alle  atap  gebruikt  hebben  tot 

het  dekken. 
imëatëp,  M.  soedah  heudak  mengatapkan 

(/ie  boven  mëatëp). 

imaatëp,  bezig  geweest  zijn  met  het  dekken. 
ipapaaiëp,  M    soeroh  mengatapkan. 
aipapaatep,  M   telah  soeroh  mengatapkan. 
pinapaaiëpan,  M    telah  soeroh  mengatap- 

kan  (in  bedrijvenden  zin). 
pëatepan,  M.  bendak  mengatapkan. 
paaiëpan,  de  plaats  of  het  gebouw,  waar 

het    dekken  verricht  wordt;  of  het  M. 

ada  diatapkan. 
inatëpan,  M.  soedah  diatadkan. 
pinëaiëpan,  M.  telah  heudak  mengatapkan. 
pinaatëpan,-  de    plaats    of   het    gebouw, 

waar  men  aan   liet  dekken   is  geweest, 

pinapaaiëpan,    M.  telah  soeroh  atapkan; 
iemand    een    huis    enz.    hebben    laten 

dekken. 
papaatëpan,  iemand  een  huis  laten  dekken, 
pakaatëpan,    alles  met  atap  dekken;  M. 

atap  kan  halfis. 
pinakaaiëpan,  M.  soedah  habis  atapkan. 
matë-atep,  eenigzins  te  vertalen  met:  ga 

door  met  het  dekken!    Ier  aansporing 
om  door  te  gaau  met  het  dekken, 

mëate-atep,     telkens    wilien    trachten    te 
dekken      M.      heudak     mengatapkan 

beroelang2. mëngatë  ngatëp,  aanhoudend  of  doorgaan 
met  het  dekken, 

imëatë  atep,  gepoogd  hebben  om  te  dek- 
ken   (doch    niet    geslaagd)    (zie  boven 

mëatë  atep)  M.  telah  hendak  mengatap- 
kan beroelang2. 

imëngatë-ngatëp,    aanhoudend  of  doorge- 
gaan hebben  met  het  dekken, 

mëugaatëp,  iemaud  die  gewoon  is  huizen- etc.  te  dekken, 

pëatë-atëpan,    M.    hendak    mengatapkan 
beroelang2. 

pinëatë  atëpan,    M.  telah  soedah  hendak 
mengatapkan     beroelang-;     (doch  niet 
door  gegaan). 



—  17  — 

pinaatë-atëpan,   M.  telah  soedah  menga- 
tapkan  beroelang-. 

pëngatë  ugatëpan.  aanhoudend  nt  telkens 
dekken, 

pëngaiitëp,  zie  ïpaatëp. 
aipaaiëp,  de  liaud.  de  atap  enz  waarmee 

men  een  huis  etc.  gedekt  heett. 

pëkiatëp, 
piuëkiatëp 

Voorts  nog: 

A  t  a  u,  of,  kaapa. 

A  dj  a  r,  leering,  vermaning,  soesoej,  grw. 
Hiervan   afgeleid   zijn   de  woorden: 

soesoejën,  onderwijs  (ot  vermaning) 

geven. 
soesoejan,  onderwijs  doen  ontvangen. 
soemoesoej,   M.  mengadjar. 
mësoesoej,  M.  hendak  mengadjar. 
masoesoej.  bezig  zijn  met  het  onderwijs 

geven;  ook  wel  de  onderwijzer. 
isoesoej,  M.  adjarkan,  ot  adjar  akan 
aisoesoej,  M.  soedah  adjarkan. 

ipasoesotj,  hetgeen  aan  een  ander  onder- 
wezen wordt. 

aipasoesoej,  hetgeen  aan  een  ander  onder- 
wezen is  geworden. 

imakasoesoej,  gedaan  zijn  of  hebbeu  met 
het  onderwijs  geven. 

mapasoesoej,  zich  laten  onderw  ijzen. 
imapasoesoej,  zich  hebben  laten  onder 

wijzen. 
pakasoesoej,  wijze  vau  onderwijzen. 
ipakasoesoej,  M.  adjarkan  habis. 
aipakasoesoej ,  H.  telah  ot  soedah  adjar 

habis. 

imësoesoej,  M.  soedah  hendak  adjarkan: 
ter  aanduiding  dat  het  onderwijzen, 
leeren  of  vermanen  niet  dóór  is  gegaan. 

imasoesoej,  bezig  geweest  zijn  met  het 
onderwijzen. 

ipapasoesoej,    M.    soeroh    mengadjarkan. 
aipapasoesoej,  M.  telah  soeroh  menga- 

djarkan. 
pinapasoesoej,  M.  soeroh  mengadjar. 
pësoesoejën,  M.  hendak  adjarkan. 
pasoesoejan,  de  plaats  waar  geleerd,  ver- 

maand ot  onderwezen  wordt;  beteekent 
ook    de    persoon    van    wie    onderwijs     pëkisoesoej, 
ontvangen  wordt.  pëk isoesoej an, 

pasoesoejëü,  onderwezen  worden.  piuëk isoesoej, 

sinoesoejan,  M.  soedah  adjarkan. 
pinësoesoejan ,  M    telah  hendak  adjarkan 
(doch    niet   doorgegaan). 

pinaaoesoejan,  de  plaats  waar  men  aan 
het  onderwijs  geven  bezig  is  geweest; 
ook  wel  bet  M.  telah  adjarkan;  in 

lijdenden  ziu. 
papasoesoejan.  iemand  aan  een  ander  on- 

derwijs laten  geven. 
pinapasoesoejau.  iemaud  hebben  laten 

onderwijzen. 
pakasoesoejan,  allen  zonder  uitzondering 

les  geven. 
piuakasoesoejan,  allen  zonder  uitzondering 

les  gegeven  hebben. 
soemoesoe  soesoej,  ter  aansporing  gebruikt 
om  dóór  te  gaan  met  onder  .vijzen; 
of  goed  te  onderwijzen. 

raësoesoe  soesoej,  M.  heudak  mengadjarkan 

beroelang2,  doch  niet  of  nog  niet 

geslaagd. inënoesoe  noesoej,  aanhoudend  of  doorgaan 
met  het  onderwijzen 

imësoesoe  soesoej,  M.  telah  hendak  me- 

ngadjarkan beroelang2. 
unënoesoe- noesoej,  aanhoudend  of  doorge- 

gaan hebben  (of  zijn)  met  het  onder- 

wijzen. mëkisoesoej,  zich  doen  ot  laten  onderwijzen. 
imëkisoesoej,  zich  hebben  laten  onder- 

wijzen. mëngasoesoej,  M.  pengadjar. 
mënsoesoejan,  elkaar  onderwijzen. 

pësoesoe-soesoejën,  iemaud  aanhoudend 
willen  onderwijzen;  M.  hendak  me- 

ngadjar beroelang2. 
pësoesoe-soesoejau,  M.  hendak  beladjav 

akan  beroelang2. 
pinësoesoe  soesjejan,  M.  telah  soedah 

hendak  mengadjarkan  beroelang2,  (doch 
niet  doorgegaan). 

pinasoesoe-soesoejan,  M.  telah  soedah  be- 

ladjar  akan  beroelang2. 
pëuoesoe  noesoejën.  aanhoudend  bezig  zijn 

met  het  onderwijs  geven. 

pëuoesoe-noesoejan,  herhaaldelijk  onder- 
wezen worden. 

pëngasoesoej,     zie  ipasoesoc). Voorts  nog: 



—  18  — 

pinëkisoesoejan 

A  d  j  a  k,  uitnoodigen  om  iets  te  doen,  toe- 
inena,  beteekent  eig.  memhintjanakan, 

afg.  van  het  grw.  tena,  hetgeen  opsto- 
kerij,  M.  biutjaua,    beteekent. 

Atjap,  overstroomd  zijn,  onder  water 
staan,  sëmhërën,  afg.  van  grondw. 
sëmbër,  hetgeen  door  het  water  (rivier  of 
beek)  aangeslibden  grond  beteekent 

Atjoe,    dreigen  met  opgeheven  stok  of 
eenig  wapen,  pawóö  wöö,  afgeleid  van 
het  grw.  wóö  hetgeen  eenigzins  te  ver 

talen  is  met  „als". 

Ada,  in  de  beteekenis  van  hebben,  eig. 
berada,  awean,  afgeleid  van  wean,  het 

geen  „geven"  beteekent. 

A  d  a  r  a,  lucht,  hemel,  rëgës,  grondw.  be 
teekent    eigenlijk    meer  wind;  hiervan 
afgeleid  zijn  de  woorden: 

rëgësan,  aan  den  wind  blootgesteld  zijn. 
roemëgës,  waaien  (van  den  wind), 
mëië^ës,  het  wilien  waaien  van  den  wind. 
maiëgës,   het  bezig  zijn  met  waaien  van 

wind. 

irëgëa,    M.    taroehkan    di  angin;  aan  de 
lucht  of  wind  blootstellen, 

airëgës,    M.    soedah  taroehkan  di  angin 
aan  de  lucht  of  wind  blootgesteld  heb- 
ben, 

makarëgës,  het  gedaan  zijn  of  opgehouden 
hebben  van  den  wind. 

maparëgës,  zich  aan  den  wind  blootstellen; 
of   zich    door    den  wind  laten  waaien 
of  verkoelen, 

imaparëtiës,  zich  aan  den  wind  blootgesteld 
hebben,    zich    door    den   wind  hebben 
laten  waaien  of  verkoelen, 

pakarëjiës,    wijze   van    waaien    van   een 
wind. 

ipakaiëgës,  alles  aan  den  wind  blootstellen, 
imërëges,   het  hebben  willen  waaien  van 

den  wind. 

i maiëgës,    het.    gewaaid  hebben  van  den 
wind. 

ipapaiëgës,  eenig  voorwerp  door  een  ander 
persoon  aan  den  wind  of  de  lucht  laten 
blootstellen 

aipaparëgës,  eenig  voorwerp  aan  den  wind 
of  lucht  hebben  laten  blootstellen. 

parëgësan,  door  den  wind  gewaaid  worden. 
riuëgësan,  reeds  door  den  wind  gewaaid 

zijn. pinërëgësan,  M.  hampir  ditioepkan  oleh 
angin. 

mëiëgë  rëgës,  het  willen  beginnen  waaien 
van  den  wind;  ook  wel:  zich  aanhou- 

dend aan  den  wind  wil. en  blootstellen 
imërëgë  rëgës,    het  gepoogd  hebben  (van 

den  wind)  om  te  waaien. 
Voorts  no<r: 

përegë-rëgësan, 
piuërëüë  rëgësan, 

piuaiëgë-iëgësau. 

A  d  a  n  g,  hinderlaag,  linoekoetau,  betee- 
kent ook  wel  de  plaats  waarop  gezeten 

is  geworden;  wortel:  loekoet.  Hier- 
van   afgeleid    zijn    nog: 

loekoetan,  de  plaats  waar  in  hinderlaag 
wordt  gezeten;  ook  wel  zitplaats 

loekoetën,  in  hinderlaag  zitten;  of  zitten 
(dit  zitten  ook  van  toepassing  op  de 
volgende  woordafleidingen). 

mëloekoet,  M.  hendak  mengadang. 
ilotkoet,  iemand  in  een  hinderlaag  op- 

wachten om  hem  aan  te  vallen  of  te 

bespringen;  doen  zitten. 
ailoekoet,  iemand  in  een  hinderlaag  opge- 

wacht hebbeu  om  hem  aan  te  vallen: 
hebhen  doen  zitten. 

makaloekoet,  blijven  zitten;  beter  gezegd 
zittende  zijn. 

mapaloekoet,  zich  doen  uitnodigen  om  te 

gaan  zitten. 
imapaioekoet,  zich  hebben  doen  uitnoodigen 

om  te  gaan  zitten. 
pëloekoetën,  iemand  in  een  hinderlaag 

willen  opwachten. 
pëloekoetan,  ergens  op  hebben  willen 

zitten. 

paloekoetën,  M.  ada  diadangi;  ter  aan- 
duiding dat  het  in  hinderlaag  zitten 

nog  niet  geëindigd  is 
paloekoetan,  de  plaats  waar  in  hinderlaag 

gezeten  wordt;  zitplaats  bijv.  een  bank of  stoel; 

linoekoetan,  de  plaats  waar  men  in  hin- 
derlaag gezeten  heeft;  de  plaats  waar 

men  heeft  gezeten. 
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pinëloekoetan,  M.  telah  hendak  inenga- 
danjr  akan;  telali  beudak  (ioedoek  akan. 

pinaloekoetan,  de  plaats  waar  uien  in 
hinderlaag  gezeten  heeft;  het  onderscheid 
hiertussohen  en  linoekoetan  moeielijk 
in  het  Holl    te  verklaren. 

papaloekoetën,  M.  soeroeh  doedoek. 
mëloekoe  loekoet,  M.  hendak  doedoek 

(herhaaldelijk). 
imëloekoe  loekoet,  M.  telah  hendak  doe- 

doek doedoek. 
mëkiloekoet,.   zich    laten    of    doen  zitten. 
imëki loekoet,  zich  hebben  doen  zitten. 

mëngaloekoet,  M.  pengadang 
pëloekoe-loekoetën,     aanhoudend    ot    tel- 

kens, 

op  iemand  in  hinderlaag  zitten. 
pinëloekoe  loekoetan,  de  plaats  waar  men 

heelt  willen  zitten. 

pinaloekoe-loekoetan,  de  plaats  waar  men 
eenigen  tijd  gezeten  heeft. 

pëngaloekoet,  zie  ipaloekoet. 
aipaloekoet,  de  steenen  ot  ander  wapen 

enz.  waarmee  men  in  hinderlaag  gezeten 
heeft. 

Voorts  nog: 

pëki  loekoet, 
piuëkiloekoet 

\  dik,  jongere  broeder-of  zuster,  het  jon- 
gere van  dieren,  benaming  van  toegene- 

genheid jegens  jongeren  in  't  algemeen, toeari,  groudw  ;  hiervan  atg: 
mëtoeari,  M.  bersoedara. 
makatoeiiri,  eenen  broeder- of  eeue  zuster 

(jongere)  hebben. 
petoearian,  het  broeder-  of  zusterschap. 
piuëtoearian,  het  broeder-  of  zusterschap; 

het  ouderscheid  hiertusschen  en  bovenst, 

petoearian  moeiel  ijk  ia  het  Holl  te 
verklaren. 

A  r  t  a,  (harta),  goederen,  bezitting,  wen- 
doe,  grondw.  hetgeen  ook  werk,  moeite, 
verdriet  beteekent. 

wëndoean,  een  gedeelte  van  eenig  werk 
verrichten. 

mëndoe,  werken,  M  bekerdja. 
mëmëndoe,  menschen  die  tot  het  presteeren 

van  eenig  dienst  bijv.  heerendienst  enz. 
verplicht  zijn 

mawëndoe,  bezig  zijn  met  het  verrichten 

vau    eenig   werk;  bedroefd  of  verdrie- 
tig zijn. 

iwëndoe,  eenig  werk  doen  verrichten. 
ai  \\  ëndoe,  eenig  werk  doen  verricht 

hebben. 

ipawëudoe,  de  hand,  ook  wel  de  personen 
of  eenig  dier,  welke  eenig  werk  verrich- 

ten moet. 

aipawëndoe,  de  hand  enz.  welke  eenig 
werk  verricht  heeft. 

makavvëndoe,  de  eigenaar  ot  bezitter  van 
eenig  vermogen;  ook  wel  gedaan  zijn 
met  arbeiden. 

mapawëndoe,  laten  of  doen  arbeiden;  be- 
droefd ot  verdrietig  doen  zijn. 

imapaw  ëndoe,  hebben  laten  arbeiden;  be 
droeld   of  verdrietig  hebben  doen  zijn. 

pakan  ëndoe,  wijze  van  werken  of 
arbeiden 

imëwëudoe.  M.  soedah  hendak  bekerdja. 
imawëndoe.  bedroefd  ot  verdrietig  ge- 

worden. 

ipapawëndoe,  M.  soeroh  bekerdja. 
aipapawëndoe,  M.   telah  soeroh  bekerdja. 
pawëndoean,  de  plaats  waar  gewerkt 

wordt, 

winëndoean,  de  plaats  waar  men  gewerkt 
heeft. 

pinëwëndoean,  de  plaats  waar  men  heeft 
willen  werken. 

piuawëndoean,  de  plaats  waar  men  ge- 
werkt had. 

papawëudoen,  laten  werken. 
mëudoe-wëndoe,  eenigzius  te  vertalen  met: 

werk  goed  door. 
mëvvëndoe-wendoe,  M.  hendak  bekerdja 

(aanhoudend). 
mëmëndoe-uiëudoe,    aanhoudend  of  door- 

gaan met  het  werken. Voorts  nog: 

imëwëndoe-wëndoe, 
iujëinëudoe-mëudoe, 
mëngawëudoe,  zie  mëwëndoe. 

pinëwëndoe-wëndoean. 
pinavN  ëndoe-  wëndoean, 
pëniëndoe  mëndoean, 
pëngaw  ëndoe,  zie  ipawëndoe 
aipawëndoe,  de  hand,  ook  wel  een  persoon 

of  eeuig  dier,  welke  een  werk  verrichten 
moet. 

pëki»  ëndoe. 
pmëkiwëudoe. 
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Arang,  kool,  houtskool,  tono,  grondw. 
Hiervan  afgeleid  ziju: 

tonoan,  de  plaats  waar  men  van  plan  is 
houtskool  te  maken, 

tonon,  M.  mengarangkan. 
toemono,  M.  membakar  arang. 
mëtono,    M.    bendak  inengaiangkan ;  ter 

aanduiding    dat    het    werk    nog   geen 
aanvang  genomen  heeft, 

matono,    bezig  zijn  met  branden,  maken 
van  houtskool. 

ipatono,    eenig    gereedschap    dat  bij  het 
kolenbranden  gebruikt  is  geweest. 

makatono,  het  gedaan  zijn  of  hebben  met 
het  kolenbranden;  ook  wel  houtskolen 
bezitten  ot  hebben, 

pakatono,  wijze  van  kolenbranden. 
imëtono,    M.    soedah   hendak   membakar 

arang. 

imatouo,  bezig  geweest  zijn  met  het  kolen 
branden, 

ipapatono,  M.  soeroh  mengarangkan. 
aipapatono.    M.  telah   soeroh  mengarang- 

kan. 

pëtouo'n,  M.  hendak  mengarangkan. 
pëtonoan,  de  plaats  waar  men  houtskool 

heeft  willen  branden, 

patom/n,  datgene  wat  men  tot  houtskool 
brandt;  een  houtsoort. 

patonean,  de  plaats  waar  houtskool  gebrand 
wordt, 

tinono,  M.  diarangkan. 
tinoncan,  de  plaats  waar  men  kolen  ge- 

brand heelt, 

pinëtono,  een  boom,  een  stuk  hout,  dat  men 
tot    kool  had  willen  verbranden, 

pinëtonoan,  de  plaats  waar  men  kolen  heeft 
willen  branden, 

pinatonoan,    de    plaats    waar  men  kolen 
heeft  gebrand, 

papatouo,  van  een  stuk  hout  kolen  laten 
maken, 

papatouoan,   het  door  laten  branden  van 
een    stuk  hout,  totdat  het  verkoold  is. 

pakatono'n,  mengarangkan  habis. 
piuakatono,  M.  soedab  habis  mengarang- 

kan (van  iets). 
mëtouo-tono.    M.    hendak  mengarangkan 

beroelang2. 
mënono-nono,    aanhoudend    of    doorgaan 

met  het  kolen  branden. 

imëtono  tono,  M.  telah  hendak  mengarang- 

kan  beroelang 2. 
imënono  nono,  aanhoudend  kolen  gebrand 

hebbeu. 
mëkiiono,  (zich)  houtskool  laten  zoeken. 
iuiëkitono,  (zich)  houtskool  hebben   doen 

zoeken. 
mëngatono,  kolenbrander 
mëntouoan,    elkaar    met    houtskool    wrij- ven. 

petono-tonon,    iets    aanhoudend  tot  kolen 
willen  branden 

pëtono-tonoan,   de  plaats  waar  men  aan- 
houdend kolen  heeft  willen  branden. 

pinëtono-tonoau,  M    telah  soedah  hendak 

mengarangkan  beroelang2. 
pinatono-tonoan,  M.  telah  soedah  menga- 

rangkan beroelang2. 
pënono-nonon,  aanhoudend  kolen  maken. 
pëngatono,  zie  ipatono. Voorts  nog 

pëkitono, 
piuëkitono, 

Ar  ga,  (harga),  tëlës,  grondw. 
Hiervan  afgeleid  zijn  de  woorden: 

|  tëlësan,  koopen,  belikan 
toemëlës,  M    membeli. 
mëiëlës,  M    hendak  membeli. 
matëlës,  bezig  zijn  met  koopen. 
itëlës,  M.  heli  akan. 
aitë  es,  M.  soedah  beli  akan. 
ipatëlës,     een   som  waarmee  men  een  of 

meermalen  inkoopen  doet. 

aipatëiës,  eene  som  waarmee  men  eeu  in- 
koop of  inkoopen  gedaan  heeft. 

makatëlës,    gedaan    zijn    of    hebben  met 
het  koopen. 

mapatëlës,  zich  iets  laten  koopen. 
I  imapaiëles,  zich  iets  hebben  laten  koopen. 
pakatëlës,  wijze  van  koopen. 

ipakaiëlës,    al  het  geld  tot  inkoopen  uit- 

geven. aipakatëlës,  al  het  geld  tot  inkoopen  uit- 

gegeven hebben. 
imëtëlës,  van  plan  geweest  zijn  om  wat 

te  koopen. 

imatëiës,     bezig    geweest    zijn    met    het 
koopen. 

ipapatëlës,  M.  soeroh  membelikan. 
aipapatëlës,    (iemand)    iets    hebben  laten 

koopen;    M.   telah  soeroh  membelikan. 
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kan. 

pëtëlësën,  M.  berdjoewal-beliau. 
pëiëiësan,  M    hendak  membelikan. 
patëlësan,  M.  ada  beli  akan. 
tinëlesan,  M.  soedah  dibelikau. 
pinëtëlës,  geaccordeerd. 
pinëtële8an,  iets  gevraagd  hebbeu  om  te 

koopen  (doch  niet  gekregen  i 
pinatëlësan  de  plaats  waar  men  wat- 

gekocht  heeft. 
papatëlës,  M.  soeroh  heli 
pakatëlësan,  M.  beli  habis. 
pinakatëlesan,  M.  soedah  beli  habis 
toemëlë-tëlës,  doorgaan  met  het  maken 

van  inkoopen. 
mëtëlë-tëlës,  Maleisch  hendak  membeli 

(telkens  of  aanhoudend). 
mënëlë  nëlës,  met  koopen  doorgaan. 
imëtëlë-tëlës,  aanhoudend  of  telkens  wat 

willen  koopen. 

imënëlë-nelës,  aanhoudend  of  doorgegaan 
hebben  met  koopen. 

mëkitëlë8,  zich  wat  laten  koopen 
imëkitëlës,  zich  wat  hebben  laten  koopen. 
mëngatëlës.  M    pembeli. 
pëtëlë  tëlësan,  M.  hendak  membelikan  be- 

roelang-oelang. 
pinëtëlë-tëlësan,  M.  telah  soedah  hendak 

menihelikan  beroelang  oelaug. 
pinatëlë-tëlësan,  M  telah  soedah  membe- 

likan beroelang-oelang. 
pënëlë-nëlësan,  aanhoudend  van  iets  wat 

koopen 
pëngatëlës,  zie  ipatëlës. 

pëkitëles; 
pinëkitëlës. 

Voorts  nog: 

A  r  a  n  g,  doorwaadbaar,  kalëwëtau,  afge- 
leid  van  het  groudvv.  lëwët,  hetgeen 
overkant  beteekent 

Ar  au,  troebel,  këwoer,"  grond  w.;  hiervan afgeleid  zijn  de  woorden: 
këwoeran,  troebel  maken 
koemëwoer,  M.   raengaraukan. 
mëkëwoer,  M.  hendak  mengaraukan. 
makëwoer,     bezig    zijn    met    het  troebel 

maken  van  water 

itjëwoer,  datgene  wat  men  gebruikt  ̂ bij v: 
een     stok    enz)    om    water    troebel    te 

maken.    (Achter  eeen  i  verwisselt  men 
de  k  met  eene  tj). 

aitjewoer,  datgene  wat  men  heeft  gebruikt 
om  water  troebel  te  maken. 

ipakëwoer,  de  hand  enz.  tot  het  troebel 

maken  gebruikt;  het  onderscheid  hier- 
tusschen  en  bovenst  itjëwoer  moeielijk 
te  verklaren. 

aipakëwoer,  de  hand  en/,,  welke  men  heett 
gebruikt    om  water  troebel  te  maken. 

makakëwoer,  troebeler  worden,  gedaan 
zijn  of  hebben  met  het  troebel  maken 
van  water 

mapakëwoer,  zich  het  water  door  een  of' iets  anders  troebel  laten  maken;  bijv. 
vóór  dat  men  gaat  baden. 

imapakëwoer,  zich  het  water  troebel  heb- 
ben laten  maken  (verg.  bovenst,  mapa- këwoer). 

pakakëwoer.  wijze  van  troebel  maken. 
imëkëwoer,  M.  soedah  hendak  mengarau. 
imakëwoer,  bezig  geweest  zijn  met  het 

troebel  maken. 

ipapakëwoer,    M.    soedah    mengaraukan. 

aipapakëwoer.  M  telah  soedah  menga- raukan. 

pinapakëvvoerau,  M.  telah  kasih  djadi 
arau. 

pëkëwoerën,  M.  hendak  mengaraukan. 
pëkëwoeran,  M.  hendak  mengarau  akan; 

eenigzins    troebel    zijn    van  het  water. 

pakëwoeiën,  M.  ada  diarau;  ter  aandui- 
ding dat  het  troebel  maken  nog  niet 

geëindigd  is. 
pakëwoeran  de  plaats  waar  het  troebel 

maken  verricht  wordt. 
kinëwoer,  soedah  diarau 
kiuëwoeran,  de  plaats  waar  het  troebel 

maken  verricht  is  geworden. 
pinëkëwoer,  M.  soedah  hendak  mengarau. 
pinëkëwoeran,  de  plaats  waar  men  het 

water  troebel  heeft  willen  maken. 

pinakëwoeran,  de  plaats  waar  men  het 
water  troebel  gemaakt  heeft. 

papakëwoer,  M    kasih  djadi  arau. 
papakëwoerëu,    M.  soeroh  mengaraukan 
papakëwoeran,  M.  soeroh  mengarau  akan 

of  beter  troebel  doen  worden. 

pinapakëwoeran,  M.  telah  kasih  djadi  arau. 
pakakëwoerën,  mengaraukan  habis. 
piuakakëwoeran.  M.  telah  mengaraukan 

habis. 
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mëkëwoe-këwoer,  M.  hendak  mengaraukan 
beroelang-oelang. 

mëngë.voe-n^ëwoer.  aanhoiuleDd  of  door- 
gaan met  het  troebel  maken. 

imëkëwoe  këwoer,  M.  telah  hendak  me- 
njraraukan  beroelang-oelang. 

imëngëwoe  ngëwoer,  aanhoudend  of  door- 
gegaan hebben  met  het  troebel  maken 

mëngakëwoer,  M.   pengarau 
mëngkëwoeran,  elkaar  het  water  troebel 

maken. 

pëkëwoe  këwoerën ,  eenig  water  enz  aan- 
houdend willen  troebel  maken. 

pëkëwoe  këvvoerau.  M.  hendak  meuga 
raukan  beroelang-oelang 

pinëkëwoe  këwoer,  M.  telah  hendak  me- 
ngaraukan  beroelang  oelang. 

pëngëwoe-neëwoeiën,  aanhoudend  be7ig 
zijn  met  het  troebel  maken. 

pën^ëwoe-ngëwoeran,  aanhoudend  bezig 
zijn  met  het  troebel  maken  (liet  verschil 
niet  of  moeielijk  in  het  Holl.  of  M. 
weer  te  geven). 

pëngakëwoer.  zie  ipakëwoer. 
Voorts  nog 

pëkitjëwoer, 
pinëkitjëwoer. 

A  s  a,  een,  eenig,  ësa.  grondw. 
mëë^a,  M.  hendak  bersahati. 
maësa,  M.  djadi  satoe;  tot  een  wor- 

den. 
iësa,  afzonderen. 
imëësa,  AI.  telah  hendak  bersahati. 

imaësa,  M.  telah  djadi  satoe:  tot  één  ge- 
worden zijn 

pakasa,  gevormd  van  paka  en  ësa.  het 
M.  samoevva  pada  sakali 

makasa,  eens. 

pakasaan,  eens  of  een  keer  doen  geven 
of  ontvangen 

pinakasaan,  eens  of  een  keer  hebben 
gejjeveu  of  doen  ontvangen. 

më*a  ësa,  een  voor  een,  de  een  na  den 
ander. 

mëësa  ësa,  zich  van  andere  kameraden 
enz    willen  afzonderen. 

maësa  ësa,  eene  weduwe  of  een  weduwe- naar; 

mëngësa-ngësa,  alleen  blijven. 
imëngësa-ugësa.  M.  telah  bertinggal  sen- 

diri*an. 

itjaësa-ësa,  afgezonderd  zijn. 
mëkië^a,  zich  er  een  uitkiezen, 
imëkiësa,    zich    er   een   uitgekozen   heb ben. 

mëesaan,  met  elkaar  eens  zijn. 

pinaësa  ësaan,  een  voor  een,  de  een  naden 
ander  (verschilt  met  mësa  ësa). 

Oesaha.  inspanning,  arbeid,  tawojën, 
in    de   bet.    van   arbeid;  wortel  tawoj. 

Istëri,  vrouw,  echtgenoote,  pëtowën,  ol 
pënanaan;  dat  laatste  kan  ook  man 
of  echtgenoot  beteekenen. 

A  si  n  g,  afzonderlijk,  vreemd,  manangkej, 
in  de  beteekenis  van  vreemd;  afgezonderd 

zijn  of  worden,  ook  itjaësa-ësa  (zie 
hierover  ësa). 

Asap.  rook,  tëmboer,  grondw:  hiervan 
afg.   zijn  de  woorden: 

tëm boeren,  rooken,  het  M    asapkan. 
tëmboeran,  M.  wenjalei. 
toemëmboer.  M.  mengasapkan. 
mëtëmboer,  M.  hendak  men^asapkau. 
matëmboer,  bezig  zijn  met  het  berooken. 
ook  wel  rookende  (v.  h.  vuur)  zijn. 

item  boer,  M.  taroeli  akan  di  asap. 
aitëmbcer,  M.  telah  taroeli  akan  di  asap. 
ipatëmboer,  het  hout  of  de  medicijnen  enz. 

waarmee  men  berookt. 
aipatëmboer,  het  hout  of  de  medicijnen 

enz    waarmee  men  berookt  heeft. 

makatëinboer,  gedaan  zijn  of  hebben  met 
het  berooken. 

mapatëmboer,  zich  laten  berooken. 
imapatëinboer,  zich  hebben  laten  beroo- 

ken 

pakatëmboer,  wijze  van  berooken. 
ipakatëmboer,  M  pakei  habis  pada  me- 

ngasapkan bijv.  het  medicijn  enz.  tot 
berooken  gebruikt. 

aipakatëmboer,  M  telah  pakei  babis  pada 
mengasapkan:  zie  ipakatëmboer. 

imetëmboer,  M  telah  heudak  mengasap- 
kan. 

imatëmbner,  bezig  geweest  zijn  met  het 
berooken. 

ipapatëmboer,  M.  soeroh  mengasapkan. 
aipapatëmboer,  M.  telah  soeroh  mengasap- kan. 
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pinapatëmboeran.    M    telah  soeroh  meng- 
asapkan. 

pëfëmboerën,  BI.  hendak  mengasapkan. 
pëtëmboeran,   M.   bendak  mengasap  akan. 
pëtëmboeran,  de  plaats  waar  bet  berooken 

verriclit  wordt. 
tinéwboeran.  de  plaats  waar  bet  berooken 

verricbt  is  sreworden:  M.  soedab  diasap kan. 

pinëtëmboer,  M.  soedab  bendak  mengasapi 
pinëiëuiboeran,    de  plaats  waar  men  iets 

beeft  willen  berooken. 
pinatëmboeran,   de   plaats   waar  men  be- 

rookt   beeft:    ook  wel  telah  soedab  di- 
asapkan. 

papatëmboeran,  M.  soeroh  mengasapkau. 
papatëmboerëü.    M.    soeroh    taroeh    akan 

diasap . 
pakatëmboerën.  M.  asapkan  habis 
pinakatëtnboeran.       M      telah     asapkau habis 

toemëmboe  tëmboer,  eenigzins  te  vertalen 
met:  ga  door  met  berooken. 

métëmboe-tëmboer,   heudak  mengasapkan 
beroelang2. 

mënëmboe  nëmboer,  aanhoudend  of  door 
gaan  met  bet  berooken. 

imëtëmboe-tëinhoer,  M.  telah  hendak  meng- 
asapkan beroelang2 

imënëm boe  nëui hoer.  aanhoudend    of  door 
gegaau    zijn  met  rooken. 

mëkitëmboer,  zich  laten  berooken. 
imëkitëmhoer.  zich  hebben  laten  beroo- 

ken. 

mëngatëmboer,  (de)  berooker. 
mëiitëmhoeran,  elkaar  berooken 
pëtëmDoe-tëuiboerën.  aanhoudend  willen 

berooken,  doch  niet  geslaagd. 
pëtëmboe  tëmhoeran,  iets  uf  iemand  aan- 

houdend willen  berooken 
pinëtëm boe  tëmhoeran,  M.  telah  soedab 

hendak    mengasapkan  beroelang2. 
pinatëmooe  tëmhoeran,  telah  soedab  meng- 

asapkan beroelang2 
pëuëiuboe  uëmboerën.  aanhoudend  beroo- 

ken 

pëuëmboe-nëmboeran,    aanhoudend    bezig zijn  met  iets  of  iemand  te  berooken. 
pëngatëmboer,  zie  ipatëmboer Voorts  nog 
pëkitëmboer, 
pinëkiiëmboer 

A  s  a  k,  het  aanstampen,  raasën.  wortel  raas. 

A  s a  m,  zuur,  ë«ëm  oorspr  Tompak  grondw; 
hiervan  afgeleid  zijn  de  woorden: 

ësëmën,  M.  mengasamkan. 
ësëuian,    met    azijn,    dat  in  het  Tompak 

ook  „ësëm"  genoemd  wordt,  iuleggen. 
maë»ëm,  M    djadi  asam 
ipaë>ëm,   iets  dat  gebruikt  wordt  tot  het 

zuurmaken  of  inleggen, 

aipaësëm,    iets  dat  gebruikt  is  geworden 
tot  bet  zuurmaken  of  inleggen, 

makaësem,  azijn  hebben  of  bezitten, 
ipakaësëm,    al  het  azijn  tot  het  inleggen 

of  zuurmaken  gebruiken, 
aipakaësëm,  al  bet  azijn  tot  het  inleggen 

of  zuurmaken  gebruikt  hebben 
imaësëm.  zuur  worden, 

pinapaësëman,  M.  telah  membekin  asam. 
pëesëinan,  zuurachtig  zijn  bijv.  van  Hago- 

weer;    een   zuuracütige  smaak  hebben, 
paësëmën,  tot  azijn  gemaakt  worden  bijv. 

van  de  sagoweer. 
niësëm,  zuur  maken, 
niësëman,  in  azijn  ingelegd  zijn 
piuëësëman.  M.  hendak  taroehkan  tjoeka; 

doch  niet  doorgegaan, 

pinaësëman,   de  plaats  of  beter  de  flesch 
of  zoo  iets  van  dien  aard.  waarin  men 

azijn  gemaakt  heeft, 
papaësëmën,  zuur  doen  of  laten  worden 
papaë*ëman,  zuur  laten  maken, 
pinapaësëman,  M.  telah  soeroh  hekinasam. 
pakaësëinën,  alles  tot  azijn  maken, 
pakaësëman,  alles  in  azijn  inleggen, 
pinakaësëman,     alles    in    azijn    ingelegd 

hebl»en. 

mëë.së-ësëm,    M.    hendak    mengasamkan, 
(herhaaldelijk)    doch    niet  doorgegaan, 

imëësë  ësëm.  M.  telah  bendak  mengasam- 
kan;    (herhaaldelijk)    getracht    hebben 

om  azijn  te  maken, 
mëkiësëm,  zich  azijn  doen  geven, 
imëkiësëm,  zich  azijn  hebben  doen  geven. 
mëngae>ëm,    degeue  die  gewoon  is  azijn 

te  maken 

ësë-ësëm,    zuurachtig  zijn,  zie  pëèsëman 

pëugaë&ëm,  zie  ipaë-ëtu 

A  8  i  n,  zout,  brak.  maasin,    afgeleid  van 
grondw.  asin,  hetgeen  zout  (Mal:  garam) 
beteekeut 
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Asah.  slijpeu,  sangirën,  wortel  sangir; 
voor  bet  slijpen  der  tanden  goemigir, 
wortel  gigir. 

A  s  o  e  h,  mengasoeh,  oppassen  van  kin- 
deren,   mëwawa,   wortel  wawa, 

Angkat,  optillen,  opnemen,  angkaijeu. 
wortel  angkaij. 

Angkoet,  op  den  rug  dragen,  wijon, 
grondw.    Hiervan    afgeleid  zij n : 

wijoan,  M.  angkoet  akan. 
mijo,  M.  mengangkoet;  niet  te  verwarren 

met  mijó,  hetgeen  naar  omlaag  gaan 
beteekent. 

mëwijo,  M.  bendak  mengangkoet. 

mawijo,  bezig  zijn  met  het  op  den  rug- 
dragen. 

iwijo,  doen  dragen. 
aiwijo,  M.  soedah  kasih  angkoet  akan: 

hebben  doen  dragen. 
ipawijo,  de  sarong  enz.  waarmee  men 

iemand  iels  op  den  rug  doet  dragen. 
aipawijo,  de  sarong  enz.  waarmee  men 

iemand  iets  op  den  rug  heett  doen  dragen 
makawijo,  dragende. 
mapawijo,  zich  doen  dragen  (op  den  rug); 

dit  ook  van  toepassing  op  de  andere 
volgende  afleidingen. 

imapawijo,  zich  hebben  doen  dragen. 
pakawijo,  wijze  van  draden 
imëwijo,    M.  soedah  bendak  mengangkoet. 
imawijo,  bezig  geweest  zijn  met  liet  dragen. 
ipapawijo,  M.  soeroh  mengangkoetkan. 
aipapawijo,  M.  telah  soeroh  meugang 

koetkan. 

pëwijon,  M.  hendak  mengangkoet. 
pëwijoan,  M.  hendak  mengangkoet  akan. 
pawijon,  M.  ada  diangkoet. 
pawijoan,  de  plaats  waar  gedragen  wordt 
winijo,  M.  soedah  diangkoet. 
winijoan,  de  plaats  waar  gedragen  is  ge- 

worden. 

pinëwijo,  M.  soedah  bendak  mengangkoet. 

pinëwijoan,  de  plaats  waar  men  heett  wil- 
len dragen. 

pioawijoan,  de  plaats  waar  men  gedragen 
heeft. 

papawijon,  M.  soeroh  mengangkoet. 
papawijoan,  M.  soeroh  mengangkoet  akau. 

pakawijon,  M.  mengangkoet  habis. 
mijo-wijo,  eenigzins  te  vertalen  met:  draag 

goed. 

mëwijo-wijo,  M.  hendak  mengangkoet  (her- haaldelijk). 

mëmijo  mijo,  aanhoudend  of  doorgaan 
met  dragen. 

imëwijo-wijo,  M.  telah  hendak  mengang- 
koet   (herhaaldelijk). 

imëmijo-mijo,  aanhoudend  of  doorgegaan 
hebben  met  dragen. 

mekiwijo,  zich  laten  dragen. 
imëkiwijo.  zich  hebben  laten  dragen. 
mengawijo,  M.  pengangkoet. 
mëmbijoan  (voor  eene  w  wordt  de  n 

vervangen  door  m),  elkaar  om  beurten 
dragen. 

pëwijo-wijon,  iets  of  iemand  aanhoudend 
willen  dragen. 

pëwijo-wijoan,  de  plaats  waar  men  aan- 
houdend iets  op  den  rug  heeft  willen 

dragen . 
pinëwijo-wijoan,  M.  telah  soedah  hendak 

mengangkoetkan  beroelangoelang. 

pinawijo  wijoan.  M.  telah  soedah  meng- 
angkoetkan beroelangoelang. 

pëmijo  mijon,  onophoudelijk  op  den  rug 
dragen. 

pëngawijo.  zie  ipawijo. Voorts  nog: 

pëkiwijo, 

piuëkiwijo. 

Angkap,  zich  ergens  neerzetten  zooals 

van  vogels,  'toemëka,  wortel  tëka. 

O  e  n  g  k  i  1,  mengoengkil,  met  een  spaak  ot 
iets  dergelijks  wat  oplichten,  toepilën, 
wortel  toepil. 

Angkau,  voornaamw  v/d  2e  pers.:  ko 
(enkelv.);  kamoe  (meerv.). 

O  n  g k  e  i,  mengongkei,  loswinden  van  touw 
of  garen  dat  aan  strengen  of  kluwens 
gewonden  is,  mowar,  afgeleid  van  owarën . 

Oenggoet,  beroenggoet-oenggoet;  met 
zijn  beiden  of  velen  om  het  hardst  trek- 

ken, b.v.  aan  een  touw,  kleed,  ieder 
aaneen  eind, mërètengan, afgeleid  van  het 
grw.  rèteng,   dat  gespaunen  beteekent. 
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Anggal,  licht  geladen  van  een  vaartuig: 
11.  menganggaikan,  lichten,  porak.  grw. 
dit  woord  niet  alleen  voor  het  licht 

geladen  zijn  van  vaartuigen  toepasselijk, 

doch  beteekent  licht  in  't  algemeen;  dit porak  kan  ook  als  wortel  van  het  wd. 
porakën  beschouwd  worden,  hetgeen  het 
M    ladjoekan  beteekent. 

porakën,  wat  van  een  vracht  nemen,  ten 
einde  lichter  te  doen  worden. 

roorak,  II.  menganggaikan,  meladjoekan. 
mëporak,  M.  hendak  menganggaikan. 
maporak,   M.  djadi  anggal.  djadi  ringan. 
iporak.  M.  kasih  ladjoe. 
aiporak,  IC.  soedah  ladjoekan. 
makaporak,  nog  lichter  worden 
mapaporak,  zich  lichter  doen  maken;  b.v. 

een  gedeelte  van  zijn  bagage  door  een 
ander  laten  dragen. 

imapaporak,  zich  lichter  hebben  doen  maken. 
imëporak.  M.  soedah  hendak  mengang- 

gaikan (zie  boven  mëporak). 
imaporak,  M.  soedah  djadi  anggal. 
ipaporak,  M.  soeroh  mengangtraikan 
aipapaporak.  M  telah  soeroh  mengang- 

gaikan. 
pëporakën.  M.  hendak  menganggaikan. 
pëporakan.  M.  hendak  menganggaikan: 

verschilt  echter  eenigzins  met  pëporakën. 
paporakën,  M.  ada  dianggalkan:  ter  aan- 

duiding dat  het  werk  nog  niet  geëin- 
digd is. 

paporakan,  de  plaats  waar  het  lichter  ma- 
ken of  vlug  werken  (ladjoekan)  verricht 

wordt. 

pinorak,  M.  soedah  diringaukan 
pinorakan,  de  plaats  waar  het  lichter  maken 

verricht  is  geworden;  de  plaats  waar 
het  vlug  werken  verricht  is  geworden. 

pinëporak,  M.  soedah  hendak  meringankan; 
soedah  hendak  meladjoekan. 

pinëporakan,  de  plaats  waar  men  iets 
lichter  heeft  willen  maken;  de  plaats. 
waar  men  het  vlug  afwerken  heeft  willen 
verrichten. 

pinaporakan,  de  plaats  waar  men  iets  lichter 
heelt  gemaakt;  de  plaats  waar  men  het 
vlug  afwerken  heelt  verricht. 

paporakan,  M.  soeroh  menganggaikan 
(akan  eig.):  soeroh  meladjoekan  (akam. 

mora-porak,  haast  u! 

mèpora-porak.  telkens  willen  trachten  iets 
lichter  te  maken:  telkens  of  aanhoudend 
een  werk  vlug  willen  afmaken. 

uinnora-morak.  aanhoudend  of  doorgaan 
met  lichter  zijn:  aanhoudeüd  of  door 
blijven    een    werk   vlug  af  te  maken. 

imëpora-poiak.  gepoogd  hebben  (aanhou- 
dend i  om  iets  lichter  te  maken:  aan- 

houdend gepoogd  hebben  om  een  werk 
vluir  at  te  maken. 

imëmora-morak,  aanhoudend  ot'  doorge- 
gaan hebben  met  licht  te  zijn;  aanhou- 
dend ot  doorgegaan  hebben  met  een 

werk  vlug  af  te  maken. 
raëkiporak.  zich  het  lichte  van  de  bagage 

uitkiezen:  zich  het  werk  vlug  laten  af- 
maken. 

imëkiporak.  zich  het  lichte  van  de  bagage 
uitgekozen  hebben:  zich  het  werk  vlug 
hebben  laten  afmaken. 

mëngaporak.  degene  die  gewoon  is  een 
schuld  bijv.  licht  te  maken;  degene 
die  gewoun  is  een  werk  vlug  af  te 
maken. 

mëmporakan.  elkaar  iets  lichter  maken: 
om  het  vlugst  werken: 

pëpora-porakën,  aanhoudend  iets  lichter 
willen  maken;  aanhoudend  een  werk 
vlug  willen  almaken. 

pëpora-porakan,  de  plaats  waar  men  aan- 
houdend een  werk  vlug  heeft  willen 

afmaken. 

pëmora  morakén,  aanhoudend  lichter  ma- 
ken: een  werk  aanhoudend  vlug  afma- 

ken. 
Voorts  nog : 

pëkiporak,  pinëkiporak. 

A  n  g  go  er,  tak.  loot.  seëna,  ook  wel 
seë  alleen:  na  is  gelijk  aan  het  Mal: 
voornaamw    3e  persoon  enkelvoud 

A  u  g  i  n.  wind.  rëgës.  zie  oedaia.  In 
het  Tumpakëwasch  heeft  rëgës  de 
beteekenis  van  wind  ot  lucht 

A  p  a,  wat?  sapa:  het  Mal.  siapa  il  in 
het  Tom  pak:  sei. 

O  e  p  a  m  a.  gelijkenis,  gelijk,  pékakelèau. 
afgeleid  van  het  grw  kele,  dat  in  het 
Makelaïsch  ook  gelijk  beteekent. 
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A  p  i  t,  geklemd,  vlak  tegen  iets  aan, 
linompit,  afgeleid  van  het  grw.  lompit, 
hetgeen  een  klem  om  muizen  of  andere 
dieren  te  vangen  beteekent. 

Api,  vuur,  api,  oorspronkelijk  Tompak. 
grondwoord. 

Hiervan  afgeleid  zijn: 
taapi,  zeer  brandbaar,  gemakkelijk  vuur 

vattend. 
maapi,  bezig  zijn  zich  bij  het  vuur  te 

verwarmen;  hiervoor  wordt  in  het  Tom  - 
pak  ook  matigende  gebruikt. 

makaapi,  vuur  hebben  of  bezitten. 
pakaapi,  wijze  van  branden  bijv.  van 

hout. 
imëapi,  M.  soedah  hendak  panaskan  diri 

nja  di  api:  soedah  hendak  berapi. 
imaapi,  M.  soedah  panaskan  diiinja  di 

api;  soedah  berapi. 
ipapaapi,  M.  kasih  berapi  bijv.  van  een 

stuk  hout. 

aipapaapi,  M.  telah  kasih  berapi 
paapian,  een  vuur  waarbij  iemand  zich 

verwarmt;  een  eigenaardig  geluid,  dat 
de  nachtuil  maakt  en  als  een  goed 
voorteeken  beschouwd  wordt. 

niapian,  de  plaats  waar  men  eeu  vuur 
heeft  aangelegd;  een  vuur  waar  men 
zich  verwarmd  heeft 

pinëapian.  het  stuk  hout  enz.  dat  men 
tot  branden  heeft  willen  gebruiken. 

pinaapian,  het  stuk  hout  enz.  dat  men 
tot  branden  heeft  gebruikt 

papaapi,  M.  kasih  berapi. 
papaapian,  M  kasih  berapi;  het  zeer  kleine 

onderscheid  moeiel  ijk  te  verklaren 
pinapaapian,  M.  telah  kasih  berapi. 
mëngapi-ngapi,  dóór  branden. 
imëngapi-ngapi,  aanhoudend  of  door  ge- 

brand hebhen. 

mënga'api,  iemand  die  wegens  ouderdom 
etc.  zich  geregeld  aan  een  vuur  ver- 

warmen moet. 

pëapi-apian,  M.  hendak  mengapikan  ber- 
oelang-oelang,  hendak  panaskan  dirinja 
beroelang-oelang  diapi  itoe,  zich  herhaal- 

delijk aan  een  vuur  willen  koesteren. 
pëngapi  ngapin,  een  stuk  hout  aanhoudend 

brandende  houden. 

mëkiapi.  zich  vuur  maken 

pëkiapi, 
pinëkiapi, 

Voorts  nog: 

A  k  a  r,  wortel  (ook  in  tig.  beteekenis) , 
araoeta,  vroeger  wellicht  amoet;  nu  even- 

wel heeft  dit  laatste  de  beteekenis  van 

vergift;  van  het  grw.  amoet  zijn  nog 

afgeleid: amoetan,  de  plaats  waar  een  plant  wortels 
schiet. 

mamoet,  wortel  schieten. 
maamoet,  bezig  zijn  met  wortel  schieten. 
makaamoet.  veigift  hebben;  gitmenger, 

ook  wel  het  Tomp.  mariara. 
pakaamoer,  wijze  van  wortel  schieten 
imëamoet,  M.  soedab  hendak  berakar. 
imaamoet,  M.  soedah  berakar;  bezig 

geweest  zijn  met  wortel  schieten. 
ipapaamoet,  M.  kasih  berakar. 
aipapaamoet,  M.  telah  kasih  berakar. 
paamoetan.  de  plaats  waar  een  plant  wor- 

tel schiet. 
pinapaamoetan,  M.  telah  kasih  berakar; 

verschilt  echter  eenigzins  met  aipapa- 

amoet. 
pinakaamoetan,  M.  telah  kaloearkan  ha- 

bis  akar  akar  dari  satoe  tanah  dimana 

hendak  peroesahkan  kebon-kebon. 
mëatnoe  amoet,  M.  hendak  berakar  beroe- 

lang  oelang. 

mëngamoe-ngamoet,  aanhoudend  of  door- 
gaan met  wortel  schieten. 

imëaraoe-amoet,  M.  telah  hendak  berakar 
beroelang-oelang. 

imëngamoe  ngamoet,  aanhoudend  of  door 
gegaan  zijn  met  wortel  schieten. 

mëkiamoet,  zich  wortels  zoeken. 
imëki  amoet,  zich  wortels  gezocht  hebben. 
mëngaamoet.  vergiftiger. 

pëamoe-amoetan,  ergens  aanhoudend  wor- tels willen  schieten. 

pinëamoe-arnoetan,  ergens  aanhoudend 
wortels  hebben  willen  schieten,  iemand 
aanhoudend  hebben  willen  vergiftigen. 

pinaamoe  amoetan,  de  plaats,  waar  een 
plant  telkens  wortels  beeft  willen 
schieten. 

Voorts  nug: 

pëkiamoet. 

A  kan,  zullen,  eenigzins  weer  te  geren  met: 
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oka,  sa,  bijv.  ik.  zal  gaan  (bij  gelegen 
heid):  mange  oka  akoe  sa;  ik  zal  schrij- 

ven (bij  gelegeubeid):  patitjënkoe  oka 

sa;  hij  zal  ('t)  wel  maken  (bij  gelegen- 
heid): emaanna  oka  sa;  gij  zult  ('t) 

wel  zien  (bij  gelegenheid):  ilëkënnoe 

oka  sa;  bovenstaande  ,,bij  gelegeubeid " ook  wel  te  vervangen  met  ..op  een 

anderen  keer''. 

Akoe,  ik.  akoe,  oorspronkelijk  Tomp. 
woord  en  niet  eerst  in  den  laatsten  tijd 
van  bet  Maleisch  overgenomen c 

Agar,  opdat,  wo;  dit  wo  heeft  ook  of 

eig.  meer  de  beteekenis  van  „en'',  of  het Mal.  dan. 

Agama,  godsdienst,  paëmanën,  afg.  van 
emanën,  hetgeen  gelooven  (doch  niet 
alleen  met  betrekking  op  godsdienst) 
beteekent. 

Agak,  dreigen,  pangindeën,  afg.  van 
het  grw,  iudè,  hetgeen  vrees  beteekent 

Al  oer,  keep,  insnijding,  pinarakan,  wortel 
parak  (dit  eigenlijk  meer  in  de 
beteekenis  van  een  keep  door  een 
houw  gekiegen);  insnijding=sinoeöe- 
pan,  grondw.  soeöep,  wat  snede  be- 
teekent. 

nomen    heeft    om   nalatig  of  ongehoor- 
zaam te  zijn 

makawera,     ongehoorzaam     ot'   nalat iger worden. 

pakawera,    wijze    van    ongehoorzaam   of 
nalatig  zijn. 

imëwera,    van  plan  geweest  zijn  om  on- 
gehoorzaam ot  nalatig  te  zijn. 

mawera.     M. telah  djadi  alpa 
iapawera.  M.  soeroh  beralpa. 
diai  papa  wera,  M.  telah  soeroh  beralpa. 
pëweraan,  wat  ongehoorzaam  of  nalatig  zijn. 
paweraan,  BI.  ada  beralpa  akan. 
wineraan,  M.  soedah  beralpa  akau. 

pinëweraan,  degene  wien  men  ongehoor- 
zaam heeft  willen  zijn. 

pinaweraan,  degene  wien  men  ongehoor- 
zaam is  geweest. 

mera  wera,  eenigzins  te  vertalen  met:  blijt 
maar  aldoor  nalatig. 

më wera- wera,    M.  bendak  beralpa  beroe- 
lang  oelang 

mëmeramera.    aanhoudend    of   doorgaan 
met  naiaiig  zijn. 

imemera-mera,  aanhoudend  of  doorgegaan 
hebben  met  nalatig  zijn 

mëngawera.   gewoon   zijn    nalatig  te  zijn. 
pëwera-weraan,    degeue    wien    men  aan 

houdend  ongehoorzaam  heeft  willen  zijn. 
pemera  meraan,    degene    wien    men    aan 

houdend  ongehoorzaam  is  geweest. 

pëngawera,  zie  ipawera. 

Al  ir,  in  de  alg.  beteekenis  van  stroomen.      Aloë,  stamper  om  rijst  enz   te  stampen, 
roemojong,  afg    van  rojongan,  hetgeen  raraas.    afgeleid    van    raasën 
een  beek  of  stroom  beteekent.  stampen   beteekent. 

hetgeen 

Alang,  dwarsbalk  ot  dwarshout,  lajoe 
pinësoenëpaug,  —  pinëlawa 

Alpa,  onverschillig,  wera,  dit  woord 
beteekent  eig.  meer  nalatig,  ongehoor- 

zaam; hiervan  alg.  zijn: 
weraan,  iemand  ongehoorzaam  zijn. 
mëwera,  M.  hendak  beralpa. 
mawera,  M    djadi  beralpa. 
mera,  M.  beralpa. 
wera,  M    alpa  akau 
ai  wera.  M.  telah  alpa  akan. 
ipawera,  een  reden  etc.  welke  men  neemt 

om  nalatig  of  ongehoorzaam  te  zijn. 
aipawera,   een  reden  etc.  welke  men  ge- 

A  m  a  r  a  h,  toorn,  ëbouw,  ot  abouw. 
mabouw,  toornig  of  boos  zijn 
itja(m)bouw,  M.  diamarahi 
aitja(m)bouw,  M.  soedah  diamarahi. 
ipakai)ouw,  berispt  worden 
aipakabimw,  berispt  geworden  ziju. 
makaDouw,  bezig  zijn  met   berispen. 

mapaëbouw,   iemand  vertoornd  doen  wor- 
den. 

imapaëmbouw.    iemand  vertoornd  hebben 
doen  worden, 

imabouw,  M.  telah  marab. 

ipapaë  (m)  bouw,  kasih  marah;  doeu  ver- 
toornen. 
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aipapaëbouw,  hebbeu  doen  vertoornen. 

pinapaëbouwan,    M.    telah    kasib   niarab 
(verscbilt  eenigzins  met  aipapaëbouw). 

kinabouwan,  M.  soedab  dimarabkan. 
pinëkabouwan,  M.  soedah  hendak  marah. 
pinakabouwan,  M.  soedah  dimarahkan;  de 

plaats  waar  iemand  berispt  is  geworden. 
pinapaë(m)bouwau.      iemand      vertoornd 

hebben  doen   worden 

maë(m)bouë(m)bouw,  eenigzins  te  vertalen 
met:  ga  maar  door  met  vertoornd  te  zijn. 

uaëngëbo-ngëbouw,    aanhoudend    of   door 
gaan  met  op  iemand  vertoornd  te  zijn. 

makaëbo  ëbouw,  nog  vertoornder  zijn. 
pëngëbo  ngëbouwan,    aanhoudend   berispt 

worden. 

Om  bak,  golf,  sempa,  grw. 
Hiervan  afg:  zijn: 

sëmpaan,  M.  mengombakkan. 
soemëmpa,  M.  berombak. 
mësëmpa,  M.  hendak  berombak 
masëmpa,  M.  ada  berombak. 
isëmpa,  M.  kasih  berombak. 
aisëmpa.  M.  telah  kasih  berombak. 
ipasëmpa,  datgene  waarmee  men  het  water 

van  een  vijvertje  bijv.  doet  golven, 
aipasëmpa,    datgene    waarmee    men    het 

water  heeft  doen  golven, 
inakasëmpa,  gedaan  zijn  met  golven. 
mapasëmpa,  wachten  op  golven, 
imapasëmpa,    gewacht  hebben  of  golven, 
pakasëmpa,    wijze  van  golven  (eener  zee bijv) 

imësëmpa,  M.  soedah  hendak   berombak. 
imasërapa,  

M.  telah  berombak. 
ipapasëmpa,  

M    soeroh   mengombakkau. aipapasëmpa,     
M.     telah     soeroh    meng- ombakkau 

pasëmpaan,    
de    plaats    waar    de   golven 

tegenaan  klotsen,  ook  wel  de  zeeoëvers. 
sinëmpaan,  M    suedah  dapat  ombak. 
pinësëmpaan,  M.  telah  hampir  dapat  ombak. 

pinasëmpa'an,     M.     telah    soedah    dapat ombak. 

pinapasëmpa'au,    M.   telah  bernanti  men- 
dapat  ombak. 

papasëmpa  an,     een     zee    of  meer   laten 

golven, 
pakasëmpa'an,  (alles)  door  golven  gegolfd worden. 

soemëmpa-sëmpa,  eenigzins  te  verklaren 
met:  ga  maar  door  met  het  water  te  doen 

golven. 
mësëmpa-sëmpa,  telkens  willen  golven, 

doch  nog  niet  doorgegaan. 
mëuëmpa  nëmpa,  aanhoudend  of  doorgaan 

met  golven. 
i mësëmpa-sëmpa,  aanhoudend  hebben  wil- 

len golven. 
imënëmpa-nëmpa,  aanhoudend  gegolfd 

hebben. 
mëngasëmpa,  de  oorzaak  van  het  golven  bijv. 

de    wind:    lett.    vertaald  golven  maker. 

pinasëmpa-sëmpaan,  M  telah  soedah  men- 
dapat  ombak  beroelang-oelang. 

pënëmpa  nëmpa'an,  aanhoudend  door  gol- 
ven geteisterd  worden. 

pëngasëmpa,  zie  ipasëmpa. 

A  m  b  i  1,  nemen,  indon,  wortel  hiervan 
indo. 

indoan,  M.  ambil  akan. 
mindo,  M.  mengambil. 
uiëindo,  M.  hendak  mengambil. 
maindo,  bezig  zijn  met  nemen. 
iïndo,  M.  ambil  akan;  wat  van  nemen. 
aiïndo,  M.  soedah  ambil  akan,  wat  van 

genomen  hebben. 
ipaindo,  de  hand  enz.  waarmee  wat  ge- 

nomen wordt. 

aipaindo,  de  hand  enz.  waarmee  wat  ge- 
nomen is  geworden. 

makaindo,  gedaan  zijn  of  hebben  met 
nemen. 

mapaindo.  zich  wat  laten  nemen  (niet 
ontnemen). 

imapaindo,  zich  wat  hebben  laten  nemen. 
pakaindo,  wijze  van  nemen. 
ipakaindo,  alles  gebruiken  of  uitgeven  (van 

geld  bijv)  om  voor  zich  wat  te  nemen. 
aipakaindo,  alles  gebruikt  hebben  om  voor 

zich  wat  te  nemen  (zie  bovenst  ipa- kaindo). 

imëindo,  M    soedah  hendak  mengambil. 
imaindo,  bezig  geweest  zijn  met  wat  te 

nemen. 

ipapaindo,  M.  soeroh  ambilkan. 
aipapaindo  M.  telah  soeroh  mengambilkan. 
pëindoan,  M.  hendak  ambil  akan. 
paindoan,  de  plaats  waar  men  iets  van 

neemt  of  het  M    ada  ambil  akan. 
niïndoan.  M.  soedah  ambil  akan. 
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pinëindoan,  M.  telah  hendak  ambil  akan. 
piuaindoan,  de  plaats  ol  datgene  waar  uien 

iets  van  genomen  heeft, 
pinapaindoan,  M.  telah  soerah  ambil  akau 

papaim'oan,     iemand    wat   van    at'  laten nemen, 

pakaindon,  M.  ambil  habis. 
pinakaindo,  M.  telah  ambil  habis 
pinakaindoiin.      M.     telah     ambil     akan 

habis. 

mindo-indo,  eenigzins  te  vertalen  met:  neem 
maar  goed  of  veel. 

mëindo-indo.  telkens  willen  trachten  wat 
te  nemen, 

mëngindo-ngindo,  aanhoudend  oi  doorgaan 
met  te  nemen, 

imëindo-indo,  telkens  gepoogd  hebben  om 
wat  te  nemen ;  zie  mëindo-indo. 

imëngindo-ngindo,     aanhoudend    ol    door 
gegaan  hebben  met  te  nemen, 

mëngaindo,     iemand    die    gewoon    is    te 
nemen, 

mëindoan,  elkaar  wat  ontnemen,  op  elkaar 
lijken, 

pëindo-indon,  M.  hendak  mengambil  ber- 
oelang-oelang. 

pëindo-indoan.     M.     hendak     mengambil 
akau  beroelang-oelang. 

pinëinJo-indo,     M.    telah    heiulak    meng- 
ambil beroelang-oelang. 

pëngaindo;  zie  ipaiudo. 
pëkiïndo. 
piuëkiïndo. 

Ëmboen,  dauw,  ngeloè  ot  sao,  grond- 
woorden; van  sao  zijn  geen  afleidingen. 

Van  ngeloè  afg.  zijn. 
ngëloèan,  M.  kena  ëniboen. 
ngoemeloè,  bedauwd  zijn. 
mengeloè,  M.  hendak  berombon. 
mangelcè,  M.  ada  berombon. 
ingeloè,  M.  ditaroeh  di  emboen. 
aingeloè.  M.  telah  ditaroeh  di  emboeu. 
ipangeloè  H.  taroeh  akan  di  emboen;  dit 

woord  sluit  de  beteekenis  in  zich  dat 

het  niet  alleen  voor  dien  keer  gedaan 
wordt. 

aipangeloè,  M.  telah  ditaroeh  akan  di 
emboen,  zie  bovenst,  ipangeloè. 

raakangeloé,  gedaan  zijn  of  opgehouden 
hebben  met  zich  aan  de  dauw  bloot  te 
stellen. 

mapangelöe,  zich  doen  bedauwen. 
imapangelóe,  zich  hebben  doen  bedauwen. 
pakaogelóe,  wijze  vin  bedauwd  ot  vochtig zijn 

ïuiëngelöe,   M.  soedah  hendak  berombon. 
imangelóe,    bezig    geweest    zijn  met  zich 

aan  de  dauw  bloot  te  stellen, 

ipapangelüe,  M.  soedah  diëuiboenkan. 
aipapangelóe,  M    telah  soerob  ditaroehkan 

di  emboen. 

pëngeloèan,  vochtig  zijn. 
pangeloèan.  M.  ada  diëmboenkan. 
ningeloèau,  M.  soedah  diëmboenkan. 
pinëugeloèan.  M.  telah  hendak  diëmboen 

kan. 

pinangeloèan,  M.  telah  diëmboenkan. 
papangeloèan.  M.  kasih  djadi  berëmboen 
pinapangeloèan,     M.     telah    kasih    djadi 

berëmboen. 

pinakangeloèan,    M.     telah    diëmboenkan 
samowa. 

ngoemeloè  ngeloè,    eenigzins    te    vertalen 
met:  ga  maar  door  met  u  aan  de  dauw 
bloot  te  stellen, 

mëngeloe-ngeloë,    M.    hendak   berëmboen 
beroelang  oelang. 

mëngeloe-ngeloè,  aanhoudend  of' doorgaan met  het  zich  aan  de  dauw  bloot  stellen, 

imëngeloe-iiüeloè,  M.  telah  hendak  berëm- 
boen beroelang-oelang. 

imëngeloe  ngeloè,  aanhoudend  of  doorge- 
gaan zijn  met  het  vochtig  zijn. 

pëugeloe-ngeloèau,  herhaaldelijk  bedauwd 
worden, 

pinëngeloe-ngeloéan,     M.     telah    soedah 
diëmboenkan  beroelang-oelang. Voorts  nog. 

pëkingeloe,  piuëkiugeloe. 

Amat,  zeer,  talous. 

Emas,    (ook    mas    goud),    paser,   grw. 
Hiervan  afg    zijn: 

makapaser,  goud  hebben  of  bezitten. 
|  mëkipaser,  voor  zich  goud  zoeken, 
imekipaser,  voor  zich  goud  gezocht  hebben. 

Andere  afleidingen  niet  gebruikt. 

Am  pat.    vier,  ëpat.  grw.    Hiervan  afg. 

zijn. 
mëëpat,    M.    hendak  dibahagikan  ampat. 
maepat,  M.  dibahagikan  ampat. 
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inakaëpat,  vier  keeren  of  malen  ontvan- 
gen of  doen. 

imëëpat,  M  soedab  hendak  berbahagi 
arupat 

imaëpat,  M.  telah  djadi  ampat. 
koemaëpat,  de  vierde. 
pëëpaiën,  M  hendak  berbahagikan 

ampat. 
paëpaiëti,  M.  ada  dibahagikan  ampat. 
pëëpatan,  M.  perampatan. 
pakaëpatan,  vier  keeren  of  malen  doen 

krijgen  of  ontvangen. 
niëpat,  M.  dibahagikan  ampat. 
piuëëpatan,  de  plaats  waar  men  zich  iu 

vieren  heelt  willen  verdeelen,  ook  wel 
het  M.  perampatan,  zie  pëëpataD. 

pinaëpatan,  de  plaats  waar  men  zich  in 
vieren  verdeeld  heelt. 

pinakaëpatan,  vier  keeren  of  malen  heb- 
ben doen  krijgen  of  ontvangen. 

inëpa-ëpat.  bij  vieren  gaan.  (als  er  bijv. 
velen  zijn.) 

maëpa-ëpat,  bij  vieren  gaan,  verschilt 
bijna  onmerkbaar  met  mëpa-ëpat. 

mëngëpa-ngëpat,  steeds  vier  blijven. 

imëngëpa'ugëpat,  steeds  vier  gebleven 
zijn. 

Ëmpoenja,  poenja,  geen  afzonderlijk 
Tom  pak.  woord  hiervoor,  maar  wordt 
eenigzins  weergegeven  door  liet  praefix 
malia  voor  het  zeltst  naamw.  dat  be- 

zeten wordt,  te  plaatsen  bijv.  maka- 
alëp;    makaapi;  zie  bij    atëp  en  api. 

Antara,  tusschen,  paawoèoen,  afg. 
van  het  grondw.  kawöe,  hetgeen  beschot 
beteekeut. 

A  n  t  i  n  g,  hangend  slingeren,  makawe- 
ren,  afg.  van  werenën,  grondw.  hiervan 
weren,  hetgeen  ook  langzaam  bijv.  bij 
eenig  werk  of  les  beteekent. 

O  e  n  t  i  n  g,  richten  op  iets  bijv.  een  kijker, 
geweer  enz.,  irada,  afg.  van  rada. 

A  n  t  o  e  k,  slaperig,  makili,  afg.  van  het 
grondw.  kili  hetgeen  slaap  beteekent. 

Anteiroe,  geheel,  pakasa,  zie  asa, 
een,  eenig. 

Andjing,    hond,    asoe,   grondw.  Hier- 
van afg.  zijn: 

mangasoe,  op  de  jacht  gaan,  doch  voorna- 
melijk met  honden. 

ipangasoe,  de  hond  waarmee  op  de  jacht 
wordt  gegaan. 

aipangasoe,  de  hond  waarmee  op  de  jacht 

is  gegaan. 
makaasoe,   een   ot  meer  honden  bezitten. 
pakangasoe,  wijze  van  met  honden  op  de 

jacht  gaan. |  imangasoe,   met  honden  op  jacht  gegaan 

zijn. pangasoeu,  door  honden  gejaagd  worden. 
\  pangasoean,   de  plaats  waar  op  de  jacht 

gegaan   wordt   (echter  met  honden;  dit 
ook   voor   de   volgende    afl.    van  asoe 
toepasselijk). 

pinangasoean,  de  plaats  waar  op  de  jacht 

gegaan  is. mëngangasoe,  jager. 
pëngasoe  ngasoen,     aanhoudend    gejaagd 

worden. 
pinangasoe-ngasoe,    aanhoudend    gejaagd 

zijn  geworden 
pëngangasoe,   de  hond  waarmee  gejaagd 

wordt. 

pën»angasoen,  M.  perboeroean. 
mëkiasoe,  zich  een  houd  zoeken. 

\  iinëkiasoe,  zich  een  hond  gezocht  hebben. 

Indjak,    vertreden,    vertrappen,  leakan, 
wortel  hiervan,  leak. 

Oendjoek,    toendjoek    aanwijzen,    toe- 
moeroè,  afg.  van  toeröe 

Andam,  albino,  woeróh,    De  afleidingen 
Hiervan  niet  gebruikt. 

Indah,    fraai   om    te   zien,    loór,  grw. 
hiervan  afg.  zijn. 

loörën,  M.  bagoeskan. 
loemoör,  M    membagoeskan. 

!  mëloör,  M.  hendak  membagoeskan. 
j  nialoör,   M.   djadi  bagoes;  bezig  zijn  met 

mooi  maken  of  verfraaien. 

iloör,    datgene  waarmee  verfraaid  wordt. 
ailoör,  dalgene  waarmee  verfraaid  is  ge- worden. 

ipaloör,  van  dezelfde  beteekenis  als  iloör. 
aipaloör,  zie  ailoör. 
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makaloór,  nog  mooier  worden 
mapaloör,  zich  mooi  laten  maken 
imapaloör.  zich  mooi  hebben  laten  maken. 
pakaloór,  wijze  van  verfraaien 
ipakaloör,  alles  gebruiken  om  te  verfraaien. 
aipakaloür,  alles  gebruikt  hebben  om  te 

verfraaien. 

imëloör,  M.  telah  hendak  membagoeskan. 
imaloör,  M.  telah  djadi  bagoes. 
ipapaloör,  M.  soeroh  membagoeskan. 
aipapaloör,  11  telah  soeroh  membagoeskau. 
pinaiialoör,  M.  soeroh  membagoesi. 
pël<»örëu,  M.  hendak  membagoeskan. 
paloörën ,  bezig  zijn  met  verfraaid 

worden. 

niloöran,  de  plaats  waar  iets  verfraaid, 
ook  gevierd  is  geworden. 

pinëloöran,  de  plaats  waar  men  iets  heelt 
willen  verfraaien. 

pinaloóran,  de  plaats  waar  men  iets  heeft 
verfraaid. 

papaloöïen,  iemand  iets  laten  verfraaien. 
pakaloóren,  nog  mooier  maken 
loemoö-loör,  ter  aansporing  gebruikt  om 

zich  goed  te  kleeden  of  te  gedragen 

mëloö-loör,  M.  hendak  membagoeskan 
beroelang-oelang. 

imëloö-loör,  M.  telah  hendak  membagoes- 
kan beroelang  oelang. 

mëkiloör,  zich  de  mooie  uitkiezen  of  zoe- 
ken. 

imëkiloör,  zich  de  mooie  uitgekozen  of 
gezocht  hebben. 

mëngaloör,  degene  die  mooi  maakt. 
mëloöran,  elkaar  mooi  maken. 
pëloö  loörën,  M.  hendak  membagoeskan 

beroelang-oelang. 
pëloö-loöran,  de  plaats  waar  men  iets  her- 

haaldelijk wil  verfraaien  of  vieren. 
pinëloö  loöran,  de  plaats  waar  men  iets 

herhaaldelijk  beeft  willen  verfraaien. 
pëngaloör,  zie  ipaloor. 
pëkiloür.  laten  mooi  maken. 
piuëkiloör,  mooi  hebben  laten  maken. 

Andei-andei,  gelijk,  tanoe,  grond w. 
Verbonden  met  itoe  wordt  het  woord 

tanoe  met  weglating  der  oe  ook  gebruikt, 
het  wordt  dan  tauitoe,  hetgeen  dan 
zóó  beteekent  Een  andere  afleiding  van 
tanoe  is  ook  het  woord  tanai,  hetgeen 
eenigzins  te  vertalen  is  met:  als  dit 

A  n  a  k,     kind.     tqjaang.     hetgeen      ook 
klein  beteekent 

Auam,  zes,  ënëni;  de  afleidingen  hier- 
van zijn  even  als  bij  ampat  vier. 

O  eb  at,     geneesmiddel,  oendam,  grond 
woord. 

Hiervan  afgeleid  zijn: 
oendamën,  M.  oebatkan. 

oeudaman,  de  plaats  waar  gemedicineerd 
wordt. 

moeudam.  M.  mengoebatkan. 
mëoeidam,  M.  hendak  mengoebatkan 
maoendam.  bezig  zijn  met  medicineereu: 

degene  die  gewoon  is  te  medicineeren. 
ioendam,  datgene  wat  tot  geneesmiddel 

gebruikt  wordt. 
aioendam,  dat  wat  tot  geneesmiddel  ge- 

bruikt is  geworden. 
ipaöeudam,  zie  bovenst,  iöendam,  verschilt 

echter  eenigzins. 
aipaöendam,  zie  aioendam. 
makaoeudam,  gedaan  zijn  of  hebben  met 

gene/.en.  ook  medicijn  bezitten. 
mapaöendam,  zich  laten  medicineeren. 

imapaöeudam,  zich  hebben  laten  medici- 
neeren. 

pakaöendam,  wijze  van  medicineeren. 
ipakaöcndam,  M  oebatkan  habis;  al  het 

medicijn  gebruiken  bij  het  medicineeren. 
aipakaöeudam,  M.  telah  oebatkan  habis; 

al  het  medicijn  gebruikt  hebbeu  bij  het 
medicineeren. 

imëoendam,  M.  soedah  hendak  mengoebat- 
kan. 

imaöendam,  bezig  geweest  zijn  met  me- 
dicineeren. 

ipapaóendam,  M.  soeroh  mengoebatkan. 
aipapaoendatn,  M.  telah  soeroh  mengoe- 

batkan. 

pinapaoendam,  M.  soeroh  mengoebat 
kan. 

pëöendamen,  M.  hendak  mengoebatkan. 
paöendamën.  gemedicineerd  worden. 
uioendaman,  de  plaats  waar  gemedici- 

neerd is. 
pinëoendaman  Bf.  telah  hendak  beroe- 

bat  akan;  de  plaats  waar  meu  heeft 
willen  medicineeren. 

pinaöendaman,  de  plaats  waar  men  bezig 
is  geweest  te  medicineeren. 
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papaoendatnën,  iemand  door  een  ander 
laten  medicineeren. 

pinapaoendaman,  M.  telah  soedah  me- 
ngoebati. 

pakaoendaiuën,  allen  zonder  onderscheid 
medicineeren 

pinakaoëndam,  allen  zonder  onderscheid 
gemedicineerd  hebben. 

moenda-oendam,  ter  aansporing  gebruikt 
om  zich  goed  te  genezen  of  medicineeren, 
ook  wel  om  door  te  gaan  met  te  me- 
dicineeren. 

mëöenda-oendam,  M.  hendak  mengoebati 
beroelang  oelang. 

mëngoeuda-ngoendam,  aanhoudend  of  door 
gaan  met  medicineeren. 

imëöenda-oendam,  M.  telah  hendak  me- 
ngoebati beroelang-oelang. 

imëngoenda-ngoendam,  aanhoudend  of 
doorgegaan  zijn  met  medicineeren. 

mëkiöendam,  zich  doen  genezen,  zich  laten 
medicineeren. 

imëkioëndam,  zich  hebben  laten  medici- 
neeren. 

mëngaoendam,  M.  djoeroe  oebat. 
mëoëndaman,  elkaar  medicineeren. 

pëoenda-oeudainën,  iemand  aanhoudend 
willen  medicineeren. 

pëoënda-oendaman,  M.  telah  hendak  ber- 
oebat  akan  beroelang-oelang. 

pinëöenda-oendam,  M.  telah  hendak  me 
ngoebati  beroelang-oelang. 

pinaóenda-oendam,  M.  telah  mengoebati 
beroelang-oelang. 

pëngoenda-ngoendamen.  aanhoudend  me- 
dicineeren. 

pëngaoendam,  zie  ipaoendam. 
pëkioendam. 
pinëkiöendam. 

O  e  b  i,  aardvrucht,  eetbare  knollen,  oewi, 

grondw. Hiervan  afg.  zijn: 
mëoewi,  M.  hendak  beroebi. 
maoewi,    bezig   zijn    met    (aard) vruchten 

te  krijgen, 
makaöewi,  (aard) vruchten  bezitten, 
mapaöewi,  een  plant  (aard)  vruchten  laten 

krijgen, 
pakaöewi,  wijze  van  (aard)  vruchten  krijgen, 
ïmëoewi,  M.  telah  bendak  beroebi. 
imaóewi,  M.  soedah  beroebi,  bezig  geweest. 

zijn  met  het  (aard)vruchten  krijgen. 
ipapaöewi,  een  plant  (aard)  vruchten  doen 

krijgen 
aipapaöewi,  een  plant  (aard)vruchten  doen 

krijgen. 
mëöewi-oewi,  M.  hendak  beroebi  beroe- 

lang-oelang. 
mëngoewi-ngoewi,  aanhoudend  of  dóórgaan 

met  (aard)vruchten  krijgen. 
imëöewi-oewi,  M.  telah  hendak  beroebi 

beroelang-oelang. 

imëngoewi-ngoewi.  M.  telah  beroebi  beroe- 
lang-oelang. 

mëkiöewi,  zich  aardvruchten  zoeken. 
imekiöewi,  zich  (aard)vruchten  gezocht 

hebben. 
mëngaöewi,  gewoon  zijn  (aard) vruchten 

te  krijgen  bijv.  van  een  plant. 

O  e  t  a  r  a,  Noord,  amongena.  De  Noorde- 
wind  wordt  amian  genoemd. 

O  e  t  o  e  s,  zenden,  roemoèdoè,  wortel  hier- 
van roèdoè. 

O  e  t  a  k,  hersenen  merg,  ngaas,  hersenen, 

grondw;  woenak,  merg,  grondw:  aflei- 
dingen hiervan  evenals  van  ngaas  met 

gebruikt. 
O  e  r  a  t,  ader,  oat,  grondw;  geene  afleidin 

gen  hiervan  gebruikelijk. 

O  e  r  o  e  t,  mengoeroet,  de  leden  wrijven 
bij  vermoeienis  of  in  ziekte,  lëmèën,  at- 
geleid  van  lëmè,  hetgeen  zacht  betee- 
kent. 

O  r  a  n  g,  mensch,  men,  iemands  persoon, 
touw,   grondw.     Hiervan  afgeleid  zijn: 

touwen,  M.  toemboehkan,  hidoepkan. 
touwan,  M.  bertoemboeh  akan. 
toemouw,  M.  bertoemboeh. 
mëtouw,  M.  hendak  bertoemboeh. 
matouw,  bezig  zijn  met  groeien. 
itouw,  M.  menoemboehkan  bijv.  van  den 

regen  uoodig  om  planten  te  doen  groeien. 
i  aitouw,  M.  telah  menoemboehkan  zie  itouw. 
ïpatouw,  voor  het  groeien  noodig. 

i  aipatouw,  voor  het  groeien  gebruikt. 
makatouw,  menschen  of  bedienden  hebben. 
mapatouw,   voor  zich  iets  doen  groeien, 
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imapatouw,  voor  zich  hebben  doen 

groeien. 
pakatouw,  wij/e  van  groeien. 
imëtouw,  M    soedali  hendak  bertoembneli. 
imatouw,  bezig  geweest  zijn  met  groeien 

ipapatouw,  M    kasih  herto<  mboeh. 

aipapatouw,  M.  telah  kasih  bertoem- l)celi. 

pinapatonwan.  M  telali  kasih  bertoemboeh. 
pëtnuwan.  M.  hendak  bertoemboeh  akan 
patonwan,  de  plaats  waar  ecu  boom  of 

plant  groeit. 
tinónwan  dé  plaats  waar  een  plant  op- 

gekomen is,  de  plaats  waar  iemand  ge- 
boren is 

pinëiouwan,  de  plaats  -waar  oen  boom 
ot  plant  heelt  willen  groeien  of  de 
plaats  waar  een  meusch  of  dier  zou 
geboren  zijn. 

pinatouwan.  de  plaats  waar  een  boom 

of  p'ont  heelt  gegroeid. 
pinapatoawan,  M  telah  kasih  bertoem- boeh. 

papatoiiwan,  een  plant  doen  opkomen. 
mëtouw-tonw,  telkens  willen  opkomen. 
niënoiiw-nouw,  aanhoudend  of  doorgaan 

met  groeien. 
imëioinv  touw,  aanhoudend  gepoogd  heb- 

ben om  op  te  komen  of  gneien. 
imënouw  uouw,  aanhoudend  gegroeid  beb- 

ben. 

mëngatouw,  datgene  wat  doet  opkomen 
of  groeien. 

pëtouw-touwan,  M.  hendak  bertoemboeh 
akan  beroelang-oelang. 

piuëtouw  touwan,  M.  telah  hendak  ber- 
toemboeh akan  beroelang  oelang 

piuatonw-toowan,    M     telah    soedah   ber- 
toemboeh  akan  beroelang  oelang. 

pënoiuv  nuiuvan,  aanhoudend  ot  telkens 
groeieu. 

Oepam,  geslepen,  gepolijst,  sinangir,  ge- 
slepen, afg.  van  sangnëu;  wortel  hier- 

van sangir. 

O  e  p  a  h,  loon  voor  bewezen  diensten,  werk- 

loon,  buur,  wawne'r.  afg.  van  waerëu, 
hetgeeu  betalen  beteekeut. 

« 

A  w  a  k,  lichaam,  owak,  oorspr.  Tom- 
pak.    woord.     IJ  iervan  afg.  zijn: 

makaowak,    de  bezitter  van  het  lichaam- 
maowa  owak,  zwanger  zijn. 

O  e  1  a  r,  slang,  oelah,  algera  naam 
voor  slangen,  oorspr.  Tom  pak.  woord. 
De  namen  der  verschillende  soorten 
slangen   zijn: 

woering  (woordel.  vert.  hitam)  voor 
oelar  h i tam,  een  soort  zwarte  slaug 
wier  beet  doodelijk  is. 

laloeniaan,  eeu  soort  kleine  zeer  vergif- 
tige slang. 

makawale-rano,  een  sooit  waterslang; 
woordel;  vertaald  is  deze  naam:  die 

het  water  tor  woning  beeft. 
niaia.  eeu  soort  bladgroene  boomslangen. 
tampekak,  een  soort  kleine  slangen,  welke 

zich  bij  voorkeur  in  moerassen  ophoudt 
en  zich  voornamelijk  met  kikvorseken 
voedt. 

koloi,    M.    oelar    patola,    een  soort  boa 
coustrictor. 

O  e  1  a  n  g,  gestadig  aan  overdoen,  sawëlën, 
atg  van  sawël;  hetgeen  het  in  ruil  ge- 
kiegene  beteekeut. 

A  w  a  n,    wolk,   lamboeng,  grondw.  Hier- 
van   afg.  zijn. 

koeiiianiboeng,     bewolkt    zijn    van    den 
hemel   ot  de   lueht. 

tnëkauiboeug,  het  bewolkt  willen  zijn  van 
de  lucht, 

makamboeng,  het  bezig  zijn  met  bewolkt 

zijn. 
mapakamboeng,  wachten  totdat  de  hemel 

bewolkt  is. 

imapakamboeng,    gewpeht  hebben  totdat 
*le  hemel  bewolkt   is  geworden, 

pakakamboeng,  wijze  van  wolkeu  te  doen 
ontstaan. 

imëkamboeng,  M.  hendak  berawan. 
imakamboeng,  M.  telah  berawan. 
ipakakamboeng,    laten  bewolkt  worden, 
aipapakamboeug,     bewolkt   hebben  laten worden, 

phiëkamboengan,     M.    hampir    didatangi 
oleh  awan. 

pin akamhoengan,  M.  telah  didatangi  oleh 
awan. 

mëkamboe-kamboeng,  M.  hendak  berawan 
beroclaug-oclaug    bijv.  van  den  hemel. 
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mëngamboe-ngamboeng,    aanhoudend   of 
doorgegaan  zijn  met  bewolkt  zijn  van 
den  hemel, 

imëkamboe-kamboeng,    M.    telah  hendak 
berawan  beroelang  oelang. 

imëngauiooe  ngamboeng,    aanhoudend    of 
doorgegaan      ziju     met    het    bewolkt 

zijn. 
mëugakamboeng,    degene    die  de  wolken 

doet  ontstaan 

I  j  a,  pers  voornaamw.  3e.  persoon,  sia, 
zie  bij  akoe. 

Ija,   behkan  tegenover  boekan,  en. 

I  b  o  e,  moeder,  ina,  inang,  grondw.  het 
eerste  gebruikt  bij  het  toespreken  bijv. 
moeder,  en  het  tweede  gebruikt  als  er 
vau  de  moeder  gesproken  enz  wordt. 

maan,  alleen  gebruikt  in  de  beteekenis 
van  koeiangkan.  In  deze  beteekenis 
heeft  het  ook  verscheidene  afleidingen. 
Afleidingen  in  de  beteekenis  van  moeder 

zijn: 
mëiua,  M,  hendak  menjeboetkan  iboe. 
mëinang,  moeder  en  kinderen;  ouk  wel 

van  dieren  gezegd 
makainang,  moeder  hebben  of  bezitten. 
mëina-inang  M.  hendak  menjeboetkao 

iboe  beroelang-oelang 
imëina-inang,  M  telah  hendak  menjeboet- 

kan iboe  beroelang  oelang. 

imëngina-nginang,  M.  telah  menjeboet- 
kan iboe  beroelang  oelang. 

mëkiïnang,  zich  tot  kiud  eener  vrouw 
laten  adopteeren. 

imëkiïnang,  zich  tot  kind  eener  vrouw 
hebben  laten  adopteeren. 

pëkiïnang, 
pinëkiïuaug, 

Itoe,  aanwijzend  voornaamwoord,  itoe, 

gewoonlijk  gebruikt  in  verbinding  met 

si,  zooals  siïtoe. 

1 1  i  k,  eend,  wewek,  grondw.,  hiervan  af- 

geleid zijn: 
më wewek,  eenden  fokken. 
makawewek,  een  of  meer  eenden 

bezitten. 

mëkiwewek,  zich  eenden  zoeken 

rano,     grondw     Hiervan Ajer,    water, 
afg.  zijn: 

ranoan,  M.  taroehkan  ajer. 
roemano,    smelten,    de    hand  wasschen. 
mërano,    M.    hendak    malileh,    de   hand 

willen  wasschen. 

marano,    vloeibaar    worden,    bezig   zijn 
met  de  hand  te  wasschen. 

irano,    wat   tot  het  vloeibaar  maken  ge- bruikt wordt, 

airano,    wat  tot  het  vloeibaar  maken  ge- 
bruikt is  geworden. 

iparano,    wat   tot   het    handen   wasschen 
gebruikt  wordt, 

aiparano,  wat  voor  het  handen  wasschen 
gebruikt  is  geworden, 

makarauo,    water  hebben,  gedaan  zijn  ol 
hebben  mtt  handen  wasschen. 

maparano,    wachten    totdat  iets  in  vloei 
baren  staat  komt. 

imaparano,  gewacht  hebben  totdat  iets  in 
vloeibaren  staat  is  gekomen, 

pakarano,    wij/e    van  zich  de  handen  te 
wasschen. 

pakaianon,  alles  in  vloeibaren  staat  doen 
komen  of  alles  doeu  vloeien, 

imërano.  hebben  willen  vloeien,  de  hand 
hebben  willen  wasschen. 

imarano,    vloeibaar    geworden,   bezig  ge- 
weest    ziju     met   zijn  handen  te  was- 

schen. 

ipaparauo,  M    soeroh  kasih  malileh;  soe- 
roh  membasohkan  tangan. 

aipaparano,    M.  telah  soeroh  kasih  meli- 
leh,       telah      soeroh       membasohkan 
tangan. 

përanon,  willen  doen  vloeien. 

përanoan,  de  plaats  waar  men  zijn  han- 
den wil  wasschen. 

paranoiin,    de  kom  enz,  waarin  men  het 
water    doet  tot  het  wasschen  der  han- 

den gebruikt,  de  kom  enz.  waarin  men 
de    stof    doet    welke    men    wil    doen 
vloeien, 

raranoan.  het  water  tot  het  wasschen  der 
handen  gebruikt. 

rinanoan,  M.  soeda'i  dipakei  padabasoh- kan  tangan. 

pinëranoan,  het  voorwerp  waarin  men  iets 
vloeibaar  beeft  willen  maken,   de  kom 

enz.   waarin  men  zijn  handen  heeft  wil- 
len wasschen. 
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pinaranoan,  de  kom  enz  waarin  men 

zijn  handen  heeft  gewassclien.  het  voor- 
werp waarin  men  iets  vloei  haar  heeft 

gemaakt. 
paparano,  zijn  handen  laten  wasschen, 

vloeibaar  laten  worden 

paparammn.  iemand  de  handen  laten  was- 
schen 

pinaparanoaii,  iemand  de  handen  hehhen 
laten  wasschen. 

ranona,  vleesch-  of  groente  nat. 
pakarnnoan.  alles  voor  het  handenwas- 

schen  gebruiken. 
pinakaranoiin,  alles  voor  het  handenwas 

schen  gebruikt  hehhen. 

rano-rano,  M    berajer  bijv.  van  teer.      v 
mërano  rano,  in  vloeibaren  staat  blijven: 

aanhoudend  zijn  handen  willen  wasschen 

imerano  rano.  in  vloeibaren  staat  geble- 
ven zijn;  aanhoudend  zijn  handen  heb- 
ben willen  wasschen. 

mëkirano,  zich  water  zoeken. 
iniëkirauo,  zich  water  gezocht  hebben. 
mëngarano,  gewoon  zijn  vloeibaar  te  wor- 

den; gewoon  zijn  zich  de  handen  te  was- 
schen. 

mënranoan,  elkaar  water  geven  bij  het 
het  handen  wasschen. 

përano-ranon,  aanhoudend  in  vloeibaren 
staat  willen  doen  komen. 

përano  ranoan,  de  kom  enz  waar  men 
aanhoudend  zijn  handen  in  wascht. 

pinërano  ranoan,  de  kom  enz  waarin  men 
aanhoudend  zijn  handen  heeft  willen 
wasschen. 

pinarano  ranoan,  de  kom  enz.  waarin  men 
aanhoudend  zijn  handen  heeft  gewas- 
schen. 

1  r  i  n  g,  volgen,  vergezellen,  koemiït.  afg. 
van  kiïtën,  wortel  hiervan  kiït. 

I  r  i  k,  mengirik,  den  voet  ergens  op  zet- 
ten, onder  den  voet  houden,  teakan, 

wortel  biervan  teak:  leakan,  wortel 
leak. 

Isit,    tandvleesch,    ësih.   of  ngësih,  grw. 

Esoek,  of  eisoek,  morgen,  de  volgende 
dag,  woöndo,  afg.  van  ëndo,  wat  de 
zon  belcekent:  van  ëudo  afg.  zijn  nog. 

mando,  dag  worden, 

maka'ndo,  het  lichter  worden, 
mapa'ndo,  wachten  tot  dat  het  dag  wordt, 
imapa'ndo,    gewacht    hebhen   tot  dat  bet 

dag  wordt, 
kaëudoan,  de  morgenster. 

Isap,   mengisap,  het  zuigen,  lurken,  in 
zuigen,    soeinësëp,     afg.    van    sëaëpën 
wortel  biervan  sësëp. 

Iöi,  vleesch  in  tegenoverstelling  van 
beenderen,  samana,  afg  van  het  grw. 

sama,  hetgeen  goed  beteekent,  woor- 
delijk   vertaald   is  samana:  het  goede 

In  gat,  oplettend,  indachtig,  tatauei,  afg. 

van  tanejën:  hetgeen  (er  aau^  denken 
beteekent. 

In  go  es,  het  vocht  dat  bij  verkoudenheid 
uit  den  neus  loopt,     sëpoen  grw.;  hier 
van  afg.  zijn: 

se  poenen,  verkouden  zijn. 
sëpoenan,  M.  taroehkau  ingoes 
soemëpoen,  de  neus  snuiten, 
mësëpoen,  de  neus  willen  snuit en. 
masëpoen,  bezig  zijn  met  de  neus  te  snuiten. 

ook  wel  verkouden  zijn. 
isëpoen,  M.  kasih  kaloear  (ingo 
ai^epoen,  M.  telah  kaloearkan  (ingoes). 
makasëpoen,    gedaan    zijn    met  bet  neus 

snuiten, 

makasëpoen,  zich  de  neus  door  <:m  ander 
doen  snuiten, 

pakasëpoen,  wijze  van  zich  te  snuiten 
ipakasëpoen,  al  bet  vocht  uitsnuiten. 
imësëpoen,  van  plan  geweest  zij u  om  zich 

.te  snuiten, 
imasëpoen,    bezig   geweest  zijn  met  zich 

te  snuiten, 

ipapasëpoen,  M.  soeroh  kaloearkan  ingoes. 
aipapasëpoen,  M.  telah  soeroh  kaloearkan 

ingoes. 
pinapHsëpoen,  M.  telah  soeroh  kaloearkan 

ingoes;    verschilt   echter   met  bovenst 
aipapasëpoen. 

pinakasëpoen,  M.  mengingoeskan  habis. 
soemëpoe  sëpoen,  eenigzins  te  vertalen  met 

maak  uw  neus  maar  goed  schoon 
mësëpoe  sëpoen,    M.    heudak    kaloearkan 

ingoes  beroelang-oelaug. 
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mènëpoe-nëpoen,  met  het  Deus  snuiten 
doorgaan. 

imësëpoe  sëpoen,  M.  telali  hendak  kaloe- 
arkan ingoes  beroelang-oclang. 

imënëpoe-nëpoen,  M.  telah  katueai kan  in- 
goes beroelang-oelang. 

mëkisëpoen,  zich  laten  snuiten. 

imëkisëpoen,   zich  hebben  laten  snuiten. 

mëngasëpoen,  een  persoon  die  dikwijls 
verkouden  wordt 

pësëpoe  sëpoenën,  M.  bendak  kaloearkan 
ingoes  beroelang oelang. 

pënëpoe-nëpoenën,  M.  kaloearkan  beroe- 
lang oelang  ingoes. 

pinësëpoe-sepoeau,  M.  telali  soedab  ben- dak kaloearkan  beruelang  oelang  ingoes 

pënë|)oe  nëpoenan,  M.  telah  soedab  kaloe- arkan beroelang  oelang  ingoes. 

pëngasepuen,  zie  ipasepoeu. 
pëkisepoen. 
piuëkisëpoen. 

In  gin,  belust  zijn  op,  itjasalè,  afg.  van 
salè  hetgeen  wensch  bettekent,  maëvve, 
doch  dit  uil  sluitend  voor  bet  begeerig 

zijn,  naar  een  of  ander  spijs  of  drank, 
grondw.  hiervan  ewe,  hetgeen  speeksel 
beteeken  t. 

lp  ar,  zustersman  ot  broedersvrouw, 

ipag.  grondw.  Hierbij  wordt  herinnerd 
dat  de  q  in  bet  Touipak  de  klank  heelt 
der  Holl.  q. 

mëipag,  elkauders  zwagers,  of  schoon- 
zusters zijn. 

makaipag,  een  zwager  of  schoonzuster *  hebben 

Ik  at,  vastbinden,  wakësën,  makës,  af- 
geleid van  het  grondw.  wakës,  dat  touw 

beteekent. 

Ik  o  et,  bet  volgen,  meegaan  koemiït,  afg. 
van  kiïtëu,  wortel  hiervan  kiït. 

E  i  k  o  e  r,  ikoer,  ekor,  staart,  ipoes,  grondw. 
Hiervan  afg    zijn: 

ipoesau,  M.  bereikoer. 
makaipoes,  een  staart  hebben. 
niïpoesan,  gestaart  zijn. 
maipoe-ipoes,  in  fig.  zin  gezegd  van  kin- 

deren   die   hunne  ouders  steeds  volgen, 
waar  deze  ook  heengaan. 

Hiervan 

A j  a  k,    zeef, 
auipoijën. 

aampoyan, 
afgeleid van 

Ikan,  viscb,    pongkor,  grondw. 
afg.  zijn: 

mëkipongkor,  zich  viscb  zoeken. 
imëki pongkor,  zich  visch  gezocht  hebben, 
makapougkor,  visch   bezitten. 

1 1  a  t,  bedriegen,  valsch  spelen,  toemowo, 
meer  in  de  beteekenis  van  liegen;  afg 
van  towo,  hetgeen  leugen  beteekent; 
miaij,  bedriegeu:  afg.  van  piaijën, 

I  n  i,  nió,  aniö,  naniö,  wellicht  een  verkor- 
tiug  van  ëu  aniö. 

I  n  a  n  g,  zoogmoeder,  masoesoe,  afg.  van 
soesoe;  moeder,  het  M.  iboe  is  in  bet 

Tompak.  inang;  zie  iboe. 

E  n  a  k,    lekker   van    spijzen,  manara  of 
noeinanam.    afg  van   het  grw.  nauam, 

hetgeen  suiaak  beteekent. . 

A  n  j  a  m,  menganjam,  vlechten,  majam, 
afg.  van  ajamëu,  woitel  biervan  ajam. 
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A,  a  wo"?  bij:  M    pada,  hoe  is  't  dü? 
abang,  de  treden  in  den  stam  vau  een  boom 

gebouwen 
aga,   een    houtsoort   zeer  geschikt  tot  het 
maken  van  meubels;  M.  linggoea. 

ai,  bij 
ajamën,    een    waterplant  gebruikt  tot  het 

vlecbten  van  inaiten. 

ajën,  tot  iets  komen, 
ajab,  licht;  in  bet  Tooemhoeloeseh  wordt 

de    wereld   ot    het    heelal    „kaajahan" 
genoemd,  hetgeen  vertaald:  „waar  licht 

is'",  ot  rbet  verlichte"  beteekeut 
akël,  de  areng  ot  sebopalm. 
akoe,  ik. 
akar,  totdat. 
alin,  brengen,  meenemen, 
aladën,  een  boomsoort, 
aler,  gereed 
alar,  een  varkenshok. 
amang,  valer 
ambitoe,  daar. 
ambia,  hier. 
amiöna,  beneden, 
amangena,  boven 
amoet,  wortel;  in  de  tegenw.  spreekwijze 

heeft  amoet  nu  echter  de  beteekenis  van 

vergift, 
ambon,    zich    tot    iets    opheffen    om    t  te 

nemen, 

amësën,  een  greep  doen. 
amporan,  de  keuken:  of  beter  gezegd  de 

steenen    of    de    plaats    waar    het  vuur 
aangelegd  wordt;  fornuis 

amian,  de  oostewind 
amè.  geween. 
au,  te. 

1  antaogën,  de  groote  dwarsbalken  of  leg- 
gers, waarop  men  de  huizen  bouwt. 

antnniën,  dreigen. 

angkajën,  (.pullen. 
angoan,  een  garnaalsoort,  welke  zich  in 

zoet  water  ophoudt. 
ange,  naar  iets  toe  gaan 

apoe,  kalk 
|  apêroe,  de  lever. 
apö,  grootmoeder  of  grootvader;  het  wordt 

ook  wel  „papd"  uitgesproken;  „seapó1' is  ook  de  naam  van  ten  sterren i>ecld. 

apar,  een  weer  ingegroeid  bosch,  dat 
het  erfelijk  eigendom  eener  lamilie  is, 
en  alleen  door  een  lid  daarvan  weer 
kan  bebouwd  worden. 

api,  vuur. 
apis,  kleiner. 
arëm,  honger. 

ario,  eenigzins  te  vertalen  met:  „met  uw 

goedvinden!"  of  „neem  menietkwalijk!" 
arow,  een  klagende  uitroep,  welke  met  het 

BI.  „adoeh"  overeenkomt. 
arëng,  roet. 
aiiï,  stijlen. 

aroro,  lijnwaden  of  ander  goed  tot  kleeren 

gebezigd. 
asoe,  hond. 

asin,  zout. 
asarën,  navolgen. 
aser,  een  boomsoort. 
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atëp,    de   bladeren    van  de  sagopalin  tot 
het  dekken  van  huizen  etc.  gebruikt. 

ate.  hart. 
atëwëu,  van  boven  neer  drukken. 
awean,  hebben,  bezitten. 
awës,  genoeg. 
awëlas,  een  boomsoort;  in  het  Moll.  Ma- 

leisch  ook  wel  „daöu  plas'1  genoemd 
awoe,  stof. 
awaat,  de  westevvind.  Voor  het  zwanger 

zijn  wordt  het  woord  „mawaat1'  gebe- 
zigd. Bij  eenig  onderzoek  en  naden- 

ken vindt  men  hierin  een  der  sleutels 
ter  ontsluiering  van  de  „Legende  der 
eerste  menschen  of  bewoners  van  de 

Minahasa."  Voor  deze  landen  is  de 
westevvind  toch  de  aanbrenger  van 
regeu  en  dus  ook  van  frischheid  en 

leven  in  de  na'uur,  in  tegenstelling 
van  den  zuidewind.  Volgens  de  le- 

gende werd  Loemimöeöet  eerst  dan 
zwanger  (Tornp.  mawaat),  toen  zij 
zich  naar  het  westen  (awaat)  gewend 

had    (zie    de    geschiedenis    der    Mina- 

hasa   1  Hoofdstuk).     Hieruit  is  de  ge- 
volgtrekking    te     maken    dat    Loemi- 

möeöet    eene    voorstelling    is    van    de 
maan    en    niet  van  de  aarde      Loemi- 
möeöet    beteekent  de  zwetende  en  dus 

ook  wel  de  regenende;  gewoonlijk  toch 
vallen    de   meeste   redens,    ook    in   de 
oostmoesson,    bij  nieuwe  of  vollemaan. 
Van    die  zwangerschap    beviel  zij  van 
een    zoon    Töar  genaamd.     Uit  andere 
oude  sprookjes  nu  blijkt  dat  de  ouden 
de    aarde    ook    wel    als  een  kind  van 

de    maan    voorstelden.     Haar    (Loemi- 
moèoets)      huwelijk     met    Töar,    haar 
eigen     kind,     dat    zij    na    hunne    reis 
(volgens  de  legende  beval  de  priesteres 
aan    Loemimoèöet    hare  schreden  naar 
het  westen  en  Töar  zich  naar  het  oos 
ten    te    wenden)    niet  meer    herkende, 

stelt  mijns  inziens  de  telkens  terugkee- 
rende  vollemaan  voor.     De  volle  maan 

toch  kan  zeer  goed  vergeleken  worden 
met    eene    schoone    bruid,    die    haren 

bruidegom  verwacht. 

B. 

In  het  Tompakëwasch  zijn  er  geen  woorden,  welke  met  b  beginnen;  wel 

wordt  bij  het  spreken  de  vo  als  beginletter  van  eenige  woorden,  wanneer  die  voor- 
afgegaan wordt  door  een  woord  «lat  0)1  n  ui  m  eindigt,  veranderd  in  h  Zooals: 

„waba.  an  baba"  enz. 

O. 

fn  het  Tompakëwasch  zijn  er  geen  woorden,  die  met  c  beginnen 

X>. 

In    het    Tompakëwasch    worden  er  geen  woorden  aangetroffen,  welke  met  d 

beginnen.  Echter  wordt  hierbij  aangemerkt,  dat  de  /   bij  de  uitspraak,  als  beginletter 

van   eenig    woord,    wanneer   die  voorafgegaan  wordt  door  een  woord  dat  op  n  ein 
digt,  verandert  in  d,  bijv    reken.  :m  deken  elc 



3i> e. 
égan,  uit  elkaar  nemen. 
ela,    een    uitroep    ter  aanduiding  dat  de 

spieker  zien  wil  wie  zich  het  best  uoudt. 
èloer,  volgzaam,  gehoorzaam,  net. 
elotën,  M    oeioet. 
ëlëpën,  drinken, 
einbaij,  waarom. 
einaan.  maken, 

ëmboes,    het   geluid    dat  een  varken  etc. 
maakt  bij  her  schrikken. 

empo,  schoonvader  of  schoonmoeder, 
emor.  verzameld,  bijeen, 
ëmpaië'i,  het  wikkelen  (M.  boengkoes)  van 

rijst  in  bladeren, 
ëmbouw,  toorn, 
enetan,  verlengen, 
ëndo,  de  zon,  de  dag 
ënëm,  zes. 
ëna,  gein  ikkelijk. 
ënëp,  verborgen, 
ëndamën.  bevoelen,  betasten, 
ëntoet.  uitlating  vau  den  wind  in  het  men- 

schelijk  lichaam. 

Önaiin,  bij  iets  blijven. 
ënda.  langzaam,  saai 
euda,  bloed. en,  ja 

ënió,    lang;   mënto   heeft  de   beteekenia 
van  blijven, 

engkeiën,     aansteken   (van    een  vuur  of lamp), 

eraan,  zich  verplaatsen  naar 
eren,  zoeken, 
ëroet,  de  donder, 
eióüii,  in  beweging  brengen, 
ëras,    het   gemurmel    of  geklots  van  het 

water. 

ëpèiin,  proeven  van  iets. 

ëpat,  vier. 
era,  van  hun. 
ërap,  schubben, 
ësa,  een. 
ë*i,  het  tandvleesch. 
eiëiëu,  tot  iets  of  iemand  komen 

F 

Woorden  die  met  ƒ   beginnen  komen  niet  voor 

& 

( De  klank  der  Holl.  g  en  met  die  der  Maleische) 

gagaren,  de  bode  tusschen  minnenden,  ook  ,  gio,  gezicht,  aangezicht. 
wel  koppelaarstei-. 

gaoe,  heeft  eenigzins  de  bet  van  het  Moll. 
Mal.  poera-poera. 

goemëgër,  afg.  beven. 

orden  die  met  h    beginnen  komen  niet  voor 
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i,  van  (duidt  altijd  eene  bezitting  aan). 
ija!  een  uitroep  welke  gewoonlijk  gedaan 

wordt  bij  bet  overreiken  van  iels  aan 
een  ander. 

ilang!  een  uitroep,  welke  eenig/.ins  te  ver- 
talen is  met:  ..gelukkig  ! 

ijó,  naar  beneden,  naar  omlaag. 
ilëkën,  zien 
imëk,  goed  ot  dicht  bij  elkaar. 
intjaja.  levendig. 
inde,  vrees. 
indon.  nemen. 

inang,  moeder;  ook  wel  ina. 
inte  (mainte-inte),  bevreesd. 
inaan.  verminderen;  wat  van  afnemen; 

wellicht  is  tussclien  ina  (zie  inang;  en 
inaan  eenig  verband. 

intji?  niet  waar? 

inta!  alloh! 

ipag,  sclmonbroer,  of  schoonzuster. 

ipoes.  siaart. 
i|)i,  droom iroekën,  telkens  nemen  en  niet  laten  tot 

dat  't  veel  is  geworden;  bijv.  van  eieren: 

„pairoekëu  kë  ëm   boelinja". irang,  bruidsgift,  datgene  wat  men  aan 
de  familieledeu  der  bruid  geeft. 

irnmën.  leenen. 

isëk,  naar  binnen  dauwen  of  liever  persen. 
!  iiö,  oom. 

itow.  jongeling,  benaming  van  toegenegen- 
beid  jegens  jongens. 

itoe,  gevv.  verbonden  met  si,  bijv:  siïtoe, 

dat. itjo,  gij. 

ijouw,  uw,  meervoud. 

J. 
Woorden  die  met  j   beginnen  komen  niet  voor. 

K. 

kama,  band. 
kanen.  eten. 

kawilej,  de  mangga. 
kawisa,    wanneer;   van  ka  en  wisa  welk 

laatste  woord  „waar?''   beteekent. 
kaawiï,  gisteren. 
kawoöudo,     hedenmorgen,    woündo    mor- 

gen. kakan,  de  rechterkant;  niet  te  verwarren 
met  kakanen. 

kabiri,  de  linkerkant. 
kalasm,  teen. 
kakat,  ondeugend,  stout. 
kawok,  muis. 
kalasti,  M    sero. 
kaiina.  een  eetbare  vruchtsoort. 

kaa'wiian,    door    een  vloek  getroffen  wor- den, M    kena  tnelnk 
kamësi,    een    boomsoort,    een    wilde  kas 

tanje. 
kapitoe,  M.  sambiki. 
kawöe,  beschot. 

kawajo,  paard;  wellicht  van  het  Spaanscb 
overgenomen. 

kalowatan,  hertzwijn. 
kami,  wij  i  liet     onderscheid    biertusschen 

kita,     wij 'is,  als  in  't  Maleiscb. kalo.  vriend,  kameraad. 

kaapoen,  afmaken. 
kajakaan,  doen  schrikken. 
karetën,  bijten  van  grootere  dieren. 
karëngan,  M    tadapat  tiada. 
kapes,  M    kapok. 
karapi,  vriend  of  vriendin. 
kaloentaj,   een  soort  i-ignonia. 
k:ij(»e,  de  alg.  naam  voor   boom. 
kaïnnng,  geluk,  gelukkig! 
kaïnboeng.  nevel,  wolk. 

kaapa.  ot 
kaïsën.  vegen. 
kiinat,  de  nok. 
kiinat,  afgnnsiig. 
karowa,  M.  sajoer  bajara. 
kauioenti,  ook  een  groentesoort. 
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kalekek,  kakkerlak. 
kan  tong,  een  groot  varken  (de  beer). 
kawelej,  nog  niet  gejongd  paard,  koe  enz 
kalat,  lidteeken. 
kalawè,  oesters. 
kalawat,  beschot  gemaakt  van  kleine, 

ronde  stukken  bout  en  niet  van  planken. 
kalin,  uitgraven. 
kesè,  scheur. 
këli.  veel. 

keijej,  voet 
kele,  even. 
këliketjej,  duizendpoot;  këli.  veel,  ketjej, 

voet  of  poot. 
kèos.  glad. 
këli- këlid,  een  soort  groene  papegaai. 
këmël,  dik 
këmber,  M.  tabi  mata. 
këlëwën,  toedekken. 
këmësën,  persen. 
keiiït,  M.  goraka,  gember 
këteb,  bard. 
këlid,  scbild. 
kempot,  eeu  lidteeken  op  den  mond,  waar- 

door de  mond  eenigzins  misvormd  is 

këiëntoengan.  de  naam  eener  visch,  in  't 
Maleiscb  „ikan  doeiian"  genaamd. 

këmnës,  een  boomsoort,  waarvan  de  vruch- 
ten eetl>aar  zijn,  M.  gora. 

këpal,  afgrond 
kekekouw,  de  naam  van  een  vogeltje,  dat 

zich  voorkeur    in    padivelden  ophoudt. 
kësit,  een  zeer  onzedelijk  scheldwoord. 
kelang,  een  soort  witte  boschduit. 
kënoe,  hierzoo. 
kë»ot,  buiten. 
kësoet,  een  tusscbenwerpsel,  dat  verveling 

uitdrukt 

kësol,  kikvo-sch. 
kësa,  Moll.  Maleisch  gete-gete 

këitoe,  Moll.  Maleisch  totara. 
kënal,  ook  een  groeutesoort 
këiöang,  keel. 
kërok,  huilebalk. 
kelentoet,  M.  koesi. 
kengkeng,  de  naam  van  klein  viervoetig 

dier,  ook  is  dit  de  wortel  van  het  woord 

„koemengkeng",  hetgeen  zwemmen  be- teekent. 

këmbal,  jonge  klappernoten. 
këmboleng,   haai. 
këris.  een  huidziekte;  M    kaskado 

këmboet.  een  padisoort. 
kemboetën,  uitrukken,  uittrekken 

këdoelën.  Muil.  Maleiscb  tatigo. 
këroe,  vlaggestok. 
kelana.  een  suort  gouden  halssieraden 

voor  de  oude  Minahasers  zeer  kostbaar. 

kelongan,  weigeren. 
kerevv,  minder  schitterend  van  een  lamp 

of  glas 
kitjir,  accuraat 
kitjiin,  bijten  van  een  klein  dier. 
kinawile),    pinang  dronken. 
kiitën,  volgen. 
kiïm,  willen. 

kijó,  een  uitroep  ter  aanduiding  dat  de- 
gene tot  wien  gesproken  wordt,  eeu  stral 

of  iets  vreeslijks  zal  ondergaan. 
kipitën,  tusschen  de  beenen  geklemd. 
kikis,  de  naam  eener  vogel 
kima,    een   soort  groote  zeeschelp. 
kilèën,  kittelen. 
kleak,  een  soort  groene  papegaai. 
ko,  gij. 

kokö,  kip;  ook  is  kökö  de  alg.  naam  voor 

de  „nachtuil1'  en  „dagvogel"',  welker geschreeuw  als  voorieekeus  beschouwd 
worden. 

koiëk,  kort, 

kojawas,  gujave. 
koere,  pot  (om  te  koken). 
koewè,  M.  ijoeki. 
koembiiën,  knijpen. 

koemeret,  een  doordringend  krijgsge- 
8chreeuw  aanheffen. 

koentoeng,  berg,  heuvel. 
koeni,  geel. 
köeoeng,een  alang-alang;M.  koesoe-koesoe. 
koeroemheng,  wenkbrauw. 
kosei,  aal.   paling. 
koliug,  de  hoeven  van  een  dier. 
kolano.  vorst,  koning. 
kowaan,  inhalen. 
koeanan,  zeggen. 

koloi,  een  soort  boa  constrictor 
koe,  van  mij,  beeft  dezeltde  kracht  als  de 

Mal  „koe". 
koese,  de  naam  van  een  buideldier. 

de  inuskuskat. 
kolom bi,  een  soort  zoetwaterschelp 
koengkoeng,  een  soort  vogel. 
kopitën,  met  een  tang  vasthouden  ot 

knijpen. 
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kolongan,  gevlekt. 
kolongan,    een    soort  bignonia,  welke  op 

moerassen  groeit, 
kóekoer,  een  soort  groenacbtige  boschduif. 
kokökut.  kam 

komnö,  een  bamboesen  koker  voor  sagoweer. 
koelöli,  wit;  blank, 
koeów,  de  naam  eener  vogel, 
kókot,  de  naam  eener  nachtvogel, 
kotndoe,  de  knieën, 
kosong,  een  van  een  blad  geïmproviseerde 

schotel  of  kommetje. 

koerèpët,  spinneweb. 
koerititj,  gekruld  van  het  haar. 
koemengkeng,  zwemmen. 
koemboet,  kort. 
kolot,  de  nek. 
kókus,  nederig. 
kökoiën,  uitgraven. 
koendea,  M.  ikan  sembilan;  een  zeer  sma- 

kelijke visch,  wier  angel  echter  vergif- 
tig is 

koewaa,  waarom. 
kokoak,  de  raaf. 

langkojën,  voorbijgaan. 
lawanan,  het  zeestrand 
laleindëng,  mist 
langkoij,  een  oude  jongejuffrouw;  ot  uok 

een  celibatair, 
lamperau,  bij. 
lapoetën,  klimmen,  beklimmen 
latnër,    een    eigenaardige    ongevoeligheid 

welke  men  aan  het  lichaam  krijgt, 
lalan,  weg,  straat, 
laser,  een  stuk  hout  etc.  waarop  men  iets 

neerlegt  om  't  te  hakken, 
lawën,  de  „tjidako" lausoena,  uien 
lawi,  hut. 
lawi,  schaamte 
lalei,   verwelkt,  een  oude  kleur  hebbeu. 
landeng  M.  pengalas. 
lale,  zwak. 
lambot,  lang. 
lalaj,  betel;  voor  bladereu  wordt  „lalajna 

gebezigd, 
laes  (malae-laës),  op  en  neer  gaan. 
lansot,  M.  lansat. 
langit,  het  uitspansel,  de  hemel, 
laöer,  de  zee. 
laindong,  een  buis  van  boomschors, 
lalas,  de  restant  of  laatste  vruchten  aan 

een  boom 

lakoj,  kaal. 
lakoj,  een  soort  landkrabben. 
lala,  een  soort  vogel 
lala,  haastig, 
lagar,  een   nog  niet  gecastreerde  beer  ( var ken). 

laoes,  recht  door  zee,  ronduit  zeggen, 
laoes,   een  vischsoort;  laöesën  frisch,  van 

visschen. 

lanoet,  taai. 
lanës,  ongevlekt, 
lapa,  ontoereikend, 
lengket,  kleverig, 
lëtok,  een  barst, 
lëpokan,  neervallen. 

lëpo,  modder. lëwa,  schuim. 

lëmè,  zacht. 
lëtow,  een  baak  in  zee. 
lepej,  troosten,  M.  boedjoek 
lëngka,  zelden, 
lëutöe,  breuk;  doch  alleen  voor  het  breken 

van   een  stok  in  tweeën  etc:;  lëntóe  is 
ook    een    talisman   bestaande  uit  9 

is 

kleine  stukjes  „moemoe"  (van  de  go- 
moetoe  welke  men  van  de  sehopalm 

krijgt),  die  men  volgens  een  zekeren 
regel,  en  telkens  na  een  zeker  eigen- 

aardig geluid  of  geschreeuw  van  de 
nachtuil  onder  het  uitspreken  van  een 
bepaalde  formule  breekt. 

lëmbi,  zwak. 
lëpoet,  kleine  duiker  ter  afleiding  van  het 

water 

lëlo,  weemoedig  verlangen  naar  iets 
lëwoe,  overstrooming. 
lëwóe,  stukken,  als  men  van  gronden 

spreekt. lekok,  halfgek. 
lëutoet,  zwelling 

lënto,  oneven  in  lengte 
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lewó,  slecht. 
lëngei,  arm,  ook  wel  zwak. 
lema,  een  pinaugkauw. 
lëpët,  vouw, 
lesar,  erf. 
lëlèën,  baden. 
liina,  vijf 
hnta,  bloedzuiger. 
lieij,  verward. 
lilis,  maiilis,  loeren,  op  de  loer  zitten  of  staan 

lintjoen,  rol,"  M.  goeloeng. 
liwoeak,  beschot. 
lisow,  glimmend. 
litjoer,  de  rug. 
linjan,  hooren. 
liwang,  leguaan. 
limbawab,  de  regenboog. 
liijir,  rondom. 
hoes,  verzameling,  malioes.  verzamelen. 
lisid,  dam. 
lintër,  vrees 
limöeöet,  zweet;  over  „Loeminioèöet  .  de 

zwetende,  welke  volgens  de  Legende 
van  het  ontstaan  der  Minabasa  stam- 

men de  moeder  van  Tóar  was,  en  die 
met  bun  beiden  als  de  voorouders  der 

Minabasers  worden  aangemerkt,  zie  bij 
awaat. 

lilit,  lidteeken:  woelilit,  liaan. 
litjoko,  binder,  ook  wel  mal. 
lom  pit,  een  klem. 
longkaij,  sebotronk. 
lolóöeren,  de  morgenster. 
lóör,  mooi. 
loleb,  vertroosting,  verflauwing. 

lowas,  arm;  doch  alleen  het  gedeelte  van 
de  hand  tot  de  ellebogen, 

lopana,  vlak  van  den  grond, 
lowëng,  graf. 
lontokan,  van  iets  afzien, 

londei,  een  prauw,  sloep  of  schip, 
loöer,  vijver,  meer;  laöer,  zee. 
lolomaj,  emmer  van  woka  of  ander  blad. 
longi,    een    veelvraat  die  voor  zich  altijd 

bet   meest  en  beste  uitkiest;  een  zeker 
soort  boa  constrictor   wordt  daarom  ook 

„longi"  genoemd, lokon,  mem  bruin  virile. 
lowian,  een  boomsoort,  M    waringin. 
lolok,  een  boschmensch. 
loökën,  eindigen, 
lombó,  (een)  worp. 
loemelempar,  vogel, 
loentëng,  oor 

loemojon,  kruipen. 
loea,  het  uitgegevene  (uit  den  mond) 

luemalampang.    M.    agas;    koemang-koe mang. 

loeloen,  jonge    bladeren    van  den  woka- 
palm;    loeloena,   jonge    bladeren    in  J\ 
algemeen, 

loepa,  maloepa,  bezwijmen. 
loeloet.    een    stuk    bamboe,    waarin  men 

iets  gekookt  beeft 
loentoeng,  zwelling, 
loekoetan,  zitplaats;  wortel  loekoet 
loematitj,  springen, 
lóebi,  een  boomsoort, 
lóebis,  een  blaar 
loeab.  een  brandwond 
loeloe,  echo. 

M. 

mata,    1    onrijp.    2   een  soort  bladgroene 
slangen;  3  jonge  bamboe, 

maiisa,  spaansche  peper, 
roaja,     loopen;    de    wortel    hiervan  waja 

wordt  niet  alleen  gebruikt, 
matian,  bezet  zijn  van  dieren;  in  het  To 

looersch  is  „tian''  de  buik. 
maanonang,  een  boomsoort, 
marotasej .     een     boomsoort:     het     ijzer- 

hout 

matoèa,  oud;  de  wortel  toèa  alleen  wordt 
niet  gebruikt 

mangalaoën,  maagd, 
mangalitow.  jongeling;  afg.  van  itouw.  zie 

bij  letter  i. 
mama,  vader!  gebruikt  bij  het  toespreken, 
maan,  hooren 

,  maan.  niezen, 
mande.  <>fsrhonri:  M.   maskip*1» 
matoè.  door  de  zon  gedroogd  zijn  vao  padi. 
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maloj,  van  een  boom,  die  geene  vruchten 
draagt,  ofschoon  andere  van  de  zelfde 
soort  't  wel  doen 

marori,  M.  ruandoel,  onvruchtbaar  van 
menschen  ot  ook  wel  dieren. 

masoe,  met  een  ham  boezen  koker  water- 
halen,  de  wortel  hiervan,  asoe,  wordt  niet 
alleen  gebruikt. 

mako,  naar  het  westen  (awaat)  toegaan, 
wortel  ako. 

mëliantëw,  op  elkaar, 
niënana,   echtgenoote 
membè,  geit. 

meong, 

kat. 
mom  ngan,  M  gong,  of  gendang. 
mondangau    mannetje, 
monge,  naar  het  N.  toegaan, 
mopouw,  een  soort  vogeltje, 
moèkoer,  de  ziel. 
moeali,  gebeuren. 

IV. 

naa,  een  boomsoort 
nanar,  lauwachtig. 
nat  ia,  etter, 
naö,  genoeg. 
naram,  mak 
nani,  gezang. 
nanio  (ën  nanio),  dit. 
nae  (an  naë),  dus. 

nëuëp,  gezegd  van  sagoweer  of  palmwiin, 

die  bij  liet  overgieten  bijna  zoo  slijmerig 
is  als  stroop. 

neneë.  een  soort  bamboezen  ring,  welke 
padi  plukkers  voor  het  plukken  der 
padi  aan  hunnen  duim  hebben. 

niïm,  stil. 

niï'i  een  soort  kleine  schelpen  in  zoetwater. 
niöe,  wan. 

nijö!  hier! 
ngnas.  hersenen. 
ngiroeng,  neus. 
ngingi,  liet  eenigzins  opgetrokken  zijn  van 

de  lippen  en  wangen, 

ngaran,  naam. 
ngan  ga,  dwaas. 
ngan  ga,  het  geopend  zijn  van  den  mond. 
njrërër,  langzaam. 
nöö,  M.  sauipah. 
nonon,    in   een  bamboezen   koker  koken, 
noewöe,  woord. 

O 

oka,  maar;  M.  djoega,  sisah. 
ólei,  groen. 
olat,  armband. 

oli-oli,  een  soort  zeer  eenvoudig  mu- ziekinstrument. 

o,  een  uilroep  van  de  zelfde  kracht  als 
in  het  Maleisch  o! 

oteh,  kom  aan! 
otop,  even  lang,  even  hoog. 
owak,  lichaam. 
owarëu,  openmaken  van  een  knoop. 
owër,  rapport. 

ï» 

papa,  want.  palango,  een  grassoort;  ook  wel  gras  voor 
paten,  dooden;  mate,  sterven.  de  paarden. 
pales,  een  tusschenwerpsel,  hetwelk  eenig-  pangilëkën,  vragen;  ilëkën,   zien;  ilëkan. 

zins   de    beteekenis  heeft  van  „ik  wil  vragen. 
^en".  pangkó,  doodkist, 

pjinijkoerëu.  slaan  met  een  zwaar  iets  papal,  pen  ( welke  in  den  grond  geslagen  is). 
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parangkei,  de  dijen. 
panter,  rechtdoor. 
pangi,  een  boomsoort  waarvan  de  bladeren 

gekookt    als    groente  gegeteD   worden 
pandei,   slim,  geslepen. 
pa*ëk,  pen  (welke  in  den  grond  gestoken 

is), 

paan,  lokaas, 
pan  ga,  tak. 
paroengan,  stoel  van  een  hakmes  etc. 
paser,  gond. 
pagër,  hek,  pagger. 
pakajoe,  eëu  bamboesoort 
pagi.  mes, 
patilj,  schrift, 
paloeimpoeng,  uitspruitsels  bij  boomen.  M. 

toenas. 

palapa,  de  takken  van  palmsoorten. 
patioekan,  een  soort  bij. 
paoeloenan,   kussen  (om  er  het  hoofd  bij 

het  slapen  op  neer  te  leggen) 
paloeka,  de  schouders, 
palot,  staal,  of  spoor, 
pësi,  hengel 
paia.    een    scheldwoord,  welks  eigenlijke 

beteekenis  verloren  is  gegaan, 
papakei.  spoor  vau  een  haam 
pali,  lidteeken. 
pair,  een  vischsoort. 
palënan,  sluiten  van  een  denr;  papalën,deur. 
palowas,  een  vruciitsoort. 
peron,  waarschuwen  om  iets  niet  te  doen. 
pengkor,  krom. 
pelong,  krom  van  een  of  meer  beenen  of 

voeten  door  slagen, 
pëntöe,  bitter. 
pera,  de  kuiten  van  een  visch. 
përa,  droog, 
penar,  vlak. 
pënar,    het  achterste   van    menschen    en 

dieren, 

peret,  vleet  muis. 
pëuës,  stil. 
përasën,  afdalen, 
perasën,    op    een    daartoe  niet  bepaalden 

tijd  de  sagoweer  van  de  sehopalm  ne- 
men; ook  wel  sagoweer  van  den  boom 

stelen. 

pëdoe,  een  boomsoort, 

pënauaan,  echtgenoot, 

pësël,  leeg,  M.  kempes;  van  padi  etc. 

pëndamën,  voelen,  bevoelen. 
pë-<oct,   nauw  van  een  vertrek  etc. 

pi'Uï.    wond. 
pekak,  kikvorsob. 
pëtitj,  het  kloppen  van  het  hart. 

pisow,  hakmes 
piton»ën,  oprapen;  piuitong,  aangenomen kind 

pira,  weinig. 
pisoelën,  pellen. 
plpl,  het  overt.illige  water  uit  het  men- 

schelijk  lichaam,  pis. 

pipi,  de  wangen. 
pitëk,  M.  gaboes,  een  zoetwatervisch. 

pi  toe,  zeven. 
piplpit,  de  ooghaartjes. 
pinijën,  bedriegen. 
|ióow,  bloedverwant. 
póow,  stuk,  snede. 
pontolën,  oproepen  voor  eenig  werk. 

polon,  wekken. 
pogóli,  kortstondig  van  leven. 
pojö,  kleinzoon  of  kleindochter 

pokol,  afgekuot. 
potor,  kort. 
pópö,  klapper. 
posopoet,  een  duiker  van  hout  bij  vijvers. 

pongkor,  visch. 
porong,  hoofddoek. 
j  okal,  afgrond,  ravijn. 
pokei,  herinnering. 

polati,  suikerriet. 
poot,  een  zak  van  een  soort  waterriet 

(zie  njamëu)  gevlocliteu. 

poparën,  ecu  boomsoort. 
pjpot,  zoo  modderig  dat  men  er  gemak- 

kelijk in  zakt. 
poporong,  de  kam  van  een  haan  etc. 
poitjan,  schildpad. 
pondos,  rotting. 
popon,  optillen  en  op  de  handen  dragen. 

potoj,  rond. poeteh,  even  groot,  even  veel  etc. 
poenti,  de  banaan. 
poeloet,  kleverig. 
poeioek,  top. 
poeloèh,  tiental. 
poeloeh,  de  steel  van  een  bijl. 
poerei,  een  vischsoort. 
poerei,  een  soort  vogel. 
poesöe,  M.  hati  djantoeng. 
poesöe,  M.  majang  vau  een  sehopalm 
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poesër,  de  navel. 
poelintja,  de  vruchten  van  den  sehoboom 
poempoenan.  indoen 

poeisën,  vermoorden. 
poelisan,  een  kolk. 
poenëk.  stil.  in  zich  zelt  gekeerd. 

R. 

rano,  water. 
rake.  een  uitroep  van  begeerte. 
raitja,  neen. 
rakanën,  doen  koken  van  het  water. 
raasën,  stampen. 
rangketau,  gelijk  van  grootte,  hoogte,  vorm 

enz. 
rada,  naar  iets  toezien, 
raran,  ladder,  trap. 
rakoet,  bos. 
ran gaten,  roepen, 
raipe,  nog  niet. 
rawitën,  naast  elkaar  doen  staan, 

rangka,  hoog. 
rarëm,  diep. 
radak,  de  borst, 
ramës,  nat. 
rate,  koud. 
ratangen.  slachten, 
rëwoeng,  het  M.  reboeng. 

rëgës,  wind. 
rëpës,  hol. 
rëga,  geraas,  gedruisch  van  menschenstem- 

men. 
rëpët,  snel,  vlug. 
regi,  gevlochten  bamboes, 
rere,  M.  moemoe,  lidi. 
rëtoeng,  een  soort  visch 
reken,  gedachte, 
rëmang,  een  aalsoort. 

rë'.ëng,  gespannen  van  een  touw. 
rem  bang,  een  soort  watereend. 
rëkat,    een    stuk    grond  met  jong  struik- 

gewas begroeid. 

rëkej,  afgunstig;  ook  wel  een  uitroep  van 

vrees,  bijv    „o  rëkej'  . 

rimbeimbëng 

ringinen 

rëngkej,  een  grassoort. 
rèë,  aikeer. 
rëngan,  van  denzelfden  leeftijd. 
rëtoek,  vriend. 
rintjöekóe,  gedruisch. 

duister,  donker, 
draaien 

rintja.  opstootje,  oproer, 
rintoek,  wegjagen, 

rintek,    fijn;    bij    kleine  stukjes  bijv.  van 
steentjes, 

rintjeng,    een    soort  vogeltjes,  rijstdiefjes 

rijo,  een  boomsoort. 
njo,   een    geraas   van  menschenstemmen. 
róna,  kunnen. 
rombit.  dief;  roemombit,  stelen, 
rondor,    recht    van    een    boomstam,  mast etc 

roröh,  gaar. 

rojot,  scheur. 
rojorën,  naar  beneden  gaan 
röong.  dorp,  stad. 
rowar,  jong,  onrijp, 
rökas,  hoofd,  kop. 
rongit.  mug. 
rödöken.  een  bosch  ontwouden. 
rorah.     eigenaam    van  mannelijke  perso 

nen. 
roekoet,  gras. 
roemjiing,  staal;  eeu  ijzeren  pan. 
roesoh,  koraalriffen, 
roemeso,  weggaan, 
roewa,  twee. 
roemöedöe,  sturen, 
roei  oen,  naast;  op  zijde  komen, 
roei.  beenderen 

S. 
sa,  als. 
sapa,  wat?  wie. 
saroinsoog,  dusse,  M.  pantjoeran. 

samangka,  watermeloen, 
sawoerang,  krokodil, 
saoet,  pisaogboom 



sama,  goed. 
sapoetën,  inpakken;  inwikkelen 
sakejëu,  gastvrijheid  verleenen 
saliinbata,  M    garama  koesoe 
sangkët,  een  boomsoort. 
sajak,  een  soort  eetbare  meerinsecten 
sakiian.  ziek  zijn. 
samëk,  vies. 
sao,  dauw 
samaij,  een  vischfuik. 

saisag,  een  zoldering  boven  op  een  kook- 
plaats. 

salè,  blijdschap. 
salè,  vloer. 
saketa,  M    balatjaij. 
saraw,  eene  grassoort. 
samarang,  een  soort  liaan  waarvan  men 

goed  en  gezond  drinkwater  krijgt;  een 

dorstige  iu  't  boscli  hoeft  alleen  zoo'n 
plant  van  een  armsdikte  onderaan 
af  te  snijden  en  met  zijn  mond  het 
water  dat  er  uit  vloeit,  op  te  vangen 
om  zijn  dorst  er  mee  te  lesschen 

sangavvirang,  de  helft. 
sangali,  eei.igzius  te  vertalen  met:  „eerst 

wanneer'\ 
sangaapa,  anders 
sawalako,  pilaar. 
saloe,  waterleiding,  goot. 
sangkor,  M.  loemboeng  padi. 
salma,  eene  soort  mat,  van  bamboe  gevloch- 

ten om  er  padi  op  te  droogen. 
samhing,  baard. 
salana,  broek,  van  het  Mal.  overgenomen. 
saoeban,  de  trommel  van  een  trom. 
saoena.  met  vergelijking  spreken. 
sasajo,  touw,  dat  men  bij  het  beklimmen 

van  een  boom  gebruikt 
sajab,  iets  lichts,  dat  men  in  de  verte 

boudt  om  als  baak  te  dienen. 

sangatën,  hangen,  ophangen 
sawi,  oneven. 
8a:oen,  tegenoverstaan. 
sangkoem,  In,  binnen 
savvël,  bet  geruilde 
8a pat.  wurmen,  mijten 
sendèen,  groente. 
sësa,  een  waterpalm,  M.  bobo 
sëwënën,  rijgen. 

sëpangan,  zijweg, 
sëpoeta,  bloesem 
sërap.  de  maan. 

sëndot.  helder,  klaar  licht;  soemëndot,  ster- 

sëse;  en,  inzuigen 
sëmoea.  sproet. 

seip,  gaanderij,  voorgalerij. 
sërëm,  mier 

sëmpa,  golf. 
sera,  zij  pers.  voornd.  meerv.;  M.  marika itoe. 

sera.  visch  in   't  algemeen. 
sei,  wie 
sëngka,  armband 

sëped.  dam. 
sëlëtan,  M.  sisip. 
sea,  fout,  verkeerd. 

sMa,  grof. 
sërëw,  zich  een  doortocht  banen. 
sëndang,  warmte  van  de  zon. 
sëndi,  achter. 
selendöe.  wervelwind 

sengkot.  zeil 
sëpoen.  M.  ingoes;  snot. 
sëngan,  uitblazen. 
sërar,  verstrooid,  niet  bij  elkaar. 
sësël.  gierig,  zuinig. 
sero,  slenteraar. 
siroe,  wild,  ongetemd. 
silar.    een    palmsoort,    waarvan    de    bla- 

deren tot  bet  vlechten  van  hoeden,  si 

gareukokers  enz    gebezigd  worden. 
sintjom.    bamboe,    gebezigd  om  sagoweer 

van    de    „majang"  op   te  vangen;  sin 
tjomën,  opvangen. 

sivvon,  koken. 
sisitj.  molm.  houtworm 
siwak,  einde. 
sivvej,  het  wijfje. 
sijow.  negen. 
sisil.  verhaal,  vertelling. 
sia.  hij. 

sia,  rijk. 

si,  pers.  voorn,  woord. 
sisii ën,  kiezen,  uitkiezen. 
sinakolo,  een  soort  lans 
siljoe,  elleboog. 
sintjela,  niet  in  orde  zijn. 
sitjëp,    een    soort    roofvogel,    kuikendief 
solo,  olie;  sosoloiin,  lamp. 
soudang.  hakmes. 
sori,  een  van  bamboes  op  een  bijzondere 

wijs  gevlochten  koker  om  er  visschen, 
miloe,  etc,  in  te  doen 

sowatën.  antwoorden 
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somoi,  achter. 
sowor,  welig. 
solimaj,  zolder. 
sowong,  een  soort  visch. 
sopit,  buishageuis. 
sosoiën,  naar  boven  gaan. 
sonop,  vloed. 
sompoi,  zak. 
sosot,  een  viervoetig  diertje,  dat  zich  al- 

tijd in  groote  hoornen  ophoudt. 
sokopè,  een  soort  zeer  zeldzame  vogeltjes 

(zangvogel). 
songküj,  mannetje  van  wilde  zwijnen. 
BÖsósök,  M.  koeda  koeda. 
songkó,  M.  soeanggi. 
sonirkel,  een  soort  vogel,  M.  moleo. 
sonsoliat,  een  soort  vogeltje. 
soesoelingën,  een  soort  fluit. 
soesoejëu,  onderwijzen. 

soeli,  vergelding. 
soeloe,  nagels,  hoeven. 
soesoew,  damp. 

soekoer,  M.  hataka. 
soengkoelën,  te  gemoet  gaan. 
soenga,  een  soort  visch 
soempakën,  het  eerst  vooraan  zijn. 
soesoer,  elk;  ieder  krijgt  één. 
soeoepëu,  snijden. 
soeioe,  afstammeling. 
soemoewa,  het  anker  neerlaten;   aan  wal 

komen 

soewa,  onbedachtzaam;  haastig  in  iets. 
soenge,  hoorn, 
soeka,  een  boomsoort 
soesoet,  dichtbij. 

soewëiigan,  aansteken  van  een  kanon  etc. 
soembeug,  M.  soembiug. 

T. 
tawojën,  werken. 
tarepe,  straks. 
ti'k  iera,  hoeveel 
taan,  maar. 
taan,  strik. 
tarëm,  puntig. 
tanitoe,  zoo. 
tape,  z<>et  van  sagoweer. 
takoj.  dop,  de  schedel  van  een  hoofd  of  kop. 
taki,  een  soort  bamboe. 
tam  belang,  een  soort  tiamboe. 
tambelong,  een  nap  van  bamboe. 
taintjere,  roest. 
talongka,  een  schelpdier. 
tangkaan,   vangen. 
tande,  inais;  turksche  tarwe. 
tanaij,  zoo;  op  deze  wijze. 
taloen,   boseb. 
tambisa,  hoe?  op  welke  wijze. 
tanean,  trouwen. 

tajang,  ver. 
tawi,  dichtbij,  niet  ver. 
tauoe,  als,  Ai.  seperti. 
tare,  pas. 
tawangën,  helpen. 
taniïn,  een  negorij  stichten. 
tanah,  de  aarde;  ot  ook  wel  grond. 
talooes,  te,  al  te  zeer. 

tamorè,  een  soort  schildpad. 
taar    belofte,  gelofte. 
taloh,  lafhartig,  bang,  bevreesd. 
taëla,  gierig. 

taka,  lui. 
tengkelën,  slaan  met  het  uiteinde  van  een 

stok  ot  zoo  iets. 

tèielën,  splijten,  klieven, 
tëlaoe,  overblijfsel,  rest. 
teronën,  vlug  naar  iets  toeloopen. 
tëmpok,  uiteinde. tëi  è,  mat, 

tëkis,  tëkitj,  tëkek,  klein. 
tëwang,  zouteloos,  smakeloos, tete.   brug, 

tengkorën,  tikken;  slaan  op  een  bekken  etc. 
tëngah,  M.   pinaug. 
tëinboer,  rook. 
teua,  opstokerij, 
tënan,  raken. 
tëloe,  drie. 

tëwi,  gestampte  of  ontbolsterde  rijst. 
tëmbir,  rand,  kant,  oever, 

tëkaan,  waterval;  toemeka,  etc   het  neer- 
zitteu  van  een  vliegeuden  vogel  iu  een boom. 

tënëmën,  weken, 
tëkek.  zie  tëkis 
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tenge,  geluid. 
teintengën,  iets  op  bet  hoofd  dragen. 
tèben,  rekenen,  tellen. 
tëngon,  naar  beneden  zien 
teiran,  bewaken 

tëboeng,  eene  soort  inui> 
tetelew,  vleugel,  vlerk. 
tëlitjir,  een  soort  kreeft 

tëpöe,    niet    sterk    van    touwen    ot'  goed, ook  bros 

tëmpangën,    vogels    met    eene    soort  net 
vangen, 

tinibojan,  vasthouden, 
tij óo,  niet  doen! 
tinaij,  buik,  ingewandcu.  darmen 
tititjën,  zeven,  ziften, 
timaas,  de  eieren  van  luizen 
tindaloem,  eene  vischsoort. 

titjöo,  eten,  spijt?. 
tiroew,  vol. 
tintjasan,  verlaten, 
tititjalv  een  soort  vogel, 
tiröün.  koken;  zie  sivvou. 
tileng,  schuin, 
tongkejën,  omhakken 
tongkejna,  kaap 
tombal,  stut. 
tougkè.  een  boomsoort,  een  rizophoor. 
tondo,  ovaal,  eirond, 
tombal,  zoet. 
tovvan,  roepen 
towang,  sagoe. 
towo.  bedriegen,  leugen,  bedrog. 

tono,  boutskool. 

tojaang,  kind;  ook  wel  klein. 
touw.  mensch. 

talëtëp,  het  geluid  dat  veroorzaakt  wordt 
door  het  slaan  met  een  zweep. 

toörën,  overeind  doen  staan. 
toron,  opmeten;  M.  oekoerkan. 
towaköe,  tabak, 
toeöes,  teeken. 
toeöer,  toeöera,  de  stam. 
t oeraan .  met  een  lans  naar  iets  toewerpen 
toeasan,  in  schenken. 
töeis,  ananas,  ook  wel.  M.  goloba. 
toeitjën,  uitpeuteren. 
tóea,  antilope. 

tóetöe,  gekookte  rijst. 
töetöe,  expres. 

toepilën,  met  een  stok,  welke  men  als  hef- 
boom gebruikt,  een  steen  etc.  wentelen. 

toeinëka,  op  de  tak  zitten  van  vogels 
toëari,  jongere  broeder,  of  zuster. 
toeama,  man. 
toeken,  duwen. 
töeoe.  een  tusschcnwerpsel. 
toerean,  eene  soort  muis. 
toentoeran,  eene  vischsoort. 
toerang,  eene  zwarte  vlek  op  het  mensche 

lijk  lichaam,  geen  gewone  moedervlek. 
toeiutoeng,  het  voorhoofd. 
toetah,  tin. 
toembi,    niet  in  evenwicht  zijn;  toembiïo, 

wegen. 
toewoeng,  een  soort  groote  trom. 

Oe. 

oekoer,  noodlot. 
oekoeng,  beambten. 
oelit,  waar;  waarachtig. 
oelër,  worm. 

oelah,  slang  in  't  algemeen. 
oelang.  garnaal. 
oela,  wees. 

oemoengën,  verzamelen. 
oema,  tuin. 
oemaan,    met    een    scherp    iets  gesneden 

worden,    ook    wel  slachten   (ratangën). 
oenër,  midden. 

itëp    binnen. 

oentëlën,  een  boom  tot  op  den  grond  toe 
omkappen, 

oendam.    geneesmiddel,  ook   wel  vergift, 
oepoes,    genegenheid,    meer  medelijdend. 
oepe  (pè),  sagoweer. 
oepóeöen,  afplukken,  maaien. 
oere,  lang,  langdurig, 
oeran,  tegen 

oesoejën,  zoeken, 
oesëwan,  beplanten, 
oetër,  zwaar, 
oeting,  koud. 
oewak,  jaarvogel. 
oewitën,  M.  augkoet,  brengen. 
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W. 
wasej,  ijzer. 
wakës,  touw. 
walangow,    touw  (gomoetoe),  alleen  voor 

grootere  soorten. 
wantang,  M.  gantang. 
wanga,  eene  palmsoort,  M.  nibong. 
waiing,  tanden. 
wawo,  ondiep,  ook  wel  boven  op;  zooals: 

ara   ba  \vo li. 
wawi,  varken. 
waba,  mond. 
wawaando,  avond;  van  ëndo  afg. 
wangenan,  leuning;  maugeu,  leunen. 
watoe,  steen. 
wale,  huis,  woning. 
wawangko,  duim. 
wangè,  murw. 
walantakan.  een   boomsoort. 
waloen,  voorraad,  mondbehoeften. 
wantó,  mank. 
waroet,  endeldarm 
wakoel,  mand. 
waroeng,    los  van  een  mes  aan  de  steel. 
woesej,  het  vrouwelijke  geslachtsdeel. 
wasoerën,    op   den  grond  neerwui stelen. 
warot,  een  soort  vogel. 
waugkó,  groot. 
waraij,.tol,  draaitol. 
warah,  de  alg.  naam  voor  de  vogels  wier 

geluid  als  voorteekens  worden  be- 
schouwd; warah  ëndo.  dagvogel;  warah 

wëngi,  nachtvogel. 
walin,  leiden. 
wangkilën,  werpen. 
walaang,  komkommer. 
wangoerer,  een  boomsoort. 
wana,  zie  arnbaua,  ook  veel. 
waliua,  anders. 
waja,    allen,    alks;    iw?ja    laten    loopen, 

laten  gaan;  in  de  beteekenis  van  doen 
verlaten;  M    tinggalkan. 

waja,  loopen,  iwaja  doen  loopen  M.  dja- 
lankan. 

wailan,  rijk;  M    hartawan. 
wangoen,  mooi;  wangoenën,  verfraaien, 
weta,    een    uitroep    van  deelneming,  van 

dezelfde  kracht  als  het  Maleische  „ka- 

Bijau". 
waöetën,  uitrakken. 
waroekoes,  een  zoetwatervisch. 

watoena,  afg.,  pit;  korrel. 
wangkèrën,  verkoopen,  uitventen. 
wa>  gkër,  groot. 
waloelang.  eelt 
wakat     (mnwakat),     weer   ziek    worden; 

ingestort 
waii,  gloeiende  kool. 
waloe,  acht. 
wasa,  oordeel. 

wajifëii,  tergen. 
wakitji,  luis. 
walian,  priester  of  priesteres;  wellicht  af- 

geleid van  alin;  ivvali  beteekent  bege- 
leiden, tot  iets  brengen;  walian  zal 

zeker  dus  de  beteekenis  hebbeu  van 

geleider  of  geleidster. 
waat,  zwanger  (zie  hierover  awaat). 
wareng,  teruggaan,  teruggeven. 
watang,  een  boomstam. 
waoe,  M.  kado. 

wajong,  slingerend. 
worokek,  eene  soort  hagedis. wërën,  oog 

weren,  lui,  lomp.  langzaam;  werenan,  aan 
iets  hangen. 

wëngël,  doof. 
wean,  geven, 
wëngi,  nacht, 
wesnön,  trekken. 
wera,    ongehoorzaam,    nalatig,    achteloos, 
wëioe,  nieuw, 
wëris,  een  soort  vogel 

wenen,  ong«-8tampte  rijst,  M.  padi. 
wewene,  vrouw, 
wentoean,  de  maag. wërot,  rij 

wëlóe,  wellustig,  wellusteling;  of  welluste- linge. 

wewek,  eend. 
werong,  mand. 
weteng,  aandeel, 
wëuang,  schuld,  leenen. 
wenang,  een  boomsoort, 
wëngkow,  lans. 
wëlësi,  eene  boomsoort, 
wëntir,  boog,  schuim, 
wèë,  gave;  wean,  geven, 
wewejën,  met  de  hand  hangende  dragen, 
werot,    eene   grassoort,  die  men  gebruikt 

tot  het  vlechten  van  matten. 
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wëtës,  een  boomsoort 
wëlës,  verwelkt. 
wëlar.  breed,  iwëlar  in  den  zonneschijn 

drogen. 
weleij,  scheef  van  hoofd. 
wèlëk,  scheel  van  oojren. 
wëkaran,  vieren;  iwëkar.  loslaten. 
wëka,  stok. 
wësoe,  verzadigd. 
wiwing,  koralen. 
winaloejan,  eene  soort  bamboe,  wel- 

licht afgeleid  van  waloej;  itjawaloej, 
veranderd  zijn. 

wiloek,  honig,   zoet,  heerlijk  van  smaak. 
wilitën.  naaien;  wiwilit,  naald 
wiwi,  lippen. 
wijon,  op  den  rug  dragen 
wiïs,  luis. 
wilasow,  een  vischsoort. 
witoe,  zie  ambitoe. 

wirang,  si  uk  van  eene  helft;  ook  een  ope- 
ning welke  men  in  het  bosch  gehakt 

heeft  waar  door  men  loopeu  kan. 
wija,  hier. 
winsar,  door  een  ongeluk  getn  ffen  worden. 
winson,  een  gezang;  mawiuson,  dat  gezang 

zingen. 
winalóe,  bamboe  om  er  sagoweer  in  te 

doenen;  bestaande  uit  eeuige  geledingen. 
wijóö,  wilde  varkens. 
wongosën,  M    wokoe. 
woöndo,  afg,  morgen. 
wowó,  stom. 
wowong,  een  bamboezen  koker 
wona,  misschien,  wellicht. 
woris,  moer. 
wola,  blind. 
wolaj,  dap. 
wöso,  pat. 
wolo,  flauw  van  kleur 

woroeng,  mager. 

wongkaj,  M,  bete;  keladi. 
wolejën,  verjagen:  wegjagen 
wole,  roeiriem. 
wonóeöt,  klappervezel. 
wongkow,  roud  van  eene  mand;  M.  bingkei 
wowis,  eene  boomsoort. 
wo,  en,  en  dan. 
woki-ën,  in  het  water  schoonmaken. 
wowondas.    lokaas   voor  het  vangen  ran 

apen. wóö,  bijna. 
woewoengan,  nok  van  het  dak. 
woeka,  open,  ook  wel  openhartig, 
woesëng,  kurk  of  zoo  iets  van  dien  aard 

dat  men  gebruikt  om  flesschen  enz.  te 

proppen, woering,  zwart, 
woelinja   ei. 

wóeoëk,  haren, 
woekoe,  lid,  gelid,  knokkel, 
woeëjën,  vragen, 
woenakël,  M    gomoetoe:  (verkorting  woe- 

öek  in  akël). 

woeniboes,  gat  in  den  grond;  vallei. 
wnelilit,  slingerplant,  liaan 
woeloed,  eene  soort  bamboesriet. 
woentod,  een  soort  muis. 
woeöenën,  verkoopen 
woeni,  kamer. 
wöebóe,  gat  (zie  wóeböes). 

woeaja,  dapper;  sterk  v.-tn  dranken, 
woeana,  afg.,  de  vrucht, 
woewoek,  wierook, 
woelengën,  op  de  schouders  dragen, 
woeroek,  bedorven,  rot. 
woelala8,  een  boomsoort, 
woeiit,    het   achterste  van    menschen    of 

dieren, 

woimbong,  wig. 



S  I  S  1  S  I  L  Ë  N 

an  doró  si  tjalowatan,  si  löea,  si  wolaj  wo  si  linta. 

Si  tjalowatau  wo  si  töea  ja  mawaja-waja  an  taloen.  Ja  koemoea  si  tjalowatan 

a  si  töea  koeana:  ,.Ko  e  kaloh  pinangipitjoe  kawëngi  in  sapaka  ko  ja  sëraankoe." 

Koemoea  si  töea:  „Tjatanibisa  wo  tanitoe,  kita  in  doea  ja  mëkaloh?"  Koemoea 

si  tjalowatan:  „Ja  sa  itoe  aipapaipi  ja  itjiit  auibitoe."  Koemoea  si  töea:  „Sa  tanitoe,  ja 

kita  mange  a  si  tjolanota."'  Raitja  kailëkau  era  in  doea  sa  si  wolaj  mëlinja  linja  in 
noewoe  era.  Ja  wo  si  töea  wo  si  tjalowatan  mange  a  si  tiolano,  wo  itoe  itjoea  i 

töea  ën  owër  era  in  doea.  Ja  wo  itoe  paoemoengan  e  oekoeng  i  tjolano.  Ja  si 

wolaj  imai  loeminja,  en  itjaoepoesna  si  töea,  ja  aitjoea  in  karëngan  en  sëraün  i  tja- 
lowatan en  papa  itoe  aipapaipi  ai  sia.  Palinjano  i  wolaj  ën  kinakaapoean  in  noewoe, 

ja  wo  sia  mange  an  dangka  e  maoemoeng,  wo  loemepok  ai  a  makaoenë-oenër  era 

Itjoemajaka  si  tjolano  wo  moeëj:  „Sa pa  niaimoe?,,  Koemoea  si  wolaj:  ..Akoe 

ja  nimangipi  ngipi  wo  itjalëpok  ai.'  Koemoea  si  tjolano:  „Sapa  ëm  pinaugipi-ugi- 
pimoe?"  Koemoea  sia:  ,.Éin  pinangipi-ngipikoe,  ja  taneankoe  si  anak  i  tjolano  " 

Koemoea  si  tjolano:  „Itoe  raltja  röna."  Soemowat  si  wolaj:  „Itoe  röna."  Ja  koe- 
moea si  tjolano  a  se  oekoengna:  „En  kinakaapoean  in  noewoe  a  si  töea  wo  si 

tjalowatan,  itoe  raitja  röna  mamoeali  tanitoe. 

Siïtoe  oka  itjaoepoes  i  töea  si  wolaj  ja  wo  akar  era  in  tëloe  ëm  mëwali-wali 
mëkaloh.  Ja  mailëko  im  boeaua  im  marisa  këli  si  wolaj,  ja  itjoeana  si  tjalowatan: 

„Tijoö  toemawi-tawi  si  tjajoe  anio  en  niïtoe  ja  kakauën  i  tjolano.-'  Koemoea  si 
tjalowatan:  „Karëngan  itoe  röna  kërombitan  "  Koemoea  si  wolaj:  „Röna,  taan 
karëngan  itoe  en  kaakaapoen,  en  sa  itoe  wo  katëlaoean,  ja  karëngan  kita  em  pa- 

ngeren.'  Ja  wo  itoe  kanen  i  tjalowatan,  akar  im  babana  iloemëwa,  wo  sia  mange 
an  dano.  akar  sia  imate.  Ja  masale-saleö  si  töea.  Koemoea  si  wolaj:  „Karëngan 
ko  kaloh  töea  mio  iakoe.  Koemoea  sia:  „Sama!  en  sa  raitja  iïtjo,  tantoe  akoe 

pinateo  i  tjalowatau.'  Ja  wo  sera  maja  an  taloen;  païlëkëno  i  wolaj  tanoe  oka 
raio  papandoengën  i  töea  sia,  ja  maïlëko  se  lamperan  këli  sera,  koeano  i  wolaj: 

„Éq  naniö  ja  momongau  i  tjolano,  ipatowana  se  tou  sa  marintja  '  Koemoea  si 

töea:  „Taan  niïtoe  röna  kë  tengkoran  en  tajang  ën  paënto-ëntoan  i  tjolano:"  Koe- 
moea si  wolaj:     ..Böna  kë,  taan  mindo  lëpo  wo  iweë  an  tëmbir  in  bërënnoe  en  sa 
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itoc  wo  tengkorannoeo,  ja  toemero  teron."  .Ja  wo  kiïtan  i  töea  ja  tengkorannaö 
mange  itoe.  ja  sera  toemëka  wo  koemitji  a  si  töea  se  lamperan;  ja  sangali  si  töea 

mange  toeujënëm  an  dano  en  kinoeanan  i  wolaj,  wo  tare  iëna  e  lamperan.  Ja 

siïtoeo  wo  raio  kiïin  i  töeai  mëkaloh  wo  si  wolaj,  ja  wo  sia  maja  sangaapa.  Ja 

mësuengkoelo  kai  si  linta  si  töea,  ja  koeano  i  töea:  ,,E  linta!  rondoro  ngërër  oelit 

ëm  pakawaja  wajaGJoe.*'  Koemoea  si  linta:  ,.Ja  mande  akoe  in  tanitoe,  wo  ko  töea 

toemeron  karapikoe  ja  raitja  röna  ko  koemowa  iakoe.'  Koemoea  si  töea:  .,Ja  sa 
tanitoe  kita  in  doea  ja  toemeron,  ja  wo  sera  in  doea  raekowa.  Ja  materon  oka  si 

töea,  ja  sia  roemangat  si  linta:  ,.Ambanaka  ko?'  Soemowat  si  linta:  ,,Ambiaij. 
Ja  meugasa  ngasar  tanitoe.  akar  in  imaloepa  si  töea  en  materon  wo  mate.  en  raitja 

kaïlëkan  i  töea  sa  si  linta  iloemapoet  kë  an  ketjejna  an  somoi. 

S  I  8  I  8  I  L  Ë  N 

'in  doró  w  baba  i  soenqa  wo  makempol. 

Waja  se  pongkor  nimëngkoeanan  wo  maoemoeng  malioes.  Mem boeèjano  sera 

sa  ambitoeo  waja,  ja  koeano  e  walina:  ,,Si  toearita  sangawirang  si  raipe  ambia. 

Wo  iröedöe  se  pongkor  loë  mangere  isia.  Marengai  sera,  ja  koemoea  in  daitja 

pinaïlëk  era,  ja  wo  iröedöe  se  pongkor  kërëntoengan;  mange  era  parangaten  an 

sësëmpaiin,  ja  raitja  soemowat;  wo  sera  roemawir  wo  roemoeroe  se  kërëntoengan 

wo  8iïtoe  wo  niiudo  se  pongkor  sangawirang  wo  iwali  mange  am  paoemoengan. 

Jo  wo  tare  noemoewöe  se  pongkor  wangkër,  koean  erao:  ,,Sapao  ën  döna  patitjoönta? 

Ja  noemoewöe  si  pongkor  soenga,  koeanao:  „Ja  ën  dekenkoe  ja  itjamoe  im  bangkër 

röna  masëra  itjaini  in  tëkek,  ja  siïtoe  oka  sera  mënsësëraan  Ja  si  soenga  ja 

imoentëpo  am  balena  i  rëmang.  Mabouwo  si  rëmang  en  tanitoeo  in  tjalewo  ën 

noewoe  i  soenga,  wo  sia  karetëu  i  rëmang  ëm  babana.  akar  in  imakempot  oka. 

III 

S1SISILËN 

a  si  Kapes. 

Si  Öambow  Mokosamboer  ja  imënana  a  si  makangaran  Kapes.  Maio  «i 

Kapes  in  maowa -ovvako,  ja  kinatënaan  iu  daitja  am  bale  si  Sauibow  Mokosamboer 
wo    sia   mai  pandeiën  i  sawoerang  si  Kapes.  koeana:     ,.Mai  kita  mange  loemapoet 
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in  tjëmbës."  Koemoea  si  Kapes:  „Ja  si  sej  mange  Ioemapoet?"  Koemoea  si  sa- 
woerang:  „Jakoe  oka."  Wo  sera  mange,  ja  makalapoeto  sera  ja  sera  mai  koeman 
in  tjëmbës  Makano  in  tjëmbës  sera  in  doea,  ja  koemoea  si  sawoerang:  ,,0  Kapes 

iëpè  koepè  ën  sëngkamoe";  wo  itoe  iweë  i  Kapes  akar  itoe  in  pinakapake  i  sa- 

woerang Ja  koeanan  i  sawoerang  si  Kapes:  „Mai  kita  mange  mindo  tóeis  "  Ja 
kiniïtan  kë  i  Kapes.  Itjasoempako  mange  in  tawi  in  këpal  sia,  ja  itoekeo  mio  i  sa- 

woerang si  Kapes.  Ja  wo  sia  mange  ambaena  si  sawoerang  wo  mangoen  tanoe 

si  Kapes,  wo  sia  mange  a  si  Sambow  Mokosamboer.  Tëloeo  ngando  si  sawoerang 

an  kara  karapina,  ja  raipe  kinatoeöesan  i  Sambow  Mokosamboer;  koeanna  kë  ja  si 

Kapes  Ja  katëloean  ngando  im  bawaando,  ja  mange  toemenge  si  sopit  an  seip 

im  balena,  makoea:  „O  apö  Sambow  Mokosamboer!  alijanai  api  si  ene  Kapes  eni!" 
Falinjano  i  sawoerang,  ja  mabouwo  sia,  taan  aiweëo  i  Sambow  an  deken;  wo  sia 

koemoea:  ,,Sa  wo  oclit  ën  noewóemoe,  ja  maja  ko  e  sopit  wo  kiïtënkoe '"  Ja  wo 
sia  maja  si  sopit  mënënge-nenge.  siïtoe  kë  nipatengena.  Ja  soemoempako  mange 
in  këpal  sera,  ja  sia  moentëp  io  an  oetëp  si  sopit,  ja  siïtoe  kë  nipatengena,  wo 

kiïtën  i  Sambow;  ja  serenna  miö  si  pënanaauna  Kapes.  Koemoea  si  Kapes:  .,E 

Sambow  Mokosamboer  mange  paten  si  sawoerang,  en  uiö  toeoë  akoe  aiioekena.'" 
Wo  sia  mangena  paten.     Ja  tare  sia  masale  mai  si  Kapes. 

IV. 

S  I  S  I  S  I  L  É  N 

a   si   kekekouw    wo   se  roea   mëtoeari. 

Se.  roea  mëtoeari  imange  mangere  sendeën  Maarëmo  sera  ja  sera  malinja 

si  ioemelempar  kekekouw,  matcnge:  „Ipoempoen  am  bantang  akoe  wo  akoe  moe 

linja."  Wo  sia  eren  era  akar  in  kinaerean  era,  wo  ipoempoen  era  am  bantang 
Ja  indon  era  oka  ëm  bantang  wo  teintengën  erao,  ja  oeter  oka,  wo  woekaan  era 

ja  pailëkën  erao  ja  tiroewo  in  tóetöe  niëmpar,  wo  sera  im  mëtoeari  koeman.  Ma- 
rengo  ambale  sera,  ja  wo  toemenge  si  Ioemelempar  kekekouw,  makoea:  „Ipoempoen 

an  sangkor  akoe,  wo  akoe  moelinja.1'  Ja  wo  ipoempoeno  sia  Ja  païlëkën  erao 
ën  sangkor  mamoöndo  ja  imatiroewo  im  bene;  wo  ipaera  era  an  sangkor  walina 

Ja  kasoesoer  im  mamoöndo  ja  tiroew  ën  sangkor.  Wo  sera  mange  toemowa  mai 

si  iiö  era,  mai  marïï  am  bale  en  këlio  ëm  bene.  Ja  wo  koemoea  si  ito  era,  koe- 

anao:  „Iweëpe  mai  iakoe  si  Ioemelempar  aniö  en  akoe  ranja  wana  wenè."  Kiniïtan 
e  tojaang  aniö  ën  aitjoea  i  itó  era,  taan  tinenaau  era  si  ioemelempar  koean  erao: 

„Sa  ko  moelinjao,  ja  ën  an  darëm  wean  in  pësël,  ja  ën  am  bawo  wean  im  bene 

awean  watoena.  Ilëkëno  i  itó  era  im  man  do  mai  ën  ai  woel  in  ja  ja  imamoeali 

tambisa  ën  aitcna  e  mëtoeari  anio  Wo  mabouw  si  ito  era  wo  patenna  si  Ioemelem- 
par  isia.    Maugeo  pangilëkën  e  mëtoeari  si  kekekouw  era  ja  kinoea  oka  e  itó  era 



—  55  — 

in  sinëra  erao  si  kekekouw,  ja  én  doèina  ja  aitjaweë  an  aniporan,  eu  si  loemelempar 

aDió  ja  imiaj  isia.  Wo  paugilëkën  era  im  mëtoeari  ën  döeina,  wo  itoe  mange  era 

ilowëng  an  taloen.     Wo  ën  doei  iïtoe  toeimmw  manioeali  toeöer  in  tjajoe. 

Ocre  oere  oka,  ja  wo  küilëkano  ën  kajoe  anió  ja  waja  pakanën  kë.  Ja  pë- 
tongkejëno  e  touw  niïioe,  ja  raiija  itjaiëba  Towan  oka  se  roea  mëtoeari  anió,  ja 

katongkejan  era  kë  si  tjajoe  iïtoe;  taan  këiëba  i  tjajoe,  ja  waja  se  touw  ima- 

loepa,  wo  sera  iai  mëtoeari  mindo  in  kanëu  imasisi-sisir.  Ja  kaniang  sera  in  doea 

im  makasisiro  in  tjasale  era,  ja  tare  polon  era  se  touw  tauitoeo  in  tjakëii.  wo  se 
touw  mindo  in  aitëlaoe  e  mëtoeari 

V. 
3ISI8ILÉN 

an    dorö    »    Toemileiuj    imange    mai    im    bene. 

An    tempo    in    daipe  wana  wenè,  ja  si  toeama  makangaran  Toemilëng  eoe- 
mosor  am  mange  langit,  en  tempo  in  dior  róna  pe  mengaange  an  langit.     Ja  uiangeo 

toeöe    si    Toemilëng;    iijaiëkao    mange    sia,  ja  mailëko  im  bene  këliat  ipawëlar  an 

kintal.     Wo    itoe    weanna   reken.     Ja   woeèjëno  e  amange  langit  sia:     „Matige  am 

bisa  ko  e  Toemilëng? "     Soemowat  sia:     „Mawangker  si  tjökó ."     Ja  maugilëko  sia; 
nWean  ai  wene  këliat  akoe."     Taan  raitja  wean  era  sia.     Siïtoe  oka  sia  roeuiombit 
ësa;  tèbeno  e  mawëlar,  ja  raio  ambitoe  waja,  kinainaano  ësa.     Siïtoe  okasiapangi- 
ïtën  e  imëwëlar  im  bene;  kangiïtano  sia.  ja  itoe  indono  doón  ai  sia  ëm  bfnè.     Wo 

sia    makareke  reken:     „Tambisaukoe    wo    akoe    makaere  wenè  këliat."     Siïtoe  oka 
sia    soemoeöep    im    baloelang    in    ketjejna,    wo  róna  kasëlëtan  im  bene  këliat  anió. 

Siïtoe    kai  sia  maënë-ënëp,  toemawio  niai  im  bene  këliat  anió  wo  sia  goemaoeo  im 

mëkar  si  tjökó  pawangkerna,  airoróna  im  bene  këiiat  ipëv\ëlar  wo  si  tjókó  mai  am 

beuè  këliat.     Ja  pangiïtëuo  i  Toemilëng  si  tjókóna;  kapend  unanna  ëm  bene  këliat, 

ja   aweano    ën    airjat»ëlét    an  ketjejna.  ja  aiwajana  oka  mió  si  tjókóna,  wo  sia  ina- 

rengo  tnai      'lèlieno  e  më^ëlar  im  bene  këliat,  ja  ë*a  raio  an»  bitoe.     Ja  sia  pangi 
ïtëno  kai  tnai.     Itjatëka  mai  a  si  Toemilëng  sera  ja  koeanoe  mëwëlar:     „Niïndoan- 

noeo    tnai    ëm    bene    këliat."     Koeauo    i    Toemilëng:     „Radja    imiudo    mai  akoe." 
Pëilë  ilëkën    e    inëwëlar    ëm  bene  këliat  itoe,  ja  raio  pinailëk  era  itoe  en  aitiasëlët 

an  ketjej.     Ja  marengo  te  mëwëlar.     Roem<jóio  si  Toemilëng,  ja  sia  mai  an  doöng- 

na,  wo  sia  maras  an  toeöer  in  tjajoe  poporong  wo  oe-ëwanna  in  uiïtoe.     Tuemouwo 

mai    itoe,    akar    itn    inóea,  wa  oepóean,  wo  iOesftif  kai  soemawël.     Möepoe  oka  an 

koemaiëloe,   ja    tëngono  mai  e  amange  langit,  ja  koean  erao:     „Ëm  bene  këliat  ja 

matouwo    an    tanab."     Ja    siïtoe    sera    r<»eniojor  ai  an  tanah  mai  uiëindo  in  niïtoe. 
Ja    paiiëkëno  i  Toemilëng  in  sera  iroemóedóeo  mai  moepóe  im  beuè  këliat  iïtoe,  ja 

sia     mió    toeuioör     ai     am     pëloekoe -loekoetanua,    wo    sia    mindo    mai    im    beug- 
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kouwna  sinakolo  wo  sia  loematirj  ai  wo  toeraanna  si  intjaja  ai  sera,  taan  sinea  ke 

en  tinëna  kë  an  ipoes  in  lawenna.  Ja  wo  sera  toemintjas  raitja  imoepöe.  Ja  sa- 
paka  kine  ëm  bene  këliat  an  tempo  iïtoe  ja  tanoe  pe  in  kasëla  in  tjëliat  an  taloen. 

Pailékëno  i  wewene  matöea,  si  mateir  am  bene  i  Toemilëng,  in  waja  se  malangkoj 

ja  maindo  wenè  këliat  mange  pawëtiïn  am  pëngëlëpan  ja  iïndoö  i  wewene  matöea 

aniö  pisouw  wo  itoe  indonna  wo  totokënna  ëm  bene  itoe;  ja  se  walina  sela,  se  wa- 

lina  rintëk,  wo  itoe  itjëlorna.  Ja  toemouwo  mai  ëu  aitjëlorna,  ja  raio  tanoe  in 

dior  ën  kasëla  iin  boewana;  ja  toembalai  in  tarepè  ëm  bene  ja  mënggijo-gijoan:  se 

aitjasëla  ja  möea  sela.  se  aitjarintëk  mawöea  rinlëk,  akar  in  tarepè  ja  mënggijo- 

gijoan  ëm  bene. 

VI. 
SISIS1LËN 

ii  si  Icasoeroedu   Wowangian  mai  imenana  n  si  esa  wewene  an  doöng   in   Toelaoe. 

Sapaka  ën  kinatötólan  in  dior  wo  mëngakamboeng  im  moerau  toembal  ai  in 

tarepè  ja  niö  si  apö  Tëwi  makaroöng  in  Toelaoe  sinosoran  i  toeama  makangaran 

Woerangian.  Taan  sia  ja  raitja  touw,  taan  sia  ja  kasoeroean.  Si  Tëwi  ja  touw 

oelit.  Sapaka  sia  ja  mangalaoen  papiarannè  i  amanga,  ja  itjakompöö  mai  ja 

maowa-owako  si  Tëwi.  Ja  koeano  i  amanga:  ,,Sej  si  pënauaannoe.  ko  raitja 

kailëkankoe  in  itoemaneo?,>  Koeano  i  Tëwi:  ..Mama!  sa  ko  masale  mailëk  si 
pënanaankoe,  ja  teiran  wawaando,  sa  katoöra  im  bëngi  wo  mawowo  woewoek.  ja 

ambiao  si  pënanaankoe.  '  Mawëngi  töeöe  mange,  ja  sia  teiranna  i  amanga.  Röuao 
töeoe  wëngi-oere.  ja  mawouwo  töeöe  woewoek,  wo  sia  pailëkëno  i  amanga  si  Woe- 

rangian ja  am  patëkëlano  i  Tëwi.  Taan  mange  wo  mai  raitja  wia  sia,  em  papa  sia 

ja  kasoeroean.  Soesoer  in  nëndo  ja  tanitoe  kë  si  Woerangian.  Ja  tanitoe  oka  itoe  ja 

makaanako  mai  sera  in  doea,  ja  si  Warere  Isiao  si  sinoesoejan  i  amanga  im 

makamboeng  in  oeran,  en  si  Warere  ja  uimaïndo  touw  oelit,  si  iuanga  ja  aiwali 

i  amanga  Woerangian  an  doöngna.  Ja  si  Warere  aitëlaoe  a  si  apöna,  amang  i 
Tëwi.  Ja  siïtoeo  si  Warere  wo  nimaindo  kë  touw  sia.  Mawangkö  mai  sia,  ja 

itane  i  apöna  a  si  Tinataw.  Mëwali-walio  sera  ja  si  Warere  koemoea  a  si  apöna  wo 

si  pënanaanna,  koemoea  sia:  „Sapaka  kita  ja  mange  pè  milëkai  si  iuïi  wo  si 

ama."  Koeano  i  pënanaanna:  „Sama!''  Ja  siïtoeo  töeöe  wo  sera  maja,  soemërëw 
in  taloen,  wo  mai  an  lawanan  e  Atëp.  Wo  sera  mole  wo  tënan  in  dëgës  karapi 

in  oeran  wo  lalëindëng  wo  ën  sëmpa.  Taan  raitja  aitjawangkoer  sera  in  am  bale 

ësa  akar  in  aitjaamboö  mange  a  si  inang  wo  si  amang  i  Warere.  Wo  sia  soemisil 

a  si  amanga  si  Warere  koeanao:  „Tmaindè  töeöe  mai  kami.'  Koeano  i  amanga: 

„Embai?1'  Koeano  i  Warere:  ..Kami  ja  tinëna  mai  in  oeran  wo'n  sëmpa  won 

dëgës  karapi  in  lalëindëng  wo  ën  ëroet  '     Koeano  i  amanga:     „Sa  kamoe  mawarengo 
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sa,  wo  ténau  kai  in  dégës  won  oerafi,  ja  ko  mindo  inai  tenga  wo  tètèlën,  wo  wean 

lalaj  wo  apoe;  wo  ipapatëngamoe  si  apómoe  an  pangoeloean  in  timoe.  wo  an  doro 

mange  in  awaiit,  roeuiorö  mai  iïtjo;  wo  akar  ange  in  nania  ipasoesoej  ange  a  se 

anak  wo  se  pojömoe  in  inakoea  kc  uiai  in  anak  kaapa  pojó  i  Woerangian  wo  si 

Tëwi  wo  róna  mangilëk  in  oeran  kaapa  seudanu 

Mareugo  töeöe  mai  ja  sera  tënan  in  BÖmpa  wo  rëgës  an  laoer;  ja  itoe  kiïtan 

i  Warere  ën  aitjoea  i  anianga:  iniëna  töeöe  ën  sëmpa  wo  ën  oeran,  akar  sera  in 

soemoewa    mai   an    lawanan    e  Atëp,  wo  sera  marengo  mai  au  doöng  era  Toelaoe. 

Toemötol  ai  am  bitoe  si  apo  Warere  wo  se  anakna  karapi  e  pojóna  se  ma- 
kamboeng  in  oeran.  Am  bitoe  pè  se  pojöna  se  makamboeug  in  oeran.  Ja  si  apo 

Woerangian  raitja  tanoe  se  touw  walina  im  boering;  sia  koelöh  moeli-oelit. 

VII. 
SISISILËN 

a  si  esa  tojaang  wo  si  imanga  iloemoloalek  isia. 

Kaindo-iudono  mai  si  toeama  ja  pinoeïsan  si  mënana  anisia.  Waja  in  ësa 
ën  tojaang  era  wewene.  Wo  si  toeama  mindo  mënana  anisia  walina,  ja  ngaran  i 

wewene  isia  ja  Lawan  Maio  sera  in  doea  in  raewali-walio  am  bale  ësa,  ja  kina- 
tënaan  in  daitja  am  bale  si  toeama.  ja  koeano  i  wewene  a  si  toloatëkënna:  „Ko 

mange  mëlar  wenè,  en  akoe  mange  inasoe  rano:  ja  teiteiran  ange  ëm  bene  ipawëlar 

wo  n  salina  pawëlaran.  en  tijoö  indoan  e  wawi  ëm  bene,  wo  koemesè  in  salina 

pawëlaran.  Wo  si  inanga  Lawan  mange  masoe.  Marengo  töeöe  mai  si  Lawan  ja 

niïndoano  e  wawi  ëm  bene,  maan  ën  saliua  ja  kinesèano  e  wawi  ën  lëmbira.  Koe- 

ano i  inanga  a  si  toloatëkënna:  ..Ën  salina  aniO,  ja  mauge  ipëkisëlëtai  a  si  inangoe 

en  kailëkankoe  itoe  ja  saina  raitja  kèsè."  Ja  wo  maja  si  tojaang  anio  maali  in 
salina:  tajango  em  binajaanno  ja  raitja  kailëkanna  sa  am  bisa  ën  angeanna.  Ja 

sia  ipësoengkoel  i  matóea  wewene  wo  sia  woeëjën  i  matöea  wewene  sa  sia  mange 

am  bisa;  koemoea  si  tojaang  anió:  ..Akoe  maange  a  si  inangkoe.  mande  sia  nima- 

teo.  ja  akoe  karëngan  mange  anisia.  papa  pëkiajamëukoe  pè  si  salina  anio  en 

kesèo  ën  tëmbira  en  akoe  raitja  makailëk  mema  in  iïtoe.'  Koemoea  si  matoea 
wewene:  ^Ko  ja  mëmaja-maja  pè  mange,  sa  ko  wo  mailëko  si  tjajoe  rawiran  an 
tëmbir  in  lalan,  wo  itjoemoeroe  an  lalan,  ja  ambitoe  ën  lalan  maange  an  doöng  e 

móekoer,  ambitoe  si  inangoe."  Kiïtano  i  tojaang  ën  niïtoeja  oelit  tanitoe.  ltjatëka 
mai  an  doöng  e  móekoer  si  tojaang  anio  ja  moeejo  sia:  ..Ambisa  ën  paënto  ëntöan 

i  inangkoe?"  Koemoea  sera:  ,,An  doöng  ësa;  ko  ja  maja  pè:  sa  mailëko  si  roong 
pina^ër  in  tawaang-sondang,  ja  siïtoe  ëm  pëngënto-ngëntoan  i  inangoe  Wo  kiïtan 

i  tojaang  itoe;  ja  oelit,  pailëkëno  i  tojaang  am  bitoe  si  inanga  wo  itjoeaua  ën  ni' 
mamoeali,    akarna    im    mangereo    mai    si    inanga.     Ja  wo  itoe  emaau  i  inanga  ëo 
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si  tojaang  isia;  koeanao  in  tjoemoea  a  si  tojaang  anió:  ,,Ja  sere-seren  wo  töeoe- 
tóeoesan  ai  ëm  pasapoetënkoe;  tóeöe  töeoesan  ai  si  sangasapoet  iwèë  si  amangoe,  wo 

si  sangasapoet  iwèë  si  inangoe  toenioloatëk  iï'tjo "  Wo  sia  marens?  si  tojaang. 
Maio  a  si  ainanga  wo  si  toenioloatëk  isia  si  tojaang  anio  ja  woeèjën  i  amanga: 

„Ambisa  niangeanuoe?,'  „Akoe  iniange  a  si  inangkoe  oelit;  taan  këuoeën  aipapaali 

inai  i  inangkoe  a  si  ama  wo  si  iua."  Koemoea  si  amanga:  „Sapa  itoe?1'  Koea- 

nao: „Töetóe  wo  sera  woelinja,  taan  si  sangasapoet  si  ama.  sangasapoet  si  inè,." 
Ja  wo  koeman  si  amanga  wo  si  inanga.  Sera  im  mëamang  raitja  koerang  sapa- 

sapa,  taan  si  inanga,  makakan  kë  mako  ja  sia  roemëtëngo  mai  malambot  imaindoö" 
toemotongkó.  Ja  pëindo  indon  raio  kaiudoan,  en  bale  era  ja  tawi  in  sëndi.  Siïtoe 

wo  imangeo  an  kajoe  si  toemotongkó.  Ja  siïtoe  wo  awean  toemotongkó  ningaranan 

in  toemotongkó  la  wan,  en  sia  ja  touw  wo  maindo  toemotongkó. 

VIII. 
S1S1SILÉN 

a    si    toeama    wo    si   pënanaanna    imateo. 

Kaindo-indono  mai  si  toeama  an  doöng  Ranowangkö  pinatean  i  pënanaanna 

wo  kapontolan  in  koenm't  si  pamatóean  mange  maóemoeng  amange  Langkowan. 
Itjatëka  mange  sera,  ja  si  toeama  anio  aitjaweteng  wo  sakejën.  Mawawaandoö, 

rónao  ipakan  e  maando,  ja  sia  malinja  se  mënani-nani  an  koentoeng;  palinjannao 
ja  patoes  nani  i  pënanaanna.  Moeëjo  sia  a  si  isoemakej  isia:  „Si  sej  si  manan 

mai  anoemange?1'  Koemoea  sia:  „Se  nimöekoer  e  Tomboeloè,  en  tanitoe  ën  pakai 

nanina.  sia  anij  ja  mai  masoe.'  Moeej  kai  si  toeama:  ,, Ambisa  mange  paasoean 

era?"  „An  doro  i  aser  anoemange"  Ja  wo  si  toeama  anió  mange  toemeir  am  bitoe; 
koemësoto  töeoe  mai.  ja  si  pënanaanna  si  mai  masoe;  wo  sia  angenna  wo  timbojan 

Koemoea  si  wewene:  „Tijoö  en  ko  touw  oka  walina,  ja  tanitoe  kai  akoe."  Taan 

kiuoea  kë  i  toeama:  ,,Mangeo  an  dööngta  kita,  en  ko  ja  touw  ka."  Wo  sera 
maja  an  taloen  sangawëngi,  mando  mai  im  boöndo,  ja  aitjatëna  mai  in  tinia  era; 

wo  koeano  i  wewene  pënanaanna:  ,,Siaio  ëu  tiuiata  en  siaio  ninialawita.  Ja 

masalèo  oelit  si  toeama,  en  pinantëma  kë  ën  tinia  era;  wo  sera  itjaainboö  mai  am 

paasoen  e  Ranowangkó.  Ja  toemarepè  kë  mai,  sia  mëinboes  ai,  nimamoealio  wióö 
si  wewene.     Ja  maame  oka  si  toeama,  wo  matëkë  ;ëkël  an  tanali. 

Pailëkëno  e  touw  sia  ja  itjakajaka  era  en  kailë-ilëkan  era  sia  ja  kinapontolan 

in  tjoemiit  si  pamatóean  mange  an  Langkowan,  ja  itjatambisa  sia  wo  mëngame  nga- 

mè  am  paasoen.  Woeejën  erao  sia  sapa  nimamoeali  wo  tanitoe,  ja  raitja  noemoe- 
wóe,  akar  in  niange  mai  e  touw  si  toeariua  wewene  tiuëlaöean  si  tojaangna,  mange 

loemë'jej    isia,    wo   sia  tare  mai  am  bale,  wo  itoe  sisilëaua  ën  nimamoeali.  Ja  ma- 
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wéngi   miö  si  toeama  anió  raio  imauoewoe-uoewóe  sapa;  mandoö  mai  pailëkëno  sia 

ja  iwateo 

En    sisil  anió  ja  moelit  iiu  paemanën  au  doró  e  möekoer  ja  imalioes  an  Si- 

najawan,  wo  se  wóekoer  makasa-kasa  inaindo  in  gijoua  e  wióö. 

IX. 

8  1  S  I  S  l  L  Ê  N 

a     si     Talimpongo     wo     se     sérèm. 

Sapa  si  Talimpongo  anió  ja  imangoema  wo  makere  wenè  këli.  Wo  sia 

mèkisembong  se  touw  in  sangaróöng  imareng  im  benèna.  Ja  siouw  ngando  se  touw 

mawareng  ai  im  bene,  ja  raipe  makaapoe,  ja  wo  se  touw  rai  j  kiïm.  Siitoe  oka  si  Ta- 
limpongo toemowa  se  sërëm,  wineanna  si  wawi  kan  tong;  wo  se  sërëm  mareng  im 

bene,  ja  imasiouw  ngando  kai,  wo  itoe  ipakawareng.  Ja  weano  i  Talimpongo  si 

wawi  wo  sëraan  e  sërëm;  ja  mënëra  nëra  ka  se  sërëm.  raiija  kinawean  se  walina. 

Wo  wean  i  Talimpongo  pè  siouw  winalöe,  ja  mëlëpo  sera,  ja  raitja  kinawean  se 

walina  wo  makaapoeo;  mangilëk  pe  woö  se  sërëm  ja  raio  wana  ën  iweë  i  Talim- 

pongo. Ja  mabouw  se  sërëm  wo  sia  sëraan  e  sërëm  si  Talimpongo  en  papa  itja- 
bouw  era  in  daitja  makaweë  in  tëtëk. 

Niïndo  mai  a  si  anió  wo  se  touw  sa  maöemoeng  im  bene  am  paoepóean  an 

noema,  ja  maangkó  makoea  in  tanai:  Awësau  ne  mai  wenè  e  wailan  Talimpongo, 

en  ambitoeo  se  wawi  paten  ami. 

SI8I5ILËN 

an     dorö     i     apöta     Loennmóeöet. 

Lémè  pópöt  pe  ën  tanab.  wo  sera  mange  koemësotai  an  tanah  se  roea  we- 

wene,  si  ësa  matóeao,  si  tjarapina  raipe.  Si  matöea  ja  walian  makaugaran  Karë- 
mah.  si  tjarapina  ja  si  Loemimóeöet. 

An  8omoi  mai  in  iïtoe  ja  si  Loemimóeöet  anió  ïpapasaroe  i  Karëmab  se  roe- 

öena  in  dëgës  wo  sia  toemowa  se  rëgës  soemëngo  si  Jjoemimöeöet,  \\o  sia  róua 

mawèat.  Wo  si  Loeuiimóeöet  tóeöe  soemaroe  iu  dëgës  am  mitjo  kaapa  Timoe,  wu 

rëgës  ameko,  wo  rëgës  amongena  kaapa  Amian,  taan  raitja  mawaat   sia 

Soemaroe  oka  mako  sia.  ja  sia  tóeöe  mawaat.  mai  én  ëndo  wo'm  bëngi,  ja 
sia  mitong  ësa  tojaang  toeama  ningarananna  iu  Töar 

Maio  si  Tóar  im  maugalitouwo,  ja  koeano  »  Karëmab  a  si  Loemimóeöet  wo 
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si  Toar:  „kamoe  ja  mëtalitjoer  loeroitjir  in  tauah  aniö  itjo  e  Töar  niaja  koemakan. 

ko  e  Loemimoeöet  koemabiri.  Koemiït  itoe  iïndo  i  Karemah  wëka  roea,  poete  ën 

kalambot,  wo  sera  weanna  mëkele  ësa;  si  Töar  wiueantia  in  saraw:  si  Loemimoeöet 

wineanna  in  tóeis.  wo  koeannao  ai  sera:  ,,En  kamoe  majao  ja  tanè-taneiënniouw 

mange  ën  itaarkoe:  sa  ko  e  Töar  mesoengkoel  wewene,  wo  maali-ali  wëka  pëotopën 
ange  ëm  bëka  mioiiw:  sa  itoe  wo  mëotop  kë,  ja  si  Loemimöeöeto  sia.  taan  sa  itoe 

wo  laiija  mëotop,  ja  touw  oka  walina  sia,  ja  isiao  ën  indonnoe  mëoana  aniïtjo.'" 
Tanitoe  kai  itjoea  i  Karëtnah   a  si  Loemimoeöet. 

Wo  si  Töar  wo  si  Loemimoeöet  töeöe  mëtalitjoer  maja  ioemitjir  si  tanab 

aniö.  Oereo  sera  mëmaja-maja,  ja  sera  mesoengkoel  an  töeöer  in  tanab.  Noemoe- 

woeo  si  Töar:  „Tanoe  kë  si  inangkoe  ko.  peotopënta  koe waa  ëm  bëka!'  Pëotopën 
erao  töeöe  ja  raitja  imëotop  ëm  bëka  era;  wëka  kë  i  wewene  ën  lambot.  Koeano 

i  Töar:  „Raitja  reë  si  inangkoe  ko,  iïtjoö  si  indonkoe  pënanaankoe;  siitoe  töeöe 
sera  imaindo  am  bale  ësa. 

Majao  ën  ëndo  wo'ni  bëngi,  ja  sera  makaere  tojaang:  se  makaroea-siouw,  se 
makatëloe-pitoe.  wo  se  pasiouwan  tëloe. 

Ja  se  soeroeh  era  mai  aitjasërar  an  sangkoem  in  tanab  aniö  wo  mai  aitjita. 



R  A  R  AN I N 
BIJEEN    VERZAMELD   DOOR 

A.   L.  WAWOROENTOE, 

Hoekot  in    Kadoewa  v.    Sonder. 

Waïlan  kasoeroeau  toeróean  lalan  karondoran; 

Wo  tik  ilampa-  lam  pang  a  si  lalan  kaengkolan.  (of) 

Émpoeng  renga-rengan  toeróean  lalan  karondoran: 
Wo  tia  ilampa-lampang  a  si  lalan  kaengkolan. 

• 

Waïlan  aitantoeo  a  se  touw  itjo  pangari-ngarian ; 

Itjo  pangari-pangiran  e  touw  am  bawo  in  tanah. 

Si  émpoeng  si  kawasa  maóekoer  in  gëna-gënangën : 

Oekoerënnoe  ilèos,  kaapa  ilewo-lewómoe. 

Émpoeng  koewaam  apa  si  nimangoen  in  tarendemkoe; 

Émpoeng  koewaam  apa  akoe  nai  lewo-lewómoe. 

Toemoetóeo  itileng  i  émpoeng  wiam  bawo  in  tanah: 
Toemoetóeo  itileng  i  sej  ja  touw   itjakorokoe. 

Makoió  mokan  waja  ijakoe  se  touw  nilangkoikoe  mai : 

Makorö  mokan  nilangkoikoe  in  mento  antamën. 

Anta  antamën  si  touw  raio  tanoe  in  palojanankoe : 

Raio  tanoe  in  palojanankoe  pëngarondorondorankoe. 

lantamo  iwoeleimoe,  kita  in  doea  nimëwali  mai: 

Oelit  nimëwali  mai,  taan  rai  si  rendem  apa. 

Iantain  kë  waja  i  setang  aiakoe  se  rëtoek  i  cuekoe  e ; 
Saoelito  tanana,  ja  mëndaian  kë  kita  in  doea  e. 
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Rendem  koewaam  apa  nailangkoikoe  im  bale  miouw: 
Reudeui  koewaam  apa,  takar  iouw  in  mapontolo. 

Nimapontolo  koewaam  kamoe  en  nimapaali  mai: 
Werenannoe  akoe,  naan  itjo  ja  werenankoe. 

Mapontolanne  mako  se  mamoelei  nimawangoeno : 

Woö  pe  doö  itjo  tëngab  pe  parëtoe-iëtoekan. 

Ja  koewaa  ko  e  itouw  loewe-loewèan  ; 

Mamè  weta  akoe  en  tajanano  i  karapi.  meroso  nauia. 

Kapita  e  Kema  iwalimoe  mouw  akoe  sa  ko  woeaja ; 
O,  talo,  maiudè  akoe  en  dei  si  rokö  e  talo  makawali  iakoe. 

Mamoelei  karete  in  bale  nami  e  ja  tirotiróön  si  woeleimoe; 

Ja   tiro-tiróon  si  woeleimoe  en  kinareiauo  woelei  se  malojan. 

Mangemou  ko  e  gagaren,  sa  sia  koemelong; 

lera  walina  en  akoe  sóömou  ipaoere-oere. 

Soemogito  ko  e  gagaren; 

En  akoe  sóömou  ipaoere-oere. 

Mapontol  sa  pontol; 

Mapontol  en  sawëlankoe  rojor. 

Manësël  o  manësël  o  wöömou  manësël  en  si  rojor; 

Rei-rei  mou  manësël  in  touw  oka  walina. 

Itjoö  koewaam  itoe  e  ja  mëkiwoeka; 
Woekaan  nange  akoe  e  ja  niolatan. 

Timóöro-timóöro  e  kimoekoeko  se  kóko; 

Naam   pe  koemoekoeko  se  kóko  pënë  pënësan,  loemema  pe  si  rojor. 

Nigoemaoe  nimoöodo  wëki  lawanan  e  si  parojoran; 

Wo  lako  nimilëkej  londei  ni  wóeol  nimaparoeroemo  lah. 

Tondong  wërën  tondong  wëiën  e; 

Tondong  wërën,  wangko  genange. 

Tou  wantik  manërok  pongkor; 
Manërok  pongkor  wiuoengkalaan  e. 

Nimamoöndo  in  dano  si  tëmbër  woeb'ek; 
Tanoe  an  poipojan  e  sonsoriat  e. 
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Sonsoriat  in  batoe  rokóan  in  palojanan; 

Ja  koeamoe  tanoe  nikou  mamoelei  palojanan  pe' 

Mangimbali-mangimbali; 

O,  kiuelongan-kinelongan.; 

Mapontol  maHOgi-sogitei  litjokonoeo  akoe; 
Ja  litjokouoeo  akoe  e  ja  regei  dóö  sa  kita  matoro  e. 

Matoro  e  wailan  kami  si  panganta-ngantamën; 
Sakainoe  matoroka,  empoengmoe  oka  si  empoeng  kasoeroeankoe  e. 

llóö-lóök  kasoeroean  si  anta  antamën; 

Sa  pa  in  toro  i  anta-an  tarnen  vvo  rei  maleleran. 

Leler  oka  tare  ton  niatoeari  e  kanararnën; 
Leler  oka  tare  tou  inatoeari  rei  matoro. 

Linewomoe  mon  tare  matoeari  kanaramën; 

Nilewomoe  mou  tare,  mawareugkë  matoeari  kita  in  doea  e. 

Matoeari  ka  rèën  si  ëndo  wo  si  lolóön  bëroe; 

Moentëp  ió  si  ëndo,  mantango  mai  si  lolóön  bëroe. 

Mitjo  pe  roemëntangai  ai  ëndo  raipe  pauësëlën; 

Makoö  katoöra  si  ëudo,  ja  pauësëlëoo. 

Si  së«ap  anoemange  imënto  wanau  katërangan; 
Sa  ko  lóör  e  sërap  tëraugën  akoe  laleiudëaian. 

Soemëndot  sapa  e  ene  koemoelo-koelö  am  bale  miouw; 
Lolóöerën  e  ilouw  patoeöesanta  in  tarendemta  in  doea  e. 

Laleindëm  kë  döön  akoe  oki  in  kapataran; 

Laleiudëm  ke  döön  taan  maripo  in  nowamoe. 

Mintje-intjela  tojö  e  koeló  mane-nero  iakoe; 
En  döön  lampangane  i  makokoak  pinaneroneró  miouw  e. 

Ote-otëm  si  koeló,  somoi  oka  si  laleindëman; 

En  akoe  mangëutope  laleindëman  ipëwalikoe. 

Rawoi  oka  loemampang  a  si  lalan  pinëwalianta  in  doea  e; 

Rawoi  oka  loemampang  kavvisa  pe  wo  mawali  kita  in  doea  e. 

Koóe  mou  ën  tanab  nilampangankoe  pangape-ngapejënnoe  in  tenga  e; 
Roemekennè  wo  toemauei  sa  toro  pe  mawperi  tarendem  e. 
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Rendemmoe  wia  niakoe  kekéh  panësëlënnoe  mou: 

Sa  niakoe  e  kekèh  mairang  sa  manësël  itjo;   ol 

(Manësël  oka  se  sakit  akoe  sa  manësël  itjo). 

Rai-rai  penginibaliankoe  si  rende-rendenian; 

Pangimbaliankoe  weta  sa  reude-rendeman  toro. 

Toroano  i  wata  tarendem  kinakoeraugano; 

Raitja  kinakoerangan  en  pandeio  rëti  palojanan  e. 

E  timoe  e  lapape  mawasa  ipanorowakei: 

Sangali  si  amian  e  timoe  nimakawangoeno. 

E  timoe  mako  palouwau  nange  si  rëgës  amian; 

Mako  palouwan  ange  sia  eta  wo  sa  toemarendem. 

E  timoe  e  wërënanta  si  amian  i  mënëto  oen  rendem  e; 

Wo  mange  tinëkaan  i  tjokou  makaragosën  oka  in  loevve  e. 

Piuëpoetekoe  kë  ën  tënga  i  timoe  wo  si  amian; 

Si  wisa  tëmbër  marëgës,  isia  karendemaukoe. 

Amian  si  raio  matoro  palampa-lampangen; 
Lampaugën  oka  in  ëbou  iantamoe  touw  walina. 

Tou  oka  walina  ko  e  lalei  kiuarendemankoe: 

Tou  oka  walina  ko  anae  marëtoe-rëtoekai. 

Masoeat  rëgës  e  papiau  kita  e  kanaramen; 

Amian  kë  kaitje  magaoe,  ko  timoe  mapijan  akoe. 

Si  sei  si  makalenso  i  wirei  i  tjatjapeian  oeman; 

Lensokan  i  wata  e  ipawajat  ai  in  dëgës  in  amian  e. 

Koeannoe  si  mawirei  lensokë  wirei-wireian  oeman: 

Milëk  ange  a  si  lenso  aloes,  toro  wireiënnoe. 

Si  sej  si  matajoer  ai  in  lenso  garnber  wanan  talikoeran  e  wata  e; 

Lenso  gambër  wanan  talikoeran  itoro-toro  oen  bale  nami  e. 

Lenso  oka  nipatajoe  si  lalai  kanaramënkoe; 

Sangali  si  wëroe  e  lenso  pe  palëpë-lëpëtën. 

Tajang  tóeöe  e  lalei  mambo  si  wëroe  kanaramen: 

Tajang  toeoe  e  lalei,  löör  in  bërënkoe. 

Irëta  sa  irëta  rendem,  sa  pala  in  bërënnoe; 

Irëta  sa  irëta  tantoe  ko  pala  in  bërënkoe. 
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Pafar  oka  in  bërënkoe  si  maraoelei  wo  rai  matoro  e: 

Patar  oka  in  bëiënkoe  tinéngkaro  i  malojan  tqjaang  e. 

Malojan  e  mindo-indo  weta  pagëna-gënangën : 
Maiude  wo  soemon»  wanau  antam  e  ni  mamoelei. 

Mamoelei  e  tia  tondo  wërën  wia  se  malojan: 

Maiude  wo  tjatjembo  si  lenoe  wo  karendemannoe. 

Malojan  akoe  malojan  an  sangkoem  im  bale  ami  : 

Malojan  ka,  malojan  tia  panganta-ngantamën. 

Anta-antamën  si  ton  raio  tanoe  in  palojanankoe, 

Raio  tanoe  in  palojanankoe  pangarondo-rondoran. 

Owarën  wia  niakoe  si  eraan  in  tarendem; 

Sa  sia  kailëkankoe  en  pesama-sainaankoe. 

Pesama-samaankoe  in  lemaan  si  kanaramën: 

Pëlèo-lèosankoe  in  lemaan  en  roemojoro. 

Owaran  wo  iëlëken  si  lenso  palëpë-lëpëtëa: 

Owaran  wo  ilëkën  laleio  palepe-lëpëtën. 

Lëpëlënkoe  mëloe-ëloer  en  genangkoe  aniïtjo; 
Lëpëiënkoe  mëloe-ëloer  en  ko  tou  oka  waliua. 

Pakawërë  wërënankoe  ën  paras  in  bale  miou; 
Maiudo  sinëlëiano  in  paras  e  tou  wahna. 

Itileg  sa  itileng  akoe  e  nirondoran: 

Itileug  sa  iiileng,  koerang  tanab  panangkeiankoe 

Manado  manangke  nangkei  si  mei  malinto  lintoi; 
Mauge  lueniiiitoi  inange  wana  wanoea  kinalambotannoe. 

Tanoe  oka  nirondorankoe  ën  tanab  panangkeiankoe; 

Tanoe  oka  panangkeiankoe  tanab  nirondorankoe. 

Koeankoe  ja  papontolën  si  maoenër  in  tëmberan: 
Se  tou  oenër  in  tanab  se  kagio  i  papontolën. 

Loemenoe-lenöe  mange  wewene  malëwët  oka  tanoe  toeama  e; 
Naaui  pe  malëwët  oka  tanoe  toeama  wo  isakeka  mamoelei. 

Manioeleio  mange  wo  en  imandei  in  tarendem; 

Mauioeleio  mange  wo.  somoi  oka  si  pinaudeimoe. 

ö* 
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Si  apoe  pinotoi  e  pinondos  i  kanaramenkoe; 

Sa  itoe  pëtitjun  e  sogito,  makaragosën  cka  in  loewe  e. 

Kaariman  se  nimarior  pinaere-eièan; 

Pmaere-eièankoe  in  tènga  wo  oen  towakoe. 

Ton  wona  se  wanan  tanab,  woeejën  niö  sa  mawangker  e; 

Raitjo  karoe  mawangker  akoe,  mangoesoej  pe  si  amang  i  titou  e. 

Si  sej  si  niara  re-ra  iëm  an  darem  im  bal  e  ami; 
Ja  tete  i  kinoewitan  en  pinëpar  uka  mió  in  këtong  e. 

Si  sej  si  maolei  mei  wian  tanab  e  maniresa  ngesa; 

Ja  soemosoro  mai  aialikoeo  si  tëpe  winërotan  e  witoen  tëkëlanta  in  doeae 

Sakopaarka  loemema  an  tëtëngaankoe  kabila  wëroe  e; 

Si  kabila  wëioe  e  pawoenian  in  tareiidemta  in  duea  e. 

Loemelempar  kelang  witoe  pasaoenaiinta  in  ren  de  m  e; 

Witoe  pasauenaanta  rendem  wo  ipasogisogit  mei  e. 

Sa  masembeng  in  tènga  sembengën  paparoeparotan; 

Sa  itoe  puiëloen  e  lingangau  kë  e  tou  ualina 

Tënga  koe  toeöeiën   pasaoenaan  in  tarendem; 

Pasaoenaan  i  pandei   wo  si  tnó  toemarendein. 

Sa  mawërit  in  tënga,   mowerit  in  ëndo-ëndope; 
Sa  mawërit  in  darëm   bengi,  nikoeuiolomo  akoe 

Koemoelo  loemèo  lèos  e  itou  knnaramenkoe; 

Wajaan  oka  iakoe  molo  itjo  mëti-ëtip  roemojor  e. 

Kinoekoekan  oka  itjökó  akoe  memasa  masa  in  tarendem  e: 

Wo  akoe  mëmasa-masa  nimakaro  itjo  en  karendemankoe. 

Waja  in  melepeleng  winasa  in  gëna  gënangkoe; 

Waja  kë  si  ësa  kinatënëman  im  bëtëukoe. 

Kokou  apa  si  toemëka-tëka  wiam  bale  miou; 
Kokou  i  amian  e  mavvoeëi  oen  reude-reudeman. 

Kokou  in  tanab  sangawiwi  e  kanaramën; 

Kokou  oka  in  tanab  sangawiwi  mëloeëloer  an  panangkeian. 

Am  bisa  ën  tinëkaan   i  mopou  makakelana; 

Itoemëka  an  poeioek   in  siuonsajan  ai  mopou  makatindoeng  paser  e. 
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Koeannoe  tóeöe  kelana  raindang  rai  kakerewan: 

Sangalika  si  sooasa-aloes,  rai  kakerewan. 

Mëkitoembiö  kine  pas^r  in  rai  kakerewan; 

Salao  in  barengan  in  kerew  en  itoe  pe  ko  rawow  roemeken  e. 

Lewoö  kaitare  wanoea  sa  këntoero  waja; 

Malóör  in  wanoea  pinasëmbët  in  kapataran. 

Lewoö  kaitare  wanoea  sa  patar  waja; 
Malóör  in  wanoea  pinasëmbët  e  koeuiekentoer 

WAWINSON. 

(Gezangen  of  liedjes  gewoonlijk  in  den  oogsttijd  gezongen.) 

Wenè  sapa  -si  pangaleiën; 
Pangaleiëukë  waja  ëin  bene. 

Si  wëris  wo  si  kekekou  e  kasoeroean; 

lkoemapei  se  roea  mëtoeaii  e  kasoeroean. 

Sapao  kine  sinengkot  i  Moentoe-oentoe  wailan  ka^oero^au: 
lsoemengkot  imawaugker  wo  soeuiisiiai  weue  kamberoe 

Si  apo  Roemëngan  e  imeteng  si  empoeng  kamberoe: 
fsiao  si  imeteng  in  dokó  wo  im  beue  kamberoe. 

O  këmbës  iou  e  wailan; 

Wo  këmbës  kawaloejan  wenè  e  wailan. 

O  palowas  iou  e  wailan; 

Wo  palowas  kawaloejan  wenè  e  waïlan. 

O  kaima  iou  e  waïlan; 

Wo  kaima  kawaloejan  wenè  e  wailan. 

O,  lansot  iou  e  waïlan; 

Wo  lansot  kawaloejan  wenè  e  waïlan. 



VERTALING 
VAN  EENIGE 

„RARANIN"    OF    GEZANGEN. 

No.     1.    Groote  (of  machtige)  Goden  (')  toont  ons  (of  mij)  den  regten  (of  waren)  weg; 
En    laat  ons  (of  mij)  niet  loopen  (op)  den  krommen  (of  bochtigen)  weg. 

No.     2.     O!  Schntsgoden  (2)  toont  ons  (of  mij)  den  regten  (of  waren)  weg; 
En  laat  ons  (of  mij)  niet  loopen  (op)  den  krommen  (of  hoclitigen)  weg. 

No.     3.    O!    Machtige    (Goden),   den    menschen   is  't  beschoren  op  U  te  (moeten) 
steunen ; 

Op  U  steunen  de  menschen  dezer  aarde. 

No.     4.     De  God  is  de  machtige,  die  de  gedachte  der  menschen  afmeet; 

Gij  (God)  meet  't  (at),  opdat  het  (hem)  gunstig  of  ongunstig  ga. 
No.     5.     Welke  Goden  toch  (zijn  't)  die  mijne  zangen  (*)  geregeld  hebben; 

Waarom  toch  o  Godeu  is  mij  het  slechte  dezer  aatvle  beschoren? 

No.  14.     Zeg  jongeling  waarom  zijn  (uwe  oogeL)  betraand; 

Weeneude   beu    ik,    omdat   (ik)    verlaten    (word)  door  de  geliefde  die  heden 
nederdaalt. 

No.  21.    Ontwaak,  ontwaak!  gekraaid  heeft  de  haan; 

Ofschoon    de    haan    gekraaid    heeft,    laat    (me)    vooreerst  met  rust,  daar  uw 

geliefde  nog  (pinang)  wil  kauwen. 

No.  22.     Vroeg  in  den  morgen  is  de  langharige  (6)  naar  de  bron  (7)  gegaan; 

(Zij)  wier  gang  gelijk  is  aan  het  getrippel  der  „sonsoriai".  (8) 
No.  30.     Laat  't  bekroond  worden,  o  Godeu  (9j; 

Wat  geeft  't  (dat  ik)  iets  verlang,  wanueer  wij  elkaar  niet  (mogen)  naderen. 

No.  34.     Wanneer  de  zon  pas  uit  het  Oosten  opgaat,  spijt  ('t  U)  nog  niet; 
(Edoch)    wanneer  de  zon  op  zijn  hoogste  (punt)  zal  zijn,  dan  komt  de  spijt. 

No.  35.     Gindache  maan  is  op  een  lichte  plek  des  hemels; 

Zoo  ge  waarlijk  schoon  zijt,  o  maan,  verlicht  mij  dan,  die  (in)  het  duister  (zit)  (10). 
No.  36.     Welke  ster,  o  meisje,  schittert  daar  boven  uw  huis; 

De  morgenster  is  't,  o  jongeling,  het  teeken  onzer  wederontmoeting. 
No.  45.    O  zuidewind.  zwak  (of  onvoldoende)  zijt  ge  nog,  om  onverwachts  te  willen 

waaien. 
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Maar  eerst  als  de  Noordewind  (komt) ,  (heeft  hij)  zijn  gelijke  gekregen. 

No.  46.     Zuidewind,  ga  (gij  eens)  den   Noordewind  verbieden  (te  waaien); 

(Als   gij)   hein   tot   zwijgen    zult  gebracht  hebben,  kunt  gij  pas  beginnen  te 

spreken. 
No   47.    O.  Zuidewind,  zie  den  Noordewind,  die  zijn  woorden  gesloten  (geëindigd) 

heeft: 

Terwijl  de  „koukouw"  (n)    op   hem  is  neergestreken;  weenen  (moet  ge)  van 
zielsverlangen. 

No    77.     Wie  is  daar  toch  onder  het  huis,  o  weduwe; 

Kom   maar    boven,    (U)    heb  ik   een  (mooi  gestreepte)  mat  gespreid,  waarop 

wij  beiden  sluim'ren  kunnen. 

No.  79.     Wilt    ge    (pinang)    kauwen  uit  mijn  piaangdoos  van  nieuw  „kabila"  (ls); 

Het  nieuwe  „kabila'".  waarin  wij  onze  waarden  (van  liefde)  bewaren. 
No.  84.     Sluimer  gerust,  o  jongeling,  mijn  geliefde; 

Laat   't   mij    over   u    te  wekken,  wanneer  gij  (alsdan)  in  stilte  zult  moeten 
vertrekken. 

No.  86.    Over  allen  ben  ik  met  mijne  gedachten  te  rade  gegaan. 

Maar  bij  ééne  alleen  zijn  mijne  oogen  vast  gevestigd  gebleven. 

No.  89.     Waar  is  de  mopouw,  die  (met)  een  kelana  (getooid  is)  neergestreken? 

Op    den    top    der   Sinonsajan    (13J    is    die  mopouw  met  gouden  hoofddeksel 
neergestreken. 

No.  92     Het  is  niet  goed  (van)  een  plaats,  wanneer  het  daar  overal  bergachtig  is; 

Verfraaid  wordt  die  plaats,  als  er  om  (de  bergen)  ook  vlakten  zijn. 



AANTEEKENINGEN 

OP  DE  „RARANIN"  OF  GEZANGEN 

(1).  Het  woord  „kasoeroean"  is  afgeleid  van  goeroe,  hetwelk  eig  afkomeling  betee- 
kent Kasoeroean  zijn  die  vroegere  voorouders,  welke  later  als  goden  vereerd  zijn 

geworden. 

(2).    Met  „Empoeng-renga-rengan"   worden  die  goden  of  geesten  bedoeld,  die  over 

eeoen  menscb  van  zijn  geboorte  af  waken,  en  btm  in  bescherming  nemen.    .RëDgan' 
beteekent  tijdgenoot  of  makker. 

(3).  ̂ Tarendem''  beteekent  eig.  woorden  of  gezegde.  Deze  zin  beteekent:  welke 
Goden  toch  hebben  mijn  levenslot  bepaald. 

(4).  Met  het  nederdalen  wordt  hier  het  gaan  naar  een  lager  gelegen  streek  of  naar 

't  strand  bedoeld. 

(5).    „Kökó^  beteekent  de  kippen  in  het  algemeen. 
(6).    Met  „tember  woeoek1'  worden  gewoonlijk  vrouwen  bedoeld. 

(7).     „Rano"  beteekent  eig.  waler. 
(8).     „Sonsoriat"  is  een  soort  aardige  kleine  vogeltjes. 

(9).     „Iloó-loók"  beteekent  woordelijk  tot  een  einde  doen  komen. 
(10).     Evenals  in  bijna  alle  gezangen  die  hier  opgenomen  zijn,  wordt  van  beeldspraak 

gebruik    gemaakt.     Hier  wordt  een  meisje  dat  in  voorspoed  opgegroeid  is,  vergele 
ken  met  een  scboone  maan,  die  aan  een  onbewolkten  hemel  straalt. 

(11).     Een  soort  mooie  glimmend  zwarte  vogels  met  vrij  lange  staarten 

(12).     Een  soort  doozen,  heel  mooi  van  „silar    bladeren  gevlochten. 

(13).     Een  der  hoogste  bergen  in  de  Minahasa  dicht  bij  de  grenzen  met  Bolaang 
Mongondou. 
(14).  In  gezangen,  verhalen  en  uitdrukkingen  wordt  van  menschen,  die  tot  den 

adel  behooren.  gesproken  alsof  zij  op  eenen  berg  vertoeven;  terwijl  van  niet  adelijken 
gesproken  wordt  alsof  zij  op  eene  vlakte  aan  den  voet  van  een  berg  wonen. 

Hier   is  een  meisje  van  adel  met  de  „mopouw',  een  zeer  mooi  vogeltje  met 
allerprachtigst  gekleurde  vederen,  vergeleken. 

De  „kelana"  is  een  versiersel  van  goud,  bij  oude  Minahasers  in  gebruik,  en 
tot  nu  toe  nog  door  velen  bewaard. 

„Tindoeug  paser"  is  een  gouden  hoed  of  hoofddeksel. 



SISISILEN  MATOEA 
an    dorö   in  tana  im 

MAASA 
koemïit 

in   sisisilën  ïiiïiiclo   a   se  matoe-matöea 

pinatitj 

i 

A.  L.  WAWOROENTOE. 
I. 

Koemiit  in  sisil,  ja  se  touw  ririor  an  tana  im  Maasa  (l),jaimangënto-ngëntó 

an  dangka  i  lopana  in  koentoeng  Woeloer-maatoes,  si  imamoealio  tanoe  pësoepoean 

e  Maasa  in  tarepè.  wo  en  kakoianoan  im  Bolaang  Mongondouw.  Mai  oka  ani  papa 

in  kinapëiean  e  pira  koentoeng  inaapi,  wo  ampapa  im  mangerö  wo  sinëmber  in 

lëwoe  lëpët,  ja  imalewo  im  pakasa  si  pinangënto-ngëntoan  era,  akar  se  poeroena 
oka    e  koentoeng  rangka  ëm  makakësot  tauoe  poen  ten  au  ba.voli  in  dano  (2). 

Ampapa,  itoe  ja  se  waja  se  touw  a  si  tampa  iitoe  nimakapate  pate,  itjatëlaoe 
oka  se  roea  wewene;  si  matoea  ja  si  walian  wewene  makangaran  Kareina.  wo  kai  si 

wewene  makangaran  Loemimöeöet  se  nimënëp  oka  am  boeboes  in  tana.  wo  maka  ëutö 

ambitoe,  akar  in  tjoemawoes  se  waja  kaindèan  iitoe. 

Soraoj  ai  an  niitoe,  em  papa  itjasale  i  walian  Karemali  wo  sera  koemëli, 

ja  ipapasaroena  ëpat  roeüena  in  dëuës  si  Loemimöeöet,  wo  si  Karemab  toemowa 

se  rëgëa  maat  si  Loemimöeöet.  Tanitoe  sia  soemaroe  mange  in  Timoe,  wo  rëgës 

Ameko  wo  in  Amian.  taan  ranja  mawaiit;  soemaroe  oka  mako  in  Awaat  sia,  ja  tare 

sia  mawaiit.  wo  raitja  oere  koeuiiït  in  u iitoe  ja  sia  makaere  ësa  tojaang  toeama,  si 
ningaranan  era  Tóar. 

Si  Tóar  anio  ja  makalaoes  kë  niïndo  i  Karemah  a  si  inanga,  wo  piniarana 

kë  akar  im  mawangkö  mai  sia,  ja  rihijo  kailëltana  si  iuauga  oelit,  wo  piuaiirapna 
kë  ja  4i  Karemab  ai  inanga 
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Mamatöeamai  si  Tóar,  ja  koemïït  in  tjasalèau  i  Karemab,  sia  mindo  si 

Loemimóeoet  mamoeali  menaua  an  nisia  wo  kiuaereana  se  piraq  tojaang.  Somoj 

mai  in  niïtoe,  ja  sera  kinaawësan  nai  e  touw  an  tana  walina. 

Raitja  oere  koemiit  ai  in  ni  toe  sera  roemeso  a  si  pëngënto  ngëntoan  era 

iïtoe  wo  mera  mange  ma'mian  tojö,  mai  an  tana  in  Maasa  in  tarepe. 
An  tempo  pe  itoe  wo  ja  se  apó  isera  wona  pinëweteng  pinëtëloe: 

1°.  Se  makaroewa  siow  (3),  se  masoeroe  mai  se  acbka  im  banoea,  se  penga- 
ndoan  kapala  era. 

2°.     Se  makatëloe  pitoe  (4),  se  pëngaindoan  se  tonaas  wo  waliau;  wo 

3°.  Se  pasiowan  tëloe  (5),  se  koemei i  mai  a  se  roewa  ngaweteng  walina, 
18e  makasoeroe  mai  se  touw  këli  (6). 

Katare-tare  ja  se  tooew  i  sera  nimëngënto-ngëntö  am  poeröena  kaapa  an 

tawi  im  poeröena  e  koentoeng;  toeöes  iïtoe  ja  sera  mainHè  pe  oelit  in  sëtuberën 

in  lëwoe  (7).     An  tempo  itoe  kai  sera  mengënto-ngëntö  an  töeoer  in  tjnjoe  rangka. 

An  sanga-sangarööng  awean  ësa  kapala.  si  sinisir  a  se  makaroea  siow  wo  se 
soeroe  era;  se  makatëloe  pitoe  ja  paindoan  se  tonaas  wo  si  walian.  An  dior  kaapa 

kataretare,  ja  raitja  toro  mëngkëmoean  (mëntanean)  se  tëloe  ngasoeroe  i  sera. 

An  somoj  mai  in  niïtoe,  tempo  imakawangkö  o  ën  kakëtëran  e  walian  wo 

e  tonaas,  wo  tempo  makakëli  o  se  tooew  i  sera  wo  sera  imëwete-wetengo.  wo  am 

papa  ën  döong  era  raitja  mentawian,  ja  raijo  patimbojën  era  karapi  im  maöelit- 
oelit  si  kanaramën  era  iïtoe,  si  wona  pinaali  era  mai  a  si  tana  pinaënto  ëutoan  era 
in  dior. 

An  somoj  kai  mai  ja  awean  kapala  imaindo  kai  walian  wo  tonaas. 

Asi  katare-tare  wo,  ja  raitja  wona  pëngawëkaran  in  dokö  se  wewene  sa 

tanean,  si  kanaramën  iïtoe,  ja  nimamoeali  oka  mai  an  somoj. 

An  doró  im  paataan,  ja  nimamoeali  oka  mai  an  somoj;  wo  kai  an  somoj 

pe  mai  in  niïtoe,  tare  nimamoeali  ëm  mawaer. 

Em  pëngaoesoejan  era  in  titj'öo  a  si  tempo  iïtoe  ja  mënentangka  se  binatang 
an  taloen,  malitag  wo  mangasoe  wo  mengatangka  se  pongkor.  Som<j  oka  mai  in 

niïtoe,  ja  si  Toemileng'  i  soemoesoej  se  ambija  im  mangoema-ngoema.  Andoro  im 
maëma   in  looër  ja  aisoesoej  oka  i  toeama  makangaran  Mamanoea 

An  katare-tare  wo,  ja  raitja  këli  (wona  tëloe  kë)  se  kasoeroean  pinaëman 
era.  Somoj  oka  mai  wo  kinaawësan  se  kasoeroean.  Ja  se  apó  ririor,  tanoe  o 

mai  si  Loemimoèoët  wo  si  Tóar,  wo  se  walina,  niïndo  e  an  somoj  kai  nimamoeali 

kasoeroean  era.  Wo  an  doró  in  ate  i  wawi  paindon  pakombaan,  itoe  jakinailëkan 
o  e  touw  in  dior. 

Ja  andoro  se  wara  kai  niïndo  e  apöta  tanoe  roeroedoean  e  kasoeroean  ja 

aisoesoej  oka  i  ësa  walian  somoj  mai  in  niïtoe. 

Ja  asiai  róna  o  koesiïuta  ëm  bewetengan  katare-tare  an  sisisilën  matóea  e 
Maasa  anijö. 
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II. 

Ém  perkara  wangkó,  si  róna  indonta  tanoe  katotólan  im  beteug  koeraaroea 

in  sisisilën  e  touw  a  si  tana  jasa,  itoe  ja  ësa  përenderan  si  itjaënio  oere  moeli-oelit 
wo  kinapatean  e  këli. 

An  dior  ange  in  niïtoe  (8),  ja  se  touw  Maasa  imangënto  ngëntó  kë  mëntawian 

wo  tanoe  sangasoeroe  kë,  taan  si  përenderan  iïtoe  ja  irocmai  si  kanaramën  anió. 

Ja  ëm  përenderan  anió  imakaapoe  oka  a  si  ësa  paoemoengan  an  ësa  lopana  ma- 
kangaran  Awohau  kaapa  Pinawetengan  (9).  Ambitoe  ja  se  touw  i  sera  iniëweteng 
tëloe  ngaweteng:  se  Tounkimboet  (an  somoj  mai  sera  patoeöelën  Tooempakëwa), 

se  Tooeuiboelüèli,  wo  se  Tountewob  (an  somoj  mai  sera  anijo  patoeoëlën  oka  Toun- 

sea).  Se  sanga-sangaweteng  ai  sera  ja  imaja  mëkele  sangawaja.  Ëm  pinaënto- 
ëntoan  e  Tounkimboet  ja  pinatöeoel  era  Toemaratas  ën  dööng  e  Toumboelóeb  ninga- 
rauan  era  in  Meiësoeb,  wo  ën  doong  e  Tountewob  ja  pinatöeoel  Nijaranan. 

Ja  ampapa  se  sanga-sangaweteng  ai  sera  ja  merende  renderau  kë  mijö  wo, 
ja  sera  raitja  imëugkënn  ean  talous  wo,  akar  in  noewóe  era  ja  makaoere  makaawés 

ën  mënseaseaan      Akar  in  pakatimboj  era  im  peli  i  ja  iiuëinbali-walinaan  o. 
Ririor  ange  im  përenderan  era  iïtoe,  ja  se  Maasa  anió  wona  imënsama  sa- 

maan  kë;  taan  toemótol  ai  a  si  rerender  iïtoe,  wo  au  somoj  mai  im  pinawetengan 

era,  ja  itjarae  pakasa  ëu  kanaramën  era.  Tauoe  oka  ai  rai  era  o  pakasa  ën  uiën- 
sasamaan  era  iïtoe. 

Ja  ampapa  sera  kai  imörendc-render  kë  se  touw  an  sangasangaweteng  iïtoe 

ja  se  tëloe  ngaweteng  anió  imëwete-weteng  e  kai,  akar  imamoealio  këli  ngaweteng. 
Wo  ampapa  kai  se  sangaweteng  wo  sangaweteng  imëawo-awo  im  bangkó  pënganga- 

soean  era,  wo  kai  se  ësa  soeroe  mëawo-awo  kë  mëroegi-roegi  si  kasoepoena,  ja 

mërende-renderau  wo  mempóei-poeisan  oka  sera  a  si  tempo  iïtoe. 
Mande  ëm  paemanën  era  ja  itjaëra  mëngërë-ngërër. 
Sei  si  masalè  wo  si  moekoerna  róna  mange  an  Sinajawan  saambisa  sia 

makan  mëngkarengkom  oka  wo  se  kasoeroean,  ja  karëngan  móeis  ësa  kaapa 

lebeh  a  se  karender  kaapa  kasekèna.  Ja  se  möekoer  e  piuoeisna  anió  róna  koe- 
miït  ange  i  sija  mange  an  Sinajawan  wo  mange  maapo-apó  i  sia  ambltoe.  Sa 
awean  ësa  kapala  kaapa  achka  in  banoea  walina  mate,  ja  se  póöw  era  matigere 
ësa  kaapa  lebeb  ëm  poeisën,  wo  ën  dókos  e  pinöeis  anió  rona  i  lowëug  kaïapi  i 
i  nimate. 

III. 

Andoro  in  kinamoealian  e  pira  ngasoeroe 

Toumpassó. 

Se  Toukimboet  se  imëweteng  roea  ngawetengan  se  mërende-render  kë,  ja  toe- 
mëlaoe  in  döong  pëngëuto-ngëutoan  era  katare-tare  si  uiugarauao  Toemaratas  (milëk 
ën  aipatitj  an  dior). 
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Si  sangaweteng  imange  inéntö  an  tawi  in  dano  paso  wo  walelang;  em  papa 

itoe  sera  toemöeoel  iu  ngaran  era  Tompassó  (10). 

Toumba8ijan. 

Se  sangaweteng  wnlina  imange  mëntö  an  tawi  e  toeöer  im  basijan  këli  (11) 

émpapa  itoe  sera  ja  ingoemaran  isera  in  ësa  in  Toubasijan. 

Se  sangaweteng  tëkek  walina  imange  mëntö  an  tawi  im  poeroena  i  koentoeng 

Sopoetan;  taan  a  si  tempo  iitoe  si  koentoeng  anió  raipe  kiuailëkau  iu  maapi.  In 

tarepè  ja  raijo  kailëkau  sapa  ën  ngaran  era  asi  tempo  iïtoe. 
Toukawangkoan. 

Em  papa  im  përenderan,  ja  se  sangaweteng  wangkö  e  Toumbasijan  iroemeso 

an  döong  anió,  wo  mange  itoemani  in  Kajoe-oewi  (12).  Ja  em  papa  sera  këli,  ja 
ëu  doong  era  ningaranan  in  Kawangkoan  (1.3). 

Ja  se  Toumboeloeh,  se  itoemani  katare-tare  in  döong  ningaranan  era  Meiésoeh 

imera  kai  mange  an  ketjejna  in  Lokon,  si  röong  era  anió  ningaranan  era  Kinilouw. 

Taan  raitja  kai  oere  an  som  j  mui  in  niitoe,  jaem  papa  si  tjoeutoeng  Lokon 

maapi  kaapa  iloemëiok  wo  am  papa  ën  dööng  era  niai  iu  sakit,  si  pinatöeoel  kë 

e  niaiöea  in  përeuderau  wo  se  sakit,  ja  se  touw  am  bitoe  i  toemiutjas  roemeso  asi 

tampa  iitoe: 
Tonmöeoeng. 

Em  papa  imëtinfjas  in  owana  a  se  kawëndoean  tinöeoel  am  mangena  anijó, 

ja  si  ësa  acbka  im  banoea  imakawali  se  pëuauaan  wo  se  tojaiingna,  wo  se  makii- 
kiït  isija  walina  iroemeso  a  si  róöng  Kinilouw  iïtoe  wo  mange  itoemani  in  dööng 
wëroe  ang  ketjejna  i  tjoentoeng  Masarang. 

Si  rööng  anijö  ja  pinatöeoel  Saroe. 

Am  bia  oka,  ja  se  sangaweteng  a  se  soeroena  imera  mange  an  tampa  walina; 
taan  mande  in  tanitoe  sera  ranja  itoemane  tanoe  maindo  i  sanga-soeroe.  Se  sanga- 

weteng anió  niugaranau  in  Touuaoeoeng, -an  somoj  mai  si  ngaran  auiö  mamoeali 
Tomohon. 

Tounkakaskasen. 

Se  sangaweteng  kai  walina  se  i  toemintjas  a  si  rööng  Kinilouw  iïtoe  mange 
itoemani  iu  dööng  Kali.  Am  bitoe  sera  imakëli  oelit.  Taan  em  papa  sera  talous 
pinasoewoe  e  kaïender  era  ja  sera  iroemeso  a  si  rööng  iïtoe,  wo  mange  an  tampa 
walina.  Si  rööng  weroe  anió  ningaranan  era  in  Namalej.  Taan  mai  kai  arabiloe, 
ja  sera  pinasoewoe  kë  e  karender  era,  akar  sera  iija>ëiar  kai  soemawel  wo  imatëloe 
ugaweteng.  Taan  mande  in  tanitoe  ja  sera  imaësa-ësakë  ate  tanoe  ke  saugasoeroe 
wo  pinatoèoel  kë  in  Tounkakaskasen  (14). 

Tounares. 

Se  sangaweteng  walina  an  Kalih  (15)  wo  mai,  imange  an  tawi  in  dano 
makangaran  Ai  es;  am  papa  iïtoe  sera  ja  pinatöeoel  Tounares.  Ja  se  ngaran  era 

anijo  penimbo-nimbojëu  era  kë  maude  sera  imerao  mange  am  Benang  (Mauado)  in 
tarcpe  (10). 
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Toumbariri. 

Se  sangaweteng  kai  walina  itoeiuintjas  an  Kinilouw  (17)  matige  a  si  tampa 

ésa,  an  tawi  im  palëtnbojan  in  dano  löür,  am  bisa  ën  awean  këli  roekoet  rëngkej 

se  patoeöe'ën  e  Toumboeloe  „wariri '  (18).  Em  papa  itne  sera  itoeinöeocl  in  ngaran 
era  ja  Tooenwariri.     Am  sonioj  si  ngaran  auiö  mamoeali  Tombariri. 

Somoj  mai  a  si  pinawetengan  si  atjoea  o  an  dior  am  biaij,  ja  seTountewoh 

itoemani  in  döüng  Nijaranan.  An  somoj  mai  in  niitoe,  ja  sera  iroemcso  a  si  rööng 

era  anio,  wo  mange  toemani  in  tampa  ningaranan  in  Kinëmboean  kaapa  sa  itoe 

kulëkën  kë  in  toeniöeoel  ja  Këraboean.  Am  papa  tempo  sera  imera  an  niitoe  ja 

tauoe  isoemea  (an  lalan)  ja  sera  ningaranan  in  Tounsea  (19j. 

An  karoröan  e  tëloe  ngaweteng  ririor  iitoe  iuiërende-render  akar  in  itjaserar 
ja  awean  touw  an  tampa  walina  wo.  iinai  uiënto  a  si  tana  anió. 

Katare-taie  imai  ja  se  patoeöelen  Roemojaporong,  se  itoemoeli  imëngënto- 
ngëntö  o  an  Lembeh  wo.  Se  touw  wëroe  anio  imai  maësa  ate  wo  se  Tounsea  wo 

mëngkëmoean  karapi  era  wo  mëntanèau.  akar  se  Tounsea,  wo  makëli.  Itjoemëli 

pe  kai  mai  se  Tounsea,  ja  em  papa  se  sangaweteng  e  Toumboeloeb  se  nimëugënto- 
ngëntö  an  Kaliwo  wo  toemintjas,  imange  roemoong  ai  sera. 

Toundano. 

Se  sangaweteng  kai  se  amange  wo  mai  itoemana  an  tawi  in  dóöng  e  Atëp 

in  tarepè,  am  bitoe  sera  imëntö  tojö  wo  soemosor  mange  mentö  an  tawi  in  looer 

kaapa  itoemöör  im  bale  era  an  dano.  Am  papa  in  naniö  ja  ën  ngaran  erakatare- 
iare  in  Touusingal  aiëra  mamoeali  Toundano. 

Kalawat-kalewóan. 

Én  kinainaan  se  Tounsea  ja  am  papa  se  wona  pira  se  raitja  mëngkasamaan 

ambitoe  iroemeso  karapi  e  pënanaan  wo  tojaiing  era,  mange  i  toemaui  in  döüng 

ësa.  Em  papa  ën  döüng  era  wëroe  ja  tinaui  an  tampa  lëwö,  ja  sera  ningaranan 
in  Tounkalawat  kalewoan 

Kalawat  kaleosan. 

Somoj  mai  in  niitoe,  ja  se  sangaweteng  era  a  si  toomawi  sangapëroea,  imëros 

mio  mëntö  an  lawi  in  taiisitj.  Em  papa  ën  döüng  era  ja  tiuöör  an  tampa  kasa- 
maan,  ja  sera  ningaranan  in  Tounkalawat  kaleosan  (kasamaau) 

Tounrembokken. 

E^a  a  se  kapala  an  Kali,  imera  mange  karapi  e  makiikiit  isia,  an  tawi  in 

looer  wangko  (26).  Ja  antipapa  ën  döüng  era  wëroe  anio  ja  tawi  in  ësa  wóeboes 

an  tembir  in  daua  wo  sa  niiloc  sëmpaan  ja  tanoe  oka  wawi  marëngkok  (patoeöclën 

e   Toumboeloeb   roemërëmbok),  ja  se  touw  aniö  ningaranan  in  Tourëmbokkën  (27). 

Tempo  se  Tousingal  imera  o  mai  an  tëmbir  in  looer  (28)  ja  se  sangaweteng 

era  mai  itjoemëraoe  se  Tourëmbokkën,  wo  mainilo  oka  tanoe  sangasoeroe.  Ja 

ën  noewöe  e  Tourëmbokkën  in  tarepe  ja  pinakëmoean  in  noewöe  e  Toumboeloeb 

wo  Toudano  (kaapa  Toulour). 
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Tounkakas. 

An  karoiönn  in  këai  e  Tounsingal  (29)  a  se  tana  ijasa,  ja  awean  kai  sa- 

Dgasoeroe  an  tana  walina  wo  mai  iuiai  soemoewa  an  soemaroe  mitjo  asi  tana 

anió.  Somoj  mai  in  niitoe  ja  sera  mai  isoemosor  nientö  an  tawi  in  looer  pinatoe- 

oel  o  tarepe.  Itjoemëli  isera  ja  em  papa  këkëlian  se  Tooelooer  (Tousingal)  se  imai 

roemoöng  an  nisera. 

Ja  ën  ngaran  e  touw  tinöeoel  amangena  anio  ja  Tounkakas. 

Toun  Pasan-bangko. 

Se  sangasoeroe  kai  walina  an  Mongonduu  wo  mai,  imai  mëntö  a  si  poenten 

ningaranan  in  tarepe  Bentcnan.  Somoj  mai  sera  iroemeso  a  si  poenteo  iitoe,  maj 

mëntö  a  si  tana  ija«a.  Sapa  sera  ja  pinatóeoel  kë  in  Tounwoentoe  wo,  taansuiuoi 

mai  ja  si  ngaran  iitoe  aiera  maindo  Toun   Pasan  ban«ko  (30). 
Tonnsawah. 

Ja  se  sangasoeroe  kai  am  Mongondou  wo  mai  imëngera-ngera  rööng  am 

papa  aiparintoe-rintoek  ke  e  Maasa  walina,  wo  sera  mange  ïnëntó  an  tawi  in  looer 

si  pinatóeoel  kë  Kagegeran  wo.  Mande  sera  raijo  pinasoewoe  e  karender  era  ara- 

bi'oe,  ja  raitja  oere  sera  imangënto-iuënto  ainbitoe,  era  papa  sera  raitja  makaië*ën 

se  rongit.  Era  papa  iitoe  sera  imëweteng  tëloe  ngaweteug,  taan  imëuto  tauoe  kë 

sangasoeroe. 
Somoj  mai  an  niitoe  ja  sera  kinaawësan  ai  e  touw  walina,  wona  karapi  era 

ka  wo  am  Mongondou  wo  mai.  Sapa  sera  ja  ningaranan  in  Touusawab;  ja  si 

ngaran  aniö  aitjaera  maraoeali  Tounsawang  akar  in  tarepe  wo   mai. 
Tóumbabonteboe. 

Ja  se  Toumbabontehoe  se  makasoeroe  o  mai  se  patöeöelen  an  tana  in  Maasa 

in  tarepe.  Toumanaro  (si  district  Manado  oere  wo),  ja  soeroe  e  touw  an  tana 

walina  wo  mai  se  imai  karapi  i  tjolano  era  (31)  an  Rembeh. 

Raitja  oere  sera  imëngënto-ngëntö  am  bitoe  wo  sera  imera  kai  mange  am 
Bangka,  ëm  papa  sera  raitja  aipaënto  pinënoewoe  noewoe  kë  e  karender  era.  A  si 

tampa  itoe  oka  kai  sera,  ja  me  ra  o  mange  mëntö  a  se  poeuten  patö.öelen  Babon- 
teboe  (in  tarepe  itoe  patöeöelen  oka  Menado  toewa)  wo  si  poeuten  Nain  (32).  Akar 

in  tarepe  ja  awean  e  se  tëla-lëlaoe  ira  benten  pinatöör  era  a  si  poenten  Hobonteboe. 

An  somoj  mai  an  sera  in  iraera  o  a  se  roea  poenten  auiö  ja  sera  merende- 

render  oka  akar  sera  aitjasërar  a  se  poenten  an  Amian  in  Maasa. 

Taan  raitja  oere  koemiit  ai  an  niitoe,  ja  sera  iraaësa  ate  kai,  em  papa  pina- 

ngartian  era  in  sa  sera  wo  raitja  mense-sembongan,  ja  pakapaten  o  e  karender  era. 
Somoj  mai  an  sera  imaësaan  o  kai  soeraawel,  ja  sera  mange  mera  mai,  mai  mënto 

a    si   tana   aniö,  an  tawi  in  loeaan  in  dojongan  si  patöeöelen  oka  in  tarepe  koeala 

Manado.     Ja  en  ngaran  era  Tounmanaro,  kinaerean  era  oka  an  somoj. 

Tou  Langowan. 

Em  papa  wona  sera  mainde  im  maapi  o  si  koentoeng  paënto  ëntoan  era,  ja 

se    pira  touw  se  imangëuto-ngëntö  an  tawi  im  poeröeua  i  tjoeutoeng  Sopottan,  (33) 
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iroemeso  imeros  ijö  an  lopana  tojö,  wo  sera  mange  mëntö  an  tawi  im  palëmbojau 

in  dano,  an  niilëkan  era  si  ësa  toea  patoeoëlen  e  Tuumboeloe  in  ..langkouw."  Em 
papa  iitoe  sera  ningaranan  in  Toulangkouwan.  Ja  si  ngaran  anijó  itjaera  ansomoj 

mawoeali  Langowan. 

.  Tanoeu  in  aitjoea  rior  ja  toemötol  ai  an  pinawetengan,  ja  se  Maasa  imërende- 

render  wo  uiëmpoei-poeisan  oka.     Iroemëpët  pe  mai  ën  derender  era,  ja  ën  kinake 
moean    e    touw    walina,  se  raitja  sangasoeroe  wo  se  Tounipakëwa,  Toumboelóe  wo 
Touusea. 

Rona  itjoea  in  da i tja  makaapoe  ëm  përenderan  era.  Ja  tantoe  si  përenderan 

iitoe  raiija  itjoemauoes  rior  sa  raitja  kinainoeali  an  in  ësa  perkara  wangka.  si  imera 

pakasa  iu  deken  e  apóta  a  si  tempo  iitoe. 

IV. 

Em  përenderan  e  Bola"ng  Mongondou  wo  80  Pasan-bangkó. 
Si  tjolano  am  Bolaang  Mongondou  (34)  ja  itoemótol  sóemoewoeseTounpasan 

bangko,  ëm  papa  koeunit  ën  koeana,  ja  sera  am  Mongondou  wo  mai,  wo  ëm  papa 

iitoe  ja  sera  karëngan  maer  in  a*il  ai  sia.  Ja  ampapa  se  Tounpasan  raitja  kiïm 

maer  in  niitoe.  ja  sera  mai  sinoewoe  i  tjolana  amo,  akar  sera  im  maer  si  asii  iitoe. 

Em  përenderan  mëngkii-kiitan  e  Uolaang  Mongondou  wo  se  Touusawa  Toun- 
datahan  wo  Ponosakan,  akar  se  touw  anió  wo  kinawolejan  era. 

An  somtij  mai  iu  se  Toumpasan  baugkó  in  kin  iwolejan  o  i  tjolano  e  Mo- 

ngondou, ja  sera  imëweteng  roea  ngaweteng.  Se  sangaweteng  ningaranun  in  Toun- 

datanan  (Ka  alian),  wo  se  sangaweteng  walina,  utngaranan  in  Touiiiponosakan  (Po- 

nosakan), wo  se  sangaweteng  ësa  itoemimboj  kë  in  ngaran  era  ocre  Toumpasan- 
bangkö  (35). 

Somoj  mai  an  sera  imëweteng  o,  ja  sera  imangëpè  kai  mëkelo  kelong  im  pa 

apoan  era  a  si  tjalano  e  Mongondou,  taan  sinoewoe  wo  kinuiudoan  kë  kai  i  tjolano 

e  Mongondou. 

Kiiior  ange  in  niitoe  ja  se  Tounsawah  (Tousawang,  Tounsingin)  sinoewoe  o 

kai  i  tjolano  e  Mongondou,  akar  sera  ja  uiaapo-apö  oka  kai  an  nisia. 
Ja  an  tempo  se  soeroe  anió  pinasoewoe  e  kolano  e  Mongondou,  ja  sera  raitja 

pioasembo-sembongan  e  touw  Maasa  walina,  taan  aiwaja  era  ke. 

Ëm  përenderan  e  Mongondou  wo  se  Kakas. 

En  ilëkëo  o  i  tjolano  e  Mongondou  ja  aiwolej  wo  mindona  o  se  wona  pira 

ngasoerje  maënto  ëntö  a  si  tana  anijo,  ja  sia  soemaroe  ó  mai  se  Kakas  wo  sia 

moemoeng  se  soeraro  këli  mai  isoewoe  He  Kakas 

Taan  palinjan  o  e  Kakas  sera  im  mai  pesoewoen  e  Mongondou,  ja  sera  ma* 
oemoeng  a  si  tjoentoeng  Kaweu  an  karapi  e  pira  se  woeaja  e  Maasa.  wo  sera  man  ge 

soemoeugkoel   se   Mougoudou   an    lopaua  in  Panasen.    Ja  am  papa  iu  kawoeajaan 
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era,  ja    kinawolejan    era   se  Mongondou,  taan  winaer  e  Kakas  em  papa  si  tjapala 

era  woenja  imate  a  si  përenderan  iitoe. 

Taan  mande  b\  iniawali-wali  se  Mongondou  ja  imate  a  si  përenderan  iitoe. 

Ja  mai  o  im  palinjan  kai  e  KaUas  in  sera  aiën  o  kai  soemav\ël  e  Mongon- 

dou, mai  pësoewoen  era,  ja  se  woeaja  an  Kakas  imaësa  ate,  wo  mange  soemong- 
koel  se  Mongondou.  Ja  a  si  sangawengi  sera  imoentep  an  teroeng  winëngian  e 

Mongondou,  wo  paten  era  si  tjolano  e  Mongondou,  makangaran  Ramokian,  wo  se 

woea  a  e  Mongondou  walina.  akar  se  Mongondou  itjasëra-sëiar  waja  wo  toeinintjas 

raija  iwën»kailëkan,  em  papa  sera  wona  imareken  in  tjëli  se  soeuioewoe  isera. 
Ja  këkëlian  a  se  Mongondou  imate  pinoèis  e  Kakas 

Ëin  përenderan  wo  se  Tounsea. 

En    kinatotólan  in  përenderan  e  Bolaang  Mongondou  wo  se  Tounsea,  ja  am 

papa  si  ijolano  e  Mongondou  si  makangaran  Mokoagoe  masalè  si  ësa  wewene  talooes 

lóör  si  makangaran  Pingkang  Mogogoenoij. 

Kaïndo  indon  o  mai  ja  se  Mongondou  imange  mamësi  wo  ai  rojong  in  dano 

ja  atjasëlar  ai  an  lawanan  e  Tounsea,  wo  sera  milëk  si  wewene  ësa  löör  pinanga- 
karan,  si  pënanaan  i  tjapala  e  Maadon  (37)  wo  itoe  mange  itjoea  era  am  Mongondou. 

Ja  am  papa  si  tjolano  ja  masale  wo  si  wewene  isia  kaindoanna,  ja  sia  moe- 
moeng  se  soera i o  tauitoe  ën  kakëli  mange  ipësoewoena  se  Maadon,  taan  kiuailëkan 

kë  e  Tounsea  ën  niitoe.  Ja  am  papa  in  paudei  i  wewene  isia.  ja  piuate  e  Tousea 

si  tjolano  e  Mongondou.  karapi  e  këli  imakii  kiit  isia. 
Se  Touwantik  imai  atn  Maasa. 

Ja  an  tempo  o  kai  in  niitoe,  ja  se  sangaweteng  e  soeraro  i  tjolano  anio  se 

imangëuto-ngëntó  an  Mongondou  wo,  wo  imai  soemoewoe  se  Tounsea,  aitjatëlaoe 

oka  a  si  tana  ijasa  raijo  kiim  mareng  ange  an  Mongondou.  Katare-tare  ja  sera 
imënto  an  saugawiwi  mange  in  Dano  i  apó,  an  tawi  in  dööng  e  Pontak  in  tarepè. 

Somoj  mai  an  niitoe  ja  se  touw  i  sera  iloeniëwëtai  wo  mera  mange  an  tawi  im 

poeroèna  i  tjoentoeng  patocöelen  oka  koentoeng  im  Bantik  in  tarepe.  Jaraitjaoere 

kai  sera  imëugënto-ngëntö  a  si  tampa  iitoe  ëmpapa.  sera  airintoek  kë  kai  e  touw 

Maasa  am  bitoe,  wo  sera  mera  mange  toemani  se  ïóöng  rööng  e  wautitj  in  tarepè  (38). 

Ja  se  Touwantik  pira,  se  maënto  ëuiö  akar  iu  tarepè  an  lëwët  ange  in  Dano 

i  apó,  ja  soeroe  e  Wantik  se  raitja  iijoemiit  ange  se  karapi  era  an  amian  in  Maasa  wo* 
Tou  Roemoong. 

Somoj    mai   a   si  përenderan  iitoe,  ja  se  Tompasö  kai  imërende-render  oka. 
akar   si   sangaweteng   ai    sera    itoemiutjas   roemeso  an  dööug  era  iitoe.  wo  mange 
mëros  ai  an  tawi  in  lawanan. 

Katare-tare  sera  imange  mënto  an  tawi  e  Tèëp  in  tarepè. 

Taan  am  papa  sera  imërende-render  kë  kai,  ambitoe,  ja  se  sangaweteng  itoe- 
mane  kai  mange  mëntó  an  tawi  in  loeaau  in  Dano  i  apó;  ja  am  papa  sera  amange 

wo    mëras  ai,  ja  sera  niugaranan  in  Tou  Roemojong.    In  tarepe  ja  si  ngaran  anio 
itjaera  o  mamoeali  Tou  Roemoöng  (39). 
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Tonntalete. 

Ad  doemóro  o  se  tempo  anio,  ja  se  wona  pira  Tounsea  se  imënger.to-ngënt!» 

an  Kt  ma  wo  imera  mnnge  mëntó  an  (later  e  Tooemoeoëng  (40).     A.  si  tempo  iitoe  ' 
sera  ja  imëivali-wali  wo  *e  Tounioeoëng  taan  raitja  imaindo  tauoe  saugasoeroe.     Se 
touw  anio  ja  pinalóeöel  kë  in  TountaUte  (40). 

Kaindo  indon  o  m:ii  ja  a  se  tempo  anio  ja  se  Toumpakëwa,  Toumboelóe 

Tounrea  wo  Toulour  kaapa  Tondano  ja  pinëngfca  ngësjiiin  e  kolano  am  Mongondou 

im  masoewoe,  taan  mande  in  tanlloe,  ja  raitja  kinaindoan  e  Mongondou  sera  anijó. 

Ja  manye  wo  mai,  ja  mande  se  Touinbahoutelioe,  se  pinangëië-ngërërau  woö 
e  M»>ng<.ndoii  im  mëindo,  sinoewoe  kë  kai  e  Mongondou,  taan  raitja  kinaindoan 

era;  em  papa  pailëkën  o  e  Babontelioe  sera  in  tawi  kc  kaindoan  e  Mongondou,  ja 

sera  imë&ërar  a  se  poenteu-poeuteu  an  aniian  in  Maasa,  akar  ange  an  Siauw 

En  kinatotólan  in  ngaran  Maasa. 

Ilëkën  o  e  Toumpakëwa,  Toumboeloeh,  Toulooer  kaapa  Toundano),  sera  in  daio 

iënto  e  kolatio  e  Mongondou  im  pësoewoe-soewoen  oka  (42)  wo  kasigilan  era  o  in 

sapa  sera  a  pëësa-ësaün  Mongondou  im  mëindo,  ja  se  pira  kapaia  wangko  a  si 
tana  anijó  imëotmoeng,  wo  a  si  peoemoengan  itoe  sera  iioe  ija  mai  im  baja  waja 

përenderan  wo  pësekean  era,  wo  sera  mëniaaian  in  mësemloo-sembongan  sa  sera 
soemaroe  se  Mongondou;  wo  raitja  ieutó  eia  akar  se  Mongondou  anió  wo  itjoemeso 

im  pakasa  asi  tana  ijasa. 

Ja  toemöiol  ai  a  niïtoe  se  touw  isera  itoemoeöel  in  ngaran  era  kaapa  imindo 

ngaran  „Maësa"  kaapa  Maasa.  An  somoj  oka  mai  ja  ën  ngaran  anió  imamoeal 

„Miuabasa  (Minaesa)." 
Ja  mai  seia  in  imëesaan  o  tanitoe,  ja  sera  imëwali-wali  wo  karapi  im  pë 

wali-wali  e  woeaja  wo  waranei,  soemaroe  se  soeraro  aipaioedoè  roedoè  mai  e  kolano 
e  Mongondou  akar  in  daitja  wana  a  se  nalak  kaapa  soeroe  e  Maiisa  w o  kinaindoan 

e  Mongondou. 

Ja  mande  in  këli  se  Mongondou  karapi  e  wona  pira  kolano  wo  se  woeaja 

era  walina  imate  an  tana  im  Maasa  an  tempo  i  përenderan  iitoe,  ja  këli  ka  kai  se 

tëtëroesan  (43)  wo  kapaia  kapaia  woeaja  walina  e  Maasa  imate  a  si  përenderan  iitoe. 

Én  këai  e  Tasitjela  a  si  tana  anió. 

A  si  tempo  o  tinoèöel  amangena  anio,  ja  se  Tounspanje,  se  pinatoeöel  kë  e 

apóta  ririor  in  Tasitjela  katïpa  Tasikela  (44)  imai  katare-tare  an  tana  im  Maasa. 

En  tinanaan  era  a  si  tempo  iitoe  (45)  ja  ningaranan  e  Tooemboeloe  in  Wi- 

naror  kaapa  pawinaroran  e  Tasikela.  Ambitoe  oka,  ja  sera  ipakawali  e  Toun 

Babontcboe  mange  an  Toempaiin  Wenang,  wo  sera  loemëtow  an  loeaiin  in  dojongan 

in  Manado  [soengei  Menado]  kaapa  Tondano  in  tarepe.  Ja  inaiin  se  tampa  anió 

ningaranan    ka  kai  e  Maasa  in  VVinaror  e  Tasitjela.    Somoj  oka  mai  ja  ën  ngarao 
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anio  itjaera  maindo  Manaro,  wo  somoj  pe  kai  mai  in  niitoe.  itoe  mamoeali  Manado. 
Soemoewa  mai  si  Tasitjela,  ja  sera  soemosor  o  matige  a  se  koentoeng-koen- 

toeng  e  Maasa,  wo  sera  moeis  se  touw  wo  loemaüeng  im  baleh,  wo  mandet  se  pe- 
nanaan  wo  se  tojaang  wewene  e  Maasa.  Am  papa  iitoe  ja  sera  pinasembongan 
e  Maasa  im  baja,  akar  in  këli  ai  sera  pinate  e  Maasa. 

Am  Benang  (Manado)  ja  sera  itoemöör  ësa  kota  tojaang,  wo.  tëlaoean  era  se 
sangaweteteng  ai  sera  ën  ambitoe.  Ja  se  walina  isoemengkot  kai.  taan  raitja  oere 
ja  sera  mareng  ai  imawali-wali  o  mai  se  karapi  era  këli. 

Ja  kaindo-indon  o  mai  se  sangaweteng  e  Toumboeloeh,  se  kasama  e  Tasitjela. 
mange  imëros  ai  mio  mënto  am  Benang  an  tawi  e  Tasitjela  anio. 

Këkëlian  a  se  tojaang  era  wewene  aiwèë  era  tinanèan  e  Tasitjela. 
Ja  se  soeroe  mai  e  kasama  e  Tasitjela  anio.  ja  se  touw  „Negeri  bahroe'  in tarepe  (47). 

Ja  mai  o  in  awean  ësa  a  se  kapala  e  Tasitjela  mëangkai  si  tojaang  i  pe- 
nanaana  maindo  kolano  e  Maasa  ja  sera  mëësaan  pakasa  se  Maasa  soemaroe  im 
përeuderan  wo  se  Tasitjela. 

Am  papa  kine  itoe  ja  sepira  wona  kapal  e  Tasitjela  imaali  mai  se  soeraro 
era  imai  an  tana  im  Maasa.  Taan  em  papa  se  Maasa  a  ti  tempo  iitoe  ja  raitja 
talous  tantoe  em  paënto  ëntoiin  era  wo  sera  mangajaka  in  masoemoe  se  kareuder 
era,  ja  mande  sera  in  tjëli  se  Tasitjela,  ja  raitja  kiuaindoan  era  se  Maasa  akar  in 
mareng  se  kapal  wo  se  soeraro  e  Tasitjela. 

Pailëkën  o  toeoë  e  Maasa  in  talous  o  wendoe  sera  masaroc  im  përenderan 
wo  se  Moi.gondou  wo  se  Tasitjela,  ja  wo  palinjan  era  o  im  bawean  kine  se  Toum- 

boeloeh walina  se  kareuder  e  Tasitjela  maënto  ëutö  an  Tarnate  ja  se  Maasa  mëësaan 
ate  wo  roemoèdoè  se  epat  a  se  kapala  era  mange  an  Tarnate  a  se  Walanda  am 
bitue,  wo  mëkisembong  isera. 

Karapi  in  soesa  këli,  ja  se  epat  kapala  aniö  itjatëka  mange  an  kota  e  Wa- 
landa an  Tarnate.  Ja  koemiït  im  pinangilëk  era  ja  rinoedoean  ai  i  tjapala  e  Wo- 

landa  si  makangaran  kine  in  Koningi  (48)  karapa  e  soeraro  ipawali  walina  isoemake 
an  kapal  imai  am  Benang.  Am  bitoe  oka  ja  si  „Koningi"  anió  imaindo  tanoe  sa  wel 
i  Tj-mpania  imema  ësa  pataaran  (perdjandjian)  wo  se  kapala  e  Maasa.  A  si  pata- 
aran  era  anió  ja  si  Tjompauia  itoemaar  in  indonna  tanoe  „Sobatna"  se  kapala  e 
Maasa,  wo  sembonganna  oka  se  Maasa  aniö  soemaroe  se  karender  era. 

Kasaroe  kaïfje  in  niitoe  ja  se  kapala  e  Maasa  itoemaar  in  karëngan  sera  wo 
se  touw  era  maweë  kakanëu  pa!ë  ësan  i  Tjompania,  kaapa  pasawëlan  i  Tjompania 
se  barang-barang  walina.  Koemiït  ai  an  niitoe,  ja  winean  e  Maasa  tana  tojaan»  si 
Tjompania,  wo  winean  e  kapala  era  touw  soemembong  mange  toemóör  in  benten, 
Inmjiran  in  tjajoe  aipapal,  paënióan  e  touw  i  Tjompania. 

Pailëkën  ó  è  Ta«itjela  en  niitoe,  ja  sera  roemeso  am  Benang,  wo  raijo  ima- ware  wareng  ai  am  bijo. 

Ja  wo  palinjan  o  kai  wona  i  Tjolano  am  Mongondou  im  baweana  kine  sobat 
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se    Maasa,    se    raitja    kawolejan   c  Tasitjela,  ja  mande  se  Mongondou  anijo  maindé 

oka  mesoewoe-soewoe  se  Maasa,  wo  mande  se  wonü  pira  ngasoeroe  se  kinawolejan 
era  o  wo,  ja  aiwaja  era  oka  man  ge. 

Likoepan. 

Ja  somoj  oka  mai  an  keai  e  Walanda  an  Toempaan-Wenang  (in  tarepè  itoe 

patoeöelen  oka  Manado),  ja  se  wona  pira  nga  tooewau  an  Kalawat-kalcwöan  (50) 
imera  karapi  e  pira  ngatouwan  an  Tousea  itoemane  maindo  tanoe  oka  sangasoeroe 
se  patoeöelen  Tooen  Likoepan  in  tarepe  (51). 

Sonder. 
An  karoröan  o  in  këtoör  in  tjota  Amsterdam  am  Benang,  ja  se  sangaweteng 

wangkö  a  se  metani  e  Kawangkoau  (52)  itoemane  maindo  oka  sangasoeroe  wo 

imindo  ngaran  in  Tooen  soemonder.  se  patoeöelen  o  Sonder  in  tarepè. 

Tanoe  iudon  kakaiipoeiin  in  sisisilen  kolek  in  tana  im  Maasa  anijö,  ja  ipatitj 
koo  ambija  ësa  roewa  kanaramën  wo  katoeöesau  e  touw  am  Maasa, 

Km  paemanen  era,  si  aipatitj  o  an  dijor  anijö.  ja  raijo  imera  këli. 

Andorö  in  mënseaiin  o  raëngërë-ngërër  on  kapapëlli  e  pira  ngaweteng  wang- 
ko  an  Maiisa,  ja  aitoeröe  o  an  dijor  in  anijo. 

En  kanaramën  (in  masakei,  itoe  ja  wangkö  moeli-oelit  a  se  Maasa.  Akar  in 
kasekè  kaapa  karender  ja  karëngan  pasiriin  sa  sija  sakei.  Taiin  sa  si  sakei  anijö 

itjoemësot  o  am  bale  kaapa  róöng  ja  maka  këli-këli  sija  poeisën  e  karóöng  soemakei 
i  sija:  kaapa  raakakëli-këli  si  isoemakei  i  sijaka  moèis  isija. 

Ja  am  papa  ëm  pamalean  c  am  bale  ësa  gampang  maweteng.  ja  këkëlian  ëm 

pamalean  raitja  maëntö  oerc. 
Ja  an  tempo  iitoe  ja  mëngaweë  •)  intoewar  a  se  matoea  wo  taranak  i 

wcwene  taneiin  [si  toeama.  Ja  sa  imema  o  kasale-salean  wo  tinowao  koeman  më- 
wali-wali  se  raatoèa,  wo  taranak  wo  se  sobat  i  wewene  wo  i  toeama,  ja  röna  o  toe- 
oelën  am  bale  ësa  o  sera  anijö. 

Sa  si  esa  wewene  wo  awean  o  pënanaan  ja  sia  raitja  loro  këmoean  e  tooew 

walina;  em  papa  sa  sia  oetangën,  ja  sia  wo  si  toeama  karapina  nioetang  karëngan 
makaëre  hoekoeman  moeli-oelit. 

Se  ata  wo  se  mawaër  (54)  pinasere  ke  tanoe  poöw  e  makaiita  isera.  An 

somoj  mai  in  këli  o  se  tooew  an  tana  walina  imai  a  si  tana  ijasa.  ja  itjaëra  o  ën 
kanaramën  e  tooew  a  si  tana  anijö;  awean  ën  itjasama,  awean  en  itjalewö. 

Se  walina  itoemötol  o  koemiit  in  paemanen  ipasoesoej  e  roeroedöean  in  Indjil, 

ja  sera  'anijo  kiitën  kai  e  walina,  akar  ini  mai  o  in  tarepe,  ja  këli  o  a  se  Maasa 
en  sinarani.  Taiin  mande  in  makangaran  o  sarani,  ja  këli  pe  oelit  se  matimboj 

in  kanaramën  wo  paëmanën  e  kaper. 

Sapa  ën  nimamoeali  an  somoj  mai  in  ambija  o  se  Walanda  ,  ja  raijo  isisil 

ambija  en  niitoe  kailëkan  o  e  touw  in  tarepè,  em  papa  itoe  rona  o  iakarta  am 

bija  ën  sisisilen  kelt-k  an  doro  e  tooew  im  Maiisa. 



PATOEOESAN. 

(1).       Auibijai  ja  itanei  soemama-sama  in  sapaka  si  tana  anijo  ja  raipe  patoeoelen 
Maiisa  kaapa  Minahassa    a    si  tempo  iitoe.     Mai  oka  an  somoj  ja  rona  wasan 
en  katotolau  in  ngaran  itoe. 

(2).       Akar  in  tavepe  ja  se  pira  koentoeng  patoeoelen  e  tooew  koemiit  in  ngarau 

e  barang-barang  wo  se  binatang-binatang  kagijo  in  telaoe  nioerep  in  dan  o  a  si 
tempo  iitoe. 

(3).      Anaë  sera  ja  sangapoeloe  wo  waloe. 
(4).       Anaë  sera  anijo  ja  roewa  ngapoelöe  wo  ësa. 

(5).       Anaë  sera  ja  roewa  ngapoelöe  wo  pitoe. 
(6).  A  si  tempo  itoe  ja  wona  raipe  wana  ata  wo  mawaer.  Andoro  e  ata,  ja 

wona  nimamoeali  a  si  pareke-rekenën  si  aipatitj  a  si  toeoësan  koemaënëm. 
(7).  Ambija  raipe  itjakoea  kaiipa  itjapatitj  i  nimatitj  in  nanijo,  ëm  pangartian 

in  sisisllën  andoro  i  Loemimoeóet  wo  i  Tóar  kine  ja  apö  e  sangaweteng 
wangkö  e  tooew  am  Maiisa;  taan  aisisil  kë  i  nimatitj  in  nanijo  en  sisisilën 
iitoe,  tambisa  itoe  ipasisil  e  tooew  an  Maiisa. 

Pi  ra -pira  koentoeng  ningaranan  koemiit  ingaran  e  apö-apö  se  imëngënto-ngëntö 
katare-tare    am    bitoe.     An    somoj    mai   ja    waja  se  koentoeng  wo  se  wöeboes 
(rangow)    an    tana    pinangënto-ngëntoan    e  apo  i  sera  wo.  niindo  e  soeroe  era 
tanoe  pëngënto-ngentöan  e  kasoeroean. 

(8).       Milëk  ën  aipatitj  an  nomor  1. 

(9).       Si   tampa    anijo   ja   loemoekoet    an  toemawi  makaoener  in  tana  Maasa.  an 
sangkoem  in  district  Kawangkoan  in  tarepè. 

(10).       Toöe;—  paso. 
(11).       Ën  nimawale  e  Tombasian  atas. 

(12).       Si  rööng  oere. 

(13).       Wangko,—  Kawangkoan 

il4).      En  ngaran  i  ësa  a  se  rööng  tinani  weroe  anijö  ja  Kakaskassen.     Se  roewa 
rööng  walina  ningaranan  in  Mandolaog  wo  Kinilouw. 

Ja  tanai  kine  en  sisil  andoro  in  kinatotölan  in  ngaran  Kakaskassen. 
En  papa  ipëwèë  e  mëtani  in  dööng  wëroe  wo  sama  se  kasoeroean  toemoeroe 

si    löör   taDian   era  in  dóöDg  ja  tanitoe  sera  mëkar  si  ësa  koko  laka,  wo  sera 
toemaar  in  karëngan  sera  ja  toemani  a  si  tampa  kaërean  i  tjoko  in  kakanënna 
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taëkar    o  toèoë  si  tjoko  i  sija,  ja  sija  mai  a  si  ësa  taloen  wo  Uuemakas  in 

lalajna  in  tjajoe  përa  wo  kaëre&na  in  kanen  kaiipa  roketen  ani  bitoe. 
A  si  kiuakas  i  tjoko  auijö,  ja  niindoan  o  mai  in  ngaran    Kakaskasëo. 

(15).       Milëk  en  aipatitj  andorö  e  tooew  an  Kakaskasen. 
(16).       Au  tawi  iu  tjota  Nieuw  Amsterdam  in  tarepè. 

(17).       Milëk  in  aipatitj  an  dior. 
(18).       Ngaran  in  doekoet. 

il9).       Sea, — soemea 
(20).      Em   papa    iitoe  ja   këkëlian    a  se  Tooensea  ipakoea  kë  in  daitja  soeroe  e 

Maasa  ririjor. 

(21).       Milëk  in  aipatitj  an  dior. 

(22).      An  somoj  mai,  kaiipa  in  tarepè  sera  patoeoelën  oka  Kalabat-di-atas  lewo; — 
kalewoan. 

(23).  Soesoewaiiu  ani  Benang    Manadoj  in  tarepè. 

(24).  In  tarepè  sera  patoeoelën  oka  Kalabat  di  bawah  leos. — kalèosan. 
(25).  Milëk  in  aipatitj  andior. 
(26).  Tn  tarepè  silooer  iitoe  patoeoelën  oka  loöer  in  Tondano. 

(27).  Rëmbok— rëmbokën— roemëmbok. 
(28).  Milëk  en  aipatitj  an  tsabifat  13. 

(29).  An  somoj  sera  patoeoelën  Tooelooer  kaapa  Tondano;  tooe, — looër:  rano. 
(30).  Pasan; — wangkö 
(31).  Kaiipa  kolano  wewene. 

(32).  Toemótol  oka  mai  am  bitoe  ja  sera  patoeoelën  Tou  Babontehoe 

(33).  Milëk  in  aipatitj  an  dior. 

(34).  En  ngaranna  raijo  toro  itjoewa  an  karapi  in  tantoe  in  tarepè. 

^35).  In  tarepè  sera  sangawalak  oka  kai,  se  patoeoelën  Pasan  Ratahan  1'onosakan 
(36).       A  si  ësa  roewa  ngataoën  iloemangkoj,  ja   aipaëma-ema  an  Kakas  si  rokos 

i  tjolano  anijo. 

(37).  Ësa  a  se  roö-roöng  e  Tounsea. 
(38).  Si  letter  w  ja  sinawëlan  in  letter  b:  Wantik-Bantik. 

(39).  Rojong.-Roemojong. 
(40).  Soemere  an  aipapitj  an  dior. 

(41).  Somoj  oka  mai  ja  se  Tontalete  itjaroang  a  se  Tooemoeoeng(ïomohon)      In 

tarepè  ja  se  Tountalete  ja  ësa  a  se  kampoeng-kampoeng  an  Tomolion 

(42).  Se  përenderan-përenderan  anijö  ja  raijo  pakatoeoelën  ambija. 
(43).  Pëtëroesan.  teroes;  tëroesan. 
(44).       Tasikela.     Itoe   niindo   a  si  noewèe  in  Malajoe;  Kastela  ja  si  ngaran  anijo 

niindo  kai  a  si  ngaran  ,,Ka8tilie'\ 
<45).      Kima. 

(46).      Andoro  in  ngaran  Tasitjela,  aipatitj  o  an  dangka  anijo. 

(47).       Tn    tarnpe    itoe   atjaawes    o    an    district  Aris,  (Sera  im  baja  patoeoelën  oka 
Manado  iu  tarepè). 
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Akar    in    tarepe  ja  këlian  a  se  tooew  Negeri  bahroe  makangaran  in  ngaran 

e  ton  Spanje  wo  Portoegal. 

(48}.      Si  ngaran  anijö  ja  wona  kinaeraan  in  Walanda  „de  Koningh '*. 
(49).       Mande   se  soeroe-soeroe  se  kinawolejan  wo  niindo  o  e  Mongondou  wo.  iroe- 

moiing  ai  a  se  Maasa  a  si  itoe. 

(50),      Soemere  an  si  aipatitj  andior. 

(51).      In  tarepè  itoe  itjaroang  o  k;d  a  se  Kalawat  kalewöan  (Kalabat  di  atas). 
(52).       Soemere  a  si  tsabifat  9. 

(53).      Malajoe:  „barta"  . 
(54).      Soemere  a  si  tsabifat  4. 



DE  OUDE  GESCHIEDENIS 
i>  l   B 

MINAHASA 
volgens  cle   legenden  en  sagen  van   het   volli 

lx»OK 

JL.    L.    WAWOROBNTOE, 

Hoekoem    kadoewa    van   't  district  Sonder,  afdeeling  Amoercmg. 

Volgeus  de  overlevering  waren  de  eerste  bewoners  der  Minabasa  (1)  in  den 

ouden  tijd  op  de  boogvlakten  der  Woeloer-mahatoes,  het  gebergte,  dat  thans,  als  't 
ware,,  de  grensscheiding  uitmaakt  tusschen  de  tegenwoordige  Minabasa  en  het  rijk 

van  Bolaang  Mongondoe,  gevestigd.  Door  uitbarstingen  van  vulkanen,  aardbevingen 
en  overstroomingen  moet  hun  verblijfplaats  zoodanig  geteisterd  zijn  geworden,  dat 

slechts  de  toppen  der  hoogste  bergen,  als  zoovele  eilanden,  boven  de  water-oppervlakte 
uitstaken  (2).  Ten  gevolge  dezer  natuur-omwentelingen  moeten  de  toenmalige  be- 

woners van  bovenvermelde  hoogvlakten  alle  omgekomen  zijn.  op  twee  vrouwen 
na,  van  welke  de  oudste,  eeue  priesteres,  Karemah  en  de  jongste  Loemimöeöet  genoemd 

werd,  die  zich  iu  eeue  grot  verborgen  hadden  en  eerst  na  het  wijken  der  ge- 
varen hare  schuilplaats  verlieten  Later,  om  zich  te  vermenigvuldigen,  gebood  de 

priesteres  hare  jongere  lotgenote  zich  naar  de  vier  hemelstreken  te  wenden,  waarna 

zij  de  winden  aanriep,  deze  hare  lotgenote  te  bevruchten.  Door  den  Zuid,  Oosten 

en  Noorden  wind  werd  Loemimöeöet  niet  bevrucht,  doch.  zich  eindelijk  naar  het 

Westen  wendende,  werd  zij  zwanger  en  beviel  niet  lang  daarna  van  een  zoon,  aan 
wien  den  naam  Töiir  gegeven  werd. 

Deze  werd  door  Karemah,  de  priesteres,  van  zijne  moeder  afgenomen  en  op- 
gevoed, zoodat  hij  later,  man  geworden  zijnde,  zijne  ware  moeder  niet  meer  kende,  maar 

Karemah  er  voorhield,  in  welken  waan  hij  ook  door  deze  laatste  versterkt  werd. 

Tot  de  mannelijke  jaren  gekomen  zijnde,  nam  Töiir,  op  aansporing  der  pries- 
teres, Loemimöeöet  tot  vrouw  en  verwekte  bij  haar  verscheidene  kinderen. 
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Eenigeu  tijd  later  werden  zij  door  de  komst  van  immigranten,  die  zich 

bij  hen  voegden,  vermeerderd.  Daarna  moeten  zij  Woeloer-mahatoes'  hoogvlak- 
ten verlaten  hebben  en  verhuisden  meer  naar  het  Noorden,  nl.  naar  de  tegenwoordige 

landstreken  der  Minahasa. 

Deze  voorouders  moeten  toen  reeds  in  drie  kasten  verdeeld  zijn  geweest,  t.w.: 

Ie.     ..Se  makaroea  siouw  .  hetgeen  vertaald  ..de  tweemaal  negenen"  (3)  beteekent. 
die   aangewezen    worden    als  de  stamvaders  der  adelijken,  uit  welke  de  opperhoof- 

den werden  gekozen; 

2e.     „Se  makatëloe  pitoe"  ot  ..de  driemaal  zevenen     (4).  van  welke  de  priesters 
en  priesteressen  afstammen,  en 

3e.     „Se  pahasiouwan  tëloe''.  hetgeen  vertaald  ..de  negenmaal  drieën' (5)  beteekent 
welke  de  meerderheid  uitmaakten  en  de  stamvaders  der  minderen  zijn  (6). 

In  het  eerst  schijnt  men  zijn  verblijf  het  liefst  op  of  nabij  de  toppen 
der  bergen  gekozen  te  hebben,  een  bewijs,  dat  men  nog  zeer  bevreesd  was  voor 

overstroomingen  (7).  Groote  boomen  dienden  hun  tot  woning.  In  elk  dorp  werd 

een  oudste  uit  de  eerste  kaste  tot  opperhoofd  gekozen  en  uit  de  leden  dei- 
tweede  kaste  werden  de  priesters  en  priesteressen  aangesteld.  Aan  de  kasten-ver- 
deeling  moet    aanvankelijk  zeer  streng  de  hand  zijn  gehouden. 

Het  schijnt,  dat  de  leden  uit  de  kaste  der  opperhoofden  en  die  der  pries- 

ters zich  niet  door  huwelijk  mochten  vermengen.  Later  evenwel,  bij  de  toeneming- 
van  den  invloed  der  priesters  en  wellicht  ook  toen  men  zich  allengs  begon  te  ver- 
deelen  en  omdat  de  dorpen  of  kampen  of  hoe  men  de  toenmalige  verblijfplaatsen 

noemen  wil.  niet  dicht  bij  elkaar  gelegen  waren,  moet  deze  gewoonte,  welke  zij  van 
hun  oorspronkelijk  land  schijnen  medegenomen  te  hebben,  haar  kracht  hebben  verloren. 
Nog  later  waren  eenige  opperhoofden  tevens  priesters 

Met  iemand  uit  de  derde  kaste  mocht  een  lid  van  de  eerste  en  tweede 

kaste  geen  huwelijk  sluiten. 

Van  huwelijken  gesproken,  zij  hier  nog  aangemerkt,  dat,  naar 't  schijnt,  onder 
hen  een  man  voor  het  bekomen  eener  vrouw  toen  nog  geen  „ëmas  kawin"  be- 

hoefde te  betalen. 

De   slavernij    ontstond  eerst  veel  later  en  nog  veel  later  het  pandelingschap. 
Men     leefde    uitsluitend     van    de    jacht    en    vischvangst.     Eerst    veel  later 

ten  tijde  van  zekeren  Toemilëng,  is  de  tuinbouw  hier  bekend  geworden.     Ookvisch- 
vijvers    waren    toen    nog    niet    bekend,    daar    die  eerst  even  na  den  tuinbouw  door 

iemand,  Mamanoea  geheeten,  moeten  uitgevonden  zijn 
In  het  begin  schijnt  men  niet  veel  goden  (hoogstens  drie)  te  hebben  vereerd. 

Eerst  langzamerhand  werd  het  aantal  belangrijk  vermeerderd. 
De  eerste  voorouders,  zooals  Loemimóeöet.  Töar,  enz  en  later  ook  degenen. 

die  zich  verdienstelijk  hadden  gemaakt,  werden  door  het  nageslacht  tot  goden 

of  godinnen  van  den  tweeden  rang  verheven. 
Het   als   een    orakel    raadplegen  van  een  nog  lillend  hart  eens  diers  schijnt 
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bij  de  eerste  bewoners  reeds  bekend  te  ziju  geweest.     Het  geloot  echter  aan  vogels 
als  afgezanten  der  goden  moet  veel  later  door  een  priester  zijn  geleerd. 

En  hiermede  kunnen  wij  het  eerste  tijdperk  van  Minahasa's  oude  geschie- 
denis sluiten. 

II. 

Eeue  gebeurtenis  van  zeer  groot  gewicht,  die  als  het  begin  van  liet  tweede 

tijdperk  der  geschiedenis  van  dit  kleine  volk  kan  aangemerkt  worden,  is  een  bur- 

ger-oorlog, die  langen  tijd  gewoed  en  stroomen  bloeds  gekost  moet  hebbeu 
Voor  dezen  oorlog  schijnen  de  Minahasers  (8),  zoo  niet  in  één  dorp,  dan  toch 

niet  ver  van  elkander  te  hebben  gewoond  en  maakten  zij  te  zamen  eigenlijk  één 
stam  uit. 

Bovengenoemde  burger-oorlog  maakte  echter  hieraan  een  einde.  Deze  oorlog 

eindigde  eerst  na  eene  vergadering,  gehouden  op  eene  kleine  vlakte.  „Awohan"'  ge- 
naamd (9).  bij  welke  gelegenheid  het  volkje  zich  in  drie  deelen  splitste,  t.  w.:  de 

Tooenkimboet  (later  in  Tooempakëwa  veranderd),  de  Tooemboeloeh  en  de  Tooentëwoh 

ijater  herdoopt  in  Tooeusea).  Elk  deel  ging  daarna  zijns  weegs.  De  eerste  woonplaats 
der  Tooenkimboet  was  Toemaratas  geheeten,  die  der  Tooemboeloeh  Meiësoeh  en  de 

Tooentëwoh  noemden  hun  eerste  doip  Nijaranan. 
Daar  elk  deel  in  vijandschap  met  de  overige  leefde,  moeten  deze  drie  deelen. 

welke  wij  voortaan  stammen  zullen  noemen,  niet  veel  gemeenschap  met  elkander 

hebbeu  gehouden,  waardoor  de  uitspraak  hunner  taal  hoe  langer  hoe  meer  verschil- 
lend werd.  Verschillen  openbaarden  zich  ook  in  de  wijze  van  het  verrichten  hunner 

offeranden,  enz. 

Vóór   den    bovenbedoelden  burger-oorlog  schijnen  de  Minahasers  altijd  vreed- 
zaam onder  elkaar  te  hebben  geleefd;  maar  na  dien  oorlog  en  ook  na  hunne  verdee- 

ling  in    stammen    schijnt   er   een    heele   ommekeer   in  hunne  leefwijze  en  gewoon 

ten    te    hebben   plaats    gehad      Aan    het  vreedzame  leven  werd  voor  altijd  vaarwel 
gezegd 

De  drie  groote  .stammen  verdeelden  zich  door  twist  en  tweedracht  van  liever- 

leede  in  kleinere :  en  doordien  het  iederen  stam  te  doen  was  de  grootste  jacht- 
terreinen, enz  te  bezitten  en  de  eene  stam  altijd  den  andere  zocht  te  benadeelen,  was. 

als   iets,    dat   van  zelf  sprak,  oorlog,  moord  en  roof  aan  de  orde  van  den  dag. 
Ook  in  hunnen  godsdienst  moet  sedert  dien  oorlog  langzamerhand  een  heele 

ommekeer  zijn  te  weeg  gebracht 

Om  in  de  Sinajawan,  het  Walhalla  der  Minahasers,  eene  plaats  te  er- 

langen, waar  men  der  goden  disebgenoot  mocht  zijn,  moest  men  een  of  meer  zijner 
vijanden  hebben  verlagen.  De  zielen  der  verslagenen  vergezelden  hen  dan  op  weg 
daarheen  en  bedienden  hen  daar  (in  de  .Sinajawan  .  Bij  den  dood  eens  opper- 

hoofd»  of   voorname    werden,    om    het   aantal  zijner  dienaren  in  het  geestenrijk  te 
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vergrooten,  door  de  zonen  of  bloed  verwanten  des  overledenen  een  of  meer  vijandelijke 

hoofden  gesneld  cu  te  zamen  met  den  doode  begraven. 

III 

HET  <L\TSTAAN  DER  TEGENWOORDIGE  STAMMEN. 

Tooempaso. 

De  Tooenkimboet,  welke  zich  in  twee  deeleu  hadden  gesplitst,  die  elkander 

beoorloogden,  verlieten  de  plaats  hunner  eerste  nederzetting,  Toeruaratas  genaamd 

(zie  bladzijde 

Een  gedeelte  vestigde  zich  in  de  nabijheid  van  eenige  wanne  zwavelbronneu. 

waarom  zij  zich  Tooempaso  noemden  (10). 
Tooenwasijan. 

Het  andere  gedeelte  vestigde  zich  nabij  zeer  vele  ..wasijaubuoinen*  (11) 
en  noemde  zich  derhalve  Tooenwasijan. 

Een  zeer  klein  gedeelte  ging  nabij  den  top  van  oen  berg,  thans  Sopoetan  ge- 
heeten,  welke  toen  nog  niet  als  een  vulkaan  bekend  was,  wonen.  Hoe  zij  zich  noem 

den,  is  niet  meer  bekend. 

Tooenh-awanykoait. 

Ten  gevolge  van  tweedracht  en  onderlinge  vijandschap  verliet  een  groot  ge- 

deelte van  de  bevolking  van  Tooenwasijan  haar  dorp  en  zette  zich  te  Kajoe- 

öewi  (12)  ter  woon  neder.  Doordat  zij  zeer  velen  iu  getal  waren,  werden  zij  Toöeu- 
kawangkoan  genoemd  (13). 

De  Toueniboeloeh,  die  hun  eerste  woonplaats,  Meiésoeh,  verlieten,  'gingen 
zich  aan  den  voet  van  den  Lokon  vestigen,  aan  welke  nieuwe  woonplaats 

zij  den  naam  van  Kiuilouw  gaven.  Doch  ook  deze  plaats  moesten  zij  ten  gevolge 

van  eene  uitbarsting  van  den  Lokon  en  later  wegens  eeue  epidemie — in  de  overle- 

vering als  den  oorlog  met  geesten  of  duivels  bekend — verlaten. 
Tuoemöeöenij . 

Om  zich  aan  het  gevaar  te  onttrekken  verliet  een  voornaam  man,  van  zijne 

vrouw,  kinderen  en  andere  getrouwen  vergezeld,  de  plaats  Kinilouw  en  vestigde  zich 

dicht  aan  den  voet  der  Masarang  met  der  woon.     Deze  plaats  heette  Saroeh. 

Van  hieruit  verhuisden  zijne  nakomelingen  naar  verscheidene  plaatsen, 

doch  bleven  niettemin  èèn  stam  uitmaken,  die  zich  Tooemöeöeng,  thans  tot  Tomo- 
hon  verbasterd,  noemde. 

Tooenkekaskashi, 

Weder  andere  personen,  die  Kinilouw  ontvluchtten,  stichtten  de  plaats,  Kalili 

genaamd,  waar  zij  zich  sterk  vermenigvuldigden.  Evenwel  door  hunne  vijanden 

onophoudelijk  bestookt,  werden  Kalih's  bewoners  genoodzaakt   deze  plaats,  waar  zij 
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aanvankelijk  allervoorspoedigst  leefden,  te  verlaten  eu  hunne  Woonplaats  iu  een  an- 
dere streek  te  zoeken. 

Deze  nieuwe  woonplaats  staat  onder  den  naam  vau  Nawalej  bekend.  Docli 

ook  bier  scheen  hun  bet  noodlot  steeds  te  vervolgen,  zoodat  zij  zich  weer  verspreid- 
den en  drie  nieuwe  nederzettingen  stichtten,  welke  cèn  stam  bleven  uitmaken  en 

Tooenkëkaskasën  heette  (14). 
Tooeuarcx. 

Een  andere  troep  verhuisde  van  Kalib  (15)  en  ging  zich  nabij  een  riviertje, 
Ares  genaamd,  vestigen.  Hiernaar  noemden  zij  zich  Tooenaris,  welken  naam  zij  ook 

na   hunne   verhuizing  naar  de  plaats,  waar  nu  Meuado  (16)  ligt,  behouden  hebbeu. 
Tooenwariri. 

Eenige  uitgewekenen  ot  vluchtenden  van  Kinilouw  { lï)  kozen  zich  eene  plaats 

in  de  nabijheid  eener  bron,  welke  als  een  bos  ..warm"  (18)  uit  den  grond  opborrelde, 
tot  hun  nieuw  verblijf.  Naar  deze  bron  werden  zij  Tooenwariri,  hetgeen  later  iu 

Tombariri  verbasterd  is,  genoemd.  Na  de  op  bladz.  87  vermelde  verdeeling  sticht- 
ten de  Tooentëwoh,  gelijk  reeds  aangestipt  werd,  de  plaats  Nijaranan.  Ook  deze 

plaats  moesten  zij  later  verlaten,  waarna  zij  als  wijkplaats  kozen  Kinëmboean,  bij 

verkorting  Këmboean  genaamd.  Tengevolge  dezer  laatste  verhuizing,  waarbij  zij. 

als  't  ware,  op  zijde  gegaan  waren,  noemden  zij  zich  Tooensea  (19). 
Tijdens  de  verdeeling  der  drie  oorspronkelijke  hoofd-stammen  in  vele  kleine 

stammen  moeten  verscheidene  andere  landverhuizers  in  de  Minahasa  gekomen  zijn. 

Het  eerst  schijnt  een  troep  immigranten,  de  Roemojoporong  genaamd,  wier 
laatste  woonplaats  het  eiland  Lembeh  was.  zich  in  de  Minahasa  te  hebbeu  gevestigd 

Deze  nieuwelingen  sloten  zich  bij  de  Tooensea  aan  en  vermengden  zich  door  aan 

huwelij king,  enz.  met  deze  laatsten,  waardoor  de  stam  der  Tooensea  aanmerkelijk 

vermeerderd  werd  (20).  Nog  werd  de  stam  der  Tooensea  grooter  en  machtiger,  doordien 

een  gedeelte  der  Tooenboeloeh,  die  van  Kalib.  vluchtten  (21).  zich  bij  hen  aansloten 
Tooendano. 

Een  andere  troep  landverhuizers,  die  van  t  Noorden  schijnt  gekomen  te  zijn. 

landde,  na  de  aankomst  der  Koemojoporong,  iu  de  nabijheid  van  het  tegenwoordige 
negorijtje  Atep,  alwaar  zij  een  korten  tijd  vertoefde.  Vau  daaruit  beklommen  zij 
de  bergen  en  vestigden  zich  nabij  het  meer  of  liever  gezegd:  zij  bouwden  hunne 

woningen  op  palen,  door  het  water  omringd.  Tengevolge  hiervan  werd  hun  naam 
Tooensingal  in  Tooelóoer  veranderd. 

KeUawat-Kalewödn. 

De  stam  der  Tooensea  werd  eenigszins  kleiner,  doordien  eenige  ontevredenen 

zich  met  huune    vrouwen    en  kinderen    van  hunne  makkers  of  stamgenooten  afzon- 
derden  en  een  afzonderlijken  stam  vormden.     Daar  hun  nieuwe  woonplaats  op  een 

slecht  terrein  aangelegd  was,  noemden  zij  zich  Kalawat-Kalewöan  (22). 
Kalawat-Kaleósan. 

Van   dezen  laatsten,  nieuwen  stam  zonderde  zich  weder  bijna  de  helft  at,  die 
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dichter  bij  de  zee  (23)  kwam  wonen.  Doordien  hun  nieuwe  woonplaats  vlak- 

ker en  beter  gelegen  was  dan  de  vorige,  werden  zij  Tooenkalawat-kaleosan  ge- 
noemd (24). 

Tooenremboken . 

Eeu  der  hooiden  van  Kalih  (25).  die  rnet  de  zijnen  genoemde  plaats  verliet, 

kwam  zich  met  zijne  familie  en  andere  volgelingen  aan  den  oever  van  het  groote 
meer  (26)  met  der  woon  vestigen.  Vermits  de  plaats  hunner  vestiging  nabij  een  grot 
gelegen  was,  waar  bij  eenigen  wind  de  golven  van  het  meer  een  onaangenaam 
geluid,  als  dat  van  een  schreeuwend  varken,  nabootsten,  werden  zij  Tooenremboken 
genoemd  (27). 

Na  de  komst  der  Tooeusingal  aan  t  meer  (28)  kwam  een  zeer  klein  ge- 
deelte dezer  laatsten,  hunne  stamgenooten  verlatende,  zich  bij  de  Tooenremboken 

aansluiten,  met  wie  zij  éèn  volk  uitmaakten.  De  onaangenaam  klinkende  taal,  door 
de  Tooenremboken  thans  gesproken,  is  een  mengelmoes  van  het  Tooenboeloesch  en 
Tooeloöersch. 

Tooenkd&as. 

Ongeveer  op  den  tijd  der  komst  van  de  Tooensiugal  (29)  in  de  Minahasa, 
kwam  een  vrij  talrijke  troep  immigranten  zich  aan  de  oostkust  van  dit  land  vestigen. 
Later  trokken  ook  dezen  naar  de  bergen  aau  de  oever  van  het  meer  van  Tondano. 

Hun  aantal  werd  eveneens  aanmerkelijk  vermeerderd  door  Tooeloersche  ontevredenen, 

die  zich  bij  hen  aansloten  en  zich  met  hen  vermengden.  Hun  eersten  naam, 

Tooenkakas,  hebben  zij  tot  nu  toe  behouden. 

Tooen  Pasan-bangkó. 
Een  andere  stam,  uitgewekenen  van  Mongondoe,  die  zich  aanvankelijk  op 

het  eiland  Bentenan  heeft  gevestigd,  verliet  dit  eilandje  om  ook  in  de  Minahasa  te 
komen  wonen.  Zij  werden  door  de  overige  stammen  Tooenwoentoe  genoemd,  welke 

naam  in  Pasan-bangko  (30)  veranderd  is. 
Tooensaivalt. 

Andere  Mongondoesche  uitgewekenen,  die  door  Minahasers  telkens  ver- 
jaagd werden,  kwamen  eindelijk  nabij  het  meer  Kagigiran  wonen.  Hoewel  van 

hier  niet  meer  door  hunne  vijanden  verjaagd,  moesten  zij  deze  plaats  toch  verlaten, 
doordien  zij  er  veel  last  van  vliegen  en  muggen  hadden,  waarna  zij  zich  in  drie 
deelen  splitsten,  doch  één  volk  bleven  uitmaken.  Iets  later  kwamen,  ook  van 

Mongondoe,  andere  landverhuizers,  die  zich  met  de  eersten  vermengden,  waarna 
zij  te  zamen  den  naam  van  Tooensawkh  kregen,  welke  naam  langzamerhand  in 
Tooensawang  is  verbasterd. 

Tooenbabonfehoe. 

De  Tooenbabontehoe.  die  nu  in  de  Minahasa  onder  den  naam  van  Mena- 

dorezen  bekend  staan,  moeten  afstammelingen  zijn  van  uitgewekenen  of,  beter  gezegd, 

vluchtelingen  van  een  eiland,  die.  met  hunnen  koning  aan  het  hoofd  (31).  eerst  de 

wijk  namen  naar  het  eiland  Lembeh.  Niet  zeer  lang  schijnen  zij  daar  vertoefd  te  heb- 
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beu,    tucu  zij  weder,  om  zich   aan  de  onophoudelijke  aanvallen  van  hunne  vijauden 

te  onttrekken,  naar  Bangka  moesten  verhuizen.     Ook  van  bier  moesten  zij  oni  dezelf- 
de   redenen   naar  het  eiland  Babontehoe,  thans  onder  den  naam  van  Menado  toewa 

bekend,  en  Nain  verhuizen  (32).     Overblijfselen  van  een  steeuen  wal,  door  hen  op 

gericht,  moeten  tot  op  heden  daar  nog  aanwezig  zijn 
Na  hunne  vestiging  op  de  twee  bovengenoemde  eilanden  hebben  zij 

zich,  door  onderlinge  twist  en  tweedracht  verdeeld,  op  de  eilandjes  ten  Noor- 
den der  Minahasa  gevestigd.  Niet  lang  daarna  echter  zagen  zij  zich  genood 

zaakt  om,  wilden  zij  niet  door  hunnen  algemeenen  vijand  (de  naam  van  dezen 

vijand  in  niet  meer  bekend)  verdelgd  worden,  zich  te  verzamelen,  elkander 

te  helpen  en  weder  één  stam  uit  te  maken. 
Niet  lang  na  dezen  ouderlingen  vrede  vestigden  zij  zich  nabij  de  monding  der 

rivier,  thans  onder  den  naam  van  rivier  van  Menado  bekend.  Den  naam  van  To- 
oenmanaro  (thans  in  Menado  verbasterd)  kregen  zij  later. 

Tooenlaugowan. 
Het  kleine  aantal  bewoners  der  top  van  den  Sopoetan  (33)  verliet,  wellicht 

door  vulkanische  werkingen  van  den  berg  verschrikt,  zijne  woonplaats  en  daalde 

in  de  vlakte  af.  Nabij  eene  bron,  waar  zij  een  antilope  zagen,  zetten  zij  zich 
neder  en  noemden  zich  daarnaar  Tooen  Langkouwan.  hetwelk  in  Langowau 
veranderd  is. 

Zooals  op  bldz.  88  en  volg.  aangetoond  werd.  kenmerkt  zich  het  leven  der 

Minahasers  sedert  de  verdeeling,  op  bldz.  87  en  volg.  vermeld,  door  onderlinge  twist 
en  tweedracht,  welke  nog  toenamen  door  de  komst  van  eenige  andere,  niet  tot  de 

Tooempakewa,  Tooemboeloeb  en  Tooensea  behoorende  stammen.  Onophoudelijk 

beoorloogden  zij  elkander  en  gewis  zou  aan  al  die  twisten,  enz.  geen  einde  zijn 

gekomen,  zoo  niet  eene  gebeurtenis,  welke  voor  de  geschiedenis  der  Minahasa 

van  groot  gewicht  kan  worden  genoemd,  hieraan  een  einde  had  gemaakt. 

■  V. 

OORLOGEN.  DOOR  BOLAANG  MONGONDOE  TEGEN  DE  MTNAHASASCHE 

STAMMEN  GEVOERD 

Oorlog  mei  Pasan-banfiko. 

De  koning  van  Bolaang-Mongondoe  (34)  begon  tegen  de  bewoners  van 

Pasan-bangkó  eenen  oorlog,  als  reden  opgevende,  dat  deze  uitgewekenen  van 
Mongondoe  afkomstig  en  dus  verplicht  waren  aan  den  koning  aldaar  schatting  te 

betalen.  Door  dien  de  Pasan -bangkoërs  aanvankelijk  weigerden  hieraan  te  voldoen, 
werden  zij  beoorloogd  en  onderworpen,  van  welk  tijdstip  af  zij  de  üeëischte 
schatting  betaalden 
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Oorlogen  met  en  onderwerping  van  Tooensawah,   Ratahan  en  Ponosalsan, 

De  stam  Pasan-bangkó  verdeelde  zich  na  zijne  onderwerping  aan  den  Bolaang- 

Mougondoeschen  koning  in  twee  deelen.  Het  eene  gedeelte  noemde  zich  Tooen- 
ratabau,  bet  tweede  Tooeuponosakau,  terwijl  een  ander  deel  den  naam  van  Pasan 
bleef  behouden  (35). 

Na  hunne  verdeeliug  trachtten  zij  zich  aan  de  heerschappij  van  B.  Mongondoe 
te  outtrekken,  doch  werden  wederom  verslagen  en  onderworpen. 

Nog  vóór  deze  tweede  onderwerping  van  Pasan,  Ratahan  en  Pouosakan  was 

de  stam  der  Tooensawah  door  de  B.  Mongondoeërs  met  goed  gevolg  beoorloogd  en 
schatplichtig  gemaakt 

Opmerkelijk  is,  dat  deze  stammeu  iu  hunne  oorlogen  tegen  B.  Mongondoe 
niet  den  minsten  bijstand  van  de  overige  Minahasers  ondervonden. 

Oorlog   mei  Ka  kas. 

Toen  de  Bolaang-Mougondoesche  koning  zijne  wapenen  iu  de  Miuahasa  zag 
zegevieren,  besloot  hij  ook  zijne  vermeende  rechten  op  Kakas  te  doen  gelden,  tot 

welk  einde  hij  een  voor  dit  landje  machtig  leger  verzamelde. 
Die  van  Kakas  evenwel,  door  hun  bevriende  stammen  gewaarschuwd,  lieten 

zich  niet  verrassen,  maar  verzamelden  zich  op  den  berg  Kaweng  en  daalden  van 

daar,  bijgestaan  door  vele  dapperen  van  eenige  andere  stammen,  naar  de  vlakten 
van  Panasën  af,  waar  de  Eolaang  Mongondoeërs  gelegerd  waren.  Deze  laatsten 
werden  verslagen  en  namen  de  vlucht. 

De  overwinning  werd  echter  door  Kakas  duur  gekocht,  vermits  hun  dapper 

opperhoofd  door  de  B.  Mongondoesche  wapenen  neergeveld  werd.  Doch  ook  de 

aanvoerder  der  B.  Mongondoeërs  werd  op  zijn  vlucht  achterhaald  en  gedood. 
Toen  later  de  mare  kwam,  dat  de  koning  van  B.  Mougondoe  weder  aanstalten 

maakte  om  Kakas.  doch  nu  onder  zijne  aanvoering,  te  beoorlogen,  verzamelden  zich 

eenige  dapperen  van  Kakas  en  gingen  in  alle  stilte  hunnen  vijand  te  gemoet.  In 

den  nacht  overvielen  die  van  Kakas  het  vijandelijke  kamp  en  vermoordden  in  de 

eerste  plaats  den  koning  Ramokijan  en  eenige  zijner  voornaamste  volgelingen,  waarna 
het  Mongondoesche  leger,  wellicht  het  aantal  zijner  aanvallers  ten  gevolge  van  den 

nacht  overschattende,  in  alle  verwarring  op  de  vlucht  ging.  Velen  hunner  echter 
vieleu  onder  de  wapens  hunner  aanvallers  (36). 

Oorlog  met    Tooensea. 

De  oorsprong  van  den  oorlog,  door  den  koning  van  B.  Mongondoe,  Mokoagoe 
genaamd,  tegen  de  Tooenseaërs  gevoerd,  wordt  toegeschreven  aan  diens  verlangen 

naar  het  bezit  eener  vrouw  van  weergalooze  schoonheid,  Pingkaug  Mogogoenoij 

geheeten. 
Eenige  B.  Mongondoesche  visschers,  die  o.  a.  aan  het  strand  van  Tooensea 

waren  geweest,  berichtten  aan  dezen  koning,  dat  het  opperhoofd  van  Maadon 

(37)    eenc    vrouw    bezat,  wier  schoonheid  ongeëvenaard  kon  genoemd  worden. 
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De  koning,  verlangende  deze  vrouw  te  bezitten  en  wel  wetende,  dat  hij  haar 
niet  goedschiks  zoude  krijgen,  rustte  een  leger  uit  om  hiermede  Maadon  te  overrom- 

pelen en  de  schoone  als  oorlogsbuit  mede  te  voeren.  De  Tooensearezen  echter  waren 

op  hunne  hoede. 
Door  slimheid  dier  vrouw  werd  eerst  de  koning  onschadelijk  gemaakt, 

waarna  zeer  velen  zijner  volgelingen  door  de  Tooensearezen.  die  zich  in  hinderlaag 

hadden  gesteld,  afgemaakt'  werden. Komst  der   Tooenwantik  in  de  Minahasa. 

Met    boveugenoemden    koning    kwam,    als  een  gedeelte  van  het  B.  Mongon- 
doesche    leger    uitmakende,    een   stam,   Tooenwantik  angkol  genoemd,  welke  in  het 
rijk  van  B.  Mongondoe  als  onderworpenen  beschouwd  werden. 

Toen  echter  de  koning  en  velen  zijner  volgelingen  door  de  Tooensearezen 

gedood  waren,  zagen  deze  athankelijken  zich  niet  meer  genoodzaakt  weder  uaar  B. 
Mongondoe  terug  te  keeren. 

Eerst  zetten  zij  zich  aan  de  overkaut  van  de  Rano-i-apo.  nabij  de  tegen- 
woordige negerij  Pontak.  neder.  Xiet  lang  daarna  echter  verhuisde  die  stam  meer 

naar  het  Noorden  en  [vestigde  zich  nabij  den  top  eens  bergs,  welke  tot  op  heden 
haren  naam  „goenoeng  Wantik     behouden  heeft. 

Hier  moeten  zij  ook  niet  lang  gewoond  hebben,  daar  zij.  door  andere 

stammen  verjaagd,  zich  dichter  bij  de  zee  vestigden  en  eenige  negorijen  stichtten, 
thans  tot  het  distrikt  Bantik  (38)  behoorende. 

Het  zeer  kleine  aantal  Bantikkers,  hetgeen  tot  op  heden  aan  de  overkant  der 

Rano-i-apo  aangetroffen  wordt,  zijn  nakomelingen  der  daar  achtergebleven  Bantikkers, 
die  hunne  makkers  niet  naar  het  Noorden  gevolgd  waren. 

In  het  rijk  B.  Mongondoe  zijn  tot  op  heden  de  zoogenaamde  Bantik-Soemoit 
nakomelingen  dergenen,  die  den  koning  van  Bolaang  Mongondoe  niet  naar  de 
Minahasa  waren  gevolgd. 

Tooen-Roemojony. 

Xa    den  laatstgenoemden  oorlog  ontbrandde  in  het  Tompasosche  een  burger- 
oorlog. 

De  onderdel vende  partij  verliet  Tompaso  en  vestigde  zich  in  de  nabijheid  dei- 
zee.  Eerst  zetten  zij  zich  te  Tèëp  ter  woon  neder.  Door  tweedracht  verliet  weder 

een  groot  gedeelte  laatstgenoemde  plaats  en  kwam  dicht  bij  de  monding  der  Rano-i-apo 
wonen . 

Tengevolge  hunner  verhuizing  naar  lager  gelegen  landstreken  werden  zij 

Tooen-Roemqjong  (39)  genoemd. 
Tooen-Talele. 

Omstreeks   dezen    tijd  verlieten    eenige    ontevredenen,    die  in    de   nabijheid 

van    Kema  woonden,  hunne  stam  Tooensea  en  kwamen  zich  dicht  bij  de  Tooemóe- 
oeng   (40)    vestigen.     Hier  vermengden  zij  zich  met  de  Tooemboeloeh,  doch  bleven 
een  afzonderlijke  stam  uitmaken,  Tooentalete  genoemd  (41 ). 
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Achtereenvolgens  beoorloogden  de  B.  Mongondoesche  koningen  de  verschillende 

stammen  der  Tooeinpakëwa,  Tooemboeloeh.  Tooensea  en  Tooelooer  of  Tooendano. 
die  zij  echter  niet  konden  onderwerpen. 

Ook  met  hunne  voormalige  vrienden,  de  Babontehoe,  die  zij  langzamerhand 

onder  hun  dwangjuk  wilden  brengen,  maar  zich  hieraan  zochten  te  onttrekken,  voer- 

den zij  een  bitteren  oorlog.  De  Babontehoe,  die  niet  tegen  B.  Mongondoesche  wa- 
penen opgewassen  waren,  verspreidden  zich  over  de  eilanden  ten  N.  der  Minahasa: 

zelfs  namen  velen  de  wijk  naar  de  Sangi-eilanden. 

V. 
Oorsprong  van  den  naam  Maesa,  Minaësa. 

Daar  de  Tooempakëwa,  Tooemboeloeh,  Tooensea  en  Tooelooer,  de  een  na 

den  ander,  door  de  elkaar  opvolgende,  Bolaang-Mongondoesche  koningen  onophou- 
delijk werden  beoorloogd  (42)  en  zij  het  plan  dier  vorsten  om  hen,  één  voor 

één,  te  onderwerpen  vermoedden,  belegden  eenige  der  voornaamste  opperhoofden 
dezer  stammen  eene  vergadering,  waarin  zij,  met  terzijdestelling  of  beëindiging  van  alle 

veeteu,  beloofden  elkander  te  helpen,  met  vereende  krachten  hunnen  algemeenen 
vijand    te    beoorlogen,  dezen  geen  rust  te  laten  en  hem  te  verjagen. 

Van  dat  tijdstip  af  noemden  bovengenoemde  stammen  zich  Maësa  of  Minaësa, 
hetgeen  later  in  Minahasa  veranderd  werd, 

Met  elkander,  als  't  ware,  één  enkelen  stam  uitmakende,  boden  zij,  door  de 
dapperste  opperhoofden  aangevoerd,  aan  de  herhaaldelijk  terugkeerende  oorlogsben- 

den der  B.  Mongondoesche  koningen  den  hardnekkigsten  weerstand,  zoodat  geen 
enkele  der  Minaësa  stammen  door  deze  overweldigers  onderworpen  werd. 

Hoewel  vele  Mongondoeers,  onder  welke  eenige  koningen,  prinsen  en  andere 
aanzienlijken,  in  de  Minahasa  den  dood  vonden,  moet  deze  langdurige  oorlog  ook 

vele  dappere  tëtëroesan  (43)  en  andere  hoofden  het  leven  hebben  gekost 

Aan  komst  der  Spanjaarden. 

Tijdens  dezen  oorlog  moeten  de  Spanjaarden,  door  de  vroegere  Minahasers 
Tasitjela   of   Tasikela   (44)  genoemd,  voor  het  eerst  in  de  Minahasa  gekomen  zijn. 

De  plaats  hunner  eerste  landing  (45)  werd  toen  Winaror  of  Pawinaroran  ne 
Tasikela  genoemd.  Van  hier  stevenden  zij,  op  aanwijzing  van  eenige  Babontehoere 

zen,  naar  Toempaan-Wenang  en  wierpen  hun  anker  voor  den  mond  der  rivier,  te- 
genwoordig rivier  van  Menado  of  Tondano  genoemd. 

Ook  werd  door  de  Minahasers  aan  deze  plaats  den  naam  Winaror-ne- 
Tasikela  gegeven,  welke  later  in  Manaro  en  Menado  veranderd  is. 

Aan  wal  gekomen,  bestegen  zij  de  bergen  der  Minahasa,  welke  zij  met  moord, 

brand  en  vrouwen-roof  afliepen.  Tengevolge  hunner  uitspattingen  werden  zij  door 
verschillende  stammen  overvallen  en  velen  hunner  gedood. 
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Te  Meuaro  (Menado)  .stichtten  zij  eeue  kleine  sterkte,  waar  een  gedeelte 
hunner  achterbleef,  waarna  de  overigen  met  hunne  schepen  vertrokken,  doch  om 

in  grooter  getal  terug  te  keeren. 
Een  klein  gedeelte  van  de  Tooemboeloeh,  die  met  de  Tasikela  (46)  op 

vriendschappelijken  voet  leefden,  verliet  de  bergen  en  kwam  zich  te  Wenang  in 
de  nabijheid  hunner  vrienden  vestigen. 

Vele  hunner  jonge  dochters  gaven  zij  den  Tasikelas  tot  vrouw,  ten  gevolge 

waarvan  het  grootste  gedeelte  den  godsdienst  dier  vreemdelingen  aannam. 

Van  deze    vrienden    der    Tasikela    stammen    de    Negeri    Baharoeërs  af'  (47). 
Toen  uu  een  der  Kastiliaansche  bevelvoerders,  op  verzoek  van  zijne  vrouw, 

haren  zoon  tot  koning  of  kolano  van  de  Minahasa-stammen  wilde  verheffen,  stonden 
de  Minahasers  als  één  man  op  om  de  Kastiliauen  te  beoorlogen. 

Verscheidene  schepen  met  manschappen  moeten  toen  ter  reede  van 

Menado  (Manaro)  gekomen  zijn.  Daar  de  Menahasers.  als  't  ware,  toenmaals  een 
nomadenleven  leidden  en  tegen  de  Kastiliauen  een  guerilla  oorlog  voerden,  konden 

de  Spanjaarden,  hoewel  talrijk,  hen  niet  ten  onder  brengen  en  verlieten  de  schepen 

met    hunne   manschappen    na    eenigen    tijd   onverrichterzake    de    baai    van  Menado. 

De  Minahasers  nu,  die  van  den  eenen  kant  steeds  door  de  B.  Mongondoe- 
sche  koningen  beoorloogd  werden  en  van  den  anderen  kant  de  Spanjaarden  tot  hunne 

vijanden  hadden,  zonden,  op  het  vernemen,  dat  er  te  Ternate  een  andere  natie  was, 
die  met  de  Kastiliauen  in  vijandschap  leefde,  vier  hunner  opperhoofden  in  alle  stilte 
naar  Ternate  om  de  Nederlanders  aldaar  op  te  zoeken  en  hunnen  bijstand  te 

vragen.  De  vier  afgezanten  kwamen  met  veel  moeite  in  de  Xederlandsche  sterkte 

aldaar,  wier  bevelhebber  een  zekeren  „Koning"  (48)  zond,  die  met  de  zijnen,  van 
de  vier  opperhoofden  vergezeld,  te  Wenang  aankwam  en  aldaar  met  de  gezamenlijke 

Minahasa  opperhoofden  (49)  een  verbond  sloot,  waarbij  o.  a.  bepaald  werd,  dat  de 

hoofden  der  gezamelijke  Minahasa-stammen  de  Compagnie  als  hunnen  bondgenoot 
erkenden  en  dat  de  Compagnie  heu  tegen  hunne  vijanden  als  hare  eigene  beschermen 
zoude. 

Daarenboven  beloofden  de  Minahasa-opperhoofden  de  Compagnie,  tegen  be- 
taling in  lijnwaden,  enz.,  rijst  en  andere  levensmiddelen  te  zullen  doen  leveren. 

Aan  de  Compagnie  werd  een  stuk  grond  afgestaan,  waarop  met  behulp  der 

Minahasa-opperhoofden  eene  sterkte,  van  palisaden  omringd,  werd  gemaakt. 
De  Kastilianen  verlieten  toen  Menado  en  kwamen  niet  meer  terug. 

Toen  de  koning  van  B.  Mongondoe  vernam,  dat  de  Minahasa-opperhoofden 
een  machtigen  bondgenoot  hadden  gekregen,  tegen  wien  zelfs  de  Kastilianen 

niet  schenen  opgewassen  te  zijn,  beoorloogde  hij  de  Minahasa  niet  meer  en  liet  zelfs 

zijne  aanspraken  en  .rechten  op  de  reeds  door  hem  onderworpen  stammen  varen 
Likoepan. 

Eerst  na  de  komst  der  Nederlanders  te  Toempaiin  Wenang  (later  in  Menado 

herdoopt^  verlieten  eenige  menschen  bunnen  stam  Kalawafc-kale  .voftn  (50)  en  stichtten 

met  eenigen  van  Tooensea  een  afzonderlijken  stam,  de  Tooen-Likoepan  genoemd  (51  • 
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Sonde*'. Tijdens  den  bouw  van  de  Nederlandsche  sterkte  ..Amsterdam  verklaarden 

de  bewoners  van  eenige  tot  den  stam  der  Kawangkoan  (52)  beboorende  nederzet- 
tingen of  dorpen  zicb  van  laatstgenoemde  stam  onafhankelijk  en  noemden  zich  naar 

een  riviertje  Tooen  Soemonder  (Sonder). 

Als  slot  van  dit  overzicht  der  geschiedenis  van  de  Minahasa  worden  nog  zeer 
in  het  kort  enkele  trekken  van  dit  volk  aangestipt. 

Hun  godsdienst,  waarover  op  bladz.  86  met  een  enkel  woord  gesproken  is  on- 
derging niet  veel  verandering. 

Dat  er  gaandeweg  tusschen  de  godsdienst-verrichtingen  der  verschillende 
lioofdstammen  eenig  verschil  ontstond,  is  in  vorige  bladzijden  aangetoond. 

De  gastvrijheid  was  voor  de  onde  Minahasers.  als  t  ware,  een  heilige  plicht. 

Zelfs  aan  iemand,  tot  een  vijaudelijken  stam  beboorende.  was  men  vroeger  verplicht 

gastvrijheid  te  verleenen.  Dat  hij  buiten,  liet  huis  verlatende,  door  de  dorps  of  stam- 
genooten  van  zijnen  gastheer  óf  door  dezen  zelf  aangevallen  en  afgemaakt  werd,  was 

geene  zeldzaamheid. 
Daar  het  huwelijk  zeer  gemakkelijk  kon  ontbonden  worden,  waren  vele 

huwelijken  van  slechts  korten  duur. 

Het  huwelijks-geschenk  bestond  uit  aan  de  ouders  en  andere  bloedverwanten 

der  bruid  te  geven  „harta". 
Na  een  feestmaal,  waarbij  de  ouders,  bloedverwanten  en  vrienden  of  beken- 

den genoodigd  werden,  werd  het  huwelijk  beschouwd  gesloten  te  zijn. 
Eene  vrouw,  aan  eenen  man  door  het  huwelijk  verbonden,  mocht  zich  niet 

te  buiten  gaan.  Eene  zoodanig  schuldige  werd  met  haren  medeplichtige  op  onmen- 
schelijke  wijze  gestraft. 

De  slaven   en  pandelingen  werden  als  leden  van  het  huisgezin  beschouwd. 
Na  de  komst  van  verschillende  vreemdelingen  ondergingen,  door  het  verkeer 

met  hen.  de  zeden  en  gewoonten  veranderingen,  niet  alleen  ten  goede,  maar  ook 
ten  kwade. 

Enkelen  begonnen  de  nieuwe  leer,  door  Hervormde  Godsdienstleeraars  en 
zendelingen  gepredikt,  te  omhelsen,  welke  enkelen  door  meer  anderen  gevolgd  werden, 
zoodat  op  heden  de  Minahasers  voor  het  grootste  gedeelte  tot  het  Christendom 
bekeerd  zijn. 

Hoewel  in  naam  Christenen,  hebben  evenwel  verreweg  de  meesten  hun  hei- 
densche  begrippen  niet  afgelegd. 

Wat  na  de  komst  der  Nederlanders  in  de  Minahasa  voorgevallen  is,  achten 

wij  ]  genoegzaam  bekend,  zoodat  wij  hiermede  ons  korte  overzicht  der  geschiedenis 
van  dit  kleine  volk  kunnen  eindigen. 



AANTEEKENINGEN. 

(1).     Ten  overvloede  wordt  de  aandacht  gevestigd  op  de  omstandigheid,  dat  dit  land 

toen  nog  niet  „Minahasa  '  heette.     Over  het  ontstaan  van  dezen  naam  later. 
(2).     Eenige    bergen   hebben    tot    heden  de    namen    behouden  van  de  voorwerpen, 

dieren,  enz ,  waarop  hunne  toppen  tijdens  den  waterramp  geleken. 
(3).     Zij  waren  dus  met  hun  achttienen. 

(4).     Derhalve  waren  dezen  één  en  twintig  in  getal. 
(5).     Te  zamen  dus  zeven  en  twintig. 
(6).     Slaven  schijnen  er  toen.  evenmin  als  pandelingen,  geweest  te  zijn. 

De  slavernij  schijnt  eerst  ongeveer  op  den  tijd  der  op  bladzijde  88  volg. 
vermelde  verdeeling  in  stammen  te  zijn  bekend  geworden. 

Voorloopig    terzijde   stellende    de    legende,    welke  Loemimöeöet  eu    Tóar  als 
de  voorouders  van  het  grootste  gedeelte  der  Minahasers  aanwijst,  te    onthullen, 

heeft     schrijver   dezes  zich  bepaald  die  legende   in    het  kort  op  te  geven,  zoo- 
als  zij  uit  den  mond  des  volks  vernomen  wordt. 

(7).     Eenige    bergen    en    heuvels    ontleenen    hunne  namen  aan  de  voorouders,  die 

zich    daar    't  eerst  hebben  gevestigd.     Toen  later  eenigen  hunner  door  het  na- 
geslacht tot  goden  verheven  werden,  wees  men  de  spelonken  en  wouden  of  ook 

wel   het    binnenste    dier    bergen    als    het    verblijf   dezer    goden    van    minderen 
rang  aan. 

(8).     Zie  noot  1. 

(9).     Deze    plaats    moet    ongeveer  in  het  midden  der  Minahasa  gelegen  zijn,  doch 
kan  nu  niet  meer  met  juistheid  worden  aangewezen. 

(10).    Tooe=mensch,  menschen;  paso=warm. 

(11).     De  oude  negorij  Tombasian-atas. 
(12).     De  oude  negorij 

(13).     Wangko=groot;  kawangkoan=grootheid. 
(14).  Këkaskasen  is  de  naam  van  eeu  dezer  nieuwe  wijkplaatseu.  welke  de  grootste 

moet  geweest  zijn.  De  twee  andere  heetten  Mandolang  en  Kinilouw  (deze 
laatste  naar  de  oude  plaats  van  dien  naam). 

De  legende  van  den  naam  Këkaskasen  luidt  aldus.  Het  aan  de  machtigt' 
goden  willende  overlaten  hun  eene  goede,  nieuwe  woonplaats  aan  te  wijzen,  lieten 
de  betrokkenen  eenen  haan  los  met  het  voornemen  om  daar,  waar  die  haan 

zijn  voedsel  zou  zoeken,  hun  nieuwe  woonplaats  op  te  richten. 
7 
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De  haan  nu,  losgelaten  zijnde,  kwam,  na  been  en  weer  gevlogen  te  hebben, 

in  een  groot  bosch,  waar  hij  de  droge  bladeren  met  zijne  pooten  bogen  om  te 

krabbelen  en  zijn  voedsel  vond. 

Aan  dat  werk  van  dien  haan  (nl.  kakas,  kakasen,  kakaskasën)  ontleent  het 

tegenwoordige  Kakaskasën  zijnen  naam. 

(15).     Zie  hierover  het  bovenstaande  over  Tooenkekaskasën. 

(16).     Dicht  bij  het  tegenwoordige  fort  ,,Nieuw  Amsterdam". 
(17).     Zie  pag.  88. 

(18).     Eene  grassoort. 

(19).     Soemea,  simea=op  zijde  gaan;  (wortel:  sea). 

(20).     Hieraan    is    toe    te    schrijven,    dat  velen    van    Tooenaea  niet  als  nakomelin- 

gen van  Minahasa's  eerste  bewoners  worden  beschouwd. 

(21).     Zie  pag  89. 

(22).     Later  (ook  tegenwoordig)  Kalabat-diatas  geheeten.  Lewo=slecht,  kalewöan= 
slechtheid  (Maleisch  kadjahatan). 

(23 

(24 

(25 

(26 

(27 

(28 

(29 

(30 

(31 

(32 

Baai  van  Menado. 

Thans  in  Kalabat  dibawah  herdoopt.     Toöe  menscb;  lèos=goed. 

Zie  pag.  89. 
Thans  onder  den  naam  van  het  meer  van  Tondano  bekend. 

Rëmbok,  roemëmbok. 

Zie  pag.  89. 
Later  in  Toöeloöer  herdoopt. 

Groot-Pasan. 

Ot  koningin. 

Eerst    van  dien   tijd    af  stonden    zij  onder  den  naam  van  Tooembabontehoe, 

hetgeen  vertaald:  „menschen  van  Babontehoe"  beteekent,  bekend. 
(33).  Zie  hierover  pag.  88. 

(34).  Zijn  naam  kan  niet  meer  met  juistheid  genoemd  worden. 

(35).  Thans  weder  tot  één  distrikt  Pasan-Ratahan  Ponosakan  vereenigd. 
(36).  Het   doodshoofd    van    bovengenoemden  B.     Mongondoeschen  koning  werd  tot 

voor  weinige  jaren  als  teeken  van  deze  overwinning  te  Kakas  bewaard. 

(37)  Een  der  vestigingen  van  de  Tooenseaër. 

(38).  De  w  is  door  een  b  vervangen. 

(39).  Roemojong=vloeien  of  naar  om  laag  gaan  van  het  water,  echter  niet  vallen. 

(40).  Zie  pag.  88. 

(41).  Eerst  veel  later  werd  Tooentalete  bij  Tomohon  geannexeerd;  thans  maakt 

eerstgenoemde,  als  de  kampoeng  „Tontalete"  van  de  distrikts-hoofdplaats  To- 
mohon, deel  uit  van  het  tegenwoordige  distrikt  Tomohon-Saronsong. 

(42).     Deze  oorlogen  worden  hier  kortheidshalve  niet  beschreven. 

(43).     Tetëroesan,  afgeleid  van  tëroes,  titel  van  de  voornaamste  krijgslieden. 
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(44).     Tasikela,  afgeleid  van  het  Maleische  Kastela,  hetgeen  eene  verbastering  is  van 
Kastilië. 

(45).     Kenia. 

(46).     Zie  over  Tasikela  bovenstaande  aanteekening. 
(47).     Nu  bij  Aris  geannexeerd 

Tot    op    den  huidigen  dag  is  het  geene  zeldzaamheid  onder  de  Negeri-baha- 
roeërs    eigennamen    van    Spaanschen  of  Portugeeschen  oorsprong  te  ontmoeten 

(48).     Wellicht  een    verkeerde  uitspraak  van  ,,de  Koningh''  of  zoo  iets  van  dien  aard. 
(49).     Ook    de   reeds    door    B.  Mongondoe  onderworpen  stammen  sloten  zich  nu  bij 

de  Minahasers  aan 

(50).     Zie  pag.  89. 

(51).     Nu  weer  bij  het  distrikt  Kalabat-diatas  (het  vroegere  Kalawat-Kalewoan)  gean- 
nexeerd. 

(52).     Zie  pag.  88. 

(53).     „Harta"  een  Maleisch  woord.     Het  Tompakcwasch  is  „toeüer" 
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De  Javaansche  maatschappij  heeft  hare  eigenaardigheden,  hare  zorgen 

en  hare  genoegens.  Tot  de  laatste  behoort  het  gezellige  avond-uur  in  den  hui- 

selijken  kring.  Als  namelijk  tusschen  zeven  en  acht  uur  (in  <  Ie  desa  tegen  zons- 

ondergang) het  avondmaal  genuttigd  is,  scharen  de  huisgenooten  zich  bij  elkan- 
der en  wordt  er  nog  een  uurtje  gepraat  over  alles  en  nog  wat. 

Als  er  niets  belangrijks  te  vertellen  valt,  wordt  er  meestal  gelezen  Soms, 

vooral  als  er  kinderen  in  huis  zijn,  worden  er  raadsels  opgegeven.  Er  zijn  heel 

wat  van  die  denkoefeningen,  ja,  men  kan  den  voorraad  gerust  onuitputtelijk 

noemen.     Dit  heeft  betrekking,   zoowel  op  raadsels  in  proza,  als  op  die  in  poëzie. 

Van  eerstgenoemde  raadsels  wordt  hier  eene  vrij  volledige  verzameling, 

uit  den  mond  van  het  volk  opgeteekend,  aangeboden.  Door  mijn  dagelijkschen 

omgang  met  Javanen  was  ik  daartoe  in  de  gelegenheid. 

Geheel  onbekend  is  dit  terrein  niet.  In  deel  XX  van  's  Genootschaps 
Tijdschrift  voor  Indische  Taal-  Land-  en  Volkenkunde  vindt  men  eenige  raad- 

sels, opgegeven  door  de  Clercq.  Eene  opmerking  daarover  door  Van  Limburg 

Stirum  komt  voor  in  deel  XXXIV.  Een  grooter  aantal  Javaansche  raadsels  is 

meegedeeld  door  Kreemer  in  ,,Mededeelingen  van  het  Ned.  Zend.  Gen."  deel 
XXVIT  en  XXX.  Verder  moet  nog  melding  gemaakt  worden  van  de  raadsels, 

voorkomende  in  de  Javaansche  leesboekjes  in  drie  deeltjes,  getiteld:  ̂ nx.mq,,,, ^ 

*fM.7,i^mntnj\  door  Poensen. 

Van  het  in  bovengenoemde  werken  voorkomende  heb  ik  geen  gebruik 

gemaakt,  eensdeels,  omdat  ik  dan  in  beoordeeling  zou  moeten  treden,  hetgeen 

mijn  doel  niet  is;  anderdeels,  omdat  het  bestaan  der  raadsels  van  Kreemer  mij 

eerst  bekend  werd.  toen  de  eerste  afdeeling  van  dit  stuk  reeds  voor  de  pers 

bijna  gereed  was. 

Het    woord  *}>,#&  w,^  wordt,    zoover  mijn  ondervinding  strekt,  door  de 

Javanen    met    pasangan  a  geschreven.     In  overeenstemming  daarmede  gebrui- 

ken zij,  zoowel]  in  de  spreektaal,  als  in  het  schrift,   am^ifty  =  iemand  een  raad- 
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sel      opgeven.      Zij     weten     echter     geen    reden     voor    die    schrijfwijze,    want 

er    bestaat  geen  grondwoord  »ö>^»&»®»^  en  er  is,  zoover  ik  weet,  geen  aanleiding 

tot    het   vermoeden,  dat  w»,*™*^  een  verouderd  woord  zou  zijn. 

Om  het  begrip  raden  uit  te  drukken  gebruiken  de  Javanen  de  woorden 
•/t|»nu\    en   <un  hji  ttin \ 

Deze  omstandigheid  leidt  tot  de  vraag,  of  «a  .*-«*»  »n;»  wellicht  een  woord 
van  vreemden  bodem  is  en  daarom  in  het  Javaansch  als  stamwoord  dient 

te  worden  beschouwd.  Tn  dat  geval  is  de  spelling  w,^?,,*,»^  en  tm*V)^ 
welke  in  het  Jav.  Wdb.  van  Roorda,  vermeerderd  en  verbeterd  door  Yreede,  ge- 

volgd wordt,  de  ware;  doch  er  wordt  daar  niets  omtrent  de  herkomst  meegedeeld. 

Een  enkel  woord  over  het  subst.  den.  i» ***sm  is     hier    op    zijne    plaats. 

De  Javanen  maken  zeer  terecht  onderscheid  tusschen:  «)'•»>>    —  de  op-} 

lossing  van  iets,  waarvan  uitlegging  gevraagd  wordt,   en  «**,«»    =  het  raden 

(het  verrichten  van  de  handeling).     Duidelijk  blijkt  dit   uit  het  volgende  voor- 
beeld : 

HM^Mny    ™<3*    =   Raadsel:  mangsi 

l^mMiauMi:  «sn*»w»S»   =   De  oplossing  (er   van):  timang  wësi. 

Daarentegen  zegt  men  :  tf  ̂ *,>  i>;<  ê>  11  £>"  1^7  =  zijn  raden  is  fout  =  hij  heeft 
mis  geraden. 

Om  eenige  orde  in  den  rijken  voorraad  te  brengen  is  het  wenschelijk  de 

raadsels  in  de  volgende  vier  rubrieken  te  verdeelen: 

A.  raadsels,  waarin  naar  één  woord  of  één  begrip  gevraagd  wordt: 

B.  woordspelingen  van  samengestelde  uitdrukkingen; 
C.  verkortingen ; 

D.  raadsels  met  figuren  en  op  zich  zelf  staande  letters  en  cijfers. 

In  de  eerste  afdeeling  heerscht  de  meeste  verscheidenheid.  De  onderwerpen 

hebben  betrekking  op  menschen,  dieren  en  planten,  het  meest  opgereedschap- 
pen, kleêren  en  allerlei  zaken  en  handelingen  uit  de  naaste  omgeving.  Vooral  in 

deze  afdeeling,  meer  dan  in  de  andere  rubrieken,  werpt  men  een  blik  in  de 

Javaansche  huishouding.  Nu  eens  kan  de  lezer  met  moeite  een  glimlach  weer- 

houden over  de  eenvoudigheid  van  het  onderwerp ;  dan  weer  moet  hij  erken- 
nen, dat  de  opgave  aardig  gevonden  is.  Hoe  meer  studie  men  van  de  taal 

gemaakt  heeft,  des  te  beter  kan  men  dit  laatste  beoordeelen;  want  in  eene 

vertaling  gaat  dikwijls  veel  van  het  eigenaardige  eener  uitdrukking  verloren. 

De  tweede  afdeeling  bevat  de  eigenlijke  ao>  ,»&<&,  «7  »o»~.  ===  desa-raadsels 
welke  de  onder  Javanen  meest  algemeen  bekende  zijn.  Want  men  zal  moeiel  ijk 

eene  desa  vinden,  waar  men  niet  eenige  daarvan  met  succes  kan  debiteeren. 

Jongens,    die  karbouwen  hoeden,  geven  ze  elkaar  bij  voorkeur  op. 

Van  twee  samengestelde  uitdrukkingen  noemt  men  de  eerste  deelen,  ver 
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bonden  door  een  verbum  De  opgegeven  zin  raakt  kant,  noch  wal  en  behelst 

onbegrijpelijkeu  onzin.  Dit  is  een  vereischte,  want  anders  zoude  het  geen  raadsel 

zijn.  Het  komt  er  nu  op  aan  met  de  gegeven  woorden  zulke  soortnamen  te 

zoeken,  dat  de  laatste  deelen  der  beide  samenstellingen,  verbonden  door  het 

bekende  verbum,  een  goeden  zin  vormen 

Eenvoudige  desa-lieden,  zelfs  kinderen,  hebben  daar  niet  veel  moeite 

mede,  omdat  de  soortnamen  van  de  hen  omringende  dieren-  en  planten-wereld 
hun  volkomen  bekend  zijn  Over  het  algemeen  begrijpt  een  Javaan  die 

raadsels  veel  spoediger,  dan  wij  vermoeden.  Hij  hoort  ook  soms  aan  het 

verbum,  wat  wordt  bedoeld.  In  n°  10  bijv.  begrijpt  hij  uit  Mo«b«<  dat  de 

soortnaam  een  klein  dier  moet  zijn.     Zie  ook  de  aanm.  bij  n°  12. 

Soms  wordt  een  woord  tot  verduidelij kking  ingevoegd,  zooals  in  n°  70 

het  woord    ̂ »i,    in    n°  74  ̂ <n«S<     in  n°  75  ̂ J5'ï> 
Onder  de  94  raadsels  van  deze  afdeeïing  komen  16  voor  met  het  ver- 

bum   ncttnji* 
Afwijkingen,  waarbij  in  plaats  van  een  verbum  een  ander  rededeel 

gegeven  wordt,  vindt  men  in  de  nos   II,  68.  71,  88  en   89. 
De  derde  afdeeïing  bevat  de  lastigste  raadsels,  omdat  men  niet  altijd  met 

zekerheid  kan  zeggen,  welke  lettergrepen  als  verkortingen  moeten  beschouwd  wor- 
den. Ook  veroorlooft  men  zich  daaabij  dikwijls  groote  vrijheden  door  het  een  uit  het 

ander  af  te  leiden.  Toch  bespeurt  men  door  de  geheele  afdeeïing  dezen  hoofd- 

regel: „in  de  opgave  wordt  van  elk  woord  de  laatste  lettergreep  gegeven".  De 
afwijkingen  zijn  echter  nog  al  talrijk.  Zie  o.  a.  de  nos  79,  90,  100.  106,  109, 
110,  113  en  v.v. 

Van  n°  1  tot  7  o  bestaan  de  opgaven  uit  onsamenhangende  lettergrepen 
of  uit  woorden  zonder  zinsverband.  Behoudens  enkele  uitzonderingen,  zie  bijv. 

n°  53,  is  men  hier  getrouw  gebleven  aan  den  hoofdregel,  doch  dit  geschiedt 
ten  koste  van  den  inhoud.  Men  heeft  uit  het  oog  verloren,  dat  een  vernuftige 

woordspeling  veel  aardiger  is,  dan  allerlei  spitsvondige   moeielijkheden. 

Met  n"  73  verdwijnt  het  keurslijf  en  heeft  elke  opgave  beteekenis.  Wel 
bespeurt  men  nu  en  dan  den  hoofdregel,  doch  de  afwijkingen  worden  talrijker 

en  daardoor  de  inhoud  belangrijker  en  geestiger. 

In  de  vierde  afdeeïing  is  de  hoofdregel  aldus:  „men  vindt  het  antwoord 

door  van  eiken  verklarenden  zin  in  de  opheldering  de  eerste  en  laatste  lettergreep 

te  nemen." 

Dezen  regel  vindt  men  zuiver  toegepast  in  de  nM  1  Vm  6,  8,  11,  14, 
19.  20,  25,  32,  37  Vm  42,  44.  45,  49  en  52. 

Bij  de  overige  bespeurt  men  in  meerdere  of  mindere  mate  afwijkingen 

van  den  hoofdregel.  Bijv.  in  n°  IS  bestaat  de  opheldering  uit  vier  zinnen. 
Sier  neemt  men  van  de  eerste  twee  zinnen  de  eerste  en  laatste  lettergreep  en 
pan  den  derden  en  vierden  zin  telkens  de  laatste  lettergreep. 



Ia  de  n°*  27,  29,  35,  51  en  53  bestaat  de  opheldering  uit  drie  zinnen- 
Van  den  eersten  zin  neemt  men  de  eerste  en  laatste  en  van  de  twee  volgende 

zinnen  telkens  de  laatste  lettergreep. 

Alleen  de  laatste  twee  nummers  zijn  op  zich  zelf  staande  aardigheden. 

Om  verwarring  tusschen  letters  en  cijfers  te  voorkomen  is  het  gewoonte 

geworden  in  de  Javaansche  raadsels  onze  cijferteekens  te  gebruiken. 

Ten  slotte  doe  ik  een  beroep  op  de  welwillendheid  van  de  lezers,  om 

het  mij  niet  te  zwaar  aan  te  rekenen,  als  later  blijkt,  dat  ik  hier  en  daar 

den  spijker  niet  precies  op  den  kop  getikt  heb.  Het  gebied  van  de  Javaansche 

raadsels  is  een  terrein  met  voetangels  en  klemmen.  Niemand  kan  daar  meer 

van  overtuigd  zijn  dan  schrijver  dezes.  Hoewel  de  bouwstoffen  voor  dezen 

bundel  steeds  grooter  werden,  zag  ik  er  tegen  op  met  dit  geschrift  voor  den 

dag  te  komen,  doch   van  bevoegde  zijde  werd  ik  daartoe   aangespoord. 

Aan  de  inlandsche  ambtenaren,  die  mij  raadsels  of  inlichtingen  ver- 
schaft hebben,  betuig  ik  mijn  beleefden  dank.  alsmede  aan  den  heer  Kummer, 

oud- Adjunct-Inspecteur  van  het  Inl.  Ond.  alhier,  van  wien  ik  een  tiental  aardige 
raadsels  mocht  ontvangen,   welke  in  afdeeling  D  zijn  opgenomen. 

W.  M.  R. 
MAGKLAjja,  October  1892. 



RAADSELS.  WAARIN  NAAE  ÏE  WOORD  OF  ÉÓ  BEGRIP  GEVRAAGD  WORDT. 

Zijn    er    over    hetzelfde    onderwerp    verschillende    raadsels,    dan 

worden    die    door    vol  giet  ter  s    aangegeven.      De    ant- 
woorden   worden    dan    niet    herhaald. 

2. 

3. 

■!•  •  n  l/n  *o  *J>  o\  iu  I  \  «s»<  «7J  n  *o  asn  *q  ̂ »  jji  T-pi  oj.ii   kti  kt>  t  ji  n  .ut  i  {  J-/n  m  cï  {  *-i  «w  nrn  <tn  *m  im  m  anj  un  iu( 
o         .      o  /       o         o        o  .o 

1117)  U)Wtr>U;iW  bTl.W.lf))  CIJvl  Jt«          II  LT)  iIÏT?  1H  L J  M  is     IJVllW 

Er  is  een  gast,  die  ongekleed  aankomt.  Zij,  die  zijn  bezoek  krijgen, 

zijn  er  blij  mede  en  verzorgen  hem  met  groote  belangstelling.  Bij  zijn 

vertrek  wordt  hij  gekleed  en  beweend. — Oplossing:  een  mensch. 

o  o  O  .o 

h  t.71  &i  isn  XJHJ  tsr\/l  vn  D  h  n  '•' «TJ^      |iniiincit|M|:    « .o  I  «sri  i »  * 

Het  heeft  vier  oogen  en  drie  beenen.  —  Oplossing:  een  oud  mensch  — 

lOellCnting:      mi?i  fn.n.u  umimuici  noniiimi/iii      t  -n  j~ji  i.  u  »i  i  n  jn  tl*  fhn  mi  «>i<  ».  >i  tnj-%    

Hij  heeft  vier  oogen,  als  hij  een  bril  draagt,  en  drie  beenen,  als  hij  een  stok 

gebruikt. 

o    o  o  a  .     o 

il  tjlu  tp  ha  mi  >-i  Hiinn.im  ruHl^n   <u  tn  utn  tvirfn  m  ̂ ahh  ojiik  ij  ?i/  ?*  —  //  ••"  «*»»  ■>-'«.»  »o«:  f}  w 

Als  het  loopt,  heeft  het  twee,  als  het  stilstaat,  tien  beenen.  —  Oplossing: 

een  saté-verkooper.  —  Toelichting:  het  draagtoestel  van  den  saté-verkooper 
rust  op  acht  pooten. 

4.     o  o 
Ij  lil  en  M i*5"'"l'ï  ,<"  t-l&o»i/n  im  n  \7l\  K"1^  U"l  '»>l»o  *   n  im  ,un  tn  i.i  ifinz     »vim» 

Heeft  een  staart  en  is  geen  dier;  heeft  een  broek  aan  en  is  geen 

Europeaan.  —  Oplossing:  een  Chinees.  —  Dit  raadsel  wordt  ook 
aldus  opgegeven: 

H«.i»i(mi  rn  v>«s»>*in  t.iii  kb  omj  c>«  <tt)|»o)  11.1  in\   iq  irix:in  rut  Min 
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Een  doorknaagde  kokosnoot  met  een  touw.  —  Oplossing:  het  hoofd  van 

een  Chinees.  —  Toelichting:  «^«^  =  een  afgevallen  kokosnoot,  door 
eekhoorntjes  doorknaagd;   doodshoofd. 

Een  doodshoofd  met  een  touw  als  halsketting.  —  Toelichting :  het  woord 

Knri|^  is  hier  gebruikt  om  de  drie  woorden  van  het  raadsel  op  denzelfden 
klank  te  doen  eindigen,  dus  voor  den  rijm.  Tevens  is  het  hier  gepast; 

want  als  een  Chinees  druk  aan  't  werk  is,  wint  hij  zijn  haarstaart  om 
het  hoofd  om  er  geen  hinder  van  te  hebben.  Als  hij  in  den  huiselijken 

kring  zit,  slaat  hij  zijn  haarstaart  ook  wel  losjes  om  den  hals. 

6.    O         o  O         o                      o.    o  .o  a.    a 
II  »."»> »o»  trrn  *m  >j>  arm  tni  «    »mi()t)ui»Jtu:i»       11  tm  *sn  tji  ui  tyniz    ->i*ij-.ir- 
"  Gd  t-       CO   "V.  "»  "  I  <*"  C-l  «JV 

M»f>» 

Wat  kort  is,  wordt  korter  gemaakt  en  wat  lang  is,  wordt  verlengd.  — 

Oplossing:  het  haar  van  een  Chinees.  —  Toelichting:  de  korte  haren 
worden  afgeschoren  en  de  lange  haren  worden  met  zijden  draden  tot  een 
haarstaart  gevlochten. 

7.    .  a.  C>  o  .o  o.  O 
MM»>">  n*n<  m  n.1  rri{  n  i^nun  to  vn  tzi  tnl,   —   n  en  «sn  Ki *_1  Hit:    un  XI  un  im npn  tJ>È\ 

Waar  heeft  Soenan  Bonang  zijn  zetel? 

Antw.  in  het  hoofd.  —  Toelichting:  Dit  raadsel  is  eene  woordspeling  op 
het  woord  •**a><n  .  dat  in  de  desa  voorkomt  inde  beteekenis  van  un8i»mj\, 
=  hersenen. 

De    bijvoeging  van   „Bonang "   is  eene  aardigheid  om  den  hoorder  nog 
verder    van    den  weg  te  brengen  en  hem  te  doen  denken  aan  Makdoem 

Ibrahim,    gewoonlijk    Soenan    Bonang  genoemd,  die   gedurende  de  laatste  >. 
jaren    van    het  bestaan    van  Madjapahit  den  islam  verkondigde  in  Rem- 
bang. 

De  bedoeling  van  het  raadsel  is  dus:  waar  is  de  zetel  van  de  her- 
senen ? 

8  o.        /       O  .  o.   o      /         Cl   a  .o  .  o 
junjOiUWottMiuncinMioiCTOiuMi»    —  i/szn  *sn  KisLitnj:     unn  ut  tun  mimi  t  <*<»**  rui* 

Boven  is  de  oorlog ;  beneden  is  het  gebulder.  —  Oplossing:  een  man, 
die  kokosnoten  plukt.  —  Toelichting:  boven  slaat  hij  de  vruchten  af;  be- 

neden ploffen  ze  op  den  grond 

9S    I  G\  \  .o  o    . 
//r*l*,l<rTl  »r>   1 1;»  i.n  f  )  »v»rm  ~>iun  t.-iun»  \    —  il  jm  «n  «d  j.1  mj:    teniutmrrmn'ri  *oi* 
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De  berg  stort  in  (splijt);  de  zee  wordt  droog.  —  Oplossing:  menschen, 
die  een  offerfeest  houden.  —  Toelichting:  vraagt  men  een  Javaan,  wat  dit 
raadsel  beteekent,  dan  antwoordt  hij : 

<r».    .  O  o    a.   a  o  (I>  <t  a.    ,  O 
it  in  un  hii  un  xjin  n  /.  n  jn  m.ii.uiih  .ir>j  tj  v»  Miran  .inuwi  c.in.in.n  i/n  .1/  it  c*KT)  jn*mta  j*tm 

Hetgeen  vergeleken  wordt  met  een  berg,  is  de  toempèng  en  hetgeen 

vergeleken  wordt  met  de  zee,  is  de  djangan  Toempeng  =  een  kegelvormige 

hoop  gekookte  rijst.  Djangan  =  de  kerrisoep  bij  de  rijst.  Kandoeren  =  te  za- 
men  een  offerfeest  houden,  van  kandoeri  =  offerfeest. 

O  a 

n  t/n  fi  n i  ntrnxnio  m  ^t>  »ji  >>i *  ut»  t-i  ntrnri  ui  tm  tsn  u»  i>n  i  x.n  ioiihi  -toi  >  i  ui  ■W>»--1  i*f  *    — -   H  t:n  «n 

De  moeder  ligt  (op  den  rug)  bloot:  de  vader  beweegt  heen  en  weer; 

het  kind  kruipt  gedurig  in  en  uit.  —  Oplossing:  iemand,  die  pas  gekookte 

rijst  afkoelt.  —  Toelichting;  de  moeder  is  de  ,$«.«  wi#i  ,  het  bamboe-rekje, 
waarop  de  rijst  uitgespreid  wordt.  De  vader  is  de  3,?6  ,  de  waaier,  die 

men  boven  de  rijst  heen  en  weer  beweegt.  Het  kind  is  de  ̂ in^*™..,  de 
lepel,  waarmee  men  onder  het  afkoelen  de  rijst  omwoelt. 

11  o  a         o  o  .  .et 

KI'  ||»,TU/I1MI*HML'IJK\      «f  (TT>  f  <ï  1  lO -KI  £T  tSTJ  *■  lt>          II  17»  IS»  KI  tA  MU     tl  L .1  I  b»  n  KI  «  Tl  UI  \S 

Er   is  een  grijsaard;  hij   klimt  naar  boven  en  komt  naar  beneden  met 

een  bamboe-koker  als  staart  —  Oplossing:  de  legen-dapper.  —  Toelichting: 

de    woorden    hiij;IMIkc».  en  mm/w™*    worden    meermalen  in  de  Javaansche 

raadsels  gebruikt,  niet  zoozeer  om  oude.  maar  onbepaalde  personen  aan  te 
duiden. 

In  tembang  gebruikt  men  dikwijls  •*»*&  en  w»^  als  vocatief  voor  per- 
sonen, die  men  liefheeft. 

19  rt  0000  oQ  •     a 
IjVTI  MX»l^SniVIK1tUM\       1<11  «.Vlv»  l»  fcl  JLI  *7»  «/| ,        >**  XH  7LI -S*  IJ  ftl  {  \      »-l    r  (  f  tin  II  I  «     JSDITinKll 

_Q  O  .OO  o  .0 Kmnn  j 

Een  krijgsman  maakt  een  zwerftocht;  hij  heeft  de  macht  om  de  aarde 

om  te  keeren;  hij  heeft  tien  beenen  en  drie  hoofden.  Zijn  linkerhand 

houdt  den  boog  vast  en  zijn  rechter  den  scherpen  pijl.  —  Oplossing:  de 

man,  die  ploegt. —  Toelichting:  uit  de  woorden  •3-»v,  w\&"  en  <ru*3*oj* 
blijkt,  dat  dit  raadsel  uit  tembang  afkomstig  is ;  anders  zoude  men  de  woor- 

den ^w)w|v  **«n*  en  y?,r?„x.i^  gebruikt  hebben. 
Het  raadsel  vermeldt  tien  beenen  en  drie  hoofden,  omdat  de  pootenen 

de  koppen  van  de  karbauwen  er  bij  gerekend  zijn. 

"De  boog  doelt  op  den  ploeg  en  de  pijl  op  de  zweep. 
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o.    o  .O  O  .00.  .00.  . 

/•*-">  iNIiêi  au  ili  fn      »/n  b;i  n;  .tij, si  a-ri  imtTD^  l/ti  >/>*>      xti  m  &  ifn  <rr>  ki  vi  m  itn  ,t  na  tg  a*a -i*.  1577  tn  ru  rui » 

   11  i^i <iib  «si  ?.?  in ,7:   n  óitxruö% 

Er  zijn  vijf  dieven;  drie  gaan  door  eene  opening  naar  binnen ;  één  houdt 
(binnen)  de  wacht  om  te  waarschuwen  (als  er  onraad  is)  en  de  andere  houdt 

de  wacht  bij  de  deur.  —  Oplossing:  iemand,  die  een  sirih-pruim  in  den 
mond  heeft.  —  Toelichting:  de  vijf  dieven  zijn  de  vijf  bestanddeelen 
van  den  sirih pruim.  De  volgorde  —  de  tabak  gedeeltelijk  buiten  de  lippen 

—  is  aldus:  1  iM-n?*  =  sirih;  2  ue^«*>  =  pinang;  3  <,»?',  =  gambir;  4^«»|, 

=  kalk;  5  £U»^>oii>  =  tabak    —  ■Y/J^»/W«3r   van  .«w»^  klanknabootsing  van 
tikken,  kloppen. 

nikjURnmnfrixnxi^    <n  n>i<n~ntn&sn>rntKrinamt\     nsn n,i rui  ma mi \    mi  tuiasrum nspt.rLi&jixjntisnmA*   

o  a.  a     . 
ij  ct  a>n  tn  tut  mjit  -f»  t-'i  <wi  i< »  »o  * 

Een  gaat  niet;  twee  kan  men  niet  gebruiken;  drie  gaat;  vier  kan  men 

goed  gebruiken;  vijf  is  uitmuntend.  —  Oplossing:  de  bestanddeelen 
van  den  sirih-pruim.  —  Toelichting:  de  volgorde  der  bestanddeelen  is 
als  in  no.   13. 

Dit  raadsel  wordt  ook  aldus  opgegeven: 

a  ei  o  .O  o  •"■ 
ii m te*  il tun i  il  to  mm     m  rui  niiiin  vn  i*n  una  mt*     txsntn.iruimai.-n\    mi  xMijnf  ma  tisnhru  ma  *ji  ci-jiirm\ 

ir  S  .     o  . 
ÏO-  II  Ovl  TT)  T7  tl  1/71  f  m/l  VJ)  KT '771  »n  \\          II  171)  :b»  UI  .1-7  J/7  »:     17  7J)  »  C7  T7  *  v 

De  zee  is  in  beroering  en  de  bergen  zakken  in.  —  O  p  1  o  s  s  i  n  g  :  de  vrouw, 
die    de   halfgare  rijst  in  een  pot  overstort  en  er  kokend  water  op  giet. —  j 

Toelichting:    na    flink    omgeroerd    te  zijn,  wordt  de  rijst  weer  in  de  koe- 
koesan  gedaan  om  geheel  gaar  te  stoomen  in  de  dandang. 

De  overstorting  geschiedt  alleen,  als  de  rijst  in  een  dandang  gestoomd, 

niet  als  ze  in  een  këndil  gekookt  wordt. 

Ifi  <■>     .  o.      .  o    .  o.  S 
i.O.       n /un  m  *a  .tonica  M  { <Lin ' 't  >\   J-ij  ta <ui f  itsii  jo  ~».t;i  n  i  ki  mjiïjt  n-ri^  tni.n  n ■> i um  >n  >.i { \  -ti  jru  n  *o  zm  t~ni  un 

o                     o                o.                                              <v"  .     o 
m  1  '••» %ji  rrn  ,ü7)  ui x-n/i \      i^n  n  imt  niQt  EttiJifTiijn  j^ittii  tca&iiriirriiv,       nuntonuiajiiKijii     n  u l m tsii \ 

Er  is  een  prinses,  die  ten  strijde  optrekt;  hare  vijanden  zijn  talloos.  Omdat 
zij  overstelpt  wordt  door  de  menigte  van  vijanden,  neemt  zij  een  uitstekend 

wapen  ter  hand.  Dan  stuiven  de  vijanden  uit  een.  —  Oplossing:  een  vrouw, 

die  rijst  stampt  in  het  rijstblok.  —  Toelichting:  de  prinses  =  de  vrouw;  het  uit- 
stekend wapen  =  de  rijststamper  =  ̂ ,1X7-;  de  vijanden  =  de  onzuiverheden. 

welke  verwijderd  moeten  worden,  zijnde:  ̂ "«n^  =  de  buitenschil;  «?«•*->>,•> 
=  de  binnenschil  van  de  korrels  en  £■*>  =  de  halmsteeltjes.  Shtfunivftoty 
is  hier  eene  bepaling  van  tijd,  niet  van  plaats. 
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jj  t/n  »o  */»  tu 7Li  *» >     $.11  mi  711  uz  cm  un ik» tL,n ik  im      nr>rt  rvit n-rn/i/nrrjrn  y+*A  (*>»>*   m  ,«snt/n  rw*jt«»»w«J 
o  .o  o  o   £) 

t.v 

Er  zijn  vijf  dieven;  drie  hunner  houden  buiten  de  wacht  en  de  twee 
anderen  (moeten)  de  prinses  ontvoeren.  De  prinses  verdwijnt  en  de  dieven 

geven  er  elkander  de  schuld  van.  —  Oplossing:  iemand,  die  een  kindjëng 
wil  pakken.  —  Toelichting :  de  vijf  dieven  zijn  de  vijf  vingers. 

De  3e,  4e  en  5e  vinger  woideu  gebogen;  de  wijsvinger  en  duim  zullen 

de  prinses  (=  de  kindjëag)  pakken,  wm^  kw.  =  cm^  =  oplichten, 
ontvoeren.  «n.-mw;x  =  met  duim  en  wijsvinger  pakken.  •&«§?■  =  een  fraai 
gekleurd  viervleugelig  insect,  eene  soort  glazenmaker. 

10                                           .o.                                    /  .                      o  .o 
O.       h  v/n  ti 'kj  tfi  n  hji  m  et  ijhi  t/nvinTi  ^tntmiiu^unnvni'nim  i/n  *nittaai  it  t»»       //  jtd  nsrixnut  ffVli  *Jin.\»m 

o 
nair»   amn»  asn  ~/mm  eoê* 

Noem  deelen  van  het  lichaam,  waarvan  men  niet  kan  zeggen,  dat 

ze  van  ons  zelf  zijn:  —  Oplossing:  woeloe  kalong,  koelit  ajam.  — 
Toelichting:  woeloe  kalong  =  de  fijne  haartjes  van  het  menschelijkc  lichaam; 
koelit  ajam  =  de  dunne  opperhuid  van  het  menschelijke  lichaam.  Als  die 
opperhuid    licht   geschaafd    wordt,    komt  er  nog  geen  bloed  te  voorschijn. 

1 Q  o.  o.  n. 
1«7.       nK»i/ni-m,ij>'n*fn~/ri$^>&t  at  mèm  &tzan*r)-mt  n<xn<tji  xn^mm  *n\  a^iixntj»  *m  ̂ n  n  wnntmt-n  ui  njicm* 

a.  ,  .     r» 
*w« t/n  i -n  r  «■»  m  *n  Jnntat  vn.tn'NTj  tmtnji%      h  im  «sn xn ,t_i Ktllz  n  vit  ta  &t  ta  ar>  t\\ 

Die  het  neemt,  eet  het  niet;  die  het  eet,  proeft  het  niet;  die  het  proeft, 

wordt  niet  verzadigd;  die  er  geen  besef  van  heeft,  krijgt  het  in  bezit.  — 

Oplossing:  iemand,  die  eet.  —  Toelichting:  met  deze  vier  zin- 

nen    worden    bedoeld:    «t»^^   =  de  hand:  xmms  =  de  tanden;    w.£,«^ 
==  de  mond;  »9£}»    =  de  buik. 

21. 

Ij  fji  il t  ha  *.<  tsn  ./ti  iM #.-»> _/n im  trn  anjt vi       tixzn  isnan  ha  aoi-.   n  üi »  *~i  aai  ajt 

o 
ju 

Vier  dieven  zitten  elkander  na.  —  Oplossing:  iemand,  die  garen  windt 
(op  den  kleinen  haspel).  —  Toelichting:  de  vier  dieven  doelen  op  de 
vier  stijlen  van  den^^wj,^  =  haspel.  Dit  werktuig  dient  voor  fijne 

garens;  een   *w£?,n^  =  streng 'bevat  25  windingen. 

O  O  o  o  .o  .00 
ffte  n**i  ~it  n  iarnito^rua<^  nriin^)  w-avta  hti  ̂ m  wafnj*      —     n  im  nsn  tn  tut  Kit  i     nuinimMjit 

Men  gaat  heen  en  weer;  als  men  stilhoudt,  spreekt  men  binnensmonds 

—  Oplossing:  iemand,  die  garen  windt  (op  den  grooten  haspel).  —  Toe- 
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lichting:  dit  raadsel  doelt  op  den  vaststaanden  haspel,  die  twee  stijlen 
heeft.  Dit  werktuig  is  een  a  twee  meter  lang,  zoodat  de  persoon,  die 
garen  windt,  telkens  heen  en  weer  moet  gaan.  Als  hij  stilhoudt,  telt  hij 
de  windingen.  Deze  haspel  dient  voor  grove  garens;  een  streng  bevat  50 
windingen,  soms  meer. 

99  p    ..■£)__  .  O  O  -     °  •  o    3.  O  o.  (Fi Ci,.       ii*uhm&ji  wi  AjiiiAKito  -vrt  Mmuow  &i  tn  _si  iiij|  T7i  tui »-)  t'  >-'  t)  j in  1 1  T)i  .  11  mi  C7(  un  ti  ki{  \  ir>r>>; 

O    o    o  -o  o    .  O  a 
t/n  *n  jn  ki om  > < » *.* ti  ?  *       n  en  an  tn  li  kij z    t»  ui  m  ci  n  m m  u  ̂   w  < v 

Iemand  gaat  naar  het  oorlogsveld  en  heeft  één  wapen  bij  zich.  Wanneer 
hij  te  midden  van  zijne  vijanden  gekomen  is,  snijdt  hij  ze  gretig  de  hoofden 

af.  —  Oplossing:  iemand  (eene  vrouw),  die  pari  (padiï  snijdt 

OO  o  C)    o  .  o  o 
t-O.       ij  K^ntgi-n  trn  miu  .»i  *r»M/i\i    — —  n  xm  ,un  ki  <ui  >, i  j :   «uinm;» 

De  krekel  schreeuwt;  de  koentoel  zweeft.  —  Oplossin  g:  iemand,  die  spint. 

Toelichting:  P-r?*^  =  een  schel,  geluid  maken.  mim*»^  =  eene  soort 
reiger. 

Dit  raadsel  doelt  alzoo  op  het  snorrende  geluid  en  de  zwevende  draad  bij 
het  spinnen 

9A  o  .  .  <->.  O  q  ci 
61*-       n*jn  toitl  <«>><£»«  tri  1  e» n <i~i iL/n  *o  vntj)  norm  re» .       n  tni  'rj  nmci  fi*<J  «Mn  f  un i  n  xa  jsn  *.*  ̂ 4 *h  «  »■  n 
o  .o  O 

»l»«.j*       m Kn  mi  ki  tLi  ta*:    ijrif-nruijf* 

Er  is  eene  prinses,  die  voor  het  venster  staat  te  kijken;  zij  wil  niet  naar 

beneden  komen,  als  zij  niet  door  vijf  jongelingen  wordt  ontvangen.  —  Op- 
lossing: een  snotbel  (in  den  neusV  —  Toelichting:  met  vijf  jongelingen 

worden  de  vijf  vingers  bedoeld. 

9^                     o  o                            S               O                              .  o  / 
^^^ti^njmjw  T»i«n  ta.t7»)  isiïN    niitiMnwi»ffl(mn.i;i  M»-H»       lltm  *sn<ci<Li  &n»i    iui«,h> 

Als  het  klein  is,  heeft  men  er  dienst  van;  als  het  groot  is,  wordt  het 

als  vijand  beschouwd.  —  Oplossing:  een  licht 

9fi  /  o  /  ...  /■  .    a 
*>\3.       ii  .*a  vn  «o>  i.j  „>  m  ni\     riji  <ni  j  n  un  <n  m  un  i  ji  un  i  >•       xn<K»n  kj  n.t  itn  *n  ta  ■r/i'*   |irai>»ci«,itn|i   ri* 

Hij  vliegt  zonder  vleugels,  heeft  zijn  zetel  in  het  luchtruim  en  komt 

door  middel  van  een  koord  naar  beneden.  —  Oplossing:  de  vlieger.  —  Toe- 
llCnting :    •njö'»    =  untHituh\. 

tv  •   ij  *AKrt*sn»n~n*jn4u>\  inxmiKn^  vn»n  ^A*ji»m  _•** 
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Hij    vliegt    zonder  vleugels;  hij  beweegt  zich  en  heeft  geen  ziel.  —  Toe- 
lichting:    m*"*>*>   kw.    =  <mvm   spreektaal    =    rm«\. 

O                   O                             O           O      O             O  -O 

27  II  *-»»  •?  *°  *  <  *"7*  *7  *"  '  <  v '  **  "^  W  '     «ï  Ct*  ̂   *JIJ»  *{»  TU  .1»  iUW  »          «m  (KTI  Cl  ia  «vi  1 1     «Lt«JI» 

Van    verre    loopt    men    er    op    toe ;  als  men  genaderd  is,  gaat  men  er 

voorbij.  —  Oplossing:  een  deur. 

OQ  o    o  o  o  Cy  o.        o  .o  .o. 
£ö.       /i  tni  «.tl  «4«sn  ui  tij i  wi.uinj  «.i.uim  et  cmn  cm  tn  njnm  ru>*<i  *j>  *>n\       ntnivn  ei  mi  tni:  ̂ mcimji 

Dood  hout  wordt  omkronkeld  door  een  doode  slang ;  in  kringen  draaiende, 

zoekt  het  den  weg  des  doods.  —  Oplossing:  eene  tol. 

29. 

De  smaak  is  als  de  naam.  —  Oplossing:  sèpët.  —  Toelichting :  sepet  = 
de  vezelige  bast  van  de  kokosnoot;  wrang. 

Qft  o.  o  o  o  .o 
0\J»       ij  i.n^j  ui. V7i  ca  uf  u;  n *r>  jd *i ^4 kii  ti  ti  t*      n  \,n  tn>n)  -n  K»<n  i/niTi»    — —  jirn  *>iikjhji  *rtJs     nt/n»n»ntÊ 

o        o.  Q  O 
«.n  .tji  w  jc»  «4  d/n  mi  «» r»»>  »•  •  a ji  * 

Is  een  kat.  ontdaan  van  hare  hairen  en  pooten,  lekker  of  niet? 

Antw:  lekker,  want  dat  beteekent  „katjang."  —  Toelichting:  wanneer  men 
van  het  woord  #,^^.  de  *ynn«>  en  de  ******  wegneemt,  houdt  men  k***» 
over. 

Het  raadsel  wordt  ook  aldus  opgegeven: 
et.  .  S        o  o 

ff  t/n  fc« n tro | n <l» «7  iihu  momm  mi  ta».'<Ki  jtvn.)JJWi>jKnrnn 

31. 
ninnifl)jniT)Miibiit)junisnj>ii'nin(sniii       il  ;ct»  *sr>  dt,j<M|:   unx:i ji*q*st\  + 

Een  wezen  en  geen  gedaante ;  een  gedaante  en  geen  wezen.  —  Oplos- 

sing: de  wind  en  de  steen.  —  Toelichting :  M  «»,», ,  het  Arabische  c^l  j  = 
het  wezen;    «Suit»^,    het  Arabische     &j^  =  gedaante. 

Een  olifant  slikt  sangkrah  in.  —  0  p  1  o  s  s  i  n  g  :  de  kook-inrichting.  —  Toe- 

lichting: *i^?,  =  takken  om  den  weg  te  versperren;  „«  3*  =  het  gat  van 
de  kook-inrichting,   waarin  de  brandstof  gestoken  wordt. 

Het  wordt  ingepakt  en  is  niet  iets,   dat  verzonden  wordt ;  het  wordt  in 

de  aarde  geplant  en  is  geen  gewas.  —  Oplossing:  een  lijk. 
Dit  raadsel  wordt  ook  aldus  opgegeven: 
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o        O  o    o  '    n  O  O  o  o 
Ij  tn ten  jjT  n 4 *n  ■<  >i *n  «  jninn  mi tfni  c* na  u» «« * 

» "Ti  o n  *o  irn »n  ■  ï/nKiniCT/tnu»*  "—  n  vm  nïn  tn ili  tMnt   > 
o 

Cr- 

De  vorm  is  rond  en  de  naam  (beteekent)  lang.  —  Oplossing:  pan- 

djang.  —  Toelichting:  „pandjang"  noemt  men  de  ronde,  gebloemde,  ruwe, 
Chineesche  schotels  van  verschillende  grootte,  die  in  de  keuken  en  vooral 

als  pastei- vorm  gebruikt  worden.  <u,rins  is  tevens  de  krama-vorm  van  «•«*> 
=  lang. 

Men  hoort  het  raadsel  ook  aldus : 
CY      o  o 

ft  -n  ajirjnitrn<ni\   tuttunTitntnn»* 

Qfi  O  o  o  o  o  .     o 
*>0.       nvn  ft  m  t  ti  tsnxn  '-"!! 'Tl  "^  ~"J!  **]!  *?M  */n  M''}*'n*iivn*ntrn  ~rn<in  iirt»'*    — —    il  vm  tsnacuitnji     n\mtrrrn\ 

De  moeder  wordt  zacht  gewreven  en  de  kinderen  worden  getrapt.  — 
Oplossing:   een  ladder. 

3fi  o  o         O  (F)  .o  O 

De  smaak  is  als  de  naam.  —  Oplossing:  asem.  —  Toelichting : 
asem  =  tamarinde,  zuur. 

«*'  •       ƒƒ  *4  *4  .ut»  _/n  i*  t/n  ct  «i  tjt)  I  <m  o  {  uv  <m  *o  »   — —  n  «Ti  un  zn  t,)  wt*j   *  n  va  ut  tv*. 

Een  zwarte  mier  legt  eieren  midden  in  het  vuur.  —  Oplossing:  een 

brandende  lampen-pit.  —  Toelichting:  <£U'.  «-n,  ook  waroebloem,  beteekent 
hier  de  brandende  lampen-pit  van  een  palita. 

Het  zwarte,  verkoolde  uiteinde  van  de  lampen-pit  gelijkt  op  een  zwarte 
mier. 

In   plaats  van  •&«*«» -n<  gebruikt    men  in  sommige  streken  ̂ «mnn, 

3Q                             (V*             o                                             -o  .     <r>  o. 
«JO.      ijl/rum  ini»j>iin*n*j)»/7\   ajn  »ji  o^j  vm  *n  <lq  un  ik  w       ntmnsn  Kmitaii  oj>n.iv> 

Heeft  een  staart  en  is  geen  Chinees;  draagt  een  tulband  en  is  geen 

hadji.  —  Oplossing:  een  Javaansche  fluit.  —  Toelichting:  de  soeling  heeft 
namelijk  bij  de  opening,  waarin  geblazen  wordt,  een  bamboe-omkleedsel, 

«*»<ct»2|  genaamd,  dat  bestaat  uit  een  ringvormig  gedeelte  en  twee  sa- 

mengebonden uiteinden.  Met  nmij\  of  2^«m»n|v  =  tulband  wordt  hier 

het  ringvormige  gedeelta  van  de  djamangan  bedoeld  en  met  *-»2£\  = 

staart   de    samengebonden  uiteinden. 
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38".     il  n  l/)»  »  *i  ki  f  iki  e?  ki  t. in  Lmfniaintj^ttpj* 

Het  geeft  geen  geluid,  als  er  niet  op  geblazen  wordt. 

39. 
ii  n  ent  £i{»j>i£>    luunnnxio»       ƒƒ  en  *>Vi  tn  t«M|:    »snnA7ii  vnnvtitnj* 

Eén  huis  met  duizend  deuren.     Oplossing:  een  bijennest.  —  Toelich- 
ting, met  deuren  worden  de  cellen  bedoeld. 

'o 

jj  rt]  Li  tl  ̂ i  *-JTW\    ^1  lujntn  *!*■"?  '■'ï  '•">  ll,v>   ƒ!  CT  «sii  tn  i.i  J.i  i:    «^n««jMJ*  • 

Hij  gaat  naar  de  bron;  bij  zijn  terugkomst  braakt  hij  gal  uit. — Op- 

lossing: een  djoen  (aarden  waterkruik). —  Toelichting:  de  djoen  wordt 
hier  bij  een  zieke  vergeleken. 

II                1                   1                                            o  .o  o 

41.        nciiiHTOM  "-"JV  nstffiit  .tnnunii»      ii  \m  ibnKHA -t.i  .u    ü-Iktkjiia'C» 

Drie  is  voltallig;  twee  is  te  weinig.  —  Oplossing:  tjoekit.  —  Toelich- 
ting: dit  raadsel  moet  den  hoorder  in  de  war  brengen,  daar  hij  ongetwijfeld 

aan    de    meest    voorkomende  beteekenis  van  .m^uiv  =  even    en    ro^>u< 

=  oneven  zal  denken.  Men  heeft  echter  in  dit  raadsel  het  woord  ganëp  op 

te  vatten  in  de  beteekeni<  van  voltallig  en  »gandjil"  in  tegengestelde  beteeke- 
nis. nl.  onvoltallig.  Tjoekit  noemt  men  de  stokjes,  waarmede  de  opium 

bereidt  wordt.  Men  neemt  één  stokje  in  de  rechter  en  twee  in  de  linkerhand 

en  vermengt  daarmede  de  tjandoe  met  de  fijn  gesneden  bladeren  van  de  awar 

awar  tot  tiké.  Het  raadsel  doelt  op  het  gebruik,  dat  men  altijd  drie  stokje^ 

noodig  heeft  om  de  tiké  naar  eisch  te  bereiden. 

l-i              o    .              o          .           .  .o  O   o 
■*/£.       il  en  ui  n  li  tn  mi  i.i  mi  bi  <    */n»/i  nf.ii  i,  n  jl?'t1  *-'  cimj*      » tm  *>»i  tri  li  MJ:    trnui Ij  en  êaa  n  li  tn  Kni.i  trn  tii'    tm  w  nMi  i,  n  ni  ti  n  ctmi»      nLm  *»»itriLj  mj:    rmwinjÊ* 

De  moeder  houdt  men  op  den  schoot  en  spreekt  men  vriendelijk  toe; 

het  kind  zoekt  voedsel.  —  Oplossing:  een  geweer.  —  Toelichting:  het  ge- 
weer houdt  men  altijd  bij  het  lichaam 

Met  het  kind  wordt  natuurlijk  bedoeld  «2*S**0»  of  „™»  t»*  =  kogel  of 

hagel.  «n*ov7».i\  =  op  den   schoot  laten  staan  en  vriendelijk  toespreken. 

iq  co  o  .-  o 
■*•'•       |yi)!iiuir(i)ÉO(mniM'    <m  wi  *rn  *ji  *?  ki  *       n  m  fcn  *:i  1 1  >,i  t:    » .»  n  tn  n  tn  * 

Haar  verblijfplaats  is  ver  en  men  voelt  haar  dicht  bij  — Oplossing: 
de  zon. 

-*•->   •     ij  \n  n  uil  ̂   tn  i.    ,iLiin.iiiiin.'i»iii.iii  'iinnn.rnim  '•'J* 
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Zij  is  grenzeloos  ver;  (men  voelt  haar)  dicht  bij  en  men  kan  niet  met 
haar  in  aanraking  komen. 

11                                           o        .    o.  O    ">.  .o  o-i 
-t"«.        u.iiMiu  OK)  ^wowi  moiM»        u  i.n*>n  i.i  i  lêftji     >iW> 

Met  prakkatoeprak  wil  men  de  melodie  van  de  gamelan  nabootsen. 

—  Oplossing:  een  rinding.  —  Toelichting:  prakkatoeprak  (klanknaboot- 
sing) =  het  getrippel  van   een    paard. 

Rinding  (mond-trom)  is  een  instrumentje  van  ijzer  of  arenhout,  dat  tusschen 
de  tanden  gehouden  wordt  en  door  het  trekken  aan  een  touwtje  een  zacht 

geklepper  doet  hooren.  Javaansche  kinderen,  soms  ook  vrouwen,  vinden 

het  nog  al  amusant,  maar  de  maker  van  het  raadsel  noemt  het  geluid  er 

van  ^prakkatoeprak.      m .?;. v  =  melodie  van  de  gamelan. 
De  uitdrukking  •3müi%mi»i>  beteekent  eigenlijk:  wordt  in  melodie 

gebracht,"  welk  oud-passief  van  ,,cy  men  ook  hoort  in  ,%tó«V£U;.x  = 
in  dichtmaat  opgesteld  worden. 

Als  het  op  den  rug  ligt,  is  het  leeg;  als  het  voorover  ligt,  is  het 

gevuld.  —  Oplossing:  een  këtoe  (een  gevlochten  kalotje,  dat  onderden 

tulband  gedragen  wordt).  —  Toelichting:  met  op  den  rug  liggen  bedoelt 
men  hier  op  den  bol  liggen:  met  voorover  liggen  op  bet  hoofd  geplaatst  zijn. 

46. 
f!  kt)  ■  n  n  u  ixk    ni^r»  im  ;.-n»  ttn  uiKUiiini  n  m  i.iki  ti.n  ti  Kin  in  ~in  n  t/n  >m  unsti^w      — jf  »-ii  tn  ivi 

*j°2Jt  *|***3P 

46' 

Die  het  haalt,  koopt  het  niet;  die  het  koopt,  eet  het  niet;  die  het  eet, 

betaalt  het  niet. — Oplossing:  gras.  —  Toelichting:  met  deze  drie  zinnen 

worden  bedoeld:  fó(a>nm|.  =  de  grassnijder;  «óhs»»™»^»?,^^  —  degene. 
die  het   gras   koopt;    md^    het  paard. 

o  .     o  .  o 
II*!"    12  '■"»!  nx/nirt  t,n,-n  rvi  un  **  i  ti  n  ru  «/n  I  ~n  &i  tTHhtji.n  m/t  ei  ovi  -ncr»  i:n  ki  vntii* 

Die  het  koopt,  draagt  het  niet;  die  het  draagt,  eet  het  niet;  die  het 

eet,  kan  het  niet  koopen. 

At  S  O  O  O       O        *  .o  o 

Achteruitgaande   neemt  het   in  kracht  af;     vooruitgaande  neemt  het  in 

kracht,  af;  het  staat  tusschen  hout.  —  Oplossing:  een  zaag.  —  Toelichting: 
o          
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48-      iiinj.j  rjiiewxj  Jyn>   i"QU"<"'MwItim\\   —  ||ctmuliki|:    »  ij  ».n  »  j  j  »  i>  t.i  ♦,i^\\ 

Er  is  een  gedaante  zonder  stem;  er  is  een  stem  zonder  gedaante.  — 

Oplossing:  de  rook  en  de  wind. 

4i7.       h  t'i  >i  'iiri  il  MMOJ'-ltn  lf>»OJ  »t>  t£f/fl  io  t:n,i  i.i(.-i  y  t.riii.i  *       ^  en  i=ii  i:i  1 1  uijt:     ritgl* 

Het  schittert  en  is  geen  diamant;  liet  flikkert  en  is  geen  vuurvliegje  - 

Oplossing:   een  ster. 

/l'|'-"7  'innfliint    rit  n*-it.n  ~'iii'5u\2»hnj't\   ,i  ni  i'i.  «,i  1 1  *<i »:    «».»»  n»UI  mm» 

's  Avond  is*het  werkzaam :  's  morgens  zit  het  onheweeglijk.  —  O  p  I  o  s  si  n  g : 
oen  lichtje.  —  Toelichting:  de  woorden  ri#i»i,M>,  en  i  in.»i.m  •..,.;,  zijn  geko" 
zeu  om  op  i^i^n  en  .?».>i,,,.»|x  te  rijmen,  irmiy <rm>  =  op  hoogcu  toon 
spreken,    van    S^m»,  is  hier  figuurlijk  gebruikt  voor  werkzaam  zijn. 

51-       «  *i  iti->i«.  ii  ».-?j  i  Jn  i  ?» •?;!  j.i|\\      «  i.»  *,'ii  tri  ij  jiii;    yin  n  ii  il  j.ii  lij  i/ji.ii  i\n 

Een  zee  met  een  gouden  kuif,  —  Oplossing:  een  lichtje  in  een  olie- 
bakje. 

\0  O  o   o  J)  .   o  ̂   )  oo  .o 
<Jii.       u  j  i  u;  ijk  <nui  n  ml  m  u  ui  uw  jik  «       u^n  *,»  tji.i  ito»;    v.»  il»  »,t»  i  v\ 

Eén  sawah  wordt  door  één  paling  bewoond. — Oplossing:  het  olie- 

bakje van  het  Javaansehe  lampje.  —  Toelichting :     de  paling  is  de  lampepit 
          »  ll»JI  CW  KT  \  • 

—  O  .V  O     "l 

// '  'i  'L* '''  '" 7  "-' t-'  7  'i\'  f ''"  " "  ''' ,/"7~'  '"  "v     7  iMW.*Mntn c»»ö«ro*>     */*''> '7  c* '*/  ̂' •'!'•'*   — 
I  O  <3 

ƒ»  «.71  bil  II  11  Ifljfl     lO  t/U  WI|V> 

Een  groote  slang  dobbert  op  de  zee;  als  er  een  hevige  wind  is,  ver- 

dwijnt haar  kroon.  —  Oplossing:  een  lampje.  —  Toelichting:  de  oela 
naga  is  in  de  wajang  afgebeeld  met  een  tropong  en  een  djamang  op  den 
kop. 

•>*♦.       ifkJtann  uniinn  ciif  mi    i  i  ci  if  >i>trjt  »  in  i  in>    ï  i  /  i  iw«i  »|-»i  inuiiiA    —    »j:ii  t,n  q<i«.ii: 

•  iivr»  ra* 

Die  het  maaki.  gebruikt  het  niet:  die  het  gebruikt,  weet  het  niet;  die 

het   weet.   wil  bot  niet.  —  Oplossing:  eeu  doodkist 
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o Kk  o  a        O  .  a  o      ... 

OO.       umi  iijot^Mi  «M  n«;niiiii  (mi  »i  i  f.i  wjii  mi.imii  m.i  fi*.-»  n  t/ntsn  m  n/iasnmi  cm  ivin»i.i|^  //< 

)  r>  o  o o  r>  o   o 
*>inn,i  jtn/iz   |Ohwr«ucais 

Er  is  een  zaak.  Worden  er  vijf'  geteld,  dan  zijn  ze  voltallig;  worden 

er  vier  geteld,  dan  zijn  er  te  weinig.  —'Oplossing:  <le  vijf  vingers. — 
Toelichting:     zie    de    opmerking  omtrent  TOmm,|    en     rmm»ru|\   bij  no.  41. 

-I-  o       .  o  o    .  a  o  O  «3  o 
00.       ij  l  >i win  uu  im  tm  wn  kh\     ti a i  i,m>  mi  j.j  inaJi»  m*,\,t  wi  isri«'>i?  ktj  ~  h  n.i.n  ;  i m-  //*•""  ' '"  '  '    ?  ïy* 

,i  icn «r»i/«\ 

Er    is    een  grijsaard;  als  men  hem   op  den   schoot  neemt,  huilt  hij;   als 

men  hem  laat  liggen,  zwijgt  hij.  —  Oplossing:  een  rëbab. 
Dit  raadsel  wordt  ook  als  volgt  opgegeven: 

o    o  o  o.  f)0 

IIJ.IU.JI1DII.W)  »  HOI  TLI  IrtJJ  nitllrl.'l  IUI  lil  <K}  CIM1  I.'l  (  i  n  111  i  n  ti  oji  n  m  ifrt.ii  11  mi  <M  KJ 

p.£«  o  O  o  „  o      .  r>  "i   O        o  <rt 
«Ju  .     jj  iUiiqo  kii  iCiiK'i  n.iiKji  .miKH  ^\     aOi>-i»ï,in«yn<iii  t/i  (L/i  il  J.HI  iiiai.i  1.7  i  ii  i  i  ;..  _;    n       ti-3N'       nMi.iriMin 

o 

«SVJ  'T]  (N7J  «^  «SW  \\ 

Er  is  een  medelijden  wekkend  gehuil;  de  plaats  (waar  het  is)  is  op  den 

schoot.  Het  is  niet  het  gehuil  van  een  kind.  (Als  het  ding)  ophoudt 

met  huilen,  valt  (het)  in  een    diepen  slaap. 

«.)  i  ■       il  t/n  aa  na  *4»»i  kti\      tuinxa  x/i  iui  *sn  n u  <za  ui  ijti\      mj  tt*  m , in  n  ru  l  ir)Ti  t  uiten  n  >  i  m  ;i  ni  i  :ig  iui  vin  >i  i  KM ij  t/n  sk)  na  *sti«  iji\      «jivtxa  mi  luitsnnunA  aji  tnn\      toi  ha  m  tui  n  r\A f  <nrri  t  Uiten  n  >  i  nro  rwil  lid  tui  win  ri  n 

.     o 

ana  w   ii  o)  osn  ui  (Li  iKifl :    i/x  on  xan  \ 

Er  is  een  groote  boom ;  hij  heeft  vier  takken ;  dat  maakt  vijf,  met  den 

stam  er  bij.  Hij  heeft  twee  bloemen,  die  beurtelings  te  voorschijn  ko- 

men ;  de  kleine  vruchten  zijn  ontelbaar.  —  Oplossing:  de  wereld.  - 
Toelichting:  de  vier  takken  zijn  het  Oosten,  Westen  Noorden  en  Zuiden. 

De  pantjër.  de  stamvader,  is  de  aarde.  De  twee  bloemen  doelen  op  zon 

en   maan;  de  kleine  vruchten  op  de  sterren. 

"»Ö  O "  •  .     o  o 
OO.        |IMian*.1i-/im«M»  ru|im.l|»    —  jj  <tm  ruil  <ui  tui ».  i » :    *H  '"i\\ 

Zij    is    dicht    bij    en    men   kan  niet  met  haar  in  aanraking  komen,  - 
Oplossing:  de  ziel  in  het  menschelijke  lichaam. 

P.Q  o  o  o  O  .o 
Ou.       jj  *jn  <ki  1 1  tK  dn  j  ui  n  l  in  «  *:n  l  n  <un  l  t»  <ui  oji  {  \     /tfiwnni&i  ji/fn  mn  uiojijiw      nun  tsntuituii.ijit    tuitu 

«TIM  »\i 
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Er   is  een  ding;  als  men  het  in  brand  steekt,  beschadigt  men  het  niet; 

als  men  het  begiet,  wordt  het  niet  nat.  —  Oplossing:  de  schaduw. 

■  '■ '         //  '  »  '1 '"  "»)  ' '  '•'  r)  K"  '  '•"'  /  n  öhïjuk  vn  t.t  ~u»*n  i.ini-i  ii'h *j» .ui  j  il  fci  tin  f  «-i  Ui  i.in  U»>      ni«ii|  i.»  »i  Ni 

f.ii  tin  u,    i.iirm.i  .runi.i  ni\   mimIimhh  hih  ki  >ii  i:/i».;  t7m+tn  n  iy  \\ 

Er  is  irn  zichtbare  gedaante.  Alle  menschen  der  wereld  en  verder  alle 

schepselen  hebben  haar.  Zij  neemt  den  vorm  van  den  eigenaar  aan.  In 

alle  richtingen  volgt  zij  hem.  maar  niemand  kan  haar  grijpen. 

o  i  h  i.  *  f)  ui  l  n     ioiit/*.t.i.i  rj  t/i  jncn  .&i  i»m    ui  Ui  ui  n  i  ii  l  ~~n  iui  oji  $  \    m  /i  >»  mi  nji  ,?i  Kiorpn  jun    —  //*"'" 
o  o. 

t:>  i  i  i.i/iz    mntun  m  ia»  ci  m  ui  <ti  u  i  w 

Er  is  een  mensch;  als  men  een  kanon  op  hem  afschiet,  is  hij  niet  dood; 

als  men  hem  met  een  zwaard  slaat,  blijft  hij  ongedeerd;  als  men  hem 

verlaat,    volgt   hij  overal.  —  Oplossing:  de  schaduw  van  een  mensch. 

CA<i  o     .  o  a  O  o  al  3  o 

01/ .      mui  i.  in  iu  tt/n  tji>    nuiwMiiMani.ii^i'n'    «.lUMWiawijunruw» 

Er  is  een  zwarte  man;  als  men  op  hem  afkomt,  verwijdert  hij  zich; 

als  men  zich  van  hem  verwijdert,  komt  hij  naar  ons  toe. 

61  .      o  o 
l.       il i  Ti  jvi nri (ki n «o \   iit/nt "~n  t/n*n  ti  «jtt»7,;\\      ii  en «S7i  «:i  \ji  nj> n t    maanat 

Men  voelt  het  en  het  heeft  geen  gedaante. -- O  p  1  o  s  s  i  n  g:  de  wind. 

CO  -o  .o  o.  o   o  .o  O  O 

I   -         Mt.ii  tuiun'iitmnwi.i y  j.ti  jij  ar  ifriiaij  *»**»->  rt\s    —  M<un  ibn«r>«.7  inn:  *jn *n m  -?i  x~i  7. ia w 

Wat  heeft  een  snelheid,  die  den  gang  van  ren  kogel  overtreft'-1 
Antwoord:  het  peinzen. 

Hl  .')  o    o  .o  .  I 
'''         ji*:i  tl  »!».»(  -a»  «SM      l/n  i^in  Ki  &i»ji  ̂ *iuhii%    —    nKtiasu  cn/itniii    n.7in.nin  rnaw 

Een  wit  doosje,  gevuld   met    zilver  en  goud.  — Oplossing:  een  ei. — 

Toelichting:    ̂ «n.  kw.  =  «.«&? 

O  T.  f!  n.lll.1   UI  t31  ̂ AiK\       *JII  1/7  II  Cl 11  T7  f  171.1  »_#|  TXA  .7,1    HI71  lt/1  l  71  I  7  71  *7I  >   77  Til  n  <T7I  f  n  «J>  I  »J  BI   BH  71.  j  t  7  7LJ  ̂   *  tl  «<•>. 

a    ,  o 

OWn/lll.ll»          nx.ll  \->ll\:i:I.IMÈZ      *fl7*.7iHI»* 

Er    is    een  boom    met    12   takken  en    elk  zijner  takken  heeft  29  of  'M) 
bladeren.  —  Oplossing:  het  Javaansch-Arabische  jaar. 



65. 

66. 

67. 

68. 
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ï  o  Cl  ̂    o  o  o 

Hit 7)  ij  *.?! n  m*i  tn.»oif<Tj  f(>  m     3  »w  n*rnnnnt  n  n.i».»i  jtêrn  wt  nxunan  v»*f  «7  <>  >  ?  ««  *>n  *rn  ( «-'M  *  ~"^  m,  '  /i 
.     o 

^nt:i!L7»rij;    mw^\ 

De  moeder  wordt  vastgehouden ;  het  kind  zoekt  voedsel ;  als  het  voedsel 

vindt,  wordt  de  gamelan  geslagen.  —  Oplossing:  de  pijl.  —  Toelichting: 

te  Soerakarta  bestaat  bij  het  boogschieten  nog  de  gewoonte,  dat  de  game- 
lau  zich  terstond  laat  hooren,  bij  wijze  van  bijvalsbetuiging,  wanneer 

een    prins    de  schijf   raakt.    De  moeder  =  de  boog;  het  kind  =  de  pijl. 

, ")    a  ( ~)  o.  o       t  ~)  o  .o 
«  un«unhm  ui'»  k  (»»»     >iizn-t>ntatAtntï    n.i  isnw 

Een  heldere  put  van  een  omheining  voorzien.  —  Oplossing:  het  oog. 

Toelichting:  on»^.  =  een  ondiepe  put,  aan  de  kant  van  eene  rivier 

gegraven  om  goed  drinkwater  te  hebben.  Door  de  nabijheid  van  de  ri- 
vier is  er  altijd  toevoer.  Dit  water  is  zuiverder  om  te  drinken  dan  ri- 

vierwater, omdat  de  aarde  dienst  doet  als  zeef. 

•  *£y  =  een  diepe  put  op  de  erven. 

£lenn\  =  een  bron.  waarvan  men  het  water  kan  zien  opborrelen;  een 

sëndang  heeft  koud  water. 

,n*.in/|   =  een  warme  brou;  zoo  noemt  men  ook  een  artesische  put. 

•4&  =  een  meertje,  dat  door  onderaardschen  toevoer  ontstaat,  doch  Waar- 
Ten  J 

in  de  opwelling  van  het  water  niet  zichtbaar  is. 

ninifin  i'.ititi.tnni.n  ui  wijf  n  int  n  sh-him  .«i  ninii>     i.l  uiten  ijit/nt  i  iaA        i/n  n  *.i to»jt  k-i  n  t  i(i\ 
O.    3  .      .        J  o  > 

fUihl  -./l^M  «71  t,»i«.«  na  thi  1.31     n  i  tl  M  niip'tri,iii,in  n  nn  uu.iiimi*   " —  il  rn  i  n  ui  il  3n,ji  t  n  t£  «,i  i\\ 

Het  is  geen  mensen  en  het  is  geen  dier;  het  eet  niet  en  het  slaapt 

niet,  maai'  het  kan  toch  leven.  Het  leeft  en  het  kun  niet  spreken;  het 
is  verlamd,  maar  het  kan  toch  loopen.  Als  hei  ziek  is,  zijn  er  weinigen, 

die  het  kunnen  genezen.  —  Oplossin  g:  een  uurwerk.  —  Toelichting:  een 
horloge  noemt  men  gewoonlijk  &**  .<»>  ui,  mi<  —  een  uurwerk  om  in  den  zak 
of  in  den  buikband   te   steken. 

o  o  J  o  .       .  )  .  .  O.  _  O 

II  rn  »,»»  nsniJMJl  ui  unn  sitasnn  uitten  tui  /  uu  'H  "       V'"' 'i  "/>  ' '/  "s     '  "'  '  /  'H  t  ir>è  "      ■»■■»  *.'»fl  ««i  k> 
O  .o 

fc»  tL/J-IIVJi  l.ll/IW          UtllWltllillI;     3JI  'f I  1X.I  mi  \\ 

Er  is  een  schip:  als  men  het  belaadt  met  30  personen,  is  dat  te  wei- 
nig; met  20  ook  te  weinig:  met  10  ook  te  weinig;  maar  als  er  15  zijn. 

is  het  vol. -  Oplossin  g:  de  maan. — Toelichting:  het  schip  =  de  maan: 
de  menschen  =  de  «lagen  der  maanmaand 
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ii  n  tu  Kt  -s«  kn  en  /  k  n  rn  toif  «    n  m  m  .71 1»  *rn  »  kti  Vi  w 68a    —   a-.o 

69. 

Op  de  helft  is  het  vol;  als  er  veel  zijn,  ontbreekt  er  wat  aan.  —  Toe- 
lichting: op  den  loden  van  de  maanmaand  is  het  volle  maan:  op  do  latere 

data  is  de  maan  afnemende. 

o  o  o    o        .       o  .  1  Q  1  O 

ij  11  u  BH  iLin  unit.)  im  n  1.1  n  1  'i  r  »i  n  1  >u  1:1  >*i  1  n  1  ft ;  \  n  iu  kj  ,/il  n  1  rt  i?>i  m  #.->  kti  „t»  «ic  71 1  _<  m  >->  n»^ 

1      n     .                                      O.                          .                    O. 

nn  1.  n  111  f.i  1  i  11  ,1,  rt  1  1.  1.1  ̂ 11  n  1      i.in  1  1  i.n  li  1  11   itiiitnrii\      11  1:1  rj  1  »  >   nninniliJi  mniu   

o 

11  en  1 11  rn  1 1  Kift   n  m '  11  ru *•'"#* 

Van  jongs  af  tot  hij  groot  is,  verandert  hij  niet.  Als  hij  een  goed 

uiterlijk  heeft,  behoudt  hij  dat  steed<:  zoo  ook.  als  hij  een  slecht  uiter- 
lijk heeft.  Hij  heeft  ooren,  een  aena  en  oogen.  maar  hij  kan  er  niets 

modo  uitvoeren.  —  Op  1  os  s  i  n  g:  een  pop. 

7i~l  o  o  o   o  O       •  D  »    o 
IU.       ij  vn  tn  ta  ik  ui an  m  kioo  '  i  n  f  i  m>  i.;«  mini  Biiipmninii  i  ki»li(  Tnaia*   —  m  in»  m  tiiiwit 

nimi  rj  itit  trtto  *» 

Kr  is  een  ding;  al>  men  er  iets  bijvoegt,  wordt  het  kleiner:  als  men 

er    iets  afneemt,  wordt  het  grooter.    Oplos- ing:  een  gat,  een  opening. 

~|  >  .        o.  i  .o 
I   I  ■       /f  L/l  I  I  i  n    ii  i.i    f.i  1  i     ii  il  u   ii  ITIM'  'i  rn.ill  i'i  il     niil.'i   ii  J.)  '  i      >  il  i/l  rit    n  n  n  il  (+    —    il  i  ii  i  ii  ii  i.i 

wis     n >  il*  >  ij » 

Er  is  een  naam.  welke  van  toepassing  is  op  een  lichaamsdeel  en  op  een 

sawah,  die  onvruchtbaar  i<.  —  Oplossing:  gares.  —  Toelichting:  gare*  = 
de  scheen:  sawah  garës  —  onvruchtbare  sawah. 

".)  o    o    o    o   o  o  C">       O  o  .o 
i  _.       /f  i  n  ki  i  iki  ki  ki  ».  i  i-r  -     «i  i  ii  i  i.  >  i  u  wnoi.iiiM.iii  •  i  4.i  4.1  li  ivi'W«  i.n  _-*  ta  *     ii  ini  en  n  / 1  Mift 

ii  in  ♦  171*77 \ 

Er  is  een  oud  vrouwtje;  zij  komt  niet  naar  beneden,  als  zij  niet  door 

duizend  lansen  afgehaald  wordt.  —  Oplossing:  larahan.  —  Toelichting: 
larahan  =  afgevallen  bladeren  (die  door  den  tuinjongen  worden  weggeveegd); 
duizend  lansen  =  de  teenen  van  de  sapoe,  nl.  de  sapoe  -ada,  gemaakt  van 
de  harde  nerven  der  kokosbladeren. 

■a  o       o  .    o  o 
!«•  n  KJ  m-T)  17?  K)  bil  ~1    t5l>  F1  «Ml*          limWICIIlW,!     UI(UMI'\ 

Als  de  zee  opgedroogd  is.  sterft  de  prinses.  —  Oplossing:  een  lamp.  «— 
Toelichting:     de  zee  doelt  op  de  olie:  de  prinses  doelt  op  de  vlam. 
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Eigenlijk  zou  dit  raadsel  met  «mam^  moeten  beginnen,  maar  in  de 

spreektaal  laat  men  dit  woordje  dikwijls  weg,  omdat  uit  de  stembui- 

ging de  bedoeling  genoegzaam  blijkt. 

Deze  opmerking  geldt  voor  verscheidene  raadsels. 

7Qa  .  O  G)  C> 

Er  is  iemand:  als  het  donker  is.  is  hij  wakker;  als  het  licht  is. 

slaapt  hij. 

7QJ  O  a        a  a.  /" (O    .        II  n  I  I»  Ml  171  UI  .UI  Ol  KW  \     M  CIBtt)MjnMMl9ll71ll/t?lllUlimi,««»ni» 

Des  nachts  is  het  een  vorst,  maar  over  dag  kan  men  hem  niet  eens  als 

dienstknecht  gebruiken. 

7Qt  a    o  .O 

lO.      /j*i«m#»j>  {*.->  ri/i»  »  *»<un  GJitt-ij 

Een  klein  kind  met  een  gouden  djamang.  —  Toelichting:  een  djamang 

is  een  hoofdsieraad  van  goud  of  verguld  zilver,  uit  den  Hindoetijd  af- 

komstig; ook  wajang-poppen  zijn  er  van  voorzien. 
Bij  aanzienlijke  personen  raakt  de  djamang  meer  en  meer  in  onbruik. 

Als  tegenwoordig  een  zoon  van  een  prijaji  trouwt,  gebruikt  hij  alleen  een 

koeloek  als  hoofddeksel;  vroeger  een  koeloek  met  een  djamang. 

Bij  gewone  Javanen  is  het  daarentegen  een  vaste  gewoonte  op  den 

trouwdag  een  djamang  te  dragen.  Als  men  een  volledig  stel  trouwkleederen 

huurt,  is  de  djamang  daaronder  begrepen. 

7.1.  .  ..  O.    O  o 

•  ■*.       /f  »a»  rni  n  nja  n  *jn  i  n  min  t>i#\  mi  cinimiA(/ni*niu'n{\  tfnvfn  ^riiunt  ni  tmn  njn^tnjfk  nKinsna 

«j  (kt*:   trnnrfnmn  isnn»  tmnarprtt  m» 

Die    het    maakt,  gebruikt  het  niet;  die  het  gebruikt,  weet  het  niet ;  die  het 

weet,  verlangt  er  niet  naar.  —  Oplossing:  een  Javaansche  lijkbaar.  — 
Toelichting:   ,™™,v  =  cn*».™»*^    Het  eerste  hoort  men  in  Bagelen  gebruiken, 
het  laatste  in  Kedoe. 

In  o  O     O  -O  .      o     a. 

yian  J.TT1 )  wr^  e»  «5rj^;»oi*fn»u*«   —  u  im  ifcii  tn  ut  wi|:   mn  rrrtn»  ten  ui  ton  <Laa**jf\\ 

Vet  inslikken  en  kleine  steentjes  uitbraken.  Oplossing:  kapoek  of 

kapas  malen  (om  de  vezelstof  van  de  pitten  te  ontdoen). 
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r>.  .  )     .1  .O  O 

.     f» 

/i  oinaiii  wij:    ntAi  *  •  «sm  »>/* 

In  een  grol  is  een  vulkaan,  de  (rook-)-wolken  verheffen  zich  daarbo- 
ven. Als  de  ingang  (van  de  grot)  open  is,  verspreidt  zich  een  aangename 

geur.  —  Oplossing:  eene  vrouw,  die kleedingstukken  bewierookt.  —  Toe- 
lichting: in  Javaansche  huisgezinnen  van  den  gegoeden  stand  bestaat  de 

gewoonte,  dat  de  huisvrouw  zoo  nu  en  dan.  bij  v.  driemalen  per  jaar, 

de  kleedingstukken  der  huisgenooten  bewierookt.  Zij  plaatst  daartoe 

een  schoteltje  met  brandende  raloes  onder  een  groote  koeroengan  ajam 

en  hangt  de  verschillende  tapih.  bêbëd.  saroeng.  salendang  en  ikët  daar 

over.  De  oneindig  kleine  deeltjes  van  de  reukstof  dringen  in  de  kleede- 

ren.  welke-  daarna  in  een  kast  (bij  gegoeden)  of  kist  gelegd  worden.  Eerst 

na  twee-  ot'  driemaal  gewasschen  te  zijn  is  de  aangename  geur  niet  meer merkbaar. 

Ratoesiseen  mengsel  van  welriekende  stoffen  in  poedervorm;  het  bestaat  uit: 

tnu,,  =fijn  gemaakte  Q c», >o|  =  benzoë,  >-.  mn.i  =sandelhout,  «pji^tovj^  = 
muskus,  Q^nx.ivtnnj.  =  bloem  van  den  pandan  ëri,  c*ü*\  =  bloem  van  den 

oewit  djambe  (pinang),  u<n»fqc»  =  eene  pandan  soort  met  welriekende 
bladereu    en  een  weinig  «Q<cn>  =  suikerriet. 

Zoowel  Javanen  als  Chineezen  maken  en  verkoopen  ratoes.  Eene  hoe- 
veelheid van  ongeveer  een  halve  flesch  heeft  de  waarde  van  ƒ  0,60 ;  het 

zesde  deel  daarvan  is  voldoende  om  onder  bovengenoemde  koeroengan  te 

branden.     De  ratoes  van  Soerakarta  en  Jogjakarta  is  de  beste. 

Bij  een  »$«?,,-»>     gebruikt    men    alleen    mënjan,    nooit  ratoes.     Zoo  ook 

op  eiken  Vrijdag  en  opt*>tm-r>«ma3;>   'Dinsdag  —  Kliwon);   vooral   op  laatst 

genoemden    dag    brengt    de    Javaan    hulde    aan  de  overledenen.     De  een- 

voudige   desabewoner    zegt.    dat  de  dooden  zich  op  dien  dag  met  ,,nm<mjy 

(=  mënjan  dampen)  kunnen  voeden. 

Tn  bovengenoemd  raadsel  is  de  grot  =  de  koeroengan ;  de  vulkaan  =  het 

schoteltje  met  brandende  ratoes ;  de  ingang  van  de  grot  =  het  deurtje 
van  de  koeroengan 

o 
t.-n  i\_<  e*  v I       ffl 

[In  heefl  een  lichaam;  hél  heeft  armen  en  een  hals.  maar  het  is 

/.onder  hoofd.  —  Oplossing:  een  jas  buis  of  baadje.  —  Toelichting 

«n».-»*2n   beteekent  hier  beneden-arm 
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•  8.       il L,r>  m n  tm irj  k'h i n  in <    mMuajjnMi    »yn  jvt-ti  K7jngr>i«p<n^\   »J l/n I t> «/n  »o i/n <u» i^  kt»  <\  —  jpép 

e*  MJ:    »0»  TL»  m» 

Het  heeft  billen,  dijen  en  kuiten,  maar  het  heeft  geen  lichaam  —  Oplos- 
sing: een  broek  —  Toelichting :  in  Madioen  en  in  de  noordelijke  gewesten 

zegt  men    «^«^itxm     In    de    overige   residentiën  van    Midden- Java  hoort 
men       nmnn^iiru^ 

7Q  o   o  -o 
Oi      ii  Kin  *n*~i  w  tt  w»  tn  ~j*  ti  w  >   ij  ui  itn  -n  to  to  »j>  n»  ten  w   —  ^  tm  iri  »n  itj  »n^j   tmini7»j>(w»* 

Er  ia  een  stem  zonder  gedaante;  als  zij  nabij  komt.  veroorzaakt  zij 

onheil.  —  Oplossing:  een  bliksemslag 

qA  .0000  o.  .0 

De  stem  is  verschrikkelijk,  maar  het  is  geen  ding. — Oplossing:  de 
donder. 

öi-       jffjKnt  1  -.(»j>  rn  «ï  */t» -ai  »  ti  im«3£j.t*KW.     ituinw  «/ni  ̂ viMtjmtpjtriAniixiyjiiuri  in*  "~~  y  urn  ma 

Een  klein  kind  wil  niet  loopen,  als  men  het  niet  een  draad  garen  mede- 
geeft  (als  sangoe.;.  —  Oplossing:  een  naald 

QO  oO-  o  O   o  a    o  Ci  o  o  o.  0O000 
O*.       ft  11.1  *ji  u<  xn      «iicikji  n  <      u»:j£/|  1*»  «n  i/nfn  .  >'»j!  £!«sji\    »n  tina.1»  k»iM>  (m«s»»i&»«>/i\   i/t?  ;,-)j «,71  *J) * 

o 

Ut"D«ni.ilj|M}:    HJW  r.77>  1 

Al  slaat  men  met  een  zwaard,  al  schiet  men  met  een  geweer  of  kanon, 
men  kan  het  niet  tot  staan  krijgen;  maar  snijdt  men  het  den  weg  af, 
dan  houdt  het  stand.     Wat  is  dat? 

Antwoord:  het  water.  —  Toelichting:  als  het  water  van  eene  rivier  of 
leiding  niet  stroomt,  wordt  dit  in  het  Javaansch  uitgedrukt  door  het 
woord  c*«bm 

Met  den  weg  afsnijden  wordt  hier  bedoeld  een  dam  leggen. 

83. M  WllH  tnn  IC'  KT»  -b*  LT>  1/71  FT  M  MTJj  »          W  >'■  »  ••S"  *-*•  i-2  3/)  4:     *7J  Thl  t-TJ  f. 

Een  kip  met  omgekrulde  veeren  loopt  rond  om  voedsel  te  zoeken  op 

de  ambèn  — Oplossing:  een  stoffer.  —  Toelichting:  ambèn  =  de  breede, 
lage  bank  om  op  te  zitten  of  te  slapen,  welke  men  in  elke  Javaansche 
woning  vindt. 
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8*.       n\.n  kï«  t»l{  rj  (Ti-    nwfiLTiwn-miiiuiinti       —  n  x,n  vh  jci  t^itnat    cnxrtxp  *TJ* 

Het  heeft  vruchten  en  geen  bladeren.  Oplossing:  een  amfioenpijp.  — 
Toelichting:     de  kop  van  de  pijp  gelijkt  op  een  vrucht. 

Men  zegt  tlvin^.  doch  schrijft  muimtnji  .  omdat  de  stam  1**^*0^  is. 

Boven  aarde  en   beneden    aarde.  —  Oplossing:  een  huis  met  pannen 
C<^dekt 

86. 
nvntn  utxK  uvj  *-"7$2  «3  «^w  >,->->>       'xirnn'nttcnrii'Lii     i|.iwjfl«).iittKaM»   —  ff  en  «m  om 

■  Er  is  een  ding;  het  is  voor  en  achter  afgestompt;  het  heeft  een  gat 

in  den  rug;  als  het  loopt,  gaat  het  voor-  en  achteruit. — Oplossing:  een 
schaaf. 

C7  O  o  .     o  o 

Pak  mijn  staart  en  ik  zal  duiken. — O  p  1  o  s  s  i  n  g:  een  tjidoek  (schep-lepel). 
Toelichting:  a3,wj>  is  eene  klanknabootsing  van  het  pakken, 

88.       jj  t/w  Ti  n  *o  .t» i  -n  \   «.■w.Mri'*iiia(r)i'rT|^   —  «tri  «stik?  tl  ■Kil.    *ji  \n  rrn-ry*. 

Het  heet  goeroe,  maar  het  is  geen  goeroe.  —  Oplossing:  Wo//  —  Toelich- 
ting: dit  teeken,  ook  wel  t**n  %mSn \mfin*  genoemd,  wordt  geplaatst  aan 

het  begin  van  een  mMi^rininmn  en  van  een  M*M*n<a)s 

{jri  .  o    .       O        ei  a   c*  .o 

Het  is  rood  en  het  is  geen  kidang;  het  is  vierkant  en  het  is  geen 

pipisan. — 0  p  1  o  s  s  i  n  g:  een  metselsteen. — Toelichting:  de  pipisan  is  een 
langwerpig,  vierkante  steen,  waarop  specerijen  of  geneesmiddelen  worden 
fijn  gewreven  met  de  cilinder vormige  gandik. 

Qfi  O   •  .o  o    o  .o 

Het  is  opgezwollen,  als  het  leeg  is;  het  is  plat,  als  er  wat  in  is. — 
Oplossing:  een  strik  (voor  kleine  dieren). 

"1.       //7«^>»  *JH[™  rfa  *JHnnKt&  %   ffKttKh  u"*.j|<Kl|x    mouw 

Een  huis  met  een  broendjoeng  op  één  stjjl.  — Oplossing:  een  pajoeng. 
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Toelichting:     de    algemeen*     naam    voor  dak  i?  ms««m«i|<      Als    een    huis 
twee    of    drie    daken  heeft,   beet  het  bovenste  altijd   ,,m  ,:,»,• 

In  dit  raadsel  beschouwt  men  de  u»im  n,r,  de  top  van  de  pajoeng, 
als  een  broendjoeng. 

i\<i  >  Cl  a  .o 
S7«i        ii  \jn  tn  tanrirt  i  n  u  «mi  *Cj      i  u  hi  i  i  i.>  jj*>  uut  ie  j  in  i.)  i  u  u/inun,        n  in  *m  t  i  t  i  mt:     •  iiii.ifi. 

Als  de  lucht  betrokken  is,  is  het  gedekt;  als  de  zon  schijnt,  vertoont 

het  zich  en  het  is  bang  voor  water.  -Oplossing:  het  zout.  -  Toe- 
lichting,    als  het  zout  vochtig  is.  zet  men  het  in  de  zon. 

Het  woordje  ijuimj    ia  bier  telkens  weggelaten 

au  d  .  .  l  >  -         o c )  o  .o 

Er  is  een  paar  bloemen;  als  ze  open  gaan.  vullen  ze  de  geheele 

wereld,  —  Oplossing:  de  zon  en  de  maan 

G/4  o  O  o  O       s  o  .    Oiï)/  ^ )  a 
V*.       ii  «,ti»o  j-i..lin«icn*,-j  fmn.i.isn<^i!L,tn.}  &  kij  >f  a>  m  .  n  tft  fj-vn&ito  Mun  ulti  ZfagtKl  .  n  KW  un  *<»»>,>  /f  ti o.    O   o  Q 

funtfitmam  rf  intJiMf  n  u»  uu  tr»'>>^  \     «.'»  ciifk>«-n»  10  iii  ktj  -^»  idcdci  t,n  i./i       i  »  iiid»;)  in«win»»i 

/    »  .1.7  o  o  .  .o 

«iM*    tiiwiiwo»rmi.ioitm'    «  ih*-<iw  kii^d  ?~»i  n  i:ij  { •     i.i  i  i   lij  f-  >i  n  int  «n/»w    —    /i  t;r>  «sr?  c»  *.  i 

Er  is  een  prinses;  als  bet  donker  is,  komt  zij  huilende  naar  buiten. 

Als  er  menschen  zijn.  zwijgt  zij  en  verschuilt  zich  in  hare  woning,  het- 
geen moeite  veroorzaakt  aan  ben.  die  haar  willen  belagen.  Haar  des 

nachts  met  geweld  te  pakken,  daaraan  zijn  vele  gevaren  verbonden;  daar- 
om worden  er  teekeus  gezet  Den  volgenden  morgen  wordt  zij  overval 

len;  zij  wordt  gevankelijk  weggevoerd.  —  Oplossing:  een  gangsir. — 
Toelichting:  een  gangsir  is  eene  soort  krekel,  die  in  den  grond  leeft; 

zijne  woning,  een  a  twee  decimeter  diep,  beeft  gewoonlijk  twee  schuins 

loopende  uitgangen  In  den  avond,  wanneer  bij  meestal  aan  den  ingang 

van  zijn  hol  zit.  boort    men   dikwijls  zijn   scherp,  krassend   geschreeuw 

Een  Javaansch  kind  sluipt  dan  nader  op  het  geluid  af.  Zoodra  de 

gangsir  de  hurkende  gedaante  bemerkt,  staakt  bij  zijn  geschreeuw  en  trekt 

zich  terug  in  zijne  woning.  Het  kind  plaatst  een  stokje  in  den  grond  als 

teeken.  Den  volgenden  morgen  vindt  men  dadelijk  het  spoor.  Met  een 

scherp  voorwerp  wordt  de  grond  omgewroet.  de  woning  van  den  gangsir 

verwoest  en  hij  zelf  gepakt. 
Men  bewaart  deze  krekels  om  ze  te  laten  vechten  of  wel  om  ze  te 

braden  en  op  te  eten. 



-> ' 
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C\A  o  O  (3  ■>.  .o  o    ■ 
•  '-*      ij  t,n  »  i  j  »  isnui  iij.i  » ti,j  j.i  in  m  .Ti  >.i  i  v  «jtj  c»f  »i  i 1  i        o  n.»#.i  »«.»  ?  nisittni «,»*->       ^ntrin*f  hth+ti  *i 

•/n  !.■>»  BM  mgnxTi  *Jtri  mibiti  mnitii  hiuimiw  u>t  ii  ti.i  *rnun  i  n  Li  ■    K)  m -nin  tft ' ■  >i  ~n  tj>*fn,ys 

Ev  is  een  jong  krijgsman;  bij  staat  in  de  deur  te  huilen.  Als  iemand 

voor  hem  neerhurkt.  zwijgt  hij  en  gaat  zijn  paleis  binnen.  Den  volgen- 
den morgen  tracht  men  hem  dadelijk  op  te  sporen:  men  zoekt  en  men 

vindt  hem:  zijne  woonplaats  wordt  verwoest 

••'       ,ylll',>|i»   i'i   iill<.HJ;lit*ttllU»          Ij  CM  l>»  r.7  I  1  t^lÊ:     ruc^v. 

Een  klein  kind.  (dat;  niet  bang  is  voor  een  in laudsch  ambtenaar.  — Op- 
lossing: een  vlieg. 

Dit  raadsel  wordt  ook  aldus  opgegeven: 
o  o  o        o        o  o         o 

II n .cm ?*j) t ».-)  ru xii  ru &i w.1  -n «v»  *n tui iu ai» * 

Qiï  o  o  o.  o  z''       .^       » £V     O   •  .        /  •" 
•'  '     u  **n  ui  isti  lïii  fKitii^ai  i  hjiui  l,ii  k»{  .    nwowTOncinwiijtJij'.rnJOCTH   *7M*n  wr»  iltjaof  «r»*<  n< 

f)  O  O       o.   .  o       o  /  y 

rifjtsn  .  m  f -n  nt»  kt  *t?  »i>  ̂ nvtajt^    e»  i*  w.to ->i  «5/i\   1.1  tstiKnipmun  tsn-Yiiq.tr>  t  iu^  an.iuri'ni*^*'! 

.     o 
w  CU  M  v.       ƒƒ  cm  t>n  o  tl  ini:     m  i  «i  >  1 1  mg* 

Er  zijn  schepselen,  die  als  vijand  beschouwd  worden  door  al  hunne  mede- 
schepselen  Het  is  hunne  gewoonte  te  wedijveren,  wie  het  hoogst  kan  vliegen. 
Die  het  hoogst  vliegt,  daarbij  ongedeerd  blijft  en  niet  gepakt  wordt  door  de 
vijanden,  wordt  stellig  koning.  Dan  straalt  een  lichtglans  van  hem  af. 

waardoor  hij  er  heel  anders  uitziet.  —  Oplossing:  de  laron.  —  Toelichting. 

dit  raadsel  berusl  op  een  volks-sprookje  van  de  Javanen,  waarin  ver- 
meld wordt,  dat  de  laron,  die  het  hoogst  ktm  vliegen  en  niet  door  de 

vogels  gepakt  wordt,  later  in  den  grond  koning  ̂ koningin)  wordt. 

Ot'.a  sa.  o 
«JU  .  »4icniKi  '  >t»x»(w>>»  ~>rt t  *ni. rv> * j *ez tni  f* 

Een  klein  kind  draagt  het  kleed  van  een  had  ji.  ̂—  Toelichting :  dit  ziet 

op  de  lange  vleugels  van  <!••  laron 

97                .           .               o     .  .ei 

«■    /f  Lt)  kji  *.n  un  .uitsitm  m  .    wi  ti  mi  i'  Min  i.nn  oi^l/uniw   |I1/ihiiiiimj:    rniiiul» 

Het  is  rood  en  het  is  geen  kidang:  het  hangt  en  bet  is  geen  vrucht.  — 
Oplossing:  een  kalonj 

•  IV.  l     .      o     .  o 

•>>       ij  Liiajim*ji\     »>i*>  im  iii^i<nuiif  otftnio^   ^  i  .n  i  ,,  t.uj  >ntz  ♦  n  n  *\)  ~ii-n  f* 

Het  is  zwartachtig ;  het  hangt  en  het  is  geen  vrucht.  —  O  p  1  o  s  s  i  n  g  :  een 
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kamprèt.  —  Toelichting:     de  *ntn*A  ,~»*nf    is  een  kleine  soort  vleermuis,  die 
van  vruchten  leeft.     De  gewone,  de    *.»«,,  leeft  van  insecten 

QQ  Q  o   O  o  3.    .')  .     a 

Het  flikkert  aanhoudend  en  het  is  in  den  tuin. — Op  1  ossin  g:  het  vuur- 
vliegje. 

1AA  .  O  O  a.  .     o 

Het  heeft  een  rood  lichaam  en  uitpuilende  oogen  en  het  legt  eieren 

op  een  hoop  op  de  borst. — Oplossing:  een  garnaal.  —  Toelichting: 

-»>«.^*^<  hoort  men  in  de  spreektaal    in  plaats  van  tj«jw|> 

Het  aantal  is  één  en  het  wordt  »veel'  genoemd.— 0  p  1  o  s  s  i  n  g:  een  gans. 
—  Toelichting :     dit   doelt  op  het  Mal.  ̂ jU 

i  no      o         o.     *  o.  .o 

Welk   ei   van   een   dier   noemt  men  niet  met  den    naam  van  dat  dier? 

Antwoord:    lingsa  =  het  ei  van  een  luis.  —  Toelichting:     meestal   wordt 
het  ei  naar  het  dier  genoemd,  bijv. 

ijn  n  rmtmrt  ^tisntfn/>\   =  Kippen-d, 
»  Cd  n       <~J* 

*jrnicirnt'r>-\j*<Lttisn*\  ==  mieren-ei, 

Daarentegen  heet  het  ei  van  den  schildpad  ̂ ^yntm^M.,  omdat  het  in 
het  zand  gelegd  wordt. 

Als  hij  slaapt,  laat  hij  zich  hooren;  als  hij  wakker  is,  zwijgt  hij.  — 
Oplossing:  de  vogel  tjabak. — Toelichting:  dit  raadsel  berust  op  een  be- 

kend sprookje,  dat  later  in  de  rubriek  »volks-sprookjes  '  zal  worden  opge- 
nomen 

Als  hij  honger  heeft,  zwijgt  hij;  als  hij  verzadigd  is,  huilt  hij.  —Op- 
lossing: de  loewak.— Toelichting:  de  loewak  is  een  grijze  marter,  zoo 

groot  als  een  kat. 
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Het  raadsel  doelt  op  eene  bijzondere  eigenschap  van  dit  dier;  het  ib 

namelijk  zoo  gulzig,  dat  het,  als  het  daartoe  in  de  gelegenheid  is,  te  veel 
eet  en  dan  schreeuwt  van  buikpijn. 

105.   n  *'n  «n  «i  i»  jcti  vx/t  tsn  M  ~**/nja»    ttttviinv»  unmvnM^AKmirit*    — '  ff  Kn  tritst  ut  tojft    n  +n  tnt  f  m>  af  -n« 

Die  beenderen  heeft,  is  zonder  tanden;  die  tanden  heeft,  is  zonder 

beenderen.  —  Oplossing:  een  vogel  en  een  rups. 

1  (\ft  e>   a     o   o         o  O  o.  .o  o  o  / 
IVO.    >i  rt  tu  Ml  ~m  ui  f  »a»  n  i  ktj  ito  it  nu  f  rui  >     oiiti*3£^oiu">*o*r»*i  •>«{'&     —     u  xxt  t>r>  i~t  ui  tnti     ut  un  nrtt  ( **■ 

In  hun  jeugd  zijn  zij  kameraden;  als  ze  groot  zijn;  zyn  zy  vijanden. 

—  Oplossing:  hanen. 

lUl.     M  4,7»  1M  J.71  T)  01  K7  \    *,  II  tU  .l/n  M ,«  V»  *         il  XX}  *STI  KI  UI  (Hhfl     SA  M  tpt  rt»  *™Ê\ 

De  naam  is  als  het  geluid.  —  Oplossing:  de  vogel  tjoelik.  —  Toelichting: 
op  dit  raadsel  kunnen  verschillende  antwoorden  gegeven  worden,  want 

de  meeste  vogelnamen  zijn  klanknabootsingen  van  het  geluid,  dat  de  vo- 
gels maken. 

Hier  volgt  uene  opgave  van  de  meest  bekende  dier  vogels,  waarvan 
de  laatste  zes  alleen  de  laatste  lettergreep  roepen. 

1. 
o 

<K!llU*mê\ 
2. 

«^ 

3. 

(Ft 
*.masn<HTna\ 4. r>  Cr  CA 

5. xm  n*  tm  i  v 6. 
munttntntjf. 

7. 

£-ra- 

8. 

muntnun  tsnn  i 

9. cy      , ■ui  i.tiini\ 10. rrn  * n  tsn  ut  tmt  ■ 11. 01  W>  1  ,t/rj  » 

12. 
(Ft 

13 "è^Vyi 
14 

Q^-rj- 

15. O          o .t/n  «#  r ̂ »  4*n  fl  > 

16. 
oi  er»  «i  p  4tnfl  t 

17. 
*£$«S#' 

1  fiQ  .     a      /    O  a  /  o  .o  o  O  / 
l\JO.   ||Kncii|Micuj'»)imj\   »oi «atl  «_ii r?i Hjj»}«*   —  //  tan tsn  t»n,i  toai   u%*>iitfn<ntxmHn\ 

Wat  beneden  is.  wroet  iets  uit  den  grond;  wat  boven  is.  neemt  het  weg. 

—  Oplossing:  een  kip,  die  bezig  is  in  den  grond  te  wroeten. — Toelichting: 

Srj-rttvnji  =  «j»ifwi»j*^  =  met  de  klauwen  in  den  grond  krabben. 

^J-w*-1  ut  ■nnisn*snut\     rnunfnutxripn  ci^j^m  -ntfn  dim  utxn  *nk*xnii,ii  nnunt  iJt^crtun  ai  ui  in  m  v 

n inn *a  *ji s.1  tzt nrt  tn m un t  ii»jt  tatutfnun  >rn\  »o  uitrun  mttcn  gKwiiMn  0n**>»»*ii  A/n  o 

otm   «jj|wi»diwniffl-7i  v:  KTtMitcntcnKttuTtt^  —~  n  xm  Êsh  Kt  ut  »n at  mwmiioMi» 

o        o 
»j  j«  üc 1 1  tsn  jn 
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Er  is  een  pandita,  die  in  afzondering  leeft.     Hij  eet  niet,  als  het  voed 

sel    zijne  woning  niet  binnenkomt  en  dan  eet  hij  het  niet  dadelijk,  maal- 
laat   er   eenigen    tijd    over    verloopen.     Hij   wikkelt  het  dan  in  een  fraai 

kleed,  opdat  het  niet  zal  bederven.  —  Oplossing:   de  kemlandingan  (een 
groote  spin). 

109".  ntjooon CTitf  ui irn<n&>ta  >   e^wuwiiMMiw'iKiaOTfl* 

Er  komt  een  werktuig  uit  de  aars,  dat  dient  als  middel  om  eten  te 

krijgen.  —  Toelichting:  ̂ ,om^  kw.  =  «uno^,  hier  figuurlijk  gebruikt  voor 
werktuig.     Met  dit  werktuig  wordt  het  web  bedoeld,  dat  de  spin  vervaardigt 

fluin\    KW.    ==    0.4 runsnjf\    ==    a/rurm    ̂ -A.r.1 

De  Javanen  beschouwen  £rZ*snj)>  als  plat  en  gebruiken  in  de  spreektaal 
liever  het  laatste. 

iin  o  g.  /'  Q  O  O  S     a   o 1 1U.    ij un  *r> oj) ,teTt\iia \  Mti*oMU,»Mi»iii!fm/ü)ini,i  >  ajuzriM  ^ixmin^iQ  uti  uti  tprn  tui  nji  n,i  ni  \  t&irvirniHi 

ini/ntn-ir.rn'ijitfnnui'n^mrri  to^rn-n  iniunao       */»i»r>{  t&itu  ilw  *j)-n\   tn  10  tn  tori  u/l  <ki  ̂ m  tn  t*^ itji  tuiitsn  »ci\ 
.     o  O 

*.i ili nm vi  tai w       il im asn a-n tVl  (taai   t&nntrn.t.i  kd/iw 

Er  is  een  edelman,  maar  zijne  vrouw  is  hem  de  baas;  telkens,  als  hij 

haar  ontmoet,  wordt  hij  gepijnigd.  Dat  is  de  reden,  waarom  hij  niet  nader 
komt,  als  hij  niet  geroepen  wordt  om  den  bijslaap  uit  te  oefenen.  Als 

het  oorlog  is,  is  het  de  prinses,  die  er  op  afgaat.  —  Oplossing:  de  vogel 
gemak.  —  Toelichting :  de  gemak  is  zoo  groot  als  een  perkoetoet,  doch 
het  mannetje,  ook  iQ^cmx  genoemd,  is  kleiner  dan  het  wijfje,  dat  bekend 
staat  als  bijzonder  strijdlustig  te  zijn. 

«3^*  pass.  van  ̂ ?,   =  ̂ -S^  te    vertalen  met   »om."  mm-h*.  =  M«im, 
De  uitdrukking  m{^^m^^>->^  komt  alleen  in  tembang  voor. 

111  O..  .  o.        o..  o.  o  .  .. 
lil,    Htijnta*sn*£(Ui  \n\jt}n\      LTjiwiu'nMieiwM'rii     unnri*nt  hjukhjtkï'i  <ui  tLi\atzn*Jxntouri*i\  ï.utniu 

.  O  O  .  .     .  O  Q.'Ct    o  .o  .o vnm  nnun'rian  in  t/n  fi  tn  tisnri  eji  i  vm  wymnxriaji  vmrtin  ito  mui*  —  ntcn  vnttnui  »n,u  utrviMKiasnaw 

Er  is  een  woord  van  vier  lettergrepen,  waarmede  men  een  voor  het  rijst- 
gewas  schadelijk  insect  aanduidt.  De  eerste  twee  lettergrepen  beteekenen 
een  geslacht  van  schadelijke  insecten.  De  laatste  twee  lettergrepen  vormen 

een  naam,  dien  men  geeft  aan  iets  onaangenaams,  door  het  vuur  veroor- 
zaakt. —  Oplossing:  walang sangit.  —  Toelichting:  walang  =  sprinkhaan: 

sangit  =  rookerig,  zóó,  dat  het  een  onaangename  lucht  geeft. 
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Iio  o  S  .00000.  •         O 

■mi    «  til  <K9  f>  1  ri  t/n  T]<n  ir>  joj  onn  Ui  »ii  n  *»*ii  »n  i\\   iiarn  4.'n  1.1  iiH.liz    fniKj» 

Er  is  een  schepsel;  hij  ziet  er  verschrikkelijk  uit;  hij  is  afkomstig  van 

over  de  zee.  Zijne  grootte  is  ontzagwekkend.  Als  hij  loopt,  slingert  zijn 

neus  heen  en  weer.  —  Oplossing:  een  olifant  Toelichting:  «3^*öii">« 
van  Ti»^i»™v    =  afkomst. 

JIO.    11  im«»  n  jl/1»  11  ij  «iTj  in  <u  ik  iki  n<ai     flcnenciMMli    .1/»)  <r»>  i  h  yiy  >u  «n  jn» 

De  beweging  is  als  de  naam.  —  Oplossing,-  oegët-oegët.  Toelichting: 
oegët-oegët  noemt  men  de  larven  van  de  muskieten  en  zoo  noemt  men  ook 

de  beweging  van  die  larve,  evenals  de  beweging  van  een  rups.  De  muskie- 
ten leggen  hunne  eieren  bij  voorkeur  ia  stilstaand  water  en  dus  ook  in  het 

water  van  de  badkamer.  De  gewoonte  om  een  paar  vischjes  in  het  bad- 
water te  laten  zwemmen  is  nog  zoo  kwaad  niet.  aangezien  die  vischjes 

heel  wat  oegët-oegët  verorberen. 

11  A  o  ">  o  o    o         O  (?)  .     •» 
i*r.    ii/l/nni  *snfciikj>  ~/n  in  if;  ivi>>\   nu)M  uiimvum^   *if.(nn*.i»,1uitJi:J(.lijuijiwj»  //  im  bfl  itn 

Er  is  een  gehuil,  dat  een  verlangen  naar  ziekte  te  kennen  geeft;  des 

nachts  kermt  het  maar  door  en  het  zwijgt  eerst,  als  aan  het  verlangen 

voldaan  is.  —  Oplossing:  een  kuiken,  dat  nog  geen  veeren  heeft. 

Toelichting:  tegen  den  tijd,  dat  de  kuikens  veeren  krijgen,  laten  ze 's  nachts 
een  piepend  geluid  hooren  en  worden  dan  gewoonlijk  eenigen  tijd  ziek. 

Zoodra  ze  veeren  hebben,  zijn  ze  weder  gezond.  De  Javaansche  moeder 

vertelt  dan  aan  haar  kind,  dat  het  gepiep  een  verlangen  om  ziek  te  wor- 
den aanduidt,  want  eerst  na  die  ziekte  kan  het  kuiken  goed  groeien.  De 

ware  reden  weet  de  moeder  echter  wel:  fmnMunra^ui^ouuiMiiui'MiJii 

£j»<mro»£*«>j,  =  des  nachts  schreeuwen  de  kuikens  van  de  koude  (kadë- 

mën  =  van  de  kou  bevangen).    &  n»  «n  °  fi,  m  }   =  het  piepen  van  kuikens. 

Dit  raadsel   wordt  ook  aldus  opgegeven  : 
00  Oo  o  f   O  Q  a 

1/  1 «  •.-!  tfim  ttfoit  ijinwiJiiuiM  1.1  «■.»  Kl  _•*  {  hl  niaji  .'ii  1  111  HJ-yi  t\\     n  min    n  ui  tnn  fja.j  1  1  it  in  n  ».£% 
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Er  is  een  klein  kind;  des  nachts  huilt  het  steeds  en  vraagt  om  ziek  te 

worden;  als  het  ziek  is,  houdt  het  spoedig  op  met  huilen. 

11e                     o   o   a   a       O        a,        t "")          o.          o                     .1/                                       .  .o 
liO.    w  n  utmiKt  ki  hi  tr»  iet  nm  -ir  ̂ >  is»  ro^  l/n  un  ilis     >,»  ra  n»  n  y  ki  >m  i)  n  kijmn»          HratNciijwji 

i/horh  c'n  11*1» 

Een  oud  vrouwtje  staat  midden  in  de  rivier ;  dooreen  bandjir  overvallen, 

wordt  zij  niet  door  den  stroom  meegevoerd.  —  Oplossing:  een  ang- 

gang-anggang  (waterspin).     Toelichting:  nunmn >  =«*»«?> 

110.    «i/fikiw  «11  ut  fi  H  m^imi  1  11  111  M'    in  '1  ttj{  en  ncmi  n  tij  i  KTtfjun^hm  >u  {  j-.i. ta  uut»  15»  11  kt   <ish  o 

«1  u  1  t/n  en  tn  isjm  ?  Kn  *i  t.ii\       rj^i  jvtjt»  ijj  jiitt  K-w  ̂   >. ;  j<i  jjj  |/n  i-n  ttj  k»*«          h  o  iai  n  1 1  jn*:    17j.nl 

1 IvT»  KTJAW 

Een  edelman  is  den  berg  afgekomen  en  gaat  in  hurkende  houding  zitten, 

met  zijne  beide  handen  vóór  zich  op  den  grond  leunende.  Zijne  oogen 

zijn  bloedrood  en  rollen  heen  en  weer.  Zijn  buis  is  gestreept;  hij  ziet  er 

mooi  uit.  —  Oplossing:  een  kikvorsch . 

117.  .  .  00  o    .-j.  .0 
11.     ij  Kl  n  >m  M  Ulintii~n  t?n\    l-i  11  rn  !  w  J-l  1. 11  in  bil  1  n  ili  »  n  itjj  «sjj  cj  i_j  Kilt    wmntl 

Heeft  een  pajoeng  en  is  geen  vorst;  heeft  schubben  en  is  geen  mieren- 

eter. —  Oplossing:  de  ananas-plant. 

11  (a.  iinininióiiiin  »«m  iiurn,    n  ent  {  n  1  n  vn  vu  m  n  >rn  Jtia* 

Het  blad  is  als  een  walira;  de  vrucht  gelijkt  op  een  ganden. —  Toe- 

lichting: uuw-n,  =  het  voorwerp,  waarmee  de  weefster  na  eiken  inslag  het 

weefsel  aandrukt.  ,ni7™i^i    =  een  houten  hamer. 

11 74        o    o  o  O 
11    •  ft  *j»  uu  K>1  n  1  urt  _M  en  jvjj  n  tm  1  -ui  §  % 

Een   kip  met  omgekrulde  veeren  zoekt  haar  voedsel  in  den  tuin. 

o    .  00  .00.  .  O 
11  un  tm \jn  kti  in  11 1  j,t>  10 <    vn  umi  rnh  10  vn  tu  jli>    i/n  i.  11  i-tj  rmin  in «j tikt» i* 
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Het  is  rood  en  is  geen  kidang;  het  heeft  schubben  en  is  geen  mieren- 
eter; het  heeft  een  kuif  en  is  geen  pauw. 

11Q  O  O  O    O  .o.     o  .o 

llO.     II  Ü  m  3v)  M)  U  l'  ni  til  bil  (til  »       Ij  UT?  «SI»  KI  *-j|*2/Jï   •*•  »U  *7>7* 

Een  handvol  gekookte  rijst,  omgeven  door  wandluizen.  —  Oplossing: 
de  salak. 

HO  1  ° •  -o  ° 

liy.    11 1  71  n  f  nn  mi  i/n  .i7ii»*rm  ri  .isn  f  tyr»  tvi  ir  »vn  lti  <n»  .1x7  rrj.-iiw    —  11  oinsi)  171  tl  M/J:    tuiten  J-Tf* 

De  moeder  heeft  loshangende  haren;  het  kind  heeft  het  haar  opgemaakt.  — 

Oplossing:  een  varen.  —  Toelichting:  het  jonge  varenblad  is  altijd  op- 

gerold. 
Dit  raadsel  wordt  ook  aldus  opgegeven: 

Ij  c»  <i\j  77  in  in  71  'M  un  n  ~n  -    ajn  tM  n  irn  <hi  rij  n  trn  t  n  rnri  \\     01    OOK: 

o    o      o    o  O    .  O 

II  71  (LU  JO  _J77*J  {301  ;L>  mi  Tij  171  JOI  £••£)  7J)  ia  »fl  Tï  W)  Tl  l/n  I  *T  Tl  (71  t/TT?  DJ  TT  11 

1 90  a.  O  .  .0 

//  vn  '''  nj"ïP)  «Ti  1]uu;,uv    xjnlArl'<-*  ult'Ti'ulilli'>'   —  ||  un  bii  1:1  u  m»:   10  71 -n  to  *■* 

Een  stekelvarken  slaapt  in  de  takken;  de  geurervaD  is  buitengewoon.  — 
Oplossing:    de    doeren    (doerian).  —  Toelichting:  «nmi/itm  =  het  Mal. 

1 9fio       o  o  ... 

Het  wordt  duur  gekocht  en  men  ruikt  er  even  aan.  —  Toelichting:  vóór 
men  een  doerian  koopt,  ruikt  men  even  aan  de  vrucht,  om  den  geur  te  be- 
oordeelen.     Als  de  geur  goed  is,  is  de  vrucht  rijp. 

•  |J  kii  tn  €T  (ril  «a  ̂ 1  «sn  1 1  un  ft  il  10  w 

Een  kidang  springt  en  laat  geur  achter. 

191  j             O  O  o  .0  af 

lel,    11  w  cm  ut  kti  njnii-nnmnjin^i  »^tm»       11  trtr  «s?i  «:» a_j|  »o  j :    .<~i  »/ti  ut»  * 

Een  handvol  gekookte  rijst,  omgeven  door  Spaansche  pokken.  —  Op- 
lossing: een  srikaja. 

1 00  '  ">  o.   ">  ")  n.  )  o  O  f>.  O  o  o 
16^.    11  »j» jic  71  Ti»  1. 1  isti  *»  m  1.T1  >,n  li-ri  1» «srta  ixii/c  n ~n i * j  tvn ,tj> as»  -/n  tv)  t_-j »«* \     ixjiii*  n ti » vj u  Jv» d/n av)  111  «n  tsn 

O  o.         o  .0  o 

•O  -a»4/CT»Tl».liJ  JXtdHSn-Tl  >V1  Ov»  (TTl  TT»     — *    II  CT  «S71  «71  tl  Hl:     TT  7JÜ  |  ij    *,T>  *-»  TXT  J* 
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Het  koper  omsluit  het  metaaldraad;  het  metaaldraad  omsluit  het  ijzer; 

het  ijzer  omsluit  den  hemel;  de  hemel  omsluit  de  zee  —Oplossing: 

een  kokosnoot.  —  Toelichting:  het  koper  is  de  buitenste  schil ;  het  metaal- 

draad is  de  vezelige  bast;  £1^^^,  het  ijzer  is  de  harde  schaal;  o^-u^ 
de    hemel    is    het    vruchtvleesch ;    [*m>\nA»\    de    zee    is    het    klapperwater. 
o  tem  hm  n  rui  /i\ 

1 99"  .       n    o    o    o  O        (Tl  .  O 
'  //        *°  7  *»l«l  '.rM  ?o  >7  t/ni'ri  /è,i<uT  TntvTMi  £<j*o  ijjMt/ni'niijTJiYn-tT)  tmvrnuiim  tl  1.-77  iw 

Er  is  een  oud  vrouwtje,  dat  niet  naar  beneden  komt,  als  zij  geen  bëroek 

water  bij  zich  heeft.  —  Toelichting :  ̂  -« ™r  =  een  klapperdop,  die  voor 
rijstmaat  gebruikt  wordt. 

19?!  a  n  .Do  o.  O    o  o 
'  II    Vi        ast  i.-n  ri.i  u>  i^i\    na  r>  n  tui  rui  tm  \    on  au  f  i_i  »>/i^  w 

De  huid  is  van  koper;  de  beenderen  zijn  van  ijzer;  het  vleesch  is  van 

zilver;  het  bloed  is  wit.  —  Toelichting:  de  vier  genoemde  zaken  zien 
respectievelijk  op  den  buitensten  schil,  den  dop,  het  vruchtvleesch  en  het 
water  van  de  noot. 

1 0  9  o   o  o.  .     a 

i.üO.   ij  ii^j  k;i  '^'V'rit  rtrnnt  11.1  ̂ nxm  ntta  uil  *7i  vi  t/n  luw       iiLTiumijMi:    irn  rxjitm»\ 

Een  jonge  kip  zoekt  voedsel  in  de  lucht.  —  Oplossing:  een  bloeloek.  — 

Toelichting:  «J77. rw»^n^   =  een  jonge  kokosnoot,  zoo  groot  als  een  vuist. 

1  ̂4.    ij  m>  ™  tlj  ̂ 71  wr  7X5  tn  ru  ui  \    x/n  hm  xa  « hm  I <n  rut  tm  _»  171 30  ~/n  >.  1  xa  11  tta  ̂ 1  r> itaj  *      n  1777  .is»  ei  «ji  jki  js 

o 
4/77  Ol  .K£>  JM  f  \\ 

Kind!  je  moet  niet  uitgaan!  ik  zal  eten  zoeken  in  alle  richtingen. — 

Oplossing:  de  waloeh  (een  soort  pompoen,  die  gekookt  gegeten  wordt).  — 
Toelichting:  de  plant  wordt  hier  sprekende  ingevoerd  als  moeder,  die 

spreekt  tot  haar  kind,  de  vrucht.  Het  woord  goendoel  =  kaal  dient  als 
vocatief. 

Het  raadsel  doelt  op  de  omstandigheid,  dat  de  vrucht  van  de  waloeh  op 

dezelfde    plaats   blijft,  terwijl  de  ranken  zich  naar  alle  zijden  verspreiden. 

1  ZD.     f!  7J  CD  I  W>  f  .1/71    771  IVt  1777  .17777  7J  71  HST)  71  «77  0J>  _ï*  hm  Ijl)  UT»  lÓl  \Jt\  Ül  *          /)  177)  (1577  Ï71  IJl  HO  Jz     «*T  »7  «  V\ 

Een  kind  brengt  een  droppel  water  uit  de  lucht.  —  Oplossing:  een 

pinangnoot.  —  Toelichting:  in  een  jonge  pinangnoot  is  een  weinigje  vocht. 
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126       II  XJt  i:»  £l  KTJ  E?  1,1117)1        M<M  tfl  vnl^JKTIlKJ»  KT)*»          |ICTli'"nLj|MJ:     1511  J-IK))  ƒ  \\ 

Een  demang  is  in  't  rood  gekleed;  hij  wordt  gestoken,  zittende  met  ge- 
bogen rng  op  een  verheven  plaats.  —  Oplossing:  de  bloemknop  van 

de  pisang.  Toelichting:  als  de  vrucht  zich  gezet  heeft,  wordt  de  bloem- 
knop afgestoken.     Dit  geschiedt  om  grootere  vruchten  te  krijgen. 

é){*a*nn*tf«nji>  met  gebogen  rug  op  een  verheven  plaats  zitten. 

tsijypvnfy  =  ««r»ó  =  bloemknop  van  de  pisang.  Het  eerste  hoort  men 
in  de  Vorstenlanden,  het  laatste  hier  en  daar  iu  de  Gouvernements  landen 

Dit  raadsel  is  een  rijmpje,  hetgeen  ook   aldus  wordt  opgegeven: 
)   .  o  .  o 

il  M  ii»/ï)  f  i  l/n  irn  ■    tui  ij  1 1  ).«  7>n  i.n  nti  i.  n  j\\ 

«frrn./nrTrn^v  =  herhaaldelijk  met  het  hoofd  knikken  De  lengte 
van  den  steel  is  oorzaak,  dat  de  bloemknop,  bij  aanraking,  zoo  lang  in 

beweging  blijft. 

1  97  O  o   o  .      r>  o.    o 
1-  i  .    il  i/n«irpi»im  jtinsim  ei  »n  L";  i.i  kti  ji  k  n  i  71 1  cti  ;  mi  n.im  >  »    ii  i.-n  mi  o  ia  »<•*;  n  isn  n-nii^uimi» 

Als  uit  een  kippennest  vol  eieren  één  weggenomen  wordt,  bewegen  ze 

alle.  —  Oplossing:  térong  aan  den  struik.  Toelichting:  als  men 
van  een  térongplant  één  vrucht  afplukt,  raken  de  andere  vruchten  in 

beweging. 

i  oo                                a             Cl  .     ->  o. 
l£ö.    ii  x^nwrixn  «s»i  li  m  tntunri  r.itn  n~nvitf>i       il  im  i-«.  i.)  i )  mj:    iM» 

Het  kind  heeft  een  tapih  aan  en  de  moeder  is  naakt.  —  Oplossing: 

de  bamboe-plant.  Toelichting:  de  jonge  plant,  irn*  wordt  beschut  door 

Ka«j»r5p  het  omkleedsel,  dat  zich  ook  bij  de  geledingen  vertoont.  Men 
hoort  dit  raadsel  ook  aldus: 

ii  n  a  uihi  jn  i.i;omik»i)  miKH  *si>ji>n  tut  M.nnij)  rjinn  xm  nn/ni 

Als  het  nog  klein  is.  draagt  het  een  kleedje;  als  het  reeds  groot  is,  is 
het  naakt. 

/ 

ion          o    o                       O                             o.     ï  o  .o  ")  .  o 
//  'L'  '"  '  iVV  *4n  lm  c1  T/ y1  •  "^  ~1  >-fl  *°'  Ml"»»       1117)1  «n  tri  «.1  oo»:     w»  r  >  E »  n,)  triw 

Een  kruip-hen  legt  een  ei  op  de  punt  van  een  doorn.  Oplossing:  de 

melati-bloem.  Toelichting:  «S**!»™^*,^  =een  soort  kleine  kippen  op  lage  poo- 
ten.  De  smalle  groene  kelkblaadjes  van  sommige  melati-soorten  hebben  den 
vorm  van  een  doorn.  De  binnenste,  niet  ontrolde  bloemblaadjes  van  de 

bloemkroon  hebben  den  vorm  van  een  eitje. 



30  — ft  x/n  ha -ji  kt)  w»  x/i «sn  j*tm  iimifi»    —  11 im nsi>  iti  i_j  tnji   x/n t 
1  50  ^  -o  f»        O  .     o 
*uU'    «t/nti  jïuti  „iuct  jimiii  ii  i»fi»    —  ii*m  nsi>  iti  t_i  ixi  ƒ:   a/»} ui *fn ^ifci m>^ 

Vier  zijdaken  met  één  stijl.  —  Oplossing:  de  semanggi-plant.  Toe- 
lichting: de  semanggi  is  een  klein  plantje  niet  vier,  bijna  ronde  bladeren 

ter  grootte  van  een  duit,  om  den  stengel  geplaatst;  daarop  doelt  het  raad- 

sel. Het  is  een  waterplantje,  dat  veel  op  de  sawahs  voorkomt.  De  bla- 

deren dienen  als  ingrediënt  bij  de  aangename  toespijs  ̂ nAn.,^%.  Ook  ge- 
bruikt men  ze  als  mm«»»|  waarvan  men  kleine  kinderen,  die  koortsig  zijn, 

een  laagje  op   het  voorhoofd  legt. 

In    plaats  van  um^ut^    zegt  men  ook    mm^iS* 

151  a  a   o  .o 
ÏOI.    nnuitjnvni'niflM)^    uinisnwiu)i<n;«      n  im  tin  tn  lj  wi:     ui  n.1  {  un  xsn  ui  x»  n  &ji  i  ktj  * 

De  vrucht  is  groot;  de  plant  is  klein.  —  Oplossing:  de  waloeh;  de 
semongka. 

1  ao          o                                                                 o   o  .     o  o    a 

l.D£i.    1 i  mi  n  «5»  L/Ti  <ta  tsn  ?»    n  ui  if  n  x/n  i/n  iji  nn%\i       n  im  asn  xti  t-itfijis    i  tji  ei  un  i  w 

De  boom  is  groot ;  de  vrucht  is  klein.  —  Oplossing:  de  waringin. 

Toelichting:  no.  131  en  132  zijn  hier  gegeven,  zooals  men  ze  door  de  Ja- 
vanen hoort  opgeven  In  de  Babad  Tanah  Djawi,  waar  deze  raadsels  op 

bladz.  8  voorkomen,  is  de  vorm  aldus: 

n  r/n  »o  .i»  in)  ̂ n  ut  t<n  %  x/n  101  tm  %  n  ui  i  ?  n  <un  »  ==  er  is  een  Kieme  plant  met  groote 
vruchten. 

ll*A)Mv,asn^MMt<untiS,i£)?«}iu>ti'r]<Lm<*   =   er    is    een  groote  boom  met  kleine 
vruchten. 

mf)    .                     .                                               .  .     o  o        a 

'    II V  ,rn  *  *) lJ>  *  V ILr>  r)rrrr>t^    nn  fi  vt  iti)  i  n  m  i  \    nuijiii/nnmnniii»        n  xzn  xsn  xzi  XA  tn ,*i    «j»  i/j  *vi  n 

Het  blad  heeft  den  vorm  van  een  rijstlepel ;  de  bloem  is  als  gebraden 

djagoeng-korrels ;  de  vrucht  gelijkt  op  de  lamp.  bij  het  wajangscherm.  — 
Oplossing:  de  widoeri  (eene  soort  katoenstruik,  welke  meestal  aan  het 
strand  voorkomt). 

moOOo                               a    o                                      o        O    .             a             o  .o 

•    f/  vi  asniE/i  iip  \     «i  cm  t  n  i  ji  f  i o  ia  tuin  n  ui  t  f  <n  xm  -n  nvi  \     nn  iui  <n  vn  -ui  xa  xa  ti »      nxmxsn  xtixji  <x">J:     «rui 

De  plant  heeft  den  vorm  van  een  korte  zweep ;  de  bladeren  gelijken 

op  die  van  den  waringin;  de  vrucht  gelijkt  op  de  ranti;  de  bloemen  ge- 

lijken op  hemelnimfen.  — Oplossing:  de  lombok.  Toelichting:  de 

ranti  is  eene  plant,  ongeveer  even  hoog  als  de  lombok:  de  kleine  ranti- 
vruchten  worden  met  sambel  bij  de  rijst  gebruikt. 
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De  in  het  raadsel  bedoelde  soort  lombok  ia  de  lombok  ranti.  De  bloem 

wordt  bij  een  widadari  vergeleken,  omdat  ze  mooi  en  fijn  is. 

19^<ioO                                            1                                   n  (Ti  r>  ï     o 

löD.     il  iicoi  »n  mi  Kljniril  n  <J»I  l/n  Kt  Elf  O  l*l{  n  i  r\  un  m/»%   hcii  in  n  iimj:     /  j  iii  ui  nii.jij» 

De  plant  is  als  kalindën:  de  bladeren  zijn  als  die  van  den  tamarinde; 

de  vruchten  zijn  als  klëntëng. —  Oplossing:  de  saga  tëlik.  Toelichting: 
de  saga  tëlik  is  een  slingerplant  met  roode  boontjes,  waarmee  de  kinderen 

spelen,    en  die  ook  als  gewicht  voor  gond  en  zilver  gebruikt   worden. 

Kalindën  is  eene  soort  tonw,  dat  gemaakt  wordt  van  de  vezels  van  den 

so-boom.  De  saga  tëlik  gelijkt  daarop,  omdat  de  lange  ranken  elkander 
omkronkelen.  alsof  ze  in  elkander  gevlochten  waren. 

,,7,  ,p,.   =  de  pit  van  den  randoe. 

In  plaats  van  ^oi^m.-..,-;?».  zegt  men  ook  wel  p(«uiu-n(l  =  de 
vrachten    (gelijken  op)  robijnen. 

1 0u                                          o    o    a    o                                            .  .o  ^ 
ÏOO.     ij  n  uu  tl  tsiin  r>-yi  l:ii   umi.    n  uu  (  riii)  mnri  t>t  i  1 1\        uciiiih.miH|;     inwdi» 

De    bladeren    zijn    klein    en    fijn;    de    vruchten    zijn    als  madoe-mongsa. 

—  Oplossing:  de  tamarinde  boom.    Toelichting:  rn«»n?«£<  —"'M y/S "51' 

=  klein     en    fijn.     Het    "eerste    is    in    sommige    streken,  o.  a.  in  Madioen, 
gebruikelijk. 

*»m7*»»*j»  =  langwerpige  koekjes  vaiv  rijst  en  djoeroeh.  (opgeloste  suiker). 

lol.    ft  n  nmin  ij>i<n  Kil  >.  n  *    n  t.it  (  nun  *ji  n  i\    im  >">  m  i  iii  •   VCaiwaUMii    xtnutt* 

De  bladeren  zijn  als  die  van  den  nongka;  de  vruchten  gelijken  op 

muskaatnoten;  de  bloemen  gelijken  op  sterren.  —  Oplossing:  de  sawo- 
boom. 

1 38  O  o.  a  Ct  a  )     3  >    o.  O 

1ÖÖ.    ,/  ̂   m  .^..y  ,,.,  n  ,^ ,  ,ntn  «  3,  ̂   toj  k,  g  vr>  ™  ~n  »  .;»«<}  ̂   Cl  k,  J^  gj>    ,.,  ̂   ,m  m,  ̂   k,  n  «,»,  gija 
.     ̂                        1    -»..").         O  <1 
uinilMjKiqtTi  bi»  ii)Minijiliiufl^M"iiJfl)»       u  m  »sr>  cl  iim   :    **■  m» 

De  huid  omsluit  het  haar;  het  haar  omsluit  de  tanden;  de  tanden 

omsluiten  het  been;  het  been  omsluit  het  merg.  —  Oplossing:  'djagoeng 
(de  vrucht). 

1 3Q  a  o  o  .0  n 

tf  4    l''lWJ"'>ljni™ijii«i«-ii,»         /f  1:11  in  r:i  11  i.iii     tniiiii» 
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Een  prinses  staat  op  een  voetstuk  van  zoet  hout.  —  Oplossing:  d< 

djagoeng-plant.  Toelichting:  dit  raadsel  zinspeelt  op  de  eigenaardige  be 

namingen  van  de  deelen  der  djagoeng-plant. 

Een  jonge  djagoeng-aar  heet  ̂ ^.«w^x  =  iets,  dat  op  een  prinses  gelijkl 
De  dj agoeng- stengel  heet  «^«mf*™,  gewoonlijk  »m^CTiM^  omdat  hi 

op   «i?*™.  =  suikeriet  gelijkt. 

In  dit  raadsel  bedoelt  men  daarom  met  m««»i*  de  vrucht;  met  m)M|oim 

den  stengel.  —  unt?n,ni^mnn»n>^  =  voetstuk. 

luH   .  Ijtnn  <ji  Tl  i£a  «>"ij*7  t  tl  t  'ninii  1:1  un  un  '  >i* 

Het  heeft  haar  en  het  heeft  geen  hoofd. 

l'iyj.    «  wi  k  mm*)  ui  ii  Ji',1)  w  -"  ' '"  l;"  'n)  ';' '  'i'^  'Ji '"  ")  l,n'*   HKntsnÊSHAaaÈt   *oin«sti»jtiii 

Gij  moogt  niet  beneden  komen,  als  gij  niet  een  zak  met  peper  meebrengt 

—  Oplossing:  katès  (papaja).  Toelichting:  de  pitten  van  de  katès  ge 
lijken  op  peperkorrels. 

1 A (\a         '1    a    O  o    o    o JrrVj  .  il  unT)n  f  •  tri  cm  am  (Kit**  rj>  * 

Een  koperen  këndil.  met  peper  gevuld.  Toelichting:  een  këndil  is  eer 

pot  om  rijst  te  koken. 

14.1  o    o  a.  o  o  Q    .  .  D  Q  . 

l'xl  ■    n  un  tn  >.»  va  te:  mi  i/ntut  asn  f  mi  rt,tn  isn  i:n<n  inir-     un  men  ui  ui  tl  xjt  iu»n  nntn  uitrivn  un  n  ijii\    «n«)i  cl 

o  .o  o  O 

n  MiinHii'    I7«»;ini.'ri«ii.nin7ii»   n  un  t,n  ui  VI  tngi    1.^1  vitsna  un  vi^jitw 

Er   is  een  zekere  boom;  de  schors  heet  bago. 

de  takken  heeten  pangpèl, 
de  bladeren     »        ëso. 

de  bloemen      »       kroto. 

de   vruchten    »       malindjo.     Oplossing:   de   so-boom.     Toelichting:  ti* 

of«™a>  =  tak;  ,/*.,,,.,.  is  eene  verkorting  van  ö»p«««jjur  =  tegen 
iets   geklemd  zitten,  van   ^«>..^êioi»w^. 

De  benaming  umm«ü;>  doelt  op  de  omstandigheid,  dat  men  de  takken 

van  den   so-boom  gemakkelijk  kan  afslaan. 

14.9  >    .  o  o.    o    o  .         .  o  o'.  .  g_ J*4.     nxm  ta  i  ii  t  i  i  i  i  n  i  i  >a  t.n  u  1  u  '»  j.i  ii  o  in  ».->  i    in  riin  i  i  i.i  iti  44  «  ij.h.d  ->i  j,i  1.1  «j»i  Miiimnninif 

o.  .  00  o.  .     o    i^)  0.0 
•1  t7>i  1  n  .mi  t  f  un  nn  un  m  arm  ui  1   tni  ai  t>  f  .1 »  »n  «:»  'n  ,i.-i  ui  1  »  ti  >  j  j.t   » 1 1   •>  untiiunn  nm  t»nn,i;it  un  rrrn  \  ' 

a  O    o. 
■  - 1  «v»  1  " " 

cn 

Er    is    een    woord  van  vier  lettergrepen,  dat  den  naam  vormt  van  eene 
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plantensoort.  De  eerste  twee  lettergrepen  vormen  den  naam  van  een  prins, 

wiens  vader  de  raadgever  was  van  den  vorst  van   I'andawa. 
De  laatste  twee  lettergrepen  vormen  den  naam  van  een  land,  dat  be- 

woond wordt  door  Hindoe *&  —  Oplossing:  somba-këling.  —  Toelichting: 
«j «x ag) Kif <    in  plaats  van    limijuoj     kicdi     kw.  =  tus»» 

Somba  was  de  zoon  van  den  uit  de  wajang- verhalen  bekenden  Krësna, 
vorst  van  Dara-wati. 

Këling  van  Kalinga  op  de  kust  v.  Koromandel.  Somba-këling  is  een 
soort  van  de  bekende  kasoemba. 

JtO.    n  iti  ki  i.ii  >■  i\     n  lu  M  ,  n  ̂ <  ̂   vn  nwiHjiiiiiiimiiiuiiMiiiti  .is»n     «o»  *,i9»*i  ~7i  tri  ui  Ctr\  ~n  Min  ltmjo» 

i.njw       ii  i-ii  .l5ïj  ii  1 1  >.T  ?:    i.n  *.i  t  i  ern  1.1  n>  >i\\ 

Er  is  een  bloem;  als  zij  nog  jong  is,  is  het  alsof  zij  oogen  heeft  en  graag 

(allerlei)  mooie  dingen  ziet.  —  Oplossing:  de  bloem  poerba-negara  (zonne- 

bloem). —  Toelichting:  men  vertelt,  dat  deze  bloem  cu,Kntacm-n\  heet, 
omdat  zij  voor  het  eerst  bij  den  prins  van  dien  naam  geplant  werd. 

Overigens  wordt  zij  ook  dikwijls  l,,!/,^..,1|ra>  genoemd,  omdat  zij  zich 
naar  de  zon  keert. 

MA         O                    a.         .          .           )    't               a.  .o  .o 
iLrt-    ƒƒ  o  n  wi  J  <m  .ii  n  c  in  u  \     m  b»nw  ^«Minrin  uiIkti  jdii  dmii»      ii  \m  nu  iti  tl  Mi:     iithmj» 

Eieren  leggen  in  de  lucht  en  het  uitbroeien  geschiedt  in  de  hand.  — 
Oplossing :  manggis. 

1  AA"  o    o  O 

*'r*  .  jj  n  mi7i  f*  ici  hn  '1*7  ïi  -yj-n  t.-t  n  1,7  ~n  t  -ri  ikj  i  li  <n  t<*>  trn  3^1  11  iikj  ji\ 

Zij  komt  niet  naar  beneden,  als  zij  geen  kleine  uitwassen  aan  de  aars 

heeft.  —  Toelichting:  de  bedoeling  is:  „zij  wordt  niet  geplukt,  als  zij 

geen  kleine  uitwassen  aan  den  benedenkant  heeft." 
Het  is  bekend,  dat  het  aantal  dezer  kleine  uitwassen  gewoonlijk  gelijk 

is  aan  het  aantal  pitten  in  de  vrucht. 

1  AJ\  .  .  .  g  ^>  a         o  .0 
//  '  7i  7'0*  ?  'r>>  tn'     °?  TinfliJH'jn  cm  cm»\jnsn  jl*i>    a.n  1»  n  >  •>  Cl  >~>  m  ilitj  mui/i*   11  i:n  tsn  xn  1 7  yn  >  -. 

o  O    ■ A/n  iji  lii  1»  < ■iti 

De    vrucht  is  een  knods;  het  blad  is  een  plank  :  de  bladsteel  is  een  goot ;  de 

stam  is  een  ijzeren  staaf.  —  Oplossing:  de  pisang-plant. 

1  A.(\  3  o  ,  O.o  .0  "> 
//  '  "*'1  '"  tsn  ~*  r"J/'1  ttfti  n  mi  in  ui  tntxi  »*»**»!.  ki  m  u>>»        ueni.ii  i.ijjmj:      *  inn<n\ï>ii  <n  *nt 
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Er  is  een  rotanplaut;  de  bladereu  gelijken  op  naalden;  de  bloemen  ge- 

lijken op  die  van  de  nagasari.  —  Oplossing:  soekët  dondoman.  —  Toelich- 
ting: deze  grassoort  komt  veelvuldig  op  grasvlakten  en  erven  voor,  wordt 

niet  door  het  vee  gegeten  eu  ook  niet  tot  andere  doeleinden  gebruikt. 

In  tegenstelling  met  de  soekët  loelaugan  kan  ze  dus  eeu  schadelijke 

plant  genoemd  worden. 

De  schrijfwijze  ,j  ,0*17 »oi  M»n;\  waarin  ̂ umm,^  met  «n«  is  voor  de  euphonie; 
men    zou  moeielijk  tweemaal    »7  «;.««,»*,    kunnen  zeggen. 

U7  O  o  .     o 
I .    1/177  in  n  nrt  ili  m  an  ti_>n  n  ut  n  i.h  im  ui  t»a\\    —  ii  »r>i  lii  üiiimi:    \  n  n  i  >jn  tu\ 

Het  kind  is  trotsch;  de  moeder  is  zachtzinnig.  —  Oplossing:  alang- 

alang.  —  Toelichting:  de  jonge  plant  heeft  nl.  de  eigenschap  van  harden 
scherp  te  zijn;  als  men  er  op  trapt,  doet  het  pijn. 

i/IQ  o   q  o  .  O   O  o    O  ■  •     o 

l'tO.    iincniKn^t^iicinrtjiKnnnitoinv:n\     tm  tn  <n  ui  t/n  ten  \     nm  >.n»  »<»»  irn.iavt       ni.nwir.iMWJ:    .»  >  m 

(Pt 

1111 

«./  V <  1 1 

Een  kleine  jongen  met  een  rood  baadje,  een  roode  bëbëd  en  een  don- 

kerblauwen  hoofddoek.  —  Oplossing:  saga  toentëng  (een  slingerplant).  — 
Toelichting:  het  raadsel  doelt  op  de  kleine  vruchten,  die  bij  den  steel 

zwartachtig  en  overigens  geheel  rood  zijn. 

1/tQ                                            o    o    o    o                                       .                       o  .     o  o  Cl  o 

l^kU.     nn  min  iji>  n  in  ~>l  tn    ><  t/i  \  tl  nit  {  n  l/n  1  7)  ui  m  tut  ̂ «  L*  u>  &n/l*    n  1,11  uu  r.i  LI  iKMt  U'  ns»  "  *  T  •  -  •  Kti% 

De  bladeren  zijn  klein  en  fijn  en  de  vrucht  heeft  den  vorm  van  de 

maan  op  den  eersten  dag  van  de  maand  (maanmaand).  —  Oplossing:  de 

këlampis.  —  Toelichting :  deze  boom  heeft  scherpe  doorns  en  wordt  daar- 
om wel  als  omheining  geplant  om  het  vee  te  beletten  in  de  sawahs  te 

komen. 

1  F\(\  n  .00 
lOKf-     n  OT»>|77  101117  177  J  I  'l.'I lij  ''"JIJ  LJ1|<  47  L<71  lilt»  f.l  >.  »l  J  %          ff  1 ,11   LM  Lï»  t  f  UI  /Il     in»  ,L7l  H  % 

Het    blad    is    zoo  klein,  dat  men  het  met  een  vingertop  bedekken  kan; 

de  vrucht  is  zoo  groot  als  een  klëmoek.  —  Oplossing:   de  kawista.  —  Toe- 

lichting:    deze  boom  is  zoo  groot  als  een  djeroekbooni ;    de  vruchten  wor- 
den met  suiker  gegeten. 

MtrjÊMnji    =  een  aarden  potje,  waarin  men    fj°,,,^  bewaart. 

LOX.    u  un  i  ti  l*  mi  n  at  xm  wj  ii  xn  n  w*>       m  ren j»m  1.11/  ivi  ij    7.»<  -i-.i  1 1  ei  tt 

De  naam  is  als  de  kleur  —  0  p  1  o  ssi  n  g:  de  woeugue-bloem. —  Toelichting: 

Tr   =  paars. 
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15-.     il  ii4i7)Tf  tii-.-4Ti  KlltmjÊ%         ni.Tli^i  i.iiJMi:     lUliuiin» 

Op  het  geluid  van  bet  vallen  volgt  bet  geluid  van  het  opsnuiven.  — 

Oplossing:  de  pakèl.  —  Toelichting :  «£ « • <ng\  =  het  geluid  van 
een  voorwerp,  dat  op  den  grond  valt:  ̂ ^i^CTi».„»«  =  het  geluid  van  het 
opsnuiven  van  den  geur. 

De  pakèl  is  een  soort  pëlëm  (mangga).  Als  men  de  vrucht  hoort  vallen, 

raapt  men  haar  onmiddellijk  op  en  onderzoekt  den  geur;  daarop  doelt  het 
raadsel 

Is  de.  geur  aangenaam,  dan  is  de  vrucht  rijp.  Zij  wordt  dan  geschild 

en  daarna  gewasschen  om  de  scherpe  sappen  van  het  buitenste  vrucht- 
vleesch  te  verwijderen. 

a    o.  )  .")  .o 
««nujfli'nliii^n  ihkik  ?t  WitriUH  ik  uiMMijnilhjil)  uw        il  tni  t.n  k,  ,  1  Kin:     1:1  il?  Kil» 

Als  later  de  grond  wordt  omgekeerd,  wat  zullen  de  Javanen  dan  vast- 

houden 'J 
Antwoord:  de  ploeg.  —  Toelichting:  Kan»,  =  tijd;  doch  het  kan 

ook  woonplaats  beteekenen,  bijv.  tf, i.^rniT. r^iK!.-»  mi^  =  een  roode 
bader  in  het  land  der  Arabieren. 

In    dit    raadsel  is  »*ï,,»ojv   =  de  grond,  waarop  men  woont. 

->.                        .                        .  .o 
ii  o  n»a  ]  tni  nu  <Ki  ik  f.t  tnt  n  <j>  uk  1:1  t  Ti  >n  t~i  mm  i/mA*       II  en  in  171 1.1  Kl«:    tn  Tl* 

Als  later  de  grond  effen  wordt  gemaakt,  waarop  zullen  de  Javanen  dan 

rijden  ? 

Antwoord:  (op)  de  egge.  —Toelichting:  dit  en  het  vorige  raadsel  be- 
hooren  tot  de  grappen,  die  de  datang  door  Petroek  laat  zeggen. 

Petroek  geeft  de  raadsels  op  aan  den  Pandita.  Deze  denkt  bij  no.  153 

aan  een  groote  omkeering,  bijv.  een  overstroomïng.  Bij  no.  154  denkt 

hij  aan  een  algeheele  gelijkmaking,  zóó.  dat  de  bergen  zullen  verdwijnen 

om  er  de  dalen  mee  te  vullen.  Hij  kan  echter  niet  tot  een  oplossing 

komen  en  geeft  het  eindelijk  op,  waarna  Petroek  met  bovengenoemde 

uitlegging    voor  den  dag  komt      Het  publiek  amuseert  zich  dan  blijkbaar 

Het  volgende  raadsel  is  een  wijziging  van  de  beide  vorige. 

Il  7  '**       ~n  hl  'T  >J>  XJ>  >'1  n*        K"  "  >  hJ  *1 '  "  *-*  •     "-»  ki  *|  kt  -t>  Hitm-n  Ki,  ia  iril  ifij  >n  in  kj  rt  i  t>  ls  •> 

o    o  o      T   O  I  \ 

ff  #j>»-2  >}'*)  K3:    *1  tu  »o  „T)«l  rrn  n  vtiKi  il*  urt  iAitii  >.-,  i.T)ri  xnfnto/f    I  Tn-n  M  o  >T  n  m  )   *>t  Ki  «."i  i  .7»  n  i  tJt 

  Q  O  •*  .      .  o.  O   X        o 
nm'n*/iiKT  in  e.11  »n  njfjJ.Tjnrmii  i.ncni)  kj*i  ,» 

154. 
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Als  de  aarde  omgekeerd  wordt,  wat  zult  gij  dan  vasthouden;  en  als  de 

zee  ondersteboven  gekeerd  wordt,  waar  zult  gij  dan  op  rijden? 

Antwoord;  als  de  aarde  omgekeerd  wordt,  hond  ik  den  steel  van  de 

patjoel  vast;  als  de  zee  ondersteboven  gekeerd  wordt,  rijd  ik  op  den  steel 

(van  den  lepel),  waarmee  de  indigo  omgeroerd  wordt. 

i  £.(*  o    o      o    o  a    o  i  o   o  o   o 
LOU.     iiniiiM  .n'.i;M/iihii  jtxnn  "i«u  MMmiLiLi  ; '<»i  i  i  i  i  n~n  n  n  ><n  ;i  tl  n  tii        nniinuMMiimini 

O  -o 

Als  het  nog  klein  is,  heeft  het  vier  beenen;  als  het  groot  is,  twee;  en, 

als  het  oud  is,  drie.  —  O  p  1  o  s  s  i  n  g :  een  mensch.  —  Toelichting :  zie  over 
hetzelfde  onderwerp  no.   1  en  2. 

Ot.    h  fixi  o>iili!WIL?i  i  niii  K  "J  u  in  >i  in  i  ii       t  .titan   ^»  irr»  /  »n   .»    unuii      '  il  ijii.J'mm  ijmii    vit 

f) 

«Ji»7KT>  i:ti  on  tn  i_i.i./i;)* 

Als  een  neger  in  een  zee  met  rood  water  valt,  hoe  wordt  dan  zijn 
lichaam  ? 

Antwoord:  dan  wordt  zijn  lichaam  nat.  —  Toelichting:  Wi..-»idct. 
gelieve  men  hier  niet  op  te  vatten  als  de  roode  zee.  Tot  zoover  strekt 

zich  de  aardrijkskundige  kennis  van  den  desa-bewoner  niet  uit.  Ook  zij, 

die  naar  ̂ un^  geweest  zijn,  hebben  al  heel  weinig  aardrijkskundige  ken- 
nis opgedaan,  hetgeen  trouwens  ook  hun  doel  niet  was. 

1  Oo .     il  n  i.  n  o  i  i  1 1  ui  n  ut  n  im i  n  u? i  «  n  tij  th  m  xa  xjn iv    ~—  it  cm  n'n  at  i  j  K»«:    n  t'i  t  u»  n  m  t  th  t  j>\\ 

Een  kéjong  (waterslak)  heeft  een  lieve  vrouw,  die  in  een  schuitje  vaart.  — 

Oplossing:     eene  vrouw,  die  water  haalt.  —  Toelichting: 

met    „kéjong"  bedoelt    men    een    djoen, 
,,       bodjo  ajoe  „  „       de  waterdraagster, 

„       noenggang    praoe  „  „      op  de  plank  staan  (om  water  te  scheppen). 
Men    zal    het    wellicht    vreemd    vinden,    dat    de  maker  van  het  raadsel 

kéjong  gebruikt    heeft.     De    reden  is  deze:    het    huisje  of  liever  de  schelp 

van   de  kéjong  wordt  dikwijls  als  waterbakje  in  een  vogelkooi  gebruikt  en 

is    dus    als    het  ware  voor  de  vogels,  wat  een  djoen  voor  de  menschen  is. 

i.Oïl.     ie  xi  m  /  «o    ijliiufi  tsnt  ft        ii  uu  mi  1. 1 -ix  i  taA'     '"'  '  L'  '  )  '"  ̂ a-r>  *4  V*  L'"  tr'  ■l-*'T'  '->#fl  muotjin   ri  »,» 

1,1  (Kil  Ti 

Suiker    omgeven    met    mieren.  —  Beteekeuis:     een    rijke,    die  zijn   heele 

familie  op  zijn  dak   krijgt.  —  Toelichting:     hoewel  dit  nummer  dikwijls  als 
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raadsel  opgegeven  wordt,  is  het  eigenlijk  een  >^m.im>  Men  kan  het 

ook  als  zoodanig,  in  gewijzigden  vorm,  vinden  in  het  2e  deel  van  de 
Javaansche  Samenspraken  door  C.  F.   Winter,  bladz.  35,  no.  217. 

160.    il  m  1.1  n«j|l  n  yytivj  n  i nn  ^t  numftzn  1*1  iinu.niniii  f  *m  i  m  ui  ni.1111  >|Ln  K)  tl  »Ji  r  *'n  >  n  i  n  •    i/n  j<7  Cl 
o  .     a  -o 

»i  i/Ti  i  »i.tn  t/i  m  mi  i.n  fj  Cl  n  >nt  nunuct    —  //  ir»i  v»  i:>  11  #n,is   «  me  tri  ->•  «j»'!'* 

Er  is  iemand,  die  eten  zoekt;  als  hij  het  gevonden  heeft,  verkoopt  hij 

het.  Er  is  iemand,  die  het  koopt;  maar  die  eet  het  niet;  die  het  eet,  is 

een  ander.  —  Oplossing:  de  grassnijder.  — ■  Toelichting:  zie  over  het- 

zelfde onderwerp  no.  46  en  468. 

%(*■%         a.  o     s    Cl  •       o.       s       .  o 
IU1.     n  i  n  UI  n  i)i  i.n  il       t  n  ii*  tx  u  LIJ*   M  171   Mi  ciiimi:     »1  « 'i  I  L/n  1.1  * 

Beneden  is  een  draaikolk,  boven  een  pajoeng.  —  Oplossing:  iemand, 

die  rijst  stoomt  in  een  koekoesan,  die  in  de  dandang  geplaatst  is.  — 
Toelichting:  de  draaikolk  is  het  water  in  de  dandang.  De  pajoeng  is  de 

>;»,.»  mp  het  deksel  van  de  dandang. 

1  fiO  C<        o.  .  ■  Sa  o 
lui.    il  en  tl  Cl  lii  in  Mimi    i  i  in  ui  tn  >n  nrii  \     .111  j.iini,i  nn.i.)  lii.i.  (UMJk        11  i.t)  bil  1:1  n  in«:    niitn 

■n  tinKinijm  171 » 

1 

Naar  boven  kijken  en  met  beide  armen  omvatten ;  zijn  gang  is  als  die 

van  de  oelër  kilan.  —  Oplossing:  iemand,  die  in  een  klapperboom 

klimt.  —  Toelichting:  ,°„njtap  =  span,  d.  i.  de  ruimte,  die  men  met 
de  toppen  van  duim  en  middelsten  vinger  kan  bespannen.  ,t,n .<,,?,  ,,<  m» 

=  een  kleine  groene  rups.  De  pooten  van  deze  rups  zijn  voor  en 
achter  geplaatst,  zoodat  zij  telkens,  als  het  ware.  een  span  vooruitschuift, 

evenals  iemand,  die  in  een  klapperboom  klimt. 

1  fi5  .  .0  O         a.         o        n  o-       .         o        ** 
//  '  "  *n  7  '""  7  ̂""'"'l  -1H|  mi  71   HI.TT)  «snj  Cll  U  Mi  «n  I  ;i  i.n  11  ;  i.-c    1  •  tl  1  1»  t.i  in  i.n      i;i  1  n  1  1  1. 11  n    1 ,  1  1  n 

o                                          .  .     ci  .  n 

mi-intn  m  *x>Jli  i>  UI  V  BW  ~7U  n  ri  1  >  1. 11  ir?\\         n  xm  mi  QUMI;     ri  uiltii.iihii  1  11  1  1  1. 11  i\\ 

Er  is  een  wandelaar,  die  een  doek  uitspreidt.  Bij  de  rivier  gekomen, 

werpt  hij  zijn  doek  weg  (in  de  rivier).  Hij  gaat  dansende  achteruit,  want 

hij  heeft  een  voordeeltje  gekregen.  —  Oplossing:  iemand,  die  visch 
vangt  met  een  werpnet. 

1  RA.  o  /o 
//  '  "  *r>  r'j  *'  "  '  T' ' '    "Tit?**  7»i  1  7>rt  i-nf  n  it*nt  n  »•>!  LUMljiri  1  n  i,i  iiMjnin  rw  /  ■    iTuniuijuinr    """" 

.     o  .00 
Hb7)(n   l.iMHTI:     1J«J»I  Ui  UMI» 
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Er  zijn  vijf  jagers;  hun  bezigheid  is  een  drijfjacht  te  houden  op  beesten. 

Als  zij  iets  gevangen  hebben,  wordt  het  dadelijk  opgegeten.  —  Oplossing: 

iemand,  die  luizen  zoekt  — Toelichting:     de  vijf  jagers  zijn  de  vijf  vingers. 

ÏOO.    iii7JK?ij|  «$><  H.J  m  j*  ti»  iu \    tmutTiKnniTiii.i     n  un i  -n  ,^j  1571  i i  ito »  n  ui  n un  ,7» r  -r>  .ctj  »n a~n {  m ijo 

*»  *»   rnlJ.r.1          Jl  ITT»  ilSTl  «7»  «,jj  KI  *t     t-1  tl»* 

Ei*  zijn  een  prinses  en  een  prins;  zij  leven  in  afzondering  in  een  grot. 
Zij  komen  niet  naar  buiten,  als  de •  gambaug  gongsa  niet  geslagen  wordt.  — 

Oplossing:    wajang-poppen.  —  Toelichting:     de    grot  is  de  wajang-kist. 

Een    gewone    gambang    heeft    toetsen    van  djati-,  sawo-  of  sana-hout. 

Een  gambang-gongsa  heeft  metalen  toetsen  van  «m»M    een    mengsel  van 
koper  en  tin. 

Een  volledige,  mooie  gamelan  heeft  altijd  een  gambang-gongsa. 

1  fid  <">  o  O  ,  .o 
JOO.    «  n  n  ̂ n  i  kw  i.  i  in  k  i  u  n  «jj  \    u>xj$  <rjt  {iitiinS^t  n  » j  >\       ii  itji  i>ii  r.-i  t-i*n  «;    a_/i7ji« 

Draagt,  een  këtoe  en  is  geen  pangoeloe.  Men  aanbidt  hem  en  hij  is 

Allah    niet.  —  Oplossing:  een  beeld. — Toelichting:  £>Kp     zie  n°.  45. 

1«7  X  o  o  o  .o  ">  f) 
1UI.    ii  o  j  £1  uiisn  ■    o«  *»  un  io>  <    timiwitimi»       11  im  v>n  uiui  tn/ti    ijii.iih/i  ehhstk    «  n  *.*  k»  »/>  i  » 

Een  put  van  steen;  een  emmer  van  glas;  een  touw  van  lucht. — 
Oplossing:     de  mond  (met  de  tanden) ;.  het  oog ;  de  ademhaling. 

1  CQ                                           o    o   ~>  o  O  (?)                                 ooOo  .o  o. 
iuo.    ii «  m  n  jo  jj)  i  n  io  t.7j  in  i<i>  */»  «o  i7?)  ii  tyn  <    <ri  ii/itn  un  i~t  m  mum*       11  ra  (<n  n  lj  Wij:    »-n  cj  » 

Als  men  er  niet  naar  kijkt,  blijft  het  maar  stil.  Als  men  er  naar  kijkt, 

gaat  het  weg.  —  Oplossing:  het  oor.  —  Toelichting:  de  bedoeling 

is:  „men  kan  nooit  zijn  eigen  oor  zien."  Als  men  het  probeert,  gaat  het 
oor  op  zijde. 

1  £n  r~>  o       o  o       y  .o 
JDJ.    ii  n umi  tn  iTi on  ui  t>  «il v   <ri  iu  oo  -/ii  ui  m  10  cd  in »    —   11  trn  .t»  t7i  lj  m,j :    n  itti i <n  ir  • » 

Des  nachts  is  het  een  vorst  (vorstin);  over  dag  een  dienstknecht  (dienst- 

bode). —  Oplossing:  een  huisvrouw.  —  Toelichting:  de  bedoeling  is 

aldus:  des  nachts  regeeren  door  zich  'gunsten  te  laten  afsmeeken;  over 
dag  werken. 

ma.    o     o  O  a.  -).     ")  .on  o.  o. .    n  un  iki  £i  n.i  ie;  /n*i.    «TH  ui  t/»Tji  trri  fc»  ui'    »a>  *ji  x.1  isn  ~fi  kï  un  ir  <n  ■>  w     i,n)jKiy?iMtiiKni     »un«j 

f)                       .")     o  .3  .       o    . 
«ji  I5M  un n  vu  ui  tsn  1 1  isn f  mi  tsn  f *       il  im  .isii  »ti  m  wi  »:    ti  ui »  171  »<rn 

Er  zijn  vijf  dieven,    (die)    naar    binnen  willen  gaan  om  te  stelen.     Vier 
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(gaan)  er  in  en  één  (blijft)  buiten.  Als  de  vier  dieven  er  uitkomen,  braken 

ze  bloed.  —  Oplossing:  iemand,  die  een  sirihpruim  in  den  mond  heeft. 
Toelichtiug:     zie  over  hetzelfde  onderwerp  no.  13. 

1.    ;i»ikn»M«''iiii">pWM».]<ltifl't)^nnMy  i.muv      en  w  i  m  u  11  w  t)  m  xn  m  1,1  n  m  ii  n m  j»      

.     o 
ij  vri  j>n  t.i  t  >  *!«(    tjn  m  ytt  t  rïiÊ% 

Verscheidene  dagen  blijft  het  liggen  om  op  de  ziel  te  wachten.  Zoodra 

de  ziel  gekomen  is,  wordt  het  lichaam  verwoest.  —  Oplossing:  een  ei. 
Toelichting:     zie  over  hetzelfde  onderwerp   no.   63. 

nia  o  /         .         ar 
1   •  u  \m  v  »jt  ~m  f»  cti  éii  -n  rut un  % 

Voor  den  dag  gekomen  en  nog  niet  geboren.  —  Toelichting:  de  aardig- 
heid zit  hierin,  dat  unnén\  en  rut/»>  eigenlijk  hetzelfde  beteekeuen.  Men 

kan  dit  raadsel  daarom   aldus  lezen:     geboren  en  nog  niet  geboren. 

1  (i.    ii  t  n  Ki  w.tw>i«  ini   r>.t_rt  m  n  «  rn  t  f*  {  n  t/n  \     mnHnnijtori  i/nfr»t/7i  ki  t/n  t!»  n  *-r»\     i  11  m  rn  thiri  mr» 

»                      a.                                                                                         o   o   o    o  .o 
niiil  rimwinm  i  inij»    inM  T»iT)»iK,nfiiw?iiun    'n  i/nKiflm(*lciJjJiCjjK  *At «       11  tm  tsn  rn  i_t 

S 
K1J:     TTl  i&t  «511  »ƒ!  ?  * 
-'  CO  * 

Er  is  een  land  zonder  huizen;  het  heeft  rivieren  zonder  visschen;  het 

heeft  bergen  zonder  dieren.  In  dat  land  is  geen  enkel  mensch.  —  Op- 
lossing: een  landkaart. 

4  72  Q  .o  a.  o 
ItO-    ji.,iniiuiiir|ini   m,iiMMiniiunnniiii.ii(iri)i       jjt.niinijiiw    ;    */n  ■<•  »c) .  -rn  u* % 

Welke  tanden  kunnen  niet  gebruikt  worden  om  te  bijten?  —  Antw. 
De   tanden   van  een  zaag. 

ma'         o  r»       n 
•     //in  '•">  f*  ut  ini  urn  •  •>  t  rj  i  <i  i  r>  uiuu  rij  {  r>  ».  n  i»  >  inwin  uinjji.n  wi  _si  •inuinnn  in       «.«Kt*;» 

2                    .                 o  .o 
»riTi  >Mf «  i  .,/  n  u/i  il,  ia  me*  j  irïin  1771x1        »  im  <t>n  ciUMli:    nn   rinm.tMit 

Er  is  een  lijk;  als  het  door  tien  menschen  gedragen  wordt,  gaat  het 

moeilijk;  door  vijftig  evenzoo;  als  het  door  vijf  menschen  gedragen  wordt, 

gaat  het  gemakkelijk.  —  Oplossing:  een  penhouder.  —  Toelichting : 

met  menschen  bedoelt  men  vingers.  /m-».«T|>  =  steel,  die  aangehecht 
wordt;  mv,.>  =  steel  uit  één  stuk  met  het  voorwerp,  zooals  de  stoel 
van  een  blad 

Dikwijls,   doch   verkeerdelijk,  hoort  men    «rn,™.^»^. 
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J    IJ.      II  »M  0*H  JUlM  TM  CT)  I  III  >     &J1  II  lil*  V)  h:t  V7>  OflW   il  17»  ».  I  n  I  tn  LI   7/15:      9.171  Idl  l/n  I.'l  t/71  14^1% 

Als  de  kali  Praga  overstroomt,  waar  is  dan  saté?  —  Antw.  (Dan)  is  er 

saté  op  de  pasar.  —  Toelichting :  bij  dit  raadsel  heeft  men  de  hoofdplaats 
van  Kedoe  op  het  oog.  De  bedoeling  is,  dat  de  hoorder  zal  denken,  dat 

bij  bandjir  de  geheele  stad  overstroomd  wordt.  Hoe  hoog  echter  de 

waterstand  moge  zijn,  de  pasar  te  Magelang,  die  ongeveer  vijftig  meter 

boven  den  normalen  waterstand  van  de  Praga  ligt,  zal  er  zeker  geen  hin- 

der   van  hebben.  —  ,i»ö»>  (spreektaal)  =    r,.   =  i>imm> 

i  ra  .  .    O  r>.  O  o   o   o  o.  o 

1  <  O.    «in  tort  uit  n  ï  m-nnqin  ui  »l*sn\     »ji  nn  t.iji  i. »i <ui      n  U)fl  m  in<)T7i  i»  m  ,ti  üi«i  i.(hw  i.im  k>    «riMtiw 
o              .oooo               o  .o  .o. 

».  i)  Ti  i'  i  ?i  k>  ix  »    i  ii  i.ii  ai  M  «1  ja  »        ;»  i7?i  «sii  ui  i  )  Wi:    in  ».i  ui  an  j\\ 

Er  is  een  mensch;  hij  heeft  geen  oogen,  geen  mond  en  geen  ooren; 

zijn  hoofd  en  zijn  lichaam  vormen  één  geheel;  maar  hij  heeft  slechts  één 

been.  Hij  kan  geluid  geven.  —  Oplossing:  een  tol.  —  Toelichting: 
zie  n°.  28. 

177  O  O  o  o/o  .  .      a  n  r^  O 
lil.     il  un  mi  n  n  ui  Ml  in  3~>  .«£»  i  il/w  i.ii  un  xn  *n  ij»  in  >   nsn  tsri  n  un  un  m  ui  ri  un  i  n.  a.ian  ,un  i  i,i  .jii  r  >  un  ~m  *.»  »o  ti  kj  > 

o                      o  .     o  O 

»snuin%Ji  ^» luiaxi munt iri-ini^nitn t^       «nmiicniMi:    aoii  iliiti.E/I^i  hsiiiiw 

Draagt  een  këtoe  en  is  geen  santri;  heeft  een  haarstaart  en  is  geen 

Chinees ;  zijne  wonden  zijn  als  gaten  voor  bijen ;  er  wordt  geblazen  op  de 

kruin  van  zijn  hoofd ;  zijn  gehuil  veroorzaakt  bekijk.  —  Oplossing: 
een  trompet, 

1  78  O  a  .o 
IIO.    ii  j^)  £ i tsn <ji  fn  mi  iui  tj  unn  aji  tn  u>  _i*  «       n  mi  un  ui  ui  nnp    nnit/ij» 

Een  mier  kruipt  ergens  in  en  laat  zijn  darm  achter.  —  Oplossing: 

een  naald.  —  Toelichting:     zie  n°.  81. 

170  o   a  .  n         c*  £)  .o  00/ 
•  o.    n  \jn  iKiiKit  mi  ix  n  tn  n  mi  t  •    tcAta  »:i  m>  ut  ui  twui  tl  vu \\    —    n  un  un  ui  ui  on  u    k  n  un  t>  una  * 

Er  is  een  zeker  mensch ;  als  hij  door  den  wind  bevangen  wordt,  kan  hij 

draaien.  —  Oplosssing:  een  windmolentje. 

1  Q(\  /  o       (V  o    o  o  o.  o  O  .0 

1 OV7.    11  tun  tnun  wn  tn  ̂ jttiixtfniJiw     uiwi  uinmit)  ni  >     an  1.1  TiuriMMi  nji  un  ui  ttsnji  w    —  n  un  «si»  ui  lo. 

tnt.    ui  n  ir»  t  i<n  n  ui  1  kji  nsn  » 

Er  zijn  een  paar  planten ;  zij  worden  schoon  gehouden  en  verzorgd , 

maar  ze  zien  er  erg  leelijk  uit.  —  Oplossing:  paaltjes  voor  gestorvenen 
(grafpaaltjes). 

1  Q  1                                           00                               o     ~>               o       o                       0000  .0 
lol.    11  tun  tn  *o»  n/ui  n  un  -    ui  vi  mi  ti  rji  jji »  un  ui  iq  * « nsn  -    in  &11  n  im  1  *<?i  <n.i  .-<  1  .isi»  un  au  ̂ j  «      1»  1.717  «51»  <tn  lj  tn  t: 

cy  .  
u .uu  un  x» 

Dood  hout  wordt  bekleed  met  (de  huid  van)  een  doode  geit ;  er  wordt  op 
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geslagen  en  men  huilt  (zingt)  er  bij.  —  Oplossing:  een  tërbang.  —  Toe- 

lichting: mycntwni'  =  een  .slag  met  de  vlakke  hand  tegen  het  hoofd. 
Alleen  om  den  hoorder  op  een  dwaalspoor  te  brengen  is  dit  woord  hier 

gebezigd    in   plaats  van  na(« 

De  i?T.:»>  ,  een  soort  tamboerijn,  is  geen  Javaansch,  maar  een  Arabisch 

inuziek-instrument,  dat  bij  feestelijke  gelegenheden  gebruikt  wordt  ter  be- 
geleiding van  godsdienstige  lofzangen.  Zulk  een  uitvoering  noemt  men 

Mniu^iM^  van  het  Ar.  eiAio 

1 Ö9                     O              on                     o.           o  .     a  t 
lO£.    j  wi  ui  uu  n  w  t  u  tn  ui  ui  .  n  7rn  *■  n  n  »         hi.ii  m  liiiw  i:  manvi 

Vermolmd  hout  maakt  kreupel,  als  men  er  op  trapt.  —  Oplossing: 
uitwerpselen  (van  menschen  of  dieren). 

19  o    a  o  a  .     o  O   o 

I.O.  MM7)    II]  *l    LIJ    (.(  0  11  I7III  lvli.'n  M  «   £,1    L-llYl            IJ  I.  II    1   II    KI  LI  (KI  1 :      KlUiUj» 

In  dood  hout  wordt  een  doode  slang  gedaan.  — 0  p  1  o  s  s  i  n  g:  een  këris. 

—  Toelichting:  met  tn>ugc««5n  bedoelt  men  de  scheede,  die  bestaat  uit 
het  bovenstuk,  o^tmt  de  koker,  ™»m  en  het  metalen  omkleedsel,  £?« 

0j-niitmjK.  Met  <i»>uei«i  bedoelt  men  het  (dikwijls)  kronkelvormige  wapen, 

dat  bestaat  uit  het  lemmet  ,vtn,v  en  een  ijzeren  punt  ü°,>,  die  in  het 

gevest,  ua&rntnfi  wordt  bevestigd.  Dit  raadsel  wordt  ook  aldus  opgege- 
ven : 

nun  «.11  ui  isii  ui  et  <n  en  t  'u  vn  'Li 
a 

Wil 

In  dood  hout  wordt   een  vergiftige  slang  gedaan. 

1 QJ.  •  .  O        o.       .  .     o   o         o  o  .o  o  .     .")   o 
//  t/y,V  ~rn  7  'Vl  *'  irrl  vn  7  "-'»      *  "  '"*  'M  nrn  V  *"'w  -/"  V'  t%lnJI'*       iini  biiLKi  wi:    »'iniiiiii.ir)iitMji] 

nin  jf>  tl 

Wat  plat  is,  gaat  in  een  opening:  wat  langwerpig  rond  is,  verbindt 

men  er  aan.  —  Oplossing:   het    lemmet    van  de   këris  en  het  gevest. 

JoO.     Qim  IU  tl  JbH(J.)  lil  L71  .hl**  Üll  I7>f  l3»  i.l    rn-ll\\          ff  1711  IS71  l.l  LI  MTA:     IMIIJMH» 

Een  witte  kip  zoekt  voedsel  midden  in  de  zee.  —  Oplossing: 

kroepoek.  —  Toelichting:  de  zee  doelt  op  de  olie,  waarin  de  kroepoek  ge- 
braden wordt. 

i CO  .  ij n  it>  n  >,-i  jti i  niuuiMi)      ri  imn  ~ii in » «  tl » 

Als    het    zich  niet    gebaad  heeft,   is    het   mager;    als  het    zich    gebaad 
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heeft,    is    het   vet.  —  Toelichting :     ook    dit    doelt    op  het  braden  in  de :  olie, 
waardoor  de  kroepoek  opzwelt. 

loO.    1 i  «  71  tn  r>  ajt\    n  unfn  IM  n  rtittn*       n  en  i>'n  ei  u  ioi:    «.ti<a»^% 

Het  heeft  smaak  en  geen  geur.  —  Oplossing:  zout  —  Toelichting: 
zie  no.  92. 

t on  a   a  o  o  .     *» 
1Ö4.    n»jn*.-injtt*:in^*ieï\    un*ntj  utpitj*^  m  mt  xji im*     ff  un  isn  tn  11  top    fn  m 

Er  is  een  ding,  dat  zeven  verschillende  kleuren  heeft.  —  Oplossing: 
de  regenboog. 

1  QQ                                                            o  .0  o  o  o    o 
loO.    i/nwiiiuinHiMik»   ')i»Kim       iiDiünutiMj:    ro  «.i  l/n  ili  iu  v»"»!»* 

De  opening  schuift  af;  de  paal  blijft  achter.  — Oplossing:  een  ring 

en  een  vinger.  Toelichting:  yuifMirai  =  nt«inMia|«  Dit  raadsel  wordt 
ook  aldus  opgegeven: 

o  O  .0 
11 «  ui  yn  L"t  l  1  ktj  _/n  tn  n.in  tn  tnt  tsn  ■  >  •  /  » *  »  • 

Als  de  opening  weggenomen  wordt,  blijft  de  paal  achter. 

189.  11  lïi  1.70  un  1  y  ».n»*Ti  jam  «n  »rn*/ri  rr-iflö»       .1  t?n  «sii  tn  ui  WJj    unn 

Een  bundel  leunt  tegen  een  berg.  —  Oplossing:  de  neus.  —  Toe- 
lichting: met  bongkok  bedoelt  men  den  neus;  met  goenoeng  het  aangezicht. 

190.  0««>«J7^«9gt<£ain7«l»*m<i  groen  jSlj  «ij:    w.og»» 

Het  kind  slaat  zijn  moeder.  —  Oplossing:  een  bel. 

1Q1  o.    a      S    Cl  GS  o.       S        o  .     n 
lul.    n  n  0.1  Ki  -/n  *o  l/n  ei  «1  m  1 «  k>      nui  H  »nM  tn  nam  tl  u«  »        MCTiaiotJMl:    <K*u<citriÈ% 

Als  het  beneden  is,  zwijgt  het;  als  het  in  de  hoogte  is,  huilt  het. — 

Oplossing:  een  sawangan.  —  Toelichting :  sawangan  noemt  men  het 
fluitje,  dat  men  een  duif  aan  den  staart  bevestigt,  en  dat  onder  het  vliegen, 

wegens  het  doorstroomen  van  de  lucht,  een  scherp  geluid  doet  hooren. 

LUü.    /MunfinMtnKHiikii.n«lk)K7innuiMin'iinin\       u  tn  uu  o  ti  wi:    iucib^ikij» 

De  lippen  zijn  aan  den  mond ;  de  mond  is  aan  de  lippen.  —  Oplossing: 

een  pangaron.  —  Toelichting:  Mw7-»m,Y  =  een  ronde,  aarden  pot  met  een 
nog  al  breeden  rand  aan  den  bovenkant.     De  lippen  doelen  op  dien  rand. 
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•tfy>  o.  <*,  '  o.    o    o  .o 
IÏ7-J.    «uiiiiiMttiin«)i.n/i)n*)\    4q<i?*ji«j»  t.'i  n  i  ./n  *o  *vn  0..1  ?n  nitifn       «mkiiciiikii;     hikmi» 

Heeft  ooreu  aaa  de  lippea :  heeft  een  navel  aan  de  aars.  —  Oplossing: 

een  wadjan.  —  Toelichting:  e&n  t»**™^  is  een  ijzeren  braadpan  met  hand" 
vatsels  (ooreu)  en  een  bovenrand  (lippen).  Met  den  tweeden  zin  bedoelt 
men  het  ringvormige  voetstuk  aan  den  onderkant. o 

ma  o.  r»  O  O      ̂   o.    o      / 

De  ooren  zijn  aan  de  lippen;  de  rug  is  beneden. 

mo.    o      /     o  o.        /  .  O    . 
.    «  M  BI  Oi.iiuu.i  «.'»  «  i.m  i«t.n»<}  nx/ntri  iLit  ri  ut'   n/n  (Ut  vi  n  .vn  t  n  *sn  *i  n  rm  intuin  t~t-  un  runtTinnii 

a     .  .o  y  S         o    .    O    • 

«i  n»\   jili?^iiitu5)i».u  LMim»na»       |ii.-innitii)M^:   ajun    it*  v-m-iaait  •<  *sn  m.»  j/i  ji_<«vt» 

Beneden  ziet  men  geen  wortels;  boven  zijn  geen  bladeren;  er  zijn  twee 

bloemen  en  ontelbaar  veel  vruchten.  —  Oplossing:  zon,  maan  en 

sterren.  —  Toelichting :  zie  n°.  57. 

lOR  O  o   o  o    o  o   o  .o  / 

iW.     HX)«J)^  Xjm/i«llO)»iXTJlAfl»J'>J  /J-va^T)*!  JU  IK  \\          11471)  Mi  471  tl  M  41     «7  4l»«l  *•)  ~l» 

Een  afgedijkte  sawah  wordt  door  één  paard  betrippeld.  —  Oplossing: 

een  lèmpèr.  —  Toelichting:  de  sawah  is  de  yn»*»».^  =  het  ronde,  aarden 
schoteltje,  waarop  men  sambël  fijn  maakt.  Het  paard  is  de  ung<mjninmf\ 
=  de  stamper. 

Uo     m  *ïi  i/n  »n  n  ui  ii  i/ni-ii  t/n  xhn  mi      trt  ï'.it.-h  nt/nt-nam  ntjULn  •'<  n  '>>»  »   »  1:11  ii;  ra tt  §n§i    miatt» 

.o  o.  rv  o 
MKiirniiiunuiiii  wii^c» 

Die  het  maakt,  gebruikt  het  niet;  maar  die  liet  niet  maakt,  gebruikt 

het.  —  Oplossing:  de  jassen  en  baadjes,  door  den  kleermaker  gemaakt. 

107  <"».  o    .  a   et  .o 
Ut.    ft  t/n  ta  »i  ui  ■ » i  m  iVt  i  .n  ui  un  yrn  i<rt  i  li  »  •  n  rtt  i  t/n  nti  j»  t>  wk  w       m  ui  <k4  »  »  jj  t i  ta  i :    11  4-*  f  * 

"Welk  lichaamsdeel  wordt  met  één  letter  geschreven?  —  Antwoord:  pèh 
(de     maag).     Toelichting:    de    ̂    en  de  ?  zijn  teekens,  geen  letters. 

1 QQ  *         _  o  O  O  .o  et. 
JWO.     ii  i.njt)  Tl  «.«41"?  t/n  4.i*  J-;  i.j  il  rnYi       «mi.i.ini  ui:    tvn  ki  tri  «VI  1 1\ 

Het  uiterlijk  is  als  de  naam.  —  Oplossing:  geel  koper.  Toelichting: 

fnj«V<    =    geel;  ̂ «omh     =   wat  geel  is. 

100  .    .        o  o  o  o  a.  O 
*i^i7.    ii  tin  ei  n  m  t4  il»  isn  xrt  h  n  \   a*ii.n<n 't  fKttiz  t/ntn  i?i<    uimqMt.'niiitDocmi    ti«/n»-»iti ƒ•  *.«  471  ij  m  e*  «-»  <sn  «  ». r» \   aui,n»i"ij%u«;i7n.ii.i'    ucnnhiti)MMioon\    «  «/n  i  ti  jlj  ki  ri  mij »  •  n  »o  -*» » 

•>i  i.n  m  u*  cm  o  \>       ii  «m  nu  tr»  t»  tn  l:      1^1  >7n» 

t 
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Hij  heeft  vier  gebogen  handen  en  één  langen  voet.  Hij  zoekt  zijn  voed- 
sel in  het  water  en  komt  er  niet  uit,  als  hij  geen  zielen  (levende  wezens) 

meebrengt.  —  Oplossing:  een  brandjang.  Toelichting:  .cncfn.  =  een 
soort  totebel,  bestaande  uit  een  langen  stok  (de  voet),  aan  welks  einde  vier 

gebogen  stijlen  (de  handen)  bevestigd  zijn  en  waaronder  een  net  hangt. 

In  dat  net  werpt  men  eenig  voedsel  om  de  visschen  te  lokken.  Nu  en  dan 

haalt  men  dit  toestel  op  om  er  de  visschen  met  een  klein  schepnet,  «^«-n,,oi| 
uit  te  nemen. 

onn          .                 a    o                        o                           .                                 o   o    c  .o 
4\J\)i    ii  i.nxnn  uixji  un  n  ili  .nni  tm  ».  i  it>  f.i  i.iu  KDWinminntn  n,nfl.ii!  im  11111»      «DiMtiuMii 

ri  e»  l^t  tri  n  ui  cm w 

Die  pooten  heeft,  kan  niet  loopen ;  die  geen  pooten  heeft,  kan  (wel)  gaan. 

—  Oplossing:  eene  tafel  en  een  wolk.  Toelichting :  op  dit  raadsel 

wordt  ook  wel  geantwoord:  owMjnru»  =  een  pan  en  een  slang.  Met  pan 
(Ned.)  bedoelt  men  een  ijzeren  pan  op  vier  pooten,  zóó  ingericht,  dat  men 

onder  en  boven  vuur  kan  plaatsen. 

OA1                  o         c     ■                                                  a.          .           .  .o  o    (?) 
£U1.    ii  un  i.  nurittn  uri  ui  u  it>i  irii  ■>?!  ̂ i  ui  u»  i  i  n  i.ii  o  i  n  uit*       n  tm  nsn  ui  ut  m«:    »,hi/m» 

Een  grijsaard  heeft  vier  planken  bij  zich  en  hij  is  in  de  lucht.  —  Op- 
lossing: een  kindjëng.  Toelichting:  de  planken  doelen  op  de  vier 

vleugels      Zie  ook  no.   17.     Dit  raadsel  wordt  ook  aldus  opgegeven: 
o  o     .  o 

n  i  ii  j.1  n  vi  l  un  un  un  i.  n  un  m  u  ito  1:11  rm  ..» t»  tsiié  ui  m  vt  «j  **  n.iti  \v 

Er  is  een  grijsaard,  die  vier  planken  bij  zich  heeft  en  daarmede  in  de 

hoogte  stijgt. 

OAO  ■■.  a  /■'  ei.  o  o  et  O 
6\)£i.    n  1.7)  m  ijmio  otj   ini  *ji  ei  inimn  tn  uittn  t.i  ti  ki  uu,i  irnj.ira  i,nm/i  tn  di.ii/)   innui  un  iiitjtui  tnincm 

OS)  .o 
««■{\  «77) ■*•)  i-i/ciin  innsnn  oimi»       u  ctbh  «ji  i.i  mi:    >li  zimijv. 

.-» 

Er  is  een  dier:  het  kan  vliegen,  maar  is  geen  vogel;  het  kan  zwemmen 

en  is  geen  visch;  het  heeft  een  slurf  en  is  geen  olifant;  het  bromt  en  is 

geen  bij.  —  Oplossing:  een  lamoek  (een  soort  mug). 

OA<ï  o    o  o  O  a  -o 
6\JO.    n  n  vn  1 90)  {  «o  rui  un t  un  r,i  ui  aji  tv       11  i:n  un  1:1  i  i  },i  j:    mi.'iinDii» 

Een  klein  kind  met  een  baadje  van  ijzer.  Oplossing:  een  water- 

slak. —  Toelichting  :  het  ijzeren  baadje  doelt  op  de  harde  schelp.  ntmntm»*  = 

•)Kn««.tm  =  ».ii*t»^  De  tweede  benaming  is  de  meest  gebruikelijke;  de  laatste 
hoort  men  in  sommige  streken,   o.a  in  Patjitan. 

O  A/1  -•  r\  a  O  o  .o 
ZV-i.    n  i.vtonuttt-n  ut     naiMcimiiii'ii.iwi  mu  nnnun«)iijwii,ij»       ffKnusn  uiLftn»;  ntmitm 
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Er  is  een  oud  man ;  des  nachts  is  zijne  bezigheid  een  vonkje  vuur 

met  zich  te  voeren.  —  Oplossing:  een  vuurvliegje. — Toelichting:  zie 
n».  99. 

OC\\               '                                    o   "»  o  .o  o 
iUJ.     iy  niti  «ii  »:j  >    vn  tsn  n  t  >  *  >.i  *   ^  cni>»£iti>,')    :    niuiJJi» 

Een  oud  man  draagt  een  ijzeren  baadje.  —  Oplossing:  een  koetis 
(een  kleine  tor  met  een  hard  schild). 

200. o  0£)O  &  o.       .       .  r»  .o  o 
nwiniT»iiii!i3(in)i).u«l'>i»»(iiiMi     nui)n^»ii.n,ii.-i  ïitwi.»»    - —   hxnruni  ra  iimi:    .niHvrii» 

(Het  wijfje)  houdt  niet  op  met  huilen,  als  het  mannetje  nog  niet  ge- 

komen is.  —  Oplossing:   (de  vogel)  gemak.  —  Toelichting:  zie  n°.    110. 

OA7  o  '  s  c%  .o 
£  v  I  •    ntjn  nu  n>  nuixntri  rtt  ik {•    «;in  ttt/n  »tii»'i i)  .'  <  i.j  i.tiêaji  ui  n  n  *i  j.ijilii  m  4.1  /1  ixitt         nim  *-n  cit.t 

*CJIt  MW 

Heeft  een  slurf  en  is  geen  olifant;  heeft  vleugels  en  is  geen  vogel;  zijn 

geluid  is  als  dat  van  een  gamelan.  —  Oplossing:  een  muskiet. 

9AQ  Ofl  /  .0 
4U0,    huuik  j.nii       nj.inK  uimnnw     *>'n«.ii«.t.')  aih?  i.n  n  >nio«ji  ti>gn»««       (ycnnnauioi:    «sn  r« 

o  O 

De  naam  is  gelijk;  de  kleur  is  verschillend,  zooals  (ook  het  geval  was 

met)  Baladewa  en  Krësna.  —  Oplossing:  een  luis  van  de  kleederen  en 

een  luis  van  het  hoofd.  --  Toelichting:  eerstgenoemde  luizen  zijn  wit,  de 
andere  zwart. 

Baladewa,  vorst  van  Madura,  was  een  albino.  Krësna,  vorst  van  Dara- 
wati,    had    niet  alleen  een  zwarte  huidskleur,  maar  zelfs  zwarte  beenderen. 

9f|Q  o.  et.  o.  o 
C\}J.    n  t/n  tn  ».-n  ±>*  ut  in t.~n  »o> »    *oi  *j»w  o  «^r»  nr>  tJi  ti  j;i»       n  1  ./.  fcu  1.14  1  ><»J:    \*ji  rtxji  ;i>» 

Er  is  een  kat,  die  geen  kat  is ;  hare  ooren  zijn  zeer  lang.  —  Oplossing: 
een  troewèloe  (konijn). 

91rt  n  •  -o 
C\\J.    j|imirt)niiiiiiiJ.ini'»iM»    —  f/  nnt  «ni  a  «j  »n   :    ti>  irnt:<iu»i« 

Er  is  een  kalong,  die  pisang  zoekt  (om  te  eten).  —  Oplossing:  een 

tjodot.  —  Toelichting:  «km ««*!«»ƒ.  =  een  vleermuis,  die  zich  bij  voorkeur 
aan  pisang  te  goed  doet.     Zij  is  iets  grooter  dan  de  ..-«y,,  _«„»?>  ende#i.« 
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01  1  .  o   o  .     o  .    o  fi  ft 

£11.    nêtn  un  rtirtfjiimt-nitnnt7>»jt»mrLij  unuiKn^rjrTiinnt.-jnviKn^rKnjj  tmrnryiintfrunriuy  nvnjnnnrn 
.     n  o     a   (?) 

«uil*       ff  ctj  itsn  (Cl  u  *T»s    lunn.tvmrt^-tvTttjKni^iiinrinlJLtMa'ti 

Die  achtervolgt,  heeft  geeu  pooten;  die  achtervolgd  wordt,  heeft  geen 

staart ;  die  loerend  kijkt,  heeft  geen  kop.  —  Oplossing:  een  slang 

achtervolgt  een  bantjèt  en  beiden  worden  beloerd  door  een  krab.  —  Toe. 
lichting:  KnnKmwÊ\   =  ©en  klein  soort    ̂ »m»^tju»^\ 

nio  a    o  o     O  o.         O  C>   o  .o  .et 

£iï.C    ii  *a  ant  ten  ̂ jinsii  f  cifl>Tmtimjiiijit>ii  xn^in  t_7>  arnn  ■«{*  /J  tnmsn  ki  i  j  <ki  j  t    ifcimx»-^** 

Een  witte  kip  legt  eieren  midden  in  bloed.  —  Oplossing:  manggis.  — 

Toelichting:  zie  n°.   144  en  144a. 

Ol  Q         O  O  O  o         .O  .     r» 
4lO.   ii^itm  tjnm  mi  tci  -n  r/>  *>ii«n>fc     1/  im  imi  ui  i?  jn|;    7  o»  j  imnuitia  -m  nwiMj» 

Een  handvol  gekookte  rijst,  omgeven  door  roode  bladluizen.  —  Oplos- 

sing: de  vrucht  van  de  oetjèn-oetjèn.  —  Toelichting:  «/» 7 m» «0-/117 *»«).;*  is 
een  struik,  die  0,5  M.  hoog  wordt.  De  kleine  roode  vruchten  zijn  zoo 
groot  als  aardbeien  en  worden  gestoofd  gegeten. 

&X-i.    n  namt<n  tJi  17  Kt  k>  xsnin  tA  ~in »  /n  tt  ̂ mji»  it,ri  man  fin  i/n  »j>  rn 17  tn  rui  m  inn.*j<k     - —    fClibïinuMi: 

•nobtirni 

Het  blad  is  zoo  groot  als  een  hand;  de  vrucht  is  zoo  groot  als  een 

buffelkalf.  —  Oplossing:  de  nangka-boom. 

*>1P\         OO         00.  00.  .0 

-l»l.    11  im  UI  Kil  ■>"  ui  >J)  <U"|\\       11  «7»  tsn  xn  7_i  *nji    annnrito»^ 

(Op)  het  geluid  van  het  vallen  (volgt)  het  voorzichtig  aanpakken.  — 
Oplossing:  doeren  (doerian).  —  Toelichting:  als  men  een  doeren 
hoort  vallen,  raapt  men  haar  op ;  men  doet  zulks  voorzichtig  met  het  oog 

op  de  doorns.     Zie  n°.  120,  120a  en  120b. 

Jlb.    nnw  w  tin  niunitn  wnnri  in  tq\    7  m  7  trnttn  t/t  -tim  '£•>  n&n  im  w       11  xm  <rüi  tn  1 1  an  1 ;    177  7  «3 1  { -n  <m>  % 

Wanneer  het  oud  is,  is  het  lekker  om  daarop  te  slapen;  als  het  jong  is, 

is  het  lekker  voor  roedjak.  —  Oplossing:  de  randoe- vrucht.  —  Toe- 
lichting: de  oude  vruchten  bevatten  kapoek;  de  jonge  vruchten  worden 

voor  roedjak  gebruikt. 

7  ttn  »<•«*    (spreektaal)     =     m»ntn*n»ê\ 

Ol  7  °  <*.  <->  .0  <rt   o 
<61l.    nt/nuin  tsntsn  iA**ji:wi\   iLTtn/vn^mun  nniA,i  nmrnn  u-nt^   n  tm  tui  t.i  t_j  ttojs    uilimiijmi» 
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De  plant  is  als  een  worm ;  de  vrucht  is  als  een  gandik.  —  Oplos- 

sing: de  timoen  (komkommer).  —  Toelichting:  ̂ rmtm^  =  de  cilindor- 

vormige  rolsteen,  die  bij  de  ££M^*tnf>  behoort.     Zie  toelichting  n".  89. 

OIQ  o  O    .  .   iO_A    O    1  _  .O 
<S  l O.    il  untn  u» xa\n~n  %/nmnm  nnnixttfniynmn  Kt  wi«;m»   «,tn  bnciuioi:    «tw»iiMn>i» 

Een  hemel  nimf  draagt  een  klënting  mot  water  in  de  salèndang.  — 

Oplossing:  de  majang  en  de  djambé.  —  Toelichting:  met  ■3«i«n-n. 
bedoelt  men  de  &,vus  =  bloem  van  de  pinaug;  met  Qi%y  bedoelt  men  de 

UHJ,,*  =  vrucht  van  de  pinaug,  die,  als  ze  nog  jong,  is,  een  weinig  water 

bevat.    —  »'w»?,m  =  een  kleine  aarden  waterkruik,  een  kleine  djoen. 

Oio  oo  o  s  »»    o  O  _    o. 
CVö.    nntMtfi^nKifriMiiilAnttn  i,?i  iiki»      «  u.i  i.i  "i-»  *4  •  "  {         <-'  "-T  »/  £J  '• "  «•'•'  |  •»  '  wi  ' "'  '     '  "  '  '  ~»  * 

o 

Als  het  nog  jong  is,  ziet  het  er  groen  uit,  en  als  het  oud  is,  wit.  Het 

heeft  den  vorm  van  een  schuitje,  gevuld  met  ëmping  —  Oplossing: 

mantjoeng.  — Toelichting:  «n».  is  het  omkleedsel  van  de  v,^,>  ==  kokos- 
bloem;  men  maakt  er  ,.n,3un^  tali  api,  van. 

De   «ar»,,   ziet  er  uit  als  ̂ «iÜ;*    —   gebraden,   halfrijpe  rijst. 

OOfl  n   r>   o    o   o  a/  n.        Q  o.  .     f* 

&-.V.      II  M  J.;  I.i  J<UJ)  h  II  I  II  J,T  Ml  ̂ )  i>»  l.'l  J  t)l  <^l  VI?)  ïi   Ij  Ml   I  ll  Cl  I  1  KT/JS     »ll  f  n 

Een  oud  vrouwtje  dikirt  midden  in  het  water.  —  Oplossing:  loem- 

boe. —  Toelichting:  ,ii»..    is  het  blad   van  de   waterplant  vn&wr*  De 
bladstengel    heet    7„.t7»j,r 

Deze  bladeren  worden  als  sajocr  gegeten.  Omdat  de  bladstengel  lang 

is,  raakt  het  blad  bij  het  zachtste  windje  reeds  in  beweging.  Daarop  doelt 
het  raadsel. 

■3£n\  =  het  bij  herhaling  opzeggen  van  de  geloofsformule,  dat  gepaard 
gaat  met  een  regelmatige  beweging  van  het  bovenlichaam,  rechts  naar 

links.  Daar  de  beweging  hoe  langer  hoe  sneller  wordt,  is  het  eindelijk 
alleen  een  beweging  van  het  hoofd.  Godsdienstige  Javanen  doen  dat  eiken 

dag  ongeveer  een  kwartier,  na  de    ,  ),,,,„  (5M,    's  avonds  half  acht. «.o 

991         o-       s       -    •        <fc   o     s        s  .o 

Boven  is  een  hengsel;  beneden  is  een  put.  —  Oplossing:  een  tje.rct 
(ketel). 



B.   WOORDSPELINGEN  VAN  SAMENGESTELDE  UITDRUKKINGEN. 

Bij    herhaling    van    reeds    genoemde    soortnamen    wordt    verwezen 

naar     het     nummer     van     het     raadsel,     waarby    de 

verklaring    er    van    is    aangeteekend. 

1  .o  O       o      O"  O     .o  o      ry  . 
1.       ii  »ji  Kn  <fJt  osijti   »-*'M  b '  >oj>  >-'  rmiriA  iLiiji^  i>  vm  hsii  ki  ui  m  ti    iriijiiiuwtniuio» 

O  O  '")  O  O 

Een  rnier  wordt  door  den  bliksem  getroffen.  —  Oplossing:  suiker 
wordt  door  heete  koffie  of  thee  getroffen  (begoten). 

Opheldering:  de  sëmoet  is  de  sëtnoet  goela;  de  gëlap  is  de  gëlap 

wédang. — Toelichting:  <£?««*  n.n  =  een  heele  kleine,  roode  mier,  die  bij 

voorkeur  op  de  suiker  af  komt ;  £?»nAnyut\  =  een  bliksemslag,  die  men- 
schen  treft;  zóó  genoemd,  omdat  het  lichaam  dan  verbrandt,  alsof  het  met 

kokend  water  begoten  was. 

Rtruiui-jivr*   =  een  bliksemslag,  die  voorwerpen  splijt,    (padjoe  =  wig). 

icn^iifixunji*   =  een  bliksemslag  in  de  lucht,  die  niets  treft. 

20                   o                     Sa.    O  .0  n  Sn. 
i;aoi  -hu  £?m  ;  1    »yi-rijjrt)iisn»oi/nr)ii,u*tiVi      »  ra «sn n u  m  j:    tin  n.1  tl  kh nsn ttn  un  vn <w  { * 

; )   .  o  o  o  O  O 
11  (KTi  «sii ti  nn  <hi  1 :    iwii{nMitiiTi^inju,En   01  m  n  &i «m  11»  *  •  6*  ̂   i\ 

Een  robijn  wordt  in  bajëm  geplant.  —  Oplossing:  Een  granaatboom 
wordt  in  aarde  geplant. 

Opheldering:  de  mïrah  is  de  mïrah  dalima;  de  bajëm  ia  de  bajëm 

lëmah.  —  Toelichting:  ̂ i-n; «n, ?i. «\   eeu  violetkleurige  robijn. 

«m*2if;i«,\  =  een  laag  bij  den  grond  groeiende  soort  bajëm 
Cr 

30                                  O             a.  .0  O  o. 
»»ji.«*n £<]»/vj:    mi tn  um xm  yn»Ji ~m  vt  xrri^     ji  i:n  en  itri  nj/Ki  »:    rjLtvnuriKnon  ij)~m  Kriii* 

O   . HtKn  tsn  "n*aar) ::    ori  m  17  t/"m  »o  1  <ut  lyri  \    mj  isii  tn  1, 1  ,r  ?>  tsij  K-n  ti » 

Een  berg  stoot  op  een  steen.  —  Oplossing:  een  schip  stoot  op 

een   koraalrif.     Opheldering:    de   goenoeng  is  de  Goenoeng  Praoe;  de  wa- 
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toe  is  de  watoe  karaug.  Toelichting:  t»  »..  *^  .,,,,=  de  1  tekende  berg,  ter 

plaatse,  waar  de  gewesten  Pekalongan,  Semarang,  Kedoe.  Bagelen  en  Ba- 
njoemas  aaneensluiten. 

.»ji©»i»rti-»>  v  =  koraalsteen. 

40  a.     j  .     o  o.  (1 
11  io  <»<■>>£»  >oij:      in  nMntmnui{  wimi  on«  ^ii)i)»)niiiii|:    «  m  i «  mi  i  ra  <n  jji  r  i>i  >o » {  i,/i  «yn  •! 

•7  UTI  *•>** 

ij  ra  lii  >i  mtnii     lOT)  ii  i.j  UI   >>  »7  mi  »i  mw  mij  mi  t.m  ij  i  i  ra  i  ;</  i_i/  71  u;  i  *-»,!* 

Raadsel:  een  duif  wordt  met  een  kindjëng  gestoken. — Oplossing: 
een  kropgezwel  wordt  met  een  naald  doorgestoken.  Opheldering:  de 

dara  is  de  dara  gondok;  de  kindjëng  is  de  kindjëng  dom.  Toelichting: 

ti-.1»i1.)M.nr.i..i1j  =  een    soort    duif  met    grooten    krop,    naar   men  meent, 

uit  Perzië  afkomstig. 

..°4J^i.i»«|>  =  een  soort  glazenmaker  met  een  heel  dun  lichaam. 

■  '.       ij  >i  >.-nn  Mfz      nnnnuil  MitgnaijH -)iai*       n  tni  vn  in  likijz     n  mimi  ra  on  ltk  *n  vmi     — 

a  . 11  »,n  tsn  tikikiji    inyrn  tn  m ?  m  amtcnn\    rjnn.in»fi(unrLiiim,urn\ 

Raadsel :  in  een  kéjong  wordt  een  slang  gedaan.  —  Oplossing: 
in  het  keelgat  wordt  water  gedaan  (gegoten).  Opheldering:  de  kéjong 

is  de  kéjong  gondaug ;  de  oela  is  de  oela  banjoe.  Toelichting :  als  een 

Javaan  water  drinkt,  houdt  hij  het  hoofd  achterover  en  de  këndi  omhoog 

en  laat  het  water  met  een  straal  in  het  keelgat  loopen. 

n m y  1  u,in Tn urn*  =  een  groote  soort  waterslak.  die  ook  in  de  „Sërat  Kan- 

tin"'  genoemd  wordt.  J) 
*^  m.1  ct  on  -=  een  niet  vergiftige,  grijze  slang,  ruim  1  M.  lang,  die  in  het 

water  leeft. 

6.  o  .  o.  .  o  .  a.  y    

Ijisn  ><fit»jvT4:     mim  Kun  ra  11  im  .11  .u  1.71»          /icti/iciumi:     tsn  rmra  vi  ra  71,1  «.o -/ni^  ei*     

>    . 
Ij*™  tsnyi  i^iki  »:    un  1.1  »i  uiten  jci  1577  in    mimii  11 17  >,i  «jira  l«:  ti\\ 

Raadsel-  katjang  begroeid  met  spijkers  —  Oplossing:  een  boom- 
stronk, begroeid  met  paddestoelen.  Opheldering:  de  katjang  is  de  katjang 

toenggak;  de  pakoe  is  de  pakoe  dj a moer  Toelichting:  i,»w.i™,ni.»}  = 
een  soort  katjang  met  lange  dunne  peulen,  hier  en  daar  als  um«i«cv 

geplant. 
<t>!«»wr*jx  =  spijkers    met  platte  koppen. 

'1     Serat  kantjil  door  Palmer  van  den  Broek,  bij   Mart.  Nijhoff,   1878,  bladz.    42 — 48 
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7.       |Ür4i§*«t|i Uil  Tl  UI  »  h.1  Hl  UI  »!/>  \S i  rn  ün  tn  u  1  *n 

f»2J: 

t/Tl  'T77I  'UI  1KÏ  UI  «1» 

n  uu 'T)  KT,  om  n  ui  i  *n  ,/ti  rrn  ki  j  ui  rui  n  KI  mi  <tlj  ui  am\ 

Raadsel :  een  bij  wordt  getroffen  door  een  sprinkhaa  ii.  —  Oplossing: 
het  hoofd  wordt  getroffen  door  een  bijl.  Opheldering :  de  tawon  is  de  tawon 

ëndas;  de  walang  is  de  walang  wadoeng      Toelichting:     »£wi\  —  *£»a«&'\. 
,tsnniuit.hi9i'rrr>oj>   =  een  groote  zwarte  wesp. 

luinjtvnnh.   =  een    groo+e    sprinkhaan,    die  op    de  velden,  niet  in  de  desa, 

voorkomt. 

8. 
o o 

Mfljj  »<»i£  J  o*iJI-     on  mmw),i  „i«  n%        nuntonciuiiHiti     tl  min  lui  ui  hji  xn  jr>  ~ji  ri.i  i-jijêv,  II  *n" 

ton  ti  xn&nriz    iui  xrt <n  &i  (Li  ijt  tn  * » <n  1 1 1 »      wn ti n  i.j  urn  n  o ini M.n 

Raadsel :  een  mangga  wordt  door  een  pare  opgegeten.  —  Oplossing: 
een  waterslak  wordt  door  een  pëloes  (soort  paling)  opgegeten.  Opheldering: 

de  pëlëm  is  de  pëlem  kéjong;  de  pare  is  de  pare  pëloes.  Toelichting: 

=  een  klein     port  mangga,  zoo  groot  als  een  kéjong. 

iu,  n  -n .    =  een  slingerplant  met  eetbare  vruchten,  die  op  timoen  gelijken. 

De  iLnn-n£lixi^iV  ontleent  haar  naam  aan  de  gladde,  dunne,  langwerpig 
ronde  vruchten  (als  een  pëloes). 

fagpj  M«f 

9  o  O  Cl  a. 
ijiKji  hrn  r^itn  jz     «.TiiiKirniiijniW» Cl  a.  .o  ~>         o.    ' 

jniw»   n  v.iitonciiuiiynjjz    imK^w.mjHUi» 

On.  Do.        o. 
ikti  ii  ri  KI  i.7i  i.i  n;  «  f  \    a/n .  .i_/i  n  en  i/n  i  «/>  m  o  * 

il  Kil  ton -y-i  IL7I  ttnM: 

Raadsel:  een  vlinder  breekt  een  bamboe.  —  Oplossing:  een  oli- 

fant breekt  een  slagtand.  —  Opheldering:  de  koepoe  is  de  koepoe  ga- 
djah;  de  pring  is  de  pring  gading.  Toelichting:  ,.„Ljrrn*r  =  een  groote, 
donkerbruine  dagvlinder. 

jm^&rniï;.  =  een  lichtgele  bamboe  soort,  die  eenigszius  op  ivoor  gelijkt; 

ze  wordt  gebruikt  voor  het  maken  van  ,witi*.im7>  (rustbank  zonder  leu- 
ning)  en  7Livmu^v    (id.  met  leuning). 

1  f\  .o  Ci       .     o. 
IV.       il  wi  nn  ï,i  iojix  t&tiwi  »n  jn  ui  <n  n* x/n  *ji  n»  w 

O 

.     o                                         O       .     o. 

il  un  ton  ie?  <i/i  »nj:    tl  irnt  f>i  \m  ui  <n  tui  tun  trn/iAJf^      il  inn 

ton  -n  UI  IHIJj  :     it/lUJl  Tl  JO  El  IJl  Tl  MI  fl\     .UI  Il/IJl  T71  n>  <rui  <Kn  hm"*. 

Raadsel:  een  tijger  heeft  zijn  hol  in  een  sprinkhaan.  —  Oplossing: 
een  kombang  heeft  zijn  hol  in  het  hout.  Opheldering:  de  matjan  is 

de  matjan  kombang;  de  walang  is  de  walang  kajoe.  Toelichting: 

«7»Li.  =  een  klein  gat;  een  hol  voor  kleine  dieren.  De  opgave  is  dus  ge- 
heel en  al  onzin. 
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m$mtmÊ\  —een   groote.   zwarte  hommel,  die   in   het    hout    nestelt. 

H»i.Miti<  =  een  kleine,  zwarte  tijger;  de  kleur  is  als  die  van  de  kom- 
bang. 

u«ü«au|>  =  een  kleine  sprinkhaan,  zoo  genoemd,  omdat  zijn  bruine 
kleur  overeenkomt   met   die   van   de  schors  der  meeste  boomen. 

0  a  .  .o  .o 

1110  •<«  *i  XTJ:     fiMMtiiniMiu»    " —  l)  17»  «91  i;i  <_)  JO  )t    nifiilni.i.  ihdi  muj» 

Een  tijger  rap. kt  getroffen   door  een   sprinkhaan. 

Een  kombang  raakt   getroffen  door  het   hout. 

1  1  .      o  o    o  .o  O 

J.1.  n  KT    J.i't)  K)«:       K  BH  Ml  .  71  fl  Hl  i  1,1)  Tl  ̂   I.T  \\           »  ,.,f  (  ,/  C»A|  «Tl:       l/n  >(  I  X)  ./Il  17  1VT1  ̂   VI  tCj  71  ij)  ̂ *1       

1  .  O      O  O     O  > 

Ij   1.1)    bllll  OJ.1J:       */»  *>»/   11   »;»/    D  J-^l   '••'  -JU    Hl?    »  ƒ  I.T7  ~»1  tl   M  JOl     >)    1    I   11   J.Tfl» 

Raadsel:  een  kip  heeft  veel  kara  Oplossing:  in  het  bosch  zijn 

veel  geiten.  Opheldering:  de  pitik  is  de  pitik  alas ;  de  kara  is  de  kara 

wedoes      Toelichting:     u«mj»>uMtt  =  boschkip. 

»ai~ns  =  een  peulvrucht,  die  men  bij  stokken  laat  opklimmen  De 
vruchten  worden  rauw  met  sambël  of  gekookt  als  sa j oer  bij  de  rijst 

gegeten. 
miti«i«ju|i  is  een  der  talrijke  soorten  en  wordt  zoo  genoemd,  omdat 

de  vruchten  eenigszins  op   de  horens  van   een  bok  gelijken. 

1 0  .      o  .  t>  .o  o    .    

1-.        JJ3J1   i./icni^iniiiti.iiiu  ,ii  _7i  in  xn  rm  ̂ /icru*    n  xm  *>»  vn  t }  M.J:  »-»  ui  »  i>  .tïi  UI  77  m  i?  ei  8  "7'l^  ̂ ^ 

■>  .  »        O'  _     fy u  i.tj  uk  Ti  rn  Wl  .:    a.71  n  i  ,i-i  -jn  run  m^miiiiu.i  .nuni.-i  *j»i     n  iinniiw.iii^uinfii  iroaw 

Raadsel:     de    alap-alap  komt  op  de  pagër  af  —  Oplossing:  de  koe 

komt    op    den    muur    af.     Opheldering:    de  alap-alap  is  de  alap-alap  sapi; 

de  pager  is  de  pagër  tèmbok.     Toelichting:  iCv  </,  in  »..),    =   op  iets  af  komen 
om    te    stootei       Dit     woord   kan  alleen  gebruikt   worden   van  gehoornde 

beesten.     Das  om    begrijpt   een  geboren  Javaan  gemakkelijk  de  bedoeling, 

nl.    dat    de    naam    van    een    gehoornd  beest  achter    uuuujnnj^     moet 
komen. 

miiuw-.7iiuiu;j-    =   een  roofvogel,  zoo  groot  als  een  duif,  die  jacht  maakt 

op  kleine  vogels.  Hij  heeft  zwarte  veeren  met  gele  vlekken.  De  alap- 

alap  sapi  is  iets  kleiner  dan  de  alap-alap këbo,  die  ook  in  de  raadsels  voorkomt. 

.  i  Z,f  bi.  »in»..»f  =  een  gemetselde  muur,  ïn  onderscheiding  van  u^e»«<  = 
een  steenen  muur  (niet  gemetseld;.  Laatstgenoemde  vindt  men  dikwijls 

als  ringmuur  om  een  desa 

13. o  o     .  .o  1  o  S 
iii.i  i,ii«  wi:     un  jli  tut  ̂ m  ili  ut  te:  ,i»i  i/7i  n  i*  n  irn  un  Cl  i  i  iKij.    whichimik   uyioii.i 

Q  .  O  ^ 
«siviin  wij:    *.ti  >t  /  tji  ̂ n  n.nn  mi  ̂ jtuii  n  t  «_«~7)  n  i  tui  ntrnt     *.-n  hibiim/iiii'hihj» 
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15«. 

Raadsel :  een  alap-alap  (heeft  men)  de  pooten  gebonden  met  een  slang.  — 

Oplossing;  een  buffel  (heeft  men)  de  pooten  bij  elkande  •  gebonden 

met  een  koord.  Opheldering:  de  alap-alap  is  de  alap-alap  këbo ;  de  oela 

is  de  oela  tampar.  Toelichting:  «g^v    of  ̂ urrijv 

un  rui  i»  ~n>  rui  (yrntcnt^     Zie    nO.     ld. 
/ 

•/2*u«»»^x    =  een  kleine,  grijsachtige,  niet  vergiftige  slang. 

14.       nKnl*™<rj>Mil;    «•»i«»ói|J.«im-rn       jf  Kn  Kil  &tui  Mi*:     «wi^JÖMJÓqMjJ»  ff  wn  itsn  nó  im  Hijfz 

KTjmni'ik'riKnMi  itna  <im  ̂ nrina  Hn  -n  i?i  ta  «*« 1  w 

Raadsel:  een  djeroek  verslindt  kara.  —  0  p  1  o  s  s  i  n  g:  een  tijger  ver- 

slindt een  geit.  Opheldering:  de  djeroek  is  de  djeroek  matjan;  de  kara 

is  de  kara  wedoes.     Toelichting:  ̂ iiwmcim^    =  pompelmoes. 
j.tj  tï  v)  aot  (ki  ê  \    zie  no .  11. 

15.       fiiw>i»™«?iHJrt:     ixr> w  *ham  turi'ci^   uoiniirauHl»    doiotm^'iktimm  ff  *™  tsn  ~fi  an  anjfx 

.o  /■  / 
asxn  a <Kn ikj) aj) iki\   mntbiin-niuri^i  wn  tHijtw  • 

Raadsel :  katjang  rijdt  op  een  rups  —  Oplossing:  een  Chinees 

rijdt  te  paard.  Opheldering:  de  katjang  is  katjang  tjina;  de  oelër  is  de 

oelër  djaran.  Toelichting:  •a.wbwï*,,  is  de  soort  van  deze  peulvrucht,  waar 

van  men  de  bekende  katjang-olie  verkrijgt. 

Er  zijn  verschillende  gissingen  omtrent  den  oorsprong  van  dezen  soort- 
naam. Sommigen  beweren,  dat  het  is,  omdat  de  stengel  in  den  grond 

op  een  haarstaart,  «n&\  gelijkt.  Anderen  zeggen,  dat  het  is,  omdat  de 

Chineesche  eigenaars  van  suikerfabrieken  deze  katjang  overal  laten  opkoo- 
pen  om  de  boengkil  tot  bemesting  hunner  gronden  te  gebruiken.  Weder 

anderen  zeggen,  dat  de  naam  er  op  wijst,  dat  deze  plant  eeuwen  geleden 

uit  China  is  overgebracht.  Opmerkelijk  ïs  het  zeker,  dat  deze  plant  door  de 

Chineezen  zelf  gewoonlijk  m^  £!&,&, »\   d.i.  katjang,  die  in  den  grond  groeit, 

CO    — 

genoemd  wordt. 

<unC*e;-n(tnin    =  een  groote,  grijze,  niet  behaarde  rups,  zoo  genoemd  we- 
gens de  houding  van  haar  lichaam,  terwijl  zij  loopt. 

o                         .     .     .     O  .                           .     a                   o         .     .  O   . 

iiikti  «ii  <£J  iHi/tz    tfflwiMim  nitj>Vt       i>  am  nsn  tun  <ui  asijiz   utiKi  ,u\  mtiK  •)  (Kij'R    ntHn  imi'ri  (Gi  txiat  tfnaji 
.o  O    .  O    . 

«  ca  irn  »o>  tui  jn  \    rrmjinimcrmjii^'-narta^ 

Toelichting:   rmtj>K-n«2|.  =  eene  kleine  soort  pisang  met  dikke   schil  en 

veel  pitten,  niet  lekker  van  smaak. 
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IC              .      o                            S                      ._                          .o                            o.                      .  O. 

10.       /)  aJt  ,afii  rj  ma:     auinnant  rj  t Kifrn  rut  ti       y  im  ten  t^i  tiuift      «,nLii)«ntilfii|Jjri.u»       ntcnusnnrt 

/  Sa. 
tctynit    ii.icjii"nn,ig*in,n     n>  n.iai  tflffl  ruimt  iui\ 

Raadsel :  een  vlieg  steelt  suiker.  —  0  p  1  o  .s  ing:  een  dief  steelt 
kokosnoten. 

Opheldering:  de  lalër  is  de  lalër  maling;  de  goela  is  de  goela  klapa. — 

Toelichting:  »!*{£«•&<  =  onze  gewone,  zwarte  vlieg,  die  zoogenoemd  wordt, 
omdat   zij   moeielijk  te  pakken  is. 

"1 

w^iuis     De    kokossuiker    is    lichtgeel   vt  i  kleur;   zij   is  van  mindere o 

17. 

qualiteit  en  daarom  goedkooper  dan  de  arensuiker. 

.      o                                        CY                       .     o                  C>                         o  o  . 

11  ut  tfntji  aftji     k»  ti  */?  xn  m  axt  w      nicruai  i:i*jitnjtz     vt  fcJ  tji  in  9,7  ̂ »  -n  *       Utin  <sw>)  Kioftj/i    ikuti 

.1  (TV  C^        o 
iiMkim  u c<| J.«fl ^3i ito « -ri  (unin  (Li ti \\ 

Raadsel :     kara  eet  wadër.  —  Oplossing:    een  geit  eet  padi. 

Opheldering :  de  kara  is  de  kara  wëdoes ;  de  wadër  is  de  wadër  pari.  — 

Toelichting:   «n-n&uu^     zie  no.   11. 
De  «■&**-£>  is  ecu  kleine  visch,  die  door  de  desabewoners  gaarne  ge- 

geten wordt.  Meegevoerd  met  het  water  uit  de  rivier,  vindt  men  hem 

dikwijls  op  de  rijstvelden,  waaraan  hij  dan  ook  zijn  naam  ontleent. 

14".      iioji.'t.»  ciaft.jt    »fn-n  <eji  «,-i  art  -/» J  il w      ucrmyncitiitni:     u»ivn  »j)  o»n  ~ji  ■>> »    — ■iiafnasifnaziaftji   aftl 

n  /  x      o 
iiaMkirnuMM   il/n  uiaj->iiuii  £j /u»t)\\ 

Toelichting:  vn^«w>J  =  een  kleine  rups,  die  schade  aan  het  rijstgewas 
veroorzaakt  en  dus  tot  de  i/nUt  behoort. 

IQ              .o                     O'  f»                o               o.    o  .o  o    o  o  t>.    o   o 
J.O.       ijici,i.),  «/ja/ji:  ci.ui  ut  cj*m{  i  'u/n  anun  «nii-nun    n  Kitam  n:t  jjianjiz  aji i 1 mi ■•  •> <j> { a/n a/n  jo a/na* itp * 

O  .  rv  (TV       o        o  o  o  o 

ƒƒ  *-n  awi  ■  n  n  Mi :    ca  wnTiutóM'>i\    ibiu.  ti  n  %ji  _üt  isi»  J.  n  o^/l  ̂ i  p  % 

Raadsel :  wadër  wordt  in  een  muis  gedaan.  —  Oplossing:  padi 
wordt  in  een  mandje  gedaan. 

Opheldering:  de  wadër  is  de  wadër  pari;  de  tikoes  is  de  tikoes  piti. — 
Toelichting:  o£n*»-&  zie  no.    17. 

«2*3*  =  een  van  bamboe  gevlochten  mandje,  waarin  men  de  mo{\ 
voor  een  perkoetoet  bewaart. 

■nKntuiJiqpi   =  een  soort  kleine  veldmuis. 

X>7.       iioji  j.-*i  &ijk),i:     tun  t;t  f.ixjtafl  janifv.      11  i:n  ■mi  t:t  ui  tnj:    a/n  11  t  i»  Kaai  iQliniJtta.il  it>       n  *fn  a  »i  t>  Cf 

o  .1 

aft»-,    vnui  ai  ifi  uil  i  )n.n  ili  \   ik»  ~»i{  n  tmmi'ri^  n  t.nttiiJiiKnj* 
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Raadsel :  een  oewi  eet  sirih  —  Oplossing:  een  slang  eet  kïk- 
vorschen. 

Opheldering:  de  oewi  is  de  oewi  oela;  de  sirih  is  de  sirih  kodok. — 

Toelichting:  <unSunrv,,    =   een   soort  oewi,   die  lang  van  vorm  is. 

,K,i-rj?«7K7>n7w>»>.-n^    =   een  soort  sirih,   dik  van  blad  en  groen  van  kleur. 

Ofk  .o  o  O  a.       /  .o  o.    o        O 

&\j.       11  kt  vm  ei  tnjf-  xn  &a  tfA  ui  ij>  %  ti)  hn  ~7i  ik  ><ji  w  — n  xzn  ttsii  xn  ijl  ihtj:  JJ  ct  kii  *J»  wi  ?  di  Wl  ~7i  x_m  ei  _i  kj  i  w   
)    .  o   O  o   O  /  /    o        O 

Ij  ym  at.-*)  in  xiit    wimMriuiiH  n  >  (~> ,     ik  ïiti  ~n  if:  «j  it?'<£.i  via^(i\\ 

Raadsel:  een  pad  wordt  in  een  paddestoel  gedaan.  —  Oplossing: 
olie  wordt  in  een  blaas  gedaan. 

Opheldering:  de  kintël  is  de  kintël  lenga ;  de  djamoer  is  de  djamoer 

impës. — Toelichting:     de   t,",P,,^vn,   is  eene  in  de  desa  bekende  soort  pad. 
De  uz^aSt&Sja^/fy  is  eene  bekende  soort  paddestoel,  zoo  groot  als  een 

vuist  en  zoogenoemd,  omdat  hij  als  een  blaas  ineengedrukt  kan  worden. 

Hij   wordt  als  ingrediënt  bij   sommige  geneesmiddelen  gebruikt. 

O-l  .      o  .     o  a.  .  O   . 
üi..       »*a.™  tiM»;     n.i,|tia«ni  immjw    —  ii  cii  uu  li  i  j  hij:    *<n  i.i  a i  i?i  -n  tn  n  t7?i\\       iiHiüniOMji 

o. 
nj.in  hl  f)  il  in  i  t^     kurn  tsnriha  uu  m  uifl  kt  »?  rui  v> 

Raadsel:  honig  eet  Dijen.  —  Oplossing:  een  kat  eet  dèndèng. 
Opheldering:  de  madoe  is  de  madoe  koetjing;  de  tawon  is  de  tawon 

dèndèng. — Toelichting:  ««ï «n«M  is  nangka-bloesem.  die  als  roedjak  gegeten 

wordt;  zij  is  meer  ontwikkeld  dan  CTCT,iir  De  jonge,  onrijpe  nangka- 
vruchten  noemt  men  »mnasn^v»t\A»\  en  ̂ n.»^  waarvan  de  laatste  in  een 
verder  stadium  van  groei  verkeert,   dan  de  eerste. 

isnqvitrjMrfimy    een  soort  kleine  wespen,   die  onder  de  daken  nesten  van 
klei  maken. 

ij  >  7   HifiHi:      K71  tsn  irri»£>  )Li\\  '- —  ly  im  ««  l?)  j_l  1.7,1:      jjm  «ciMt'nn       ntrn  aui'fi  Cl  tHTgz     K7i»| 
o  r> 

71  i.d  ik  ti  t.n  ii  1     ui  11  ,71  KI  ui  il)  bn  tr>l* 

Raadsel:  een  djarak  eet  suiker.  —  Oplossing:  een  Chinees  eet 

suikerriet.  Opheldering:  de  djarak  is  de  djarak  tjina;  de  goela  is  de  goela 

tëboe.  —  Toelichting:  ̂ -r.,?,,^  is  eene  soort  djarak,  die  men  hier  en  daar 

als  omheining  plant.  De  kinderen  gebruiken  de  pitjes  om  er  mede  te  spelen. 

De    bekende  djarak-olie  wordt  van  eene  andere  soort  i*~n3>L<j^   gemaakt. 
(mjM«»?en<    of    ,,,,li^\<i     is  de  rietsuiker,   die   door  de  Javanen  gemaakt 

wordt ;   zij   is  rood  van  kleur  en  wordt  in  ronde  platte  brooden  ter  markt 

gebracht.    De  rietsuiker,  in.de  groote  fabrieken  gemaakt,  noemt  men  ™  ru  t**^ 
waarmede  men    onze    fijne,  witte  suiker  bedoelt. 
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it,,xt,nto\  ±,, *.T  >oi wi -    »ö  i, «  ̂   m  n  vatton  xm  *. w a^/j  i  « 

Raadsel :  honig  eet  ïiaugka.  —Oplossing:  een  kat  eet  muizen. 
Opheldering:  de  madoe  is  de  madoe  koetjing;  de  nangka  is  de  nangka 
tikoes  —  Toelichting:  «*qM,,&.    zie  no.  21. 
De  v Mt  im «S  ..-ijm;>  onderscheidt  zich  van  de  gewone  nangka  soorten  door 

de  kleinere  vruchten   met   kleine  pitten. 

In  plaats  van  «*««n|<  hoort  men  dit  raadsel  ook  wel  opgeven  met  het 
verbum  i^cgwif.  a  bespringen  (een  sprong  doen  en  met  de  beide  voor- 
pooten  vastgrijpen). 

24.       ̂ ^umj:    J^MrmJ™,,^!»    —  ,iv.,i, :,,,?,  t^toijj:    w  ,i .  g,  «7,  g7«&*   —  ,,  „„  «Qt,  „  M|, O   o  X  o  O  o        o 
»<«  •h*im^**j>  Lia«r  lutonn  ili,  cm  ihimintüi  rrmtri,i  toitKriïi 

Raadsel :  een  këris  eet  rotan.  —Oplossing:  een  djalak  eet  wormen. 
Opheldering:  de  këris  is  de  këris  djalak;  de  pëndjalin  is  de  pëndjalin 
tjatjing.  —  Toelichting:  het  lemmet  van  een  këris  is  recht  of  golvend.  In 
het    eerste   geval  is  het  een  £>8 »,„**#     de    andere     heet     £!•#„£ „m„up 

""2? '"<£?*'  *s'  z00a^s  de  na-am  aanduidt,  een  rotansoort,  ongeveer  zoo 
dik  als  een  worm,  dus  een  van   de  dunste   soorten. 

SU.       f/,  ,r.n^t^t     UOT.uwucjoj^H       ifvr,  L»  tnn^ann-.   owwuoMiiaiMn      ff  tor,  én 
"i  O'  '  ~)  O  O,  f") 

*3f:    "'S?  iu«|iauniinijrt k»\   m in -n « m  iti n ^  ii  ai  j  ij » 
Tl  «77  ! 

Raadsel :  rotan  wordt  door  pare  gegeten.  -Oplossing:  een  worm 
wordt  door  een  pëloes  opgegeten.  Opheldering:  de  pëndjalin  is  de  pën- 

djalin tjatjing;  de  pare  is  de  pare  pëloes.  —  Toelichting:  £,*,£«&  zie  no.  24. 
n  •  o  "**   *  ei wni,  (unL,*j>Ê^    zie  no.  o. 

£U.       iiw»(K»«»/|0:     ,mM^mti|^       H  vm  t,n  r:,  L[  toyi-.    11  u:  ü,  tri,  t<  ti  *™       ll»rtl«m-7»«j.  «J-    rrna^ Q  .  /  / 
IJ  Cl  TTl  10)  Tl  4iC  \     .l/n  Ufl'»«  I  /IMKT)  Jrtfl  w 

Raadsel :  een  pisang  rijdt  op  een  rups.  —  Oplossing:  een  vorst  rijdt 
te  paard.  Opheldering:  de  gëdang  is  de  gedang  radja;  de  oelër  is  de 
oelër  djaran.  -Toelichting:  in^-».^  is  de  bekende  soort  pisang,  waarvan 
nog  verscheidene  andere  soorten  bestaan.  ™£*r-r.M|,   zie  no.  15. 

Il™*™**^:     ̂   bi,  VI  a  tol  ̂ r,<^\       y  ,m  Knn  u,  toa  -.     w  ueuTiifl^il»       y  ton  «3  T7  k*  toin  t    tA 
cv  rv      o         S  /o 
«ji.«7  »)  i_i  bn  <yj}Aji\    ajn  cjrf'n  irn  uinji-ri* 
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Raadsel :  een  poetër  eet  rupsen.  —  Oplosing:  een  koe  eet  padi.  Op- 

heldering: de  poetër  is  de  poetër  sapi ;  de  oelër  is  de  oeler  pari.  —  Toelichting: 
mS»*  =  een  boschduif,  die  zich  niet  met  insecten  voedt  (anders  zou  de 

opgave  geen  raadsel  zijn).  Zij  is  iets  kleiner  dan  de  gewone  duif  en  heeft 
lichtbruine  veeren.     De   mOZmm^    is    een    soort    met  donkerbruine  veeren. 

™IB 

-°    zie  no    17«. 
IL/I~»\ 

iiwiitniHMjt    tunnjturtan'n^t^hw       n  urn  itsntmtui  *r>llt   tai  t  iiiteiitn  rLit~*tun*       n urn «sn -r>  1^1  .i.ijs  urn 

Raadsel:  een  slang  slikt  een  berg  in. — Oplossing:  het  water  ver- 
zwelgt een  schip  Opheldering:  de  oela  is  de  oela  banjoe;  de  goenoeng  is 

de  goenoeng  praoe. — Toelichting:  .vn ,w im cm*  zie  no.  5.     <rn*ó..u>u»x   zie  no.  3. 

*      o                  Cl                                                         .     a                  O   o  C>   .  Ct 

jiiKj)in^>rjtitnnz   /v><  f/t  isn itnitn  jtï  jwiv      n ir»  nsn ici  li  <m nx    nrn ihi <ea  ir» ito <iaji j«   iiHn  asnii  wttna;  ajiet 

o     r>  o 

Raadsel :  een  mier  eet  een  slang.  —  Oplossing:  het  vuur  verslindt  het 
hout.  Opheldering:  de  sëmoet  is  de  semoet  gëni:  de  oela  is  deoelakajoe. 

Toelichting:  £>^t^a3\  =  een  groote,  bruine  mier,  waarvan  de  beet  een 

brandend  gevoel  veroorzaakt.  «nuraMn  =  een  kleine,  grijsachtige,  niet 
vergiftige  slang. 

OQo  .o  S  .     o  O   a  D    .. 
CV  .     hikj)ik-' r&iiKjfl:     <un  xni&nmtta^rn  ruw  nvn  nsnunuttnat     cm  *q  i&i  ar»  »n  .t/M  *      n  iun  «mi  itknt}:   tun 

/  S  O    o 

Toelichting:  «jnoinm>  =  een  groote,  zwart  behaarde  rups,  die  bij  aan- 
raking een  jeukend  gevoel  veroorzaakt. 

QA  •     o  .  .      o  a  O  D    . 

OV.       Haji^nitinniaz   mi  o  «sn  1.11  ia  n ,  (m  «n  »  \\     ijrmttsn  in<i/>  jna:   itJtta  irrt  ra  ajinrrnvi    — n  un  (ismti  xntoni 
.    o  O 

urt /W) <»  an  <wn  «o»  »j> ihi  l   ctm  ri  irni  y  M> /im  <n  inrriMTi  ^ji tin~n\\ 

Raadsel :  Katjang  koopt  orchideeën.  —  Oplossing:  een  Chinees  koopt 
zeeschildpadden.  Opheldering:  de  katjang  is  de  katjang  tjina;  de  anggrèk 

is  de  anggrèk  pënjoe.  —  Toelichting:  «^^^m.  zie  no  15.  <ur><n £»<*»£> 'tem  v= 
een  orchidee  met  fraaie,  zwart  en  wit  gekleurde  bloemen. 
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32. 

Ol.       itoJttKnifJi  tft/ii     *•  u  im *j»  ./n  *•! wi «7  ri  > r» -n » •        n  vm  asn  ui  mi  m  ,j;     n(iirJow)nuii/fl(mri»o)aï 
1 

Raadsel :  katoen  schiet  op  térong.  —  Oplossing:  een  Europeaan 
schiet  glatiks.  Opheldering;  de  kapas  is  de  kapas  londa;  de  térong  is  de 

térong  glatik. —  Toelichting:  «.nu^n^  de  in  Kedoe  voorkomende  kapas 
londa  is  niet  zeer  geschikt  om  gesponnen  te  worden  en  wordt  daarom 

meest  als  lampkatoen  gebruikt. 

*l»sni'ftnmtp«njl*  =  eene  kleine  soort  térong,  die  rauw  met  sainbël  gegeten 
wordt.  In  tegenstelling  met  andere  soorten  hebben  deze  vruchten  twee 

kleuren,  wit  en  oranje. 

o                                                 a                                 .o  O   . 

ntj)*mn/hi»i    Mfliif,iei«i  kmmia»       ii  un  uu  ei  ui  tn nz    umiticiM  jijm»      iiwusn'ncijfl«t 

o  .o 
«j»fï~n  n*a  ui  nnnurUM  *.»«  lez  .êmntrn  ik  trnnn  ~/n  ui* 

Raadsel :  een  pare  eet  een  djangkrik.  —  Oplossing:  een  kip  eet 

korrels  gekookte  rijst.  Opheldering:  de  pare  is  de  pare  ajam;  de  djang- 

krik is  de  djangkrik  oepa. — Toelichting:  «^«111.^  =  een  soort  pare 
met  kleine  uitwassen  aan  de  vruchten. 

^•o^nu.  =  een  kleine  krekel,  ongeveer  zoo  groot  als  een  korrel  ge- 
kookte rijst.  Men  vindt  hem  in  de  huizen  en  vooral  bij  lamplicht  ziet 

men  men  hem  dikwijls  zijn  onbesuisde  sprongen  op  de  tafel  maken.  Hij 

laat  een  zacht  geluid  hooren. 

QQ  •      o  .    o  O  O   . 
OO.       ̂ oji.voi  E*  mitt      ui n  m  £/?  a  *n  n  i  w       flCffenciUMM    'WiMJ«nn«iT)Jun       «Miwi-flOMfl:    mi 

irfnntn  ajirfn  t/n  C/U  <E/irt  11  rü  ri  ui  ui  ril  un  ni  »j>n\\ 

Raadsel :  een  pare  eet  een  sprinkhaan.  —  Oplossing:  een  kip  eet 
rijst.  Opheldering:  de  pare  is  de  pare  ajam;  de  walang  is  de  walang 

bëras.  —  Toelichting:    a^Tn/na.™^  zie  no.  32. 
«aira-nM,!    =  een  kleine,  groene  sprinkhaan,  die  in  de  grasvelden  leeft. 

33a  o  cy  .o  o  o  . 
«Jw»  .     ||Mimi  t,i  tot:     mi  n -n  t,i  tn  hj  ui  %     —  utcn  ÊSn  KI  iMÊpii    x/imvi^ixnin  ~mii   —  n  nn  om -n  mtnji:    ui 

■n-nnta  tui  nm nm «.u eti >    ui  ui <n n~i  tji Tm *ji nn -y 

Toelichting:  o^uim   zie  no.  17. 

34-  •     <=>  i  .        .       o  .o  n 
//*oi  k««:i  M/ft     *<n  n  vn Tf  4jmii  niruiinin-iinrijiw          j/  un  .xhkuixi  tai:     trn n kii i «mi  rut im m »oj w     

Q  .  O  .O  .O  O  n 
0*7i  «S»m  kiooêx   *m in  vn in  hji  ri  tn  x-n n  «sr>  tn  tji  hm  m  on i  -    «/*  ai *n  »™  */^ -> >  »f» <»ci  joj w 
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Raadsel :  këtèpèng  vecht  met  djëroek.  —  Oplossing:  een  buffel  vecht 

met  een  tijger.  Opheldering:  de  këtèpèng  is  de  këtèpèng  këbo;  de  djë- 

roek is  de  djëroek  matjan.  —  Toelichting:  ̂ ^«m^v    =    een    heester  met 
gele  bloemen. 
im^^ó^orv  =  een  soort  këtèpèng,  waarvan  de  bladeren  als  genees- 

middel, vooral  tegen  huidziekten,  gebruikt  worden.     «P-r»»™^»^:   zie  no.  14. 

o                   s       O   O    .  nS                    -o                                 c>  o        a.  o  . 
njjt  wtj«/iiN7»i  ik  «/i  t/JiKm  i.ii  «i/»*j»\\    ii  Kn  tsn  i:> <ut  tnjj :  mn  HJt (K/J _/n tnm  ten  rui triA ft     11  nat  «s>m  (KI  MTfS 

•"  /^  .o/  .  (V         o. 
<UC  OEJ  1»  "Tl  l/C  Étl/I]  tUIOJIJ   lIlKjUlfl  (m  >*/!  «4  «LI» 

Raadsel :  een  paddestoel  pakt  een  krekel.  —  Oplossing;  een  oppas- 
ser pakt  een  dief.  Opheldering:  de  djamoer  is  de  djamoer  oepas;  de 

gangsir  is  de  gangsir  maling.  —  Toelichting:  «^^i^^u^v  een  kleine,  ver- 
giftige woekerplaut,  die  op  stammen  van  boomen  voorkomt;  een  soort 

schimmel. 

rrnS^-r&v  eene  groote  soort  krekel,  die  in  de  holen  van  andere  krekels 

komt  met  vijandelijke  bedoelingen. 

ac  .o  .     o  a.  O    . 
•>0.        ii «oi  mi  bi  ki«:  tjnnn  oin  n nm  ili \\    11  vn  «s»i  ei  <ui  inyi-  "^1  <w>  <n  xn  i  n  ie/Hik  ui  ixiji w    n itrn  nsn nr>  xn mïjii 

o. 
i&t un <n  <nï iE/t *q Kn ao) \    tun  n.int<t  njnrt,i  ik  <ci  <m»\\ 

Raadsel :  honig  drinkt  slangen.  —  Oplossing:  een  kat  drinkt 
djangan  (soep).  Opheldering:  de  madoe  is  de  madoe  koetjing;  de  oela 
is  de  oela  djangan.     Toelichting:  ««n™,ï,     zie  no.  21. 

nmnjitsxnitn^  =  een  grijs  met  zwart  gevlekte  slang  van  ruim  1  M  lengte, 

waarvan  men  vertelt,  dat  zij  's  middags  te  12  uur  vergiftig  is  en  op  andere 
tijden  van  den  dag  niet.  Dit  schijnt  echter  geen  beletsel  te  zijn  om  nu 

en  dan  een  oela  djangan  in  reepen  te  snijden  en  te  drogen  en  dit  gerecht 

als    rP,^Ti?\   (gedroogde  zeevisch)  aan  den  man  te  brengen. 

on         .    o  o  G)   .  o  .  .o  o  .  r> 
öl.       H9oi,»oi  owij:  mi  rnriitjnn  riiBin.iww    11  *jn  nsn  i-i  <Ljj  ixi  fl  :  *i » <r>  vm  i  mn  n  <m  tn  -n  tip  trui  un  Y\    »  tun  asn 

.  o     (?)  o     (?)    Q  o.  o. 

Raadsel :  een  kindjëng  sleept  een  ster.  O  p  1  o  s  i  n  g  :  een  buffel 

sleept  een  ploeg.  Opheldering:  de  kindjëng  is  de  kindjëng  këbo;  de  lin- 
tang  is  de  lintang  waloekoe.     Toelichting:  «&*~&£?i«<cn^  is  de  grootste  soort 

van  deze  peesvleugelige  insecten.     Zie  afd.  A,  no.  17  en  201. 

»lim«humi>   =  een  gedeelte  van  het  sterrebeeld  „de  Orion",  nl.  de  gordel 
en  nog  twee  tusschenliggende  sterren.  Als  men  deze  sterren  door  lijnen 

verbindt,  krijgt  men  eene  figuur,  die  men  als  eene  afbeelding  van  een  Ja- 
vaanschen  ploeg  kan  beschouwen.     Andere  bekende  sterrebeelden  zijn: 
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40. 

o 
ttiKi     irnirnn  m -»«  ons 

%  K-r)MUKTll\ 

*  «U  O.I  f  \ 

o         J~l    o *  «m  RI*v#xr)X\ 

■ï. 

QQ  .O  i  .  .O  O    o      .  O 

«50.        ii  >.3.«v7i«w  XM:      <i»f.iiMnmiui*{i'"ii*            |Ilt)«siiciijm|:      c*  «p  »oi  «i  t>i  i  «m  to»  f  *^>  -n  *JJ*   - ~ 

-  1    .  o  o  o   o  .  .    O 

MlillbN'naMi:     .l>7>  K7I  f»  »J  -St  .fc»l  J.T1  »^J  _f  lp  «      IJ  Min  II  11  n  H71T)UI» 

Raadsel :  een  muis  wordt  gebruikt  om  sprinkhanen  in  te  doen.  — 

Oplossing:  een  piti  wordt  gebruikt  om  rijst  in  te  doen.  Opheldering  : 

de  tikoes  is  de  tikoes  piti;  de  walang  is  de  walang  bëras.  Toelichting: 

«37i  «ii  >^«  „i  vi  \    zie    no.    lö.     &  line» ~n»jtÊ\   zie  no.  oo. 

ij  jó  ii'awj:      miMiminiiitiin          n  i  n  n»  xn  Li  asi  iz       w  n  o  bn  imi  ra  u  ,uii4rT  «oun»      

O   .  .  o  o  oio 

liMltiriiclMJ:    T"!*?  tr"T72*'1  Wl  UT  «s/l       1?    1-iiiriKi.tJ    BN  t-,  #» «Ui  «sïi  1 

Raadsel:  een  berg  trouwt  met  een  prinses. — O  p  1  o  s  s  i  n  g  :  Dara- 
wati  trouwde  met  de  prinses  Djëmbawati.  Opheldering:  de  goenoeng  is 

de  goenoeng  Darawati ;  de  poetri  is  de  poetri  Djëmbawati.  Toelichting : 
met  Darawati  bedoelt  men  den  vorst  van  dat  land,  d.  i.  Krësna. 

<m*ó«.->T-!t.-)i>n.     Deze    berg  ligt  op  de  grens  van  de  afdeelingen  Panaraga 

en    Trënggalèk    en    is  bekend  wegens  de  verschillende  rotansoorten,  die  er 

op  voorkomen. 

De  eenvoudige  desabewoners  meenen,  dat  in  die  streek  het  rijk  van 

Krësna  geweest  is,  doch  de  meer  ontwikkelde  Javanen  weten  wel,  dat  de 

oude  geschriften  aan  de  Indische  literatuur  ontleend  zijn. 

o                           S                                                                      .     o                       ~>    o 
ij*o  i.ii  tiM«:      inLiiTinLijnL-ni».)».'!]'.            n  ra  nsn  mnjimgz      finK)L)inaiotinn.tiii»f,n       

. )  .  /  s  r>  <> 
II  i.  ii  t  ii  -ii  i.i  j -,  •:     i/n  ijin-n.un  éanrnffl  i    J.  >  trn  n  Xi  J~»  xtj  m  vn  I  (fJ  f  v\ 

Raadsel :  een  rups  steekt  een  stijl  in  brand.  Oplossing:  het  vuur 

tast  het  huis  aan.  Opheldering:  de  oelër  is  de  oelër  gëni ;  de  saka  is  de 

saka  omah. —  Toelichting:  vn£<m>?^    zie  no.  29a. 

«M«vii««uni«f>    =  stijl  van  een  huis. 

A(U            .o                           /"                         ..  t  O   o  •■_         — 
^*J  ■     u>-->  niMMi:      t.71  ij  inn  ir»f  n  cni  xn  i  ->*            jj  en  KnKmAtOÈ:      rfn  xj  x  n  n  m  l  n  ct  i  *sn  cm  yrnt » 

Q   .  S  s  O  o  .  .      . 

II  KTKwm  ra  xï«:    cnnn-nLTinTDMv   «vn  >o  o  «t>  xn «kt»  «m  <rr>  Hnjt  * 

Toelichting:    •*•*&«$»  <m«vj<     zie  no.   6. 
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rkl.       fi>jii*ni  imkiêz    MittJi  cni  n-nn  >i_ft  huw       n  itti  nsn  a  uttfiêz   iji  #V7  17777  *.»>  »n  »oi»o»»^    n  Ktt  h,i>  "n  ki  nijft 
.    o  o 

mi  witiiTJK-TiaoiBOXMx    avi  kt>  ntn  n  tmt  un  tsit  tni  tji/t  \\ 

Raadsel:  katjang  vangt  nongka.  Oplossing:  een  Chinees  vangt  een 

muis.  Opheldering:  de  katjang  is  de  katjang  tj in a ;  de  nongka  is  de  nongka 

tikoes. — Toelichting:  m»#jiaSw>    zie  do.  15.  ̂ mimictmi^   zie  no.  23. 

.      o  S  C\  •     o  /  O  o 

nut  nrt  &t tn ij z     w) «ri  i. n  _/n »7  ui i  > u »a  _s«  ii  .tui* «       n  ra  üh  ra  lj  mi:    i<n<u>  ijt>«i  ui» /lijokth       //•"' 

o  .  n  o      'i  o 
«77  o)  477  »/7rt:    wicinm  i  7  171  *-ti  _/ti  «_»-.    a^  e.i  n  ,u»  hj  £1  i?r»  »r>  \\ 

Raadsel:  tjangak's  en  mieren  zijn  bij  elkaar. — Oplossing:  asch 
en  vuur  zijn  bij  elkaar.  Opheldering:  de  tjangak  is  de  tjangak  awoe;  de 

sëmoet  is  de  sëmoet  gëni.  — Toelichting:  in  dergelijke  zinnen  gebruikt  men 

een  der  woordjes  ,vim^.  Mi^-m^  of*™«Éü\  w»i7>,.ri-nM.    =    een    steltlooper  met 

aschkleurige   veeren.     Een    andere  soort  met  witte  veeren  is  de  <u>viKn^nnj\ 

zoo  genoemd  om  zijn  langen,  slangvormigen  hals. —  £?««§«#,   zie  no.  29. 

.     a  o  -o  o    
iiaoi  ['•••  &ithiiiz  ti  ~>7»/n  _7i«  »7ii  n  rauii/ni  ie.»^*     «  t;n  4s>i  tri  tl  *"/):  iCii«t»ni  ai  ncniJjii  «sji  «vm* 

f)  .  O  O     /  1 
iiMibimcima:    tnniiraHT)[Mi  th    « i/n  »  *j »  «  i  m  n  un  •  «4  {  t_.7i  «71  o  a  w 

Raadsel :  een  pauw  steekt  een  huis  in  brand.  —  Oplossing:  het 
vuur  tast  de  atëp  aan.  Opheldering:  de  merak  is  de  merak  brama;  de 

omah  is  de  omah  atep. — Toelichting:     «m«v  =  £)•£, 

S -n (mi ibis    =  een  pauw  met  een  roode  borst. 

iqvntiEAiimtQtuiji'*  =  een  huis  van  atëp  of  met  atëp  gedekt. 

AA                 .       o                                                            S  .      o  /  O 

*fcffc.  II  <7J7  ,  fOl  €4  (KI  4;     »7  4S7J  TL1  LTO  7014771  471  Ti          II  lill  4ill  471  J_4  4.1  ):     471«C<] 

43. 

ii&ji.foi  €4  4/7  4:    tntsn  tli  isïi+ciiuïiui-*.       11  liii  4i7i  471  ui  *n  J :    41  i«(,4/i  >>  *  mi  u^'n  jv74\\   il  »oi  *si.  T7  «71  M| 

\ten  nul  7.7»!  4=71  7X»««/r[»o  77,14  xmiyint^  tun  ̂ ni^-n  j/i  4  w 

Raadsel :  een  téla  koopt  een  rups.  —  Oplossing:  de  generaal  koopt 
een  paard.  Opheldering:  de  téla  is  de  téla  djèndral;  de  oelër  is  de 

oelër  djaran.     Toelichting:  ̂ «ni«.»\  verkorting  van  im»atu> 

De  »™-77«s77  47.!»it«6o'™»v  heeft  haar  naam  ontvangen,  omdat  de  teelt  er  van 
gelast  werd  onder  het  bestuur  van  den  Gouverneur-Generaal  van  den  Bosch. 

«yntrit«:T7!7V7|\    zie    UO.     15. 

A.F\  -o  .  <•        O  .z'  .o  a.        O  S       S  O   . 
•xw».       ifitJifMiientfiijz      aniitjiMiM  crrizmtcm*      nicn  nsn  majitntt    t,t  n  »  7,-ti  jöi  mi  aji  ei  *       n  *fn  tón  ii  «71  niaz 

.  aS  .  o/"         o.  / 
<m *ji n 'T) om (Kii £»tn.i \    «m <CT>l*f »0 en aiTTi^éj» 



46. 

47. 

48. 

49. 
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Raadsel :  een  gangsir  valt  (bij  ongeluk)  in  het  water.  —  Oplossing: 

een  dief  valt  (bij  ongeluk)  in  den  put.  Opheldering :  de  gangsir  is  de  gang- 

sir  maling ;  banjoe  is  banjoe  soemoer.  —  Toelichting :  tm^cm,  of  #™£Vmn  Beide 
hoort    men    gebruiken;    het    laatste    komt    o.   a.  voor  in  afd.   A,  no.   157. 
nrh&A  HA  irviy     Zie    nO.     OÖ. 

L-nonu«.  =  putwater. 

il  ïji.uti  r/i  tniii  itsntsnvnn&jiin  mitti    '  nxv    n  vu  nsiiKiiA  M~>at  mnaf;*<i  \jwn  tAtn  ajtUA  *a>  j~i«»(to%    

Cl    .  Q  O  o  o  Cl 
II  i-n  *it>->>  Kithiti    nsn  tm  in  >ni,niirnx  ii     -«>*    •ui.nsnntKi  ia  tsnmi  ga  i iui  * 

Raadsel :  suikerriet  draagt  een  prinses.  —  Oplossing:  Ardjoena  draagt 
de  prinses  Sëmbadra.  Opheldering:  de  tëboe  is  de  tëboe  ardjoena;  de 

poetri  is  de  poetri  Sëmbadra.  —  Toelichting:  ficn^ujnt-  een  hoog  soort 
suikerriet;  de  stengel  is  wit  met  gele  strepen,  terwijl  de  andere,  in  Midden- 
Java  geplante  soorten  donkerkleurige  stengels  hebben. 

o                 O                        O                 o.  .     <->  O  o. 
1 i  <w>  i*rn  om  tKlti  t    oji  kj  ha  ~nr>  iiAji  «m  ha  ̂ n  to  iun  n  a  j>  tl  n  .1  w      iiCTjinniaMn   i^'n  »,i  ./n  G.i»irn  1.  >  ̂ nnitjn 

n  .  c>  o 
Tiiww        n  ifn  *sn  n  Kitn/lz    ha  KI/n  ï"  tui  ki  anfn  tm  tniom  n  in  uinruin  ;i_m*,n* 

Raadsel :  een  mangga  zinkt  in  een  varken.  —  Oplossing:  een 
paard  zinkt  in  een  moeras.  Opheldering:  de  pëlëm  is  de  pëlëm  djaran; 

do  tjèlèng  is  de  tjèlèng  rawa.  —  Toelichting:  flo«-r)Mjj>  is  een  der  grootste 
mangga- soorten;  de  vrucht  is  ongeveer  twee  d.  M.  lang,  doch  onsmakelijk. 

•p ij  7  «Li  ti  t».  =  eene  soort  van  varkens  met  groote  slagtanden,  die  zich  in 

den  oostmoesson  in  de  rawa's  en  in  den  regentijd  in  de  bosschen  ophou- 

den. Vooral  de  in  de  rawa's  en  bosschen  voorkomende  glagah- velden  zijn 
hunne  geliefkoosde  verblijfplaatsen. 

.      o                   O    o.       CY  .    o  .O'  Q   . 
)i»o)i»oiffy)(KTi:     tLniiAvm  j-i  tuiifn'fi       j)  im  in  ki  ha  <K~ilt    *j|  iia  izm  o-i  mn  ilii  **|Vv    —  11  i.'u  xsn-ntaaoÊt 

C>   o.  O   o. 

i/niun  Kif/niAAHjiavp    cuin-nntn  lunTiim  tw  fnjf*. 

Raadsel :  bamboe  grijpt  pare.  —  Oplossing:  een  kuikendief  grijpt 
een  kip.  Opheldering :  de  pring  is  de  pring  woeloeng ;  de  pare  is  de 

pare  ajam.  —  Toelichting:  Qi^^np  =  een  soort  zwarte  bamboe,  die  dik- 

wijls gebruikt  wordt  voor  këré's  en  banken.     «^ti*^^/^  zie  no.  32. 

o                   O...  .o  .'.  O. 
/i  ».i  .mi  lEAtiiti     mi  t  j<  M  im  *,i  tn  *."n»  «       11  w>  tai  ki  tut  onjz     n  i.di  i*  »Ö  tii.uim  *  HKiuwnoiaji 

c>'.  n  . 
on  u)  n  iri  nm  iw> <n  kt>  r  «^ \    (ia  ênrn  m  ïa  tq  tm  ̂ n>  j/i  * 

Raadsel :    pisang    rijdt  op  een  vogel.  —  Oplossing:     een  kodja  rijdt 
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op  een  kameel.     Opheldering:     de  gëdang  is  de  gëdang  kodja;  de  manoek 

is  de  manoek  oenta.  —  Toelichting:  (mü^miiKt    is  een    der    beste    pisang 

soorten,  die  rijp  gegeten  en  niet  gestoofd  wordt. 

*/i»v-jf™-/n9o*    =    struisvogel. 

F«n         •    °            .  o  o  o  o  • 
«JV7.       nttjt,utitsnitfifz   i*  rut  am  ~m  iktj  <&>  aart  ~n  w  ji  idi  tisn  ei  tut  tuil  s  anrt  tn  Kn  i  mn  *n  na  nr>  tinaji»  *      ntmtsn'n 

O  O 

Raadsel:  een  djalak  stoot  kara.  —  Oplossing:  een  buffel  stoot 
een  geit.  Opheldering:  de  djalak  is  de  djalak  kebo;  de  kara  is  de  kara 

wëdoes.  —  Toelichting:  wnrw»£U«m»>  deze  djalak  wordt  zoo  genoemd,  om- 

dat hij  zich  dikwijls  op  den  rug  van  een  buffel  of  een  koe  neerzet,  naar 

men  meent,  om  insecten  op  te  pikken.  Men  noemt  deze  soort  ook  wel  «^  'u>m^ 

om    wegens    eenige    overeenkomst    van    de    kleur    zijner    veeren    met   het 

schildpad.     ro-ruÉ?*»»^  zie  no.   11. 

51               o  _.          o        ~     o                         .   o             y  r>  . 
1.        ij  30) ,  *r»  (&>  tut  t  :  aai  trn  .ei  an  %  ,i/r  nn  tnin  »    n  mn  tsn  tn  ui  uin  ;  uikh  ïi  j/j  ̂   ,e,i  jj>iki  j\\    ji  ♦o»  itsifn  xn  tnij  z 

r>  i      /  n  o 
/ut»  cnn  tn  nu  urn  i/n  tuzan  \    i&  t»  n  ant  ix  -rt  ant  tja  mi»  w 

Raadsel:     suikerriet  schiet  met  een  pijl  op  een  djëroek. 

Oplossing:  Ardjoena  schiet  met  een  pijl  op  een  tijger.  Opheldering : 

de  tëboe  is  de  tëboe  ardjoena ;  de  djëroek  is  de  djëroek  matjan.  —  Toe- 

lichting:  K^Kniun^to^   zie  n°.  46. 

53. 

«iimijjiMji  zie  n  .  14. 

F.O             .o                            Oo^>                                   .o                       o.  O    o              o  o 
Oti.        it  ajt  ,atn  tut  tanjtz     <fA  xrt  a, »;  itsn  vit  0-.1  ~ji  yri  tfjut  \\  nxnriasnxrtijithnjz    mtajiam  nm  exi  annrn  am/tw       n  H~n  is» 

O.      O  O  o 
n>  ut  anaz    ,&innn<i'l  frian  i.titKji  \    tui  ut n  p/t  tui  ut  g >  nn  arn » w 

Raadsel :  honig  wordt  getroffen  door  een  pëlëm.  —  Oplossing:  een 
kat  wordt  getroffen  door  een  gandik.  Opheldering:  de  madoe  is  de 

madoe    koetjing;    de    pëlëm    is  de  pëlëm  gandik.   —  Toelichting:  «nnimooirx 

zie  n°.  21. 

&ra<g»i£»tffM  =  een    nog    al   groote    en  lange  mangga,  behoorende  tot  de 

middelmatig    goede    soorten.     Zij    wordt    zoo    genoemd,    omdat   ze  op  een 

«nmnMtn*  rolsteen  van  de  pipisan,  gelijkt. 

.    o  o  r>  .o  .  n  o  o  . 
n  tajt  ttun  E/>  tin»  z     <*Jt  »o>  an  i*,i  i  a  tn  ut  i  tm  a  w       ,j  vm  asn  tn  j.j  m/tz     rt  uit  t  ma  Kt  o-ji  tuurtt      ij  anti  asn  in  ici  tnt  i 

en  »ji  rt  an  <&»  3 j>  n  <mt  ira\    asit  n  tut  i  n  rn  nsn  n  ajtt  ttn  in  w 
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55. 

56. 

Raadsel :  een  tijger  zuigt  bijen.  —  Oplossing:  een  kombang  zuigt 
honig.  Opheldering:  de  matjan  is  de  matjan  kombang;  de  tawon  is 

de  tawon  madoe. — Toelichting:  ««•^.«v  zie  n°.   10. 

tsnfjvn»a*.y  =  de  honigbij. 

tl  ,        o  .  Cl  .o 

04.       HKü.nri  £.itf>Ê-.     n*<ii*T»  t/n** -n«-fi  ».-»»•  w       j|0)isnoiiMj:    t>i n  ru i  tn  K/n  «  -rt <e* »ji  mtê »    —  <j*ot 

Raadsel :  een  nangka  maakt  jacht  op  een  djëroek.  —  Oplossing: 
een  Europeaan  maakt  jacht  op  een  tijger.  Opheldering:  de  nongka  is 

de     nongka    walonda ;    de    djëroek    is    de    djëroek    matjan.  —  Toelichting: 
nj.itK)MJiniui]o\     ==    de    ZUUTZaK. 

■  Tl  *.T>JO>K7f *k ~n «.t» w> ui §■   zie  n  . 

m»j>  *rö  «/iM*:      om «Ji  *j»  -r>  *.ti n  -n $ Kn  «.t*  <eaè %          ijcnfeu  ctcj  »Of:    TiKU'nMUi'Mi'nw»       11*°" 

o  .  n  •        o  «  n  n 
<_/T  '  'O  * 

Raadsel :  gedang  heeft  oorlog  met  bajëm.  —  Oplossing:  vorsten 
hebben  oorlog  met  elkander.  Opheldering :  de  gedang  is  de  gedang  radja  ; 

de  bajëm  is  de  bajëm  radja.  —  Toelichting:   «.«-nKv    zie  n°.  26. 

cMt£»^«c>  =  een  soort  oneetbare  bajëm  met  doorns. 

o                                                           .                           .     o                    o                               .  O   . 

ii»j»  kti  «.i  kti:    wrmn  ~m  n  uu  mi  a<»      ffvmasnmi.itnnz    >  *  Minin  tni  njxcy*   y  i  ki?  «sn  t>  en  M  | : 
o  .  . 

ix  "nn  ».-»!  l<-  f)  K7i  xi  \    »•<  nuiniiiiiii  1. 1  * 

Raadsel :  een  djarak  verkoopt  een  walang.  —  Oplossing:  een  Chi- 
nees verkoopt  een  bijl.  Opheldering:  de  djarak  is  de  djarak  tjina;  de 

walang  is  de  walang  wadoeng. —  Toelichting:   «ct>*&m.  zie  n°.  22. 
hj> v\a m *.h\   zie  n  .   i . 

F»7  .       o  .o  S  _Q_. 
Hijt  *in 'ttjtthitt.    «MM^nHMon»        «  tmnsn  en  *_i  iHia:  aMi(MLn»iMUu«     jikncrninwis 

Raadsel :  een  tijger  zuigt  olie.  —  Oplossing:  een  kombang  zuigt  de 
rozen  uit.  Opheldering:  <le  matjan  is  de  matjan  kombang;  de  lënga  is 

de  lënga  mawar. — Toelichting:  *i*-i<w^  =  zuigend  drinken,  zuigen,  uit- 
zuigen. 

ouiijMtMv  zie  n°.  10. 
un«u £,   =   rozen-olie. 



—  64  — 

co                      a                                 o                    o  .o  .00.  O 

ÖO.        iirjiitoi  tXKifl;    a,jj  rLJ  m  u  <o  »n  ~t> /.Ti  .1_/|  *       11  1777  .ist»  *n  t_i  »vi  ,1 ;     nm  ici na  11  j»  tri  *7  ./i»  m  4/>r  ̂   «  iitojiCti 
f 

ticiw))!   a^  77.7  «7  »V7  .t/11  m  1  <rri  aöi «    »o>  i_j «  »n  K7»  i_i  on -uc {  vi 

Raadsel:  een  slang  wordt  door  een  vlinder  gegeten.  —  Oplossing: 

gadoeng  wordt  door  een  olifant  gegeten.  Opheldering :  De  oela  is  de  oela 

gadoeng;  de  koepoe  is  de  koepoe  gadjah.  —  Toelichting:  omöix  =  een 
bekende   aard  vrucht. 

vnnMttnaSp  =  een  lichtgroene  slang,  die  zich  dikwijls  in  struiken  en 

boonien  ophoudt.     j.tiu<™**?>   zie  n°.  9. 

59. 

60. 

il  lil  i?>i  «i  ki,j  \      -io aoi  im  ha  is/i  i.i»  ~tn  un  .m  m  »  Mi            n  ui  cui  171  i_i  ivi  i :      wu  »il  ivn  tl  *st»  »■-»  ~t»  ei  asrth t>  ft 

O    .  o.  o. 
      II  »0»  i lil)  Tl   Cl  (Kin  t     IK»  *J>  «   O  10)  70»  7.7»  71  »  \      .17)   U«  71   £1  l?)  tl»    *  >    LTJITIW 

Raadsel:  een  worm  bezet  met  kippen.  —  Oplossing:  een  halsket- 
ting bezet  met  parelen.  Opheldering:  de  tjatjing  is  de  tjatjing  kaloeng ; 

de  ajam  is  de  ajam  moetjara. 

<w>.jo*/h7i_:j>    =    een   groote    aardworm,  zoo  dik  als  een  potlood.     Aan  het 
achterlijf   heeft    hij    een  ringvormige,  witte  streep,  waaraan  hij  zijn  naam 
ontleent. 

i/»uu«>«s»A*r)\  =  parelhoenders. 

o  O   o  _  .  .o  O    .  O 
O    f,7)  &1JY7A:     1.7I7.J)  »1_)  ~7>  177  71  771»  »L»  L7  1l          1771  .fc»)  C7  l_l  K7.1;     l_)  17»  Tl  7/1  7/1  ̂ 77  I7|i>7  777  I  NT»  «,!■&        1.1)457» 

O   o  O   o  O    . 
*71  */l/lr     1771  10)  71  *X»  1771  70»  M-»  -  )  177  71  J.7  X»  »  Il  I  VI  71  K7  71_»  l.)  1.-7»  f.1  \\ 
<_,'/  '    ̂   '  «CC  »  '  CO 

Raadsel :  een  geweer  gebruikt  vleermuizen.  —  Oplossing:  bruid 
en  bruidegom  gebruiken  bloemen.  Opheldering:  de  bedil  is  de  bëdil 

panganten;  de  lawa  is  de  lawa  kembang.  —  Toelichting:  «3«3.n.>.^ra^>£«M« 
=  een  geweer  met  dubbelen  loop. 

njKui»ivr*>   =  een  lichtroode  soort  van  de  gewone   n.nv^ 
en 

a-t               .o                   .   aS             Ct         o.                                       -o                       o.              Q         o.  O  .  „O 
UI.        iiïj»  7.11  iFj»7.7,»:  rnn^i  un  k>  ittj  isn  ~»i  foiii  w    —    ji  i;>»  B7)  it>  lj  mj:    iei  / l »  kt»  a^«  ,im  .is7»  ~?i  «jt/u» *      ntmtsn 

.    as  .   0/        o.  ")    . *riK)IHlQz       rnwill»   lllMfJUH     X71T7  07  7i7  X71    ■»«_/>  U>  \\ 

Raadsel :  een  krekel  wordt  geslagen  met  een  kara.  —  Oplossing: 
een  dief  wordt  geslagen  met  een  sabel.  Opheldering:  de  gangsir  is  de 

gangsir  maling;  de  kara  is  de  kara  pedang.  —  Toelichting:  <m£»a»»&j 
zie  n°.  35. 

*on7«9«j»x  een  der  grootste  soorten  van  de  kara;  de  ongeveer  drie  deci- 
meter lange  peulen  gelijken   wel   wat  op  een  pedang. 
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co  .o  .  O  o  .o  o 

Da.        /i  ui  Kr>*/jiK>fl:     *"T)  »J>  t/r>  ei  'r>  un  ia  1 1  M  *          Ji  en  *sn  1.1  1.1  <N7,J:    wiMwrniiiiiooflMinj»       W" 

O    .  •  •     o  O   o  O   o 
Mi'ii  oMlt    kd  »o»  n  iti  ht>  »oi » ji  M  ■     tmujiii  n  •  t:»ij»  >i  i  „i  f»ri<ri  jvr  xifl* 

Raadsel :  katjang  begeleidt  een  geweer.  —  Oplossing:  een  Chinees 
begeleidt  bruid  en  bruidegom.  Opheldering:  de  katjang  is  de  katjang 

tjina;  de  bëdil  is  de  bëdil  pangantèn. —  Toelichting:  *„»j)<» ° m      zie    n°.    15. 
ïtwuii  tm  ~ict  n*n  <tnn\      Zie    n  .     OU. 

fiO             .o                      .«v'o                  o                                             .o                        o.    o                  o    o  O 
DO.       ii  Wl  Mn  i/ifcids     arn tKi  in  ui n iisn KJ  w: -n ,htii)%     —  HvnrunnvnLftmijz    *a  tliio  c»ti  un  kioji.tv)  *       n  wn  aïn 

.  cv'  .    a/^       o.  o 
TT«71#<Tfl;    .Tii^join  inwtlTU.    «-rniwnKTiMU-T» 

Raadsel :     een    gangsir     wordt    door    djarak    gedood.  —  Oplossing: 
een  dief  wordt  door  een  Chinees  gedood.     Opheldering :     de  gangsir  is  de 

gangsir   maling;    de    djarak    is    de    djarak  tjina.  —  Toelichting:  rmSfvt&x 
zie  n°.  35. 

wnirtiMi    zie  n  .  lili. 
cv 

Ad.  .      o  O  •  O  •  -o  o    .  Q   . 
Ut.  hjkji    MMfclJ/l*:       <UT  TT  Tl  TV71  I  9J>  ir  Tl  €J>  S\              »ltl  WM   P  lljfll:       lf,l  hjl  Tf  tfl  l  IKA  tfn  ,lO  \             ƒƒ  KT)  flSTm  «71  JO 11 ; 

O  O  f")    .  O    -     o    . 

Raadsel :  djëroek  verslindt  pisang.  —  Oplossing:  een  tijger  ver- 
slindt een  kidang.  Opheldering:  de  djëroek  is  de  djëroek  matjan;  de 

gëdang  is   de  gëdang  kidang. — Toelichting:    «P-ti,™.™»™   zie  n°.   14. 

i&cAM°cn>     Deze    pisangsoort    wordt    zoo    genoemd    wegens    haar    roode 
schil ;  zij  behoort  tot  de  inférieure  soorten. 

R?\  -o  CV  O       .    o.    o  O  .o  o  O       •     °-         o 
II        tnj  fc'  *°/l '    *'*?  '-J"*<1  -/"  t7"7  rttima/n  anima'»   n  tni  nsii  ui  il  yngt   tm  irn  %.it  vi)  in  fi  himi  «tti  fc*  *  ~^ 
o.  rx  ex         o  o  o        o  o     o 

Ifun  isii'ri  tTitnj;    */)»»»j)|t>to  ahioim  irnaji  ^jukiè   MiwiiMjHmii.ifci» 

Raadsel :  een  mërtjon  heeft  zijn  hol  in  een  diamant.  —  Oplossing: 

een  muis  heeft  haar  hol  in  de  aarde.  Opheldering:  de  mërtjon  is  de  mër- 

tjon tikoesan ;  de  intën  is  de  intën  boemi.  —  Toelichting :  Qirj^ni^tr,,^,^,^^  = 

een  soort  voetzoeker,  die,  na  aangestoken  te  zijn,  als  een  muis  heen  en 
weer  zwerft. 

MlQJnS^    wordt  door  de  woordenboeken  verkeerdelijk  opgegeven  als  een 

edelgesteente.  Het  zijn  de  kleine  stukjes  gekristalliseerd  kwarts,  die  men, 

vooral  bij  zonneschijn,  het  meest  op  zandgrond,  op  den  grond  ziet  schit* teren. 

5. 
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ac             .o                       ^  a.         CY               •                            .o                                   CY        a  O    .. 
DO.       il  ?j)  tot  njt  tuit:      i  niitji  vin  *tn  nsn  n-»  uw       iifcnusn  xauifcï  tz     tuiirxjixxn  *»  anapnu»^   niHii  térfn  tm 

O  a.  O   a.  *  .  .o 

DOt;    *jn  i  «.j  tl  o  xm  / /ui  tn  rï/i  <    m  isn rn  ~tt\ t n  rrun  tisn  <n "nt  <rr>  tt£t  urn h\. 

Raadsel :  bamboe  grijpt  térong.  —  Oplossing:  een  kuikendief  grijpt 

een  glatik.  —  Opheldering:  de  pring  is  de  pring  woeloeng;  de  térong  is 

de  térong  glatik.  —  Toelichting:    ̂ o«|.    zie  n°.  48. 
<n  nm  in^ril  nm  ip  K»jt\     Zie    n  .     OL. 

O*.        iJoo>,  Kw  «/i«)«:    ib»!JJ)  ».j  _/n  tn*j)  «jmw   iitvn/isn  trntuittjyiz    n  htii  <mtun  <ci  rui  tui  <wittjiji'\      11  »m  *sn -n  « 

Mllz    TA  IJl  o  ja  ibiuoi  17  »n  »  f''  v    «om  tl  K)»0)  -r>  lUt/WtltJin'* 

Raadsel :  een  tijger  steekt  kara.  —  Oplossing:  een  kombang  steekt 
een  geit.  Opheldering:  de  matjan  is  de  matjan  kombang;  de  kara  is  de 

kara  wëdoes. —  Toelichting:    om^    =  met  den  angel  steken. 
ii  i »o)  Ti  ihn t  tfi  \    zie  n  .   10. 

«•o.  co 
•o.  co 

i,)i'hmouii  zie  n  .   11. 

CQ  .o  .o  n  .o  o      o  X 

OO.       niKsiitKi)  <ij>  mjii    cintnunnitjiniKiiisiiivnw      iixm  nsn  tvi  tui  00111   in  ~n  tuitun  mn  n  min  nmmtixr  ikjw    —  II*™ 

O    .  .  .  o       O  Q         S 
asn  to  iciimijt    irtiriömci  07 1  <kï  ,ir>  ti  «i  «s»i  \    tsn  <cn  »i  -kj  tn  «;n  i^n  itez  iki  w 

Raadsel :  een  berg  is  een  zwager  van  suikerriet.  --Oplossing: 
Darawati  was  een  zwager  van  Ardjoena.  Opheldering:  de  goenoeng  is 

de  goenoeng  Darawati;  de  teboe  is  de  teboe  ardjoena.  —  Toelichting:  zie 

omtrent  Darawati  en  goenoeng  Darawati  n°.  39. 
asn(cntun<ip:tKi\     Zie    n  .    4b. 

£Q  .o  o  o  o  a.   o  o   o  O. 
D«7.       ii  »öi  i*m  t&iwiiz.    /E/iitnun  iii/n/un  >jjoti4j>'&  —  n >cn  hu  vn  vi  ttnjiz    h-nui  ui  ajitnoaipi'ijnkii  ;i  n-ii  hmti  ra 

o.  .  .o 
Mj:    /E-i.totito  *uo  in  >ji\    tm  »o>  tl  tn  imm)  »ji  ff.1  w 

Raadsel :  madoe  wordt  door  katjang  gedood.  —  Oplossing:  een 
kat  wordt  door  een  Chinees  gedood.  Opheldering:  de  madoe  is  de  madoe 

koetjing;  de  katjang  is  de  katjang  tjina.  —  Toelichting:    &,in,ni<£i<  zie  n°.  21. 
(.  o  »j)  »j>  «1 1 «   zie  n  .   lo. 

W.     o  O....  .o  .  ..  O 
ijh-ji  (k»  *>i  (Kij:     imiviMi.t,/  in  )iim«    —    iitvn  tisrixnajiooiti   n  <ui  ?  uri  t)  ?  i  ?  9<i  -n  tö  tn ,  tui  un  \\    —  iihiitsn 

O    .  O    . 
ti  tri  XT(9:    17)  *J>  tl  iri  m il ji  ur)  tl  «4 1  <xij  rm  ikj  tl  Cl  <rn  <ki  i /ui  /uw.  » 

Raadsel:     pisang    rijdt     op    een    berg.  —  Oplossing:     de    Ambon- 
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neezen  varen  in  schuitjes,  Opheldering:  de  gëdang  is  de  gëdang ambon ; 

de  goenoeng  is  de  goenoeng  praoe.  —  Toelichting:  ̂ ü^^^rio^  is  eene 

bekende  soort  pisang  met  groene  schil.    »i»*imw    zie  n°.  3. 

71. o                              O                        x                           .o                    o.-)  .). 

il.       uwnitiMi:    «»  isn  »0)  ta  tqi  K7  jn  i^t *       II xm  asn  li  ui  /mat    iLi*nthjiiji*rn  m  ̂ 4V>  crn  it*    uioi«nii 

iikii:    uttrnnhi  >')  i-rt  >d  »n\    tt.jii^n'ri.ijncia.tntTin 

Raadsel:  steenen  zijn  dicht  bij  rupsen.  —  Oplossing:  de  sterren 
zijn  dicht  bij  de  zon.  Opheldering:  de  watoe  is  de  watoe  lintang;  de 

oelër  is  de  oelër  srëngéngé.  —  Toelichting:    wm,?,^    =  een  zoogenaamde 
vuursteen. 

uri^^Tfci^ir,,  =  eene  kleine,  behaarde  rups,  die,  in  mindere  mate 
dan  de  oelër  gëni,  bij  aanraking  een  jeukend  gevoel  veroorzaakt. 

o  .  .     o  D     o      .  _ 

1)  KT    Mn  ■£!  KTJ:     ifcTl  n  LT  (  KT  K71  T71  1?  tm«{  \\          II  VU  «ill  !CI  HJt  Mtll     iKTl  nmri  *7»  »oi  O"  in  UIUJ&I  -Jl'*.   IJ  KTJ 

O   .  Do 

El 
iiwri  ï^i  mai    isn  n  ».t»tj  kt  tsn  vi  lt  r  ynnm\    zrt&ifinxjn  Q«?ti  ji  ̂ iiv 

Raadsel :  een  bij  wordt  gemaakt  van  aarde.  —  Oplossing:  een 
këndi  wordt  gemaakt  van  klei.  Opheldering:  de  tawon  is  de  tawon 

këndi;    de    lëmah    is    de    lëmah    lëmpoeng.  —  Toelichting:  t*> ^ o i p™ \  = 

eene    kleine    soort    bijen,    die    onder    het    dak  hun  nest  maken,  dat  onge- 
veer den  vorm  van  een  këndi  heeft. 

acimciJi    =  klei-aarde. 

79                                                                            O.  O                                          -o                     o    o                     o.  O   . 
II).        ji/.i   liiiHjn»:      ie,i  kt  iiiijü.n  i  u  i/r    riKTifl»         n  vm  isn  ui  vi  iKi  n :    huujil'huitil'i»       11  *ni  *>n  "n 

O  O 
Cl  M  J  :     <£J  KT  Tl  K7)  £1  KT  hllij  fl  Ut  }J>JI  L<  TT  Tl  >^>1  «Tinio» 

Raadsel :  een  vogel  zoekt  zijn  voedsel  in  een  djëroek.  —  Oplossing: 
een  maliwis  zoekt  zijn  voedsel  in  een  moeras.  Opheldering:  de  manoek 

is  de  manoek  maliwis;  de  djëroek  is  de  djëroek  rawa.  —  Toelichting: 

SSê^     =  een  kleine  wilde  eend  met  bruine,  zwart  gevlekte  veeren. 

S-n^uty  is,  na  de  djëroek  bali,  de  beste  soort  pompelmoes;  zij  schijnt 
uitmuntend  te  tieren  in  moerassige  streken,  waaraan  zij  dan  ook  haar 
naam  ontleent. 

IA  .o  .  .as  .  o   o 
^.        ii  i  }    in  fi  i'i  i-     ?i)  i.t  1.7)  r>  f  i?  n  mi  i  im  tui  an  t\N     ~~    n  tm  un  tri  i  1  kt  ir  t/n  i<c  kt  i  n  n  rt  imnm  tj  uij_iw  kt» 1/ i  >   Miïmi:    Tri  tnunri  run  iin  »  kti  >lt  isn  >\\     —   m  ra  *>/<  lt  i.i  ><7  i:  un  ix  kt  l  /)  n  *J>  l  ntintn  ut  u  xj  kt  v 

   O    .  .  .   X  o 
i 

•ƒ  kti  «i»i  '»T  tri  *r>n:    nrtithnvn  ttt  kt  «.n  vr  kt  \  #.71  <L»  <n  isp  trn  tui 

Raadsel :     een  berg  draagt  zijn  bruid  koepat.  —  Oplossing:    Ardjoena 
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draagt  zijn  bruid  Dewi  Sinta.  Opheldering  :  de  goenoeng  is  de  goenoeng 

Ardjoena;  de  koepat  is  de  koepat  sinta.  —  Toelichting:  xm^ ett«-rmti  = 
een  bruid  op  de  armen  dragen. 

oTi»ö:Lw,ifrKix    op  de  grens  van  Soerabaja  en  Pasoeroehan. 

#.T»ay»/ts7».££iN  is  koepat  in  den  vorm  van  een  ruit  of  een  vierkant;  de 
andere  soorten  hebben  den  vorm  van  een  paralelogram. 

ll»5l,KTl  €,?  Kirt:        KT1  1,^11.  171»  11  KlIIK»  ^4  n  IJI»\\          H  O)  tS»  KI  IA  IHTJt       «01  Hl  Vt    171  |  m  Kil  I  un  ̂ t  «511  <E,I  «O  /Cl* 

O     .  -      O  O 

    11  kti  iIïiiti  ciiKi,»;    101  ?.t  il  i.i  kw  i  i  wi ki  >    wnujnKlMtiuilïiKini1» 

Raadsel :  katjang  rookt  sawo.  —  Oplossing:  een  Chinees  rookt 

een  manila-sigaar.  Opheldering:  de  katjaug  is  de  katjang  tjina;  de  sawo 
is  de  sawo  manila.  —  Toelichting:  verkeerdelijk  is  hier  het  woord  «ncii 

^Hntunjs  voor  roóken  gebruikt.  Dit  woord  beteekent  inlandsche  cigarettes 
of  zoogenaamde  strootjes  maken.  Ook  in  het  dagelijksch  leven  hoort 

men    die    fout    dikwijls.     Het    Javaansche    woord    voor  rooken  is   ujU>u|i 

na  .     o  x  .0  O  D  O  . 

ÜU°^'\!U"  l&1  tnlj-     'K*l«ciW*"»          ii  cri  ajii  ei  Cl  Kifl  r     i. » il  cj  #<ti  o  ikiti  »j)  ,i  %       iininsJmtnOTj: 

/  x    O  .  .O 
a«  é^j  w  ti  ir  itt  Kit or)  ei  kti« ivi  ili oi  ei  ui  n,i 01  ti  ikiij w 

Raadsel :  een  paddestoel  eet  een  sprinkhaan.  —  Oplossing:  een 
aap  eet  rijst.  Opheldering:  de  djamoer  is  de  djamoer  ketèk;  de  walang 

is  de  walang  bëras.  —  Toelichting:  ̂ ^.^^^^  =  eene kleine,  roode,  ver- 
giftige paddestoel.  De  bijvoeging  ketèk  doelt  er  op,  dat  men  deze  soort 

vooral  op  boomen  vindt.    >,»tit-riTi<»^    zie  n°.   33. 

77  .o  O   .  .     -->  .o  .00  O. 
I    I.  II  (101  .  KTI  •£/!  KI  Ij  s       KT1  /El  L  II   El  tO)  'Ui  l/n  KI  »          11  CT1  .bli  t7(  Al  K1J:     ï^l  11  I1 11  Cl  it  71  El  Ml  Cl  CN  ±i  W     1/ (VT1  Oll  Tl  (Cl 

O  .  O   .  o 
Kl/lt    KT)  «/i «  ei  kii  *;i  i  j>  11  ei  11  ei  \    j,MMilMi'"*Qt"))i"> 

Raadsel :  een  bloem  verlicht  een  spook.  —Oplossing:  de  zon  ver- 
licht de  aarde.  Opheldering :  de  këmbang  is  de  kerabaug  srengéngé;  de  antoe  is 

de  antoe  boemi.  —  Toelichting:  Kn^i^c-nic-M  ==  zonnebloem  zie  afd.  A.  n°.  143. 
a/nMxnéav  =  een  spook,  dat  in  de  aarde  verblijf  houdt;  in  tegenstel- 

ling    met     cvi  M  lii  n  i  Ml  >      Cll     ct?  j,t  3^9  td  ti  \ 

7Q  .o  .  .  .o  .o  o  . 

40.        ii  ui   Kiii&iKTfl:    n  ki  »  Kil  ti)  il  riiiniu»/»,«aiKTi«\\        ii  en  .Mi  ei  i.i  Ki  i:    ibn  Mjji-i  -ti  o  in  i  n  n  imijii  u» 

'">    .  .o  o  .       o 
   il  Kil  (Uii  ti  (Cl  »nnt   kt  kw  »  tont,  il  i.n  «s»  i.iitKi»^    i<  ,.kti«  Kn  i/c   kt»  ».  »  .yii  <ci  xv 

Raadsel:     nongka    zoekt    een     djangkrik.  —  Oplossing:     een     muis 
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zoekt  korrels  gekookte  rijst.     Opheldering :  de  nongka  is  de  nongka  tikoes ; 

de  djangkrik  is  de  djangkrik  oepa. — Toelichting:   ̂ i»»^!^.    zie  n°.  23. 
K  ki>kujiiiw>    zie  n  .  óu. 

79.       H »ji , *tï  «,i  mat     «^  "*i  w  »rn  i  *.»  n  »ö »  *ti  w     —    n  en  iisi»  ki  »ji  tn ,\ :    tt,>t>j><n>fititjiirfij>  niet*       HKnigm'nn 
n  o  .  . 

Raadsel :  djëroek  verslindt  nongka.  —  Oplossing:  een  tijger  ver- 

slindt een  varken.  —  Opheldering:  de  djëroek  is  de  djëroek  matjan;  de 

nongka  is  de  nongka  tjèlèng.  — Toelichting:  Q-ntmtaaojf*  zie  n°.   14. 
*)>ottmriK><r),c,y  =  eene  kleine  soort  nongka  met  groene  schil,  die  alleen 

in  het  wild  voorkomt  en  aan  die  omstandigheid  haar  soortnaam  ontleent. 

QA  .O  O.  .           .O  <1.  O     - 
OW.      //»Ji[  *"»  tim/iz     KClMT)AUiijnL'nu»     / 1  m  «57»  cj  a_j  iM  i :    ».  n  >>  fi  'n  n_*  it>ii  _  n  ».  n  u  i  w       11  un  lÉnnrt 

Raadsel :  djangau  klimt  langs  een  vvalang  op.  —  Oplossing:  kara 
klimt  langs  een  boom  op.  Opheldering:  de  djangau  is  de  djangan  kara; 

de  walang  is  de  walang  kajoe>  —  Toelichting :  ̂ «ncp-r^  =  soep  van  kara. 

urü*oiM|>   ==  zie  n°.    10. 

qi              .      o                      O  .               ">       .                                  .o                                  O  O  . 
öl.       hwi  kii  tiwi!       nm<utmiv:noprt.rLiitm\>      n im  asti  <gi  ui  on  ji     6)»jir)i3nrini,i^M»       ntnitsn'-nxa 

O   .  O  . 
iK)-:    (m  tj)»l  tr>  m  t  ji  /£>  ojin  \    in  Mnniwnta.  i  ixn  irr>  (_tn  w 

Raadsel :  pisang  wordt  in  nongka  gewikkeld.  —  Oplossing:  goud 
wordt  in  fluweel  gewikkeld.  Opheldering:  de  gëdang  is  de  gëdang  mas; 

de  nongka  is  de  nongka  bloedroe.  —  Toelichting:  ̂ «.hm^  =  eene  kleine 
soort  pisang  met  gele  schil. 

rjMtMntrn^*  =  eene  soort  nongka,  waarvan  het  vruchtvleesch  zacht  als 
fluweel  is. 

.      o                       /                      o                         .     o                     1  O  . 
I j  Ui  >.ii*j<  tojiz      iK  */i  .£->  in  n  yr>  i  tm  *       11  tm  ld  Cl  i  i  Mi:     »<«nciKTioniMlTi)ïi       n  im  nsn-n  vr>  tnti 
S  S  O  o  o 

»'  «j  n  tj  ̂   *,i  i.  h  «  tr»  fn»  t   rfniiisiintain  di  tsu  «  bh  »  n,»  * 

Raadsel:  een  paddestoel  eet  brood.  —  Oplossing:  een  aap  eet  boloe. 
Opheldering:  de  djamoer  is  de  djamoer  këtèk;  de  roti  is  de  roti  boloe. 

Toelichting:  a*4|£ty?iifltf<  zie  no.  76.  ̂ cntn|>  =  een  kruipplant  met  ge- 
lijknamige, ovaalronde,  roode  vruchten. 

ij-Di^, ^Kn,n.is   =  eene  bekende  soort  gebak,  welke  den  vorm  heeft  van 
de  vrucht  boloe. 
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ÖO.       »W)  »oi'£7»nj:    ik  "n  uhi.-iiik*'H  ■wijf'*       11  ini  h,n  Kt  li  ttoaz  «o>  »o  «S11  »oj  il*  tem  *       11  mi  tn,rri  owi:   ««■ 
o  n 

'   "i  ot  t        I  ■**>     f  f 

Raadsel:  djarak  koopt  kammen.  —  Oplossing:  een  Chinees  koopt 
schildpadden.  Opheldering:  de  djarak  is  de  djarak  tjiua;  de  djoengkat 

is    de  djoengkat  pënjoe.     Toelichting:     «rn,™».^   zie  no.   22 

jk*fn»sn£!Kni\   =  kammen  van  schildpad 

84. 

85. 

86. 

6» 

/»o> ,»•».£)  <WT*t    lun'Utfiu-iMmKulwi»         n).b7iinuM]l:     '  i  miasn  mi>j>  01  tm  £/imi*W      iinuini 

■ni  <r 

(=)  CV  O' 
cvmoijz    ajin-iin*.!  Lin-ri  ui  njiitsiij*    »,i  .iï»i»m  /li  munt  ei  iu>i«» 

Raadsel :  pare  is  verborgen  onder  een  poetër.  —  Oplossing:  een 

wëloet  is  verborgen  onder  het  mos.  Opheldering:  de  pare  is  de  pare  wë- 

loet; de  poetër  is  de  poetër  loemoet.  Toelichting:  Qnivn^^  =  een  kleine 

paling,     u^-nuru^v   =  eene  soort  pare,  iets  kleiner  dan   de  pare  pëloes, 
zie  no.   8. 

^v^^^itm^   overdekt;  fig.  verborgen. 

/LjOinaisammay  eene  soort  wilde  duif  met  moskleurige  veeren. 

o                     o    o                       o.                                      .o                                                  o.  O 
ii  iji , mi  /si ihi it z      (Lii  bii  '•  »i  lti  w) SKi^rtuun  rut \\      nicn  n>n  ki  ojimtz  nsn  ili  '-'33  imi.i  „71  im.wiiw      wnisn 

00  00 
•»  xji <Kl  j:    <ui  tisii  n  k»<  «*  iisii  nn  ,/n  tn.  1  m*  v  cun  ,tui  tt  im  ,un  ili oi  ,1:171  \s 

Raadsel :  een  kip  wordt  overstroomd  door  slangen.  —  Oplossing: 
het  bosch  wordt  overstroomd  door  water.  Opheldering :  de  pitik  is  de 

pitik  alas;  de  oela  is  de  oela  banjoe*  Toelichting:  u<mmijn<u»}f<  zie 
no.   11.    *m<rwxm«zni\   zie  no.   5. 

o  /"  o.       O     .    o  y  o.  O 
ii-kiik-h /si  Hifiz    i.ij  ,u  ifn  1,11  w)  wi  i:ii  .111  Mj\\  11  uti  «sri  iTi  ,t»  tt  in :    itrn  «/> urn  osn  tn  mn  itri  ha  ̂   w     iifmnsn 

n  O 
ti  nn  «7  fl :    trn  ,i  i  <n  M  i.'ii  i.J  ,  OT  m  <    KM  (Li/i «  .c<j  (tm  iu/i  »■»  ie/i  ̂   W 

Raadsel:  vlinders  worden  in  bajëm  geplant.  Oplossing:  roode 

uien  worden  in  aarde  geplant.  Opheldering:  de  koepoe  is  de  koepoe 

brambang;  de  bajëm  is  de  bajëm  lëmah.  Toelichting:  ̂ -n^v  =  roode  uien; 
,im«iN    =  witte  uien.  «vna»^*^    =  een  groote  dagvlinder,  cnaipe^  zie  no.  2. 

Ö7  .o  o    (Pi        O       .    o.  O     .o  O       .    o.  Q  o 
O».       huji  t.n.aiHHiiiz    kti  cm  i.-nrji  t/i  ̂   i  m  *ji  ia  itsii»  v>  iiKnun  i~i  lj  innz   <n  tin  t  ha  jji  &>  ~a  n/n  cm  iht*    —  // "Ti 

O-  o    <P)  o   (F)  O  O        O  o 
«>ii  11 uzi  txijtz    »<"»  irminvn  uu  rut  n  uit  oyt»ajt  '&2«1  »o»o</i  «j  ««1  »o\\ 

Raadsel :     een    kindjëng    valt    in  een  mier.     Oplossing:     een  naald 
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valt  (bij  ongeluk)  in  het  vuur      Opheldering:     de  kindjéng  is  de   kindjëug 

dom;  de  semoet  is  de  semoet  gëni.    Toelichting:  «%*&•/ cntc*|      zie  110.  4. 

Cr 

Do       „e-*    „~      On 

r Q*riï*?^  zie  no.  29 

o                                     o                                           o.          O  .o  o.  o 
iit3\\*<ni£Ath~li>z    iK^i  t,i  ̂ m  tniiun  3J)9}  ><  iiti  t.nt_mimx.hi  (£Aji%.       h  i:n  wi  cm  i  Ml:    j.ji  m  1.1  x>  ,  ji  »  ij  i  ji  *j« 

o.  O  .  o.  O  O 

«in  j  Jvi  KnmnKX  ii{*        iiMijji.finMi:    «■iiniiiK-iiMmnMji:niun*ji-.in«/i«(» 

Raadsel:  dat  paard  is  afkomstig  uit  bajëm.  Oplossing:  het  geel 

koper  is  afkomstig  uit  den  grond.  Opheldering:  de  djaran  is  de  djaran 

koeningah :  de  bajëm  is  de  bajëm  lëmah.  Toelichting:  de  desa-bewo- 

ner   weet     wel,     dat    tru«^ciM|.     (geel    koper)    niet    uit    den    grond   komt. 

maar  hij  bedoelt  hier  ti^i-^»^^,™  °ïe,*T|x  =  de  bestanddeelen  van  geel 
koper 

.*  r,£,&  ,7))^;     =  paarden  van  Koeningan   (Tjërbon). 
Het  zijn  de  bekende,  kleine,  sterke  paarden,  die  vooral  als  rijpaarden  voor 

knapen  zeer  gezocht  zijn. 

Kaêut&t&f  >  ==  zie  n  .  ̂  9 

QQ  .0  o.      o   ff)  .0  o.     O 
OI7.       nacinnn-iKini     ,L7i  ju j.jtjji  >. »  i:;ns\     —    n  i.n  .hit  tn  LiMnz    «i-t  n-nitm  n  mi  «V7_s*t77j  min .0  iw       //*rn 

O    .  o  ff)  o    O    O 
«5»)  ti  *n  »rt /i  t  .t_/n  ru  «  w)  .lyn  ai  ru  w  t»  vn  »i  o » ovi  *  »oi  rm  71  rn  *r n  nn  nti  tl  nrri  t  * 

Raadsel :  een  slang  is  bij  een  kindjëng.  —  Oplossing:  een  laré  angon 
is  bij  een  buffel.  Opheldering:  de  oela  is  de  oela  laré  angon;  de  kindjëng 

is  de  kindjëng  kebo.  —  Toelichting:  a^n.j^nw^  is  een  kleine,  niet  ver- 
giftige slang,  zwart  en  lichtgeel  gestreept,  die  men  dikwijls  in  grasvelden, 

waar  karbouwen  weiden,  aantreft  en  waar  de  uijoiMf.  (herdersknaap) 
soms  mede  speelt. 

Het  gebeurt  wel,  dat  deze  slang  in  de  tuinen,  ja  een  enkele  maal  in 

de  huizen  komt.  Menschen,  die  haar  niet  kennen,  maken  zich  dan  noode- 

loos  ongerust;  het  eenige  doel  van  dit  onschadelijke  dier  is  kleine  dieren 

tot  voedsel  op  te  sporen. 

n~n  r:m  fm  n  im  l  \     Zie    11°.     Oi. 
Cr         I 

>rn 

Qfi  .0.00.  .     a  o.    C> 

*J\J.       Ji»j)/K>>(Fj»(K-»fl:    tx  .ktimti  ^m  tui  *jïi  »sn  tn  jjii  ihti  w      iii:nnsn  cim  «iflt   »ji  .tri  i/n  tuit*  n  On  rpi  *-*>'*•      // 

O   .  .0.0  .  1 

Raadsel:  een  djangkiïk  is  op  een  bij.  — Oplossing:  de  horens  zijn 
op  den  kop.  Opheldering :  de  djangkrik  is  de  djangkiïk  soengoe ;  de  tawon 

is  de  tawon  ëndas.  —  Toelichting:  tk:,?,,^,^,.,,  =  een  veldkrekel,  zwartaehtig 
van  kleur,   zooals  hoorn. 

asnirj  L»t<ta  ̂ nnrptXAj*       Zie     11°.      1. 
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92. 

93. 

94. 

ftl  .o  Cl.  .o  o  Cl. 

VI.       n&Ji  tai  taofits   <n nsn  n ni i  *o M  <j» io> w      ^ en  «$»  tn.t-1  frnat    VP^P^pk^  ̂ n"1"  ̂ 7*    —  H  *fn  nsn 'rt  iet  tntt 

in  mi  niitif  ern  liiini'ril  'm  vitmê\    aniwn  vn  cmxifrt  tu  iujaw 

Raadsel :  térong  pikt  gëdang.  —  Oplossing  een  glatik  pikt  een 
witte  mier  op.  Opheldering :  de  térong  is  de  térong  glatik ;  de  gëdang 

is  de  gëdang  rajap. —  Toeliehting :  ̂ un^-m™^*™^    zie  no.  31. 
wiJL-riMiKui^    =  eene  kleine  soort  pisang,   die  weinig  voorkomt. 

o                                        o    a                                     .o                                              a    o  O. 

jim{k)i  £.1  tynii :    min  u>tM^/n  kj  lot  ali  w      n >ct  «mi  tn  tl  tn,j z  y  min  mtbm  -mttji  en  ern w     yMnisn'n 

icitnijs    rtsii  n  iji  t  ff)  kj  tisn  n  tji  t  n  ttni  vt  rn|K7i|  lot  itl>  irf  tn  im  tli  ini  EW» 

Raadsel :  een  bij  is  gevuld  met  slangen.  —  Oplossing:  een  water- 
kruik is  gevuld  met  water.  Opheldering:  de  tawon  is  de  tawon  gogok; 

de  oela  is  de  oela  banjoe. — Toelichting:  ntmtn-miur^s  =  waterkruik  zon- 
der tuit.  Knnwttf^nincmttrnji-  is  vermoedelijk  dezelfde  bij,  als  de  CTinurwr»m 

zie  n°.    72. 
ii//i  n.i  en  tem  \      Zie    n  .    O. 

o                    o  fl                              O           o                               .o 
niKn  *ni  taitmni  tniirm  *sn  *n  un  m  m  t  tji  cm  tri^i  <m»^    n  en  ttsn  ki  t.1  thnjtt    t/»»o)  MiiMiii'riiu'v)  *m»%    

O  .  o    G)  o     G)  n  o  O  o 
h  »o>  nsn  Ti  tci  tnjiz    uu  a i in  xn  ». i/tr/n  iE/iïji  tnnxji  cm. junta  mi  cm  trui M"n  kw»\\ 

Raadsel :  een  kindjëng  vecht  met  rotan.  —  Oplossing:  een  tijger  vecht 
met  een  rhinoceros.  Opheldering:  de  kindjëng  is  de  kindjëng  matjan;  de 

pëndjalin  is  de  pendjalin  warak.  —  Toelichting:  »™cwi «*»»ƒ»•>  =  eene groote 
soort  kindjëng,  met  een  gevlekt  lichaam. 

flcma/M-n^   =   een  dik  en  sterk  soort  rotan. 

o                     o  G)                   /                             .o                   O                                   o  O   . 

iiojiihh  i£jinfijz     u~n  cm  &i  ei  gn  cm  \\  n ten nsntci  Li/mai    jfflijcniê/iciM^m»         irn  iïiiti  intmjz 

o    (?)  o    (F)  D  /  S         o„ ten em n  a <»n  cm  «tj  <n ten  l  \   net  XTmcnTi  tij  i  m  tui ti w 

Raadsel :  een  kindjëng  eet  loendjar.  —  Oplossing:  een  buffel  eet 
padi.  Opheldering:  de  kindjëng  is  de  kindjëng  kebo;  de  loendjar  is  de 

loendjar  pari.  —  Toelichting:  tJn^ttQnem,  zie  n°.  37. 

niirm^   =    een    smakelijke    zoetwatervisch,    die    vooral    in    de    gewesten 

Bagelen  en  Banjoemas  voorkomt.     Het  bekende  meer  nuimcms  in  het  district 

Kali-alang,  afdeeling  Lëdok,  bevat  de  beste  soorten. 

auKmtui'fn   is  eene  kleine  soort  loendjar. 



VERKORTINGEN. 

Van  mo.    / — 7-V  hebhen  de  opgaven  geenc  bepaal  dr  beteekenis  en  wordt 

dus  alleen  de  vertaling  van  de  oplossing    gegeven. 

Ia                                 .  .o  o    .    Cy 
ll»j>,Kn  »#tTi:    nonsriMiMiflKnii       iicntiioij  wi:    q  n  K»  o  w  Mill»i  n.um  kn  11  «in  » 

De  lëbé  zit  te  dutten  en  raakt  zijn  bërkat  kwijt.  —  Toelichting:  o«?ct)> 

=  een  geestelijke  in  de  desa;  een  Mohamedaansch  dorpspriester. 

Kutmta>jf\  =  datgene  wat  men  van  een  ^t?*»»»^  meê  naar  huis  neemt- 
De  lëbé  krijgt  een  gedeelte  daarvan  en  het  overblijvende  wordt  onder  alle 

aanwezigen  gelijkelijk  verdeeld. 

In  het  raadsel  wordt  verondersteld,  dat  de  lëbé  na  het  feestmaal  zit  te 

slapen  en  zijn  bërkat  hem  wordt  ontfutseld  door  de  kinderen. 

Met     eene    kleine    wijziging    wordt    dit    raadsel    ook    aldus    opgegeven: 
/■  o  ~>  /  cy 

jincn  isn  *n  trnn  vn  %     1 1  13  n xm  en  7.1  hiuulti  kd  n  *sn % 

20                  o    ■  .0  o 
li  ajt'Kti  1J>  Mijz    i^i  rrri -n  tsr)  tsnj\>       iicntu  ciiims:    »><  ui  njn  ra  trn      cm  tinn  isntsii  f* 

De  koe  gaat  op  hol,  de  egge  gaat  mee. 

30                                 x  o  cy        o  o.  o    / 
ni-i  x/i«4kt|:    nnnrninimiinTH        n  xm  *sn  *:>  *.  1  *nj :    wiitpjiiii'min.ijiunuiii'ni 

De  tjërmé  valt  naar  beneden.  —  Toelichting:  ««««11^  •-=  de  billen 
rechts  en  links  laten  draaien  onder  het  dansen  (djogèd). 

#3T^«-    =  een  vrucht,  die  vooral  geconfijt  gebruikt  wordt.    ̂ ^  mf«jj>  =* 
afvallen. 

40  ./o  .0  .0/  r>    o 

De  alang-alang  wordt  verbrand,  de  steen  komt  te  voorschijn  (steekt 
boven  den  grond  uit). 
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A.CY.O  ry  O     o 
**••      ji  r 1 1  n oil  «sn  i l.i ut% «        n  il»  m<n  i.niri  cni .    iuitsn^t<rtnnji»~tjf'^ 

50                                      o  (?)                         .0  Do  a  (?) 

/IWI,KH&1M):      n  ""l^  lïi'  u>  Ml  1l«»            Il  KT)  ton  (L71  u>  tui  Jl     J  (.1  n  «JU  I  M  01  im  «.man     tUlcilll  VI  ».T1  «X.»*» 

De    laos   (eene   soort  van  specerij)  sterft  af  in  den  oostmoesson  en  ont- 

spruit (weder)  in  den  westmoesson. 

50          o  (?)  00  o  £> 

*.      i/w  amtoiuji  tninjijw       11  tni  vm  un  «sti  on  <ej  «sij  \    <i_yi  nn  ^-11,71  tvi«\\ 

Toelichting:    m^    is  een  lage  plant,  waarvan  men,  evenals  van  de  laos, 

de  wortels  als  specerij  gebruikt. 

61                      00..  .     r>  0.0  O   .     .     o.   .O    . 

/iui  j»<t»  ejiihtji    ~n  >. n  m>  ̂ a  ui \\       11  o)  i-u  1.1  il  1.1  •:   n  mf  ti  vn  yrn tont  kiiojioji %m  1  11  een 

Een    kleine    gori    valt    af  en  blijft  in  de  takken  hangen.  —  Toelichting: 

vjrni-fis    =  een  onrijpe  nangka. 

óMiimsv    =  klein  en  misvormd  (en  kan  niet  grooter  worden). 

«&i*jmx    =  eerst  vallen  en  dan  blijven  hangen. 

7.0  o  .    o  n  o.      o 
I.        ji»j)  ik»,  /fjixniti   (nhJUfiiTLmimKijt^       11  un  nsnui ui  h  ni    un  o  wn«no77i»Lj~7i  »-«»<»  aai  Mflx\ 

De  bëntjé  loopt  met  gebogen  hoofd  in  't  gras.  —  Toelichting:  Q,^™^  = 
het    mannetje  van  den  vogel  Sn&amty    zie  afd.  A,  n°.  110  en  206. 

o-i,rnii|,    =  loopen  met  gebogen  hoofd,  zonder  rechts  of  links  te  kijken. 

8                             O                            Q  .O  O     f>  O   O  O 

H»j>i*ni  *>Mfl{    il  ijrn  iTTi  n  ir»)  o  w       n  vrn  nsn  r.i  ia  wyti    *rn  -ri  'gl^lio  im  e»  dn  Mrrmao  in 

Een    slapende,    jonge    hond   wordt  gedragen  in  een  lange  tjindé.  —  Toe- 
lichting:  tSaimi,     =    een    gebloemde,  zijden  doek.     Deze  stof  wordt  alleen 

door    hooge    inlandsche   ambtenaren   gedragen,  als    MWm     onder    en    als 

Men«rn|>    boven    de  «^ w » -ri  10 1 .un;»    Ook    eene    Javaansche  bruid  draagt  soms 
een   uihji;>  van  .jjinmix <  I  co 

In    plaats    van    m-n\    gebruikt  men   bij  de  oplossing  ook  wel  het  woord 

9                       o                                                 £)         .o  ft 

n  »j)  ,«>>£!  wj:    »i  01  ui  <ro  t  tii  ti  »       ij  irnasntziui  tn  »:    JÏ2»7  ™n  vc»  rï  mn  tii  cnii/n  f.i  * 

De    lëbé    zit    werkeloos    en    past    op   de  ambëng. — Toelichting:   «3.1  «rm 
zie  n°.  1. 
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t/n&y    =    een    tampah    (bij    aanzienlijke    Javanen    een    schotel)  met  ge- 
kookte rijst  en  toebehooren  voor  een  gezelschap. 

JU.       11131  tfnfjitofii    ij  Ei  ~Jlx~n  n  tnif  kis*   n  en  w>i  «.tij  fn  r :    ,u  n  juji  n^mijiiK  i-jijimiUji» 

De  mangga  is  zacht;  de  madja  is  hard. 

11.       jj  kü  »oi  e,»  mi  ji    iiiun  miMi.-|M«    —    n  tm  tsii  tci  ilj  Kij  z    vii^ntiiriit.'ncrnttfnji'titJiKmm 

<t> 

(Als)  het  varken  zich  wendt,  rennen  de  honden.  —  Toelichting :  een 
varken  wendt  zich  raoeielijk;  de  hond  spant  dan  al  zijne  krachten  in  om 
het  te  naderen. 

I  1  a  .  .  . 
II  .      ii  n  ru  <n  rrt  i  Kit  i  jji    «,mvi    —  nmicnn  tl  ii»  Hji  n  rrn  1 i  nantmi  jj>  {  «.lai-j.iii» 

(Als)  het  varken  zich  wendt,  loopen  de  kinderen  hard  weg. 

19              .      o                  O                    o  .o  O  o  o 
1&.       ii>Ki*ni  t.1  jn  i;   »^i  «/i .  » ><»;  isii  w      iivm  i^>)i  tr.iajian»i   imttjiT  im»~  » »<  >i  »j  nn  «gri  * 

Halfrijpe  tamarinde-vruchten  worden  (van  den  boom)  gesmeten  (door 

jongens  met  steenen).  —  Toelichting:  M»j«OT»,  =  halfrijp.  Opmerkelijk 
is,  dat  men  dit  woord  alleen  voor  asem  en  niet  voor  andere  vruchten 

gebruikt. 

19»  -o  /  o  o 
16  .     iiiTiuiMuui.»       ii  m  n  ui  i  lti  (  f  i  Kl  na  oj»  ,xji  ttsii  * 

Sawo-vruchten,  die  er  rood  uitzien,  worden  (van  den  boom)  gesmeten 
(door  jongens  met  steenen). 

IQ  .      n  o  O   o  .o  oo^oo 
XtJ.      11*31  ,*ti  ta  M|:    W'uiiin»       ii  trn«ST»  tn  Li  ?.i  i:    MMonnniKuwiu» 

"       \_>        ->»  en  hX  "  l   -••'  Co  "l. 

De  oude  vrouw  maakt  sambel;  de  oude  man  zit  (er  bij). 

Ur,                     .          .              o          o  .     o  .  *  .       .  o  o 

MM  WI6IM»:     i.inraiMiRiKiiin»        n  itji  ,v,ii  i:i  Li  *n  Jz     ijHflrnilniini.ilinknrii» 

De  pinangboom  is  krom  en  verheft  zich  boven  (helt  over)  de  kali. 

1  ̂   •      <■>  Sa  .     a  /o  o 
X*J.        hiji  1/ntlMJ:     un  i:m  tsnitn-*.         il  vni  ton  ei  ia  *njt    >  >  i.n  i  n  i  m  t.i  i  i    i  n  >  i  n  <* 

Een  nieuwe  stijl  (pilaar)  wordt  bebeiteld. 
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1  K*  .O  .00 
10".      n  tm  n  ji  1 1  tsn  tun  *      iitJi»mincnirfirvitta»sn»sn^iLm^ 

Een  stijl,  met  een  gat  er  in,  wordt  bebeiteld. 

lö.o                    o                            o   o  .    o  O  o  O  .  Da 

IO.       n&JtitrnrJitnji     MflTiUJM.    »o  .tsn  ik»  m  w       h  ten  *sn  tot  ha  »o 1»:    nm  m  <ia<i\  trm  1  <rj  -n  1  mn<M  tun  m  \    om  Mi 
o 

ka *sn iun iKAirui  &n\> 

Als  het  vuur  helder  licht  geeft,  is  de  hond  aanwezig ;  als  het  uitgedoofd 

is,  gaat  hij  heen. 

no                       o.  .     o  a        a  a.  a 
,       m»o).'Kti*/»<k)«:   <m iK/i urn <k/i  jaw       nxmmnxn  ia  nini    jocwi  in iKatin  tun  <&t oj\  jntjr*. 

Een  Chinees  doet  zijn  behoefte;  een  hond  ruikt  er  aan.  —  Toelichting: 
De  vier  lettergrepen  van  het  raadsel  moeten  op  den  hoorder  den  indruk 
maken,  alsof  men  Chineesche  woorden  spreekt. 

18. 
o  .  o. 

19. 

20. 

20 

jjooi  .Miei  (Hij:    «sri «  ei  M  »?  rui  <ni  fl  w    —  u  lti  jfd  o  ijl  M«:    ivixsnnnri>inaj)tjntoivri*rn<nrvi»<ij}\\ 

Een  platte  steen  is  in  de  waterleiding  of  in  de  waterleiding  ligt  een 

platte  steen. 

o                    .  .o  .     ..         O  O 

ii»ji  trn  t/itojit    rrn  nvt  AA  ja  nn  Mi       iiicti  «snitntjj  WT«ï    HA  .miui  tA  ha  tut  ~m»Jiisn&)  ki  \\ 

(Als)  het  geroosterde  in  (den  wand)  gestoken  is,  kijkt  de  hond  op.  — 
Toelichting:  het  is  gewoonte  om  het  geroosterde  (kip,  eend,  vleesch  of 

visch),  als  het  klaar  is,  met  het  spit  in  den  wand  te  steken,  opdat  de 
kinderen  en  de  honden  er  niet  bij  zullen  komen. 

H»j)  ,ikw«/i  ttnp   nnAKntpj-u\   —  n  vm  ,iin  m  ia  imtz    nttsnn&i~j>crrti£iith{in<tpitpni* 

Hangende  tempé  wordt  bij  kleine  stukjes  opgegeten. — Toelichting: 
misschien  doelt  dit  raadsel  op  eene  aardigheid  van  kinderen  om  een 

stukje  tempé  zoo  te  hangen,  dat  de  muizen  er  bij  kunnen  en  er  dan  naar 
te  kijken,  hoe  deze  er  telkens  een  stukje  van  oppeuzelen.  Misschien  is  het 
ook  maar  een  losse  uitdrukking,  die  alleen  ten  doel  heeft  een  moeielijk 
raadsel  te  maken. 

.     o    o  .    o   o   o    o 

;i n  tui  t57jj  17$  ri/i *      nosniniiAnrn/EitiHixnitpiiptnji\> 

Toelichting:    «si,^^  =  gegiste  rijst,  in  pisangblad  gewikkeld. 
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01               .o                           .o  .o  /  o  o 

£1.       »i»o»,*r»i  */iooji    cn>t)0tni  M%       n  xrn  tsn  £:ioji*omi    *k  f»*jn(<f**<\  ui  rits  ntn  «n» 

Djauiboe-vruchten,  die  er  rood  uitzien,  worden  beklommen,  d.  w.  z.  door 

(in  den  boom)  te  klimmen  wil  men  de  roode  djamboe's  bemachtigen.  — 
Toelichting:  de  oplossing  is  eene  eigenaardige  Javaansche  uitdrukking.  Bij 

eerste  lezing  denkt  men  allicht,  dat  er  staat:  »de  djamboe-boom,  die  er 

rood  uitziet,  wordt  beklommen."  Dit  is  echter  de  bedoeling  niet.  Er  zijn 
wel  rood-bloeiende  djamboe-boomen,  maar,  als  een  boom  in  bloei  staat, 

.  klimt  men  er  niet  in. 

00  .o  o  O 
Cb<       n »j> i *m  &i  tn» :    *./>  titan  nraut  inaw       «  rn «s»  o  u  »n«:    *sn  mturnin  mronifl  luilin  t^t  Miajionti 

Het  voetspoor  van  een  buffel ;  zijn  lélé's  vier  =  in  het  voetspoor  van 

een  buffel  zijn  vier  lélé's. — Toelichting:  ̂ n.»^n.,v  =  een  zeer  gewilde 
visch,  die  men  overal  in  waterleidingen  en  op  sawahs  vindt.  Als  de  buffels 
op  de  sawah  komen  om  te  eggen,  heeft  men  het  water  afgeleid  en  kan  men 

de  lélé's  gemakkelijk  vangen. — Een  voetspoor  van  een  buffel  wordt  spoedig een  kleine  holte  met  water. 

iiia.     ij  tui «  *cn»n  n.i  tsn  a~.il)*       H*sn  <u*  f"  if  zw  i  t)  'tin  iLin  k>  Misn<yjii\\ 

In  de  voetsporen  van  buffels  zijn  100  lélé's. 

0^  .o  .  .  .     a  .    o 

CO-       H9J)  »oi«,j»/)j:    e?  ?  (ü  il  im  t  n  ui 1  w      n  ct  .isn  m  ui  ta  i :   nuntfcifiuitJivinuntinvaitijnnijtt* 

Een  leegstaand  huis  wordt  door  iemand  in  brand  gestoken. 

9A  -o  (T)  o  .O  (?)   o  o 

Rijpe  djamboe's  worden  met  een  haak   afgeplukt. 

0£n  .o  o        q  .o  o  o 
ttO.       m»ji>«oi  tl  Ki«:    ut  ut  vt  f)  tsn  k    ei  *■>  n  ïji  1 11  ei  >\       11  ltiwiuiiimj:    L/n  o  oo  l»  l»  *n  isn  \  «n  ui  11  m  ~t»  t  £» 

nrmtnih  »«7»r>* 

Oewi,  lang   zijn  stam;  talës.   breed  zijn  blad  =  de  oewï  oewi  heeft  lange 
stengels;  de  talës  heeft  breedc  bladeren. 

or  .     o  .        cO  .o  ;i  .  (?) 
&V-       naji,nii&iioj:    ti  nn  trn  *,»;  w    — -  «.en  *sn  ui  ui  ttnjii    inikTijnnn    istitiui» 

Oranje-kleurige  djëroeks;  rijpe  djamboe's. 
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t%n  .       a  .o.  .     o  .  Do.» 

-i.  MJOl.MI   UJO|:     OITlKtTBOIMJ»           II  C71  bil  Cl  l)  M  1:      Is  M  f.1  H    M)':)71\     IjT)  7171  1.7  1_l  Tl  t.1 »  MJH 

De  pinang  is  in  de  mand;  de  klënting  is  in  de  keuken. 
Toelichting:  t&w^  =   een  kleine  «cmj* 

QQ  »      o  oo  .o  o    o  S~)    a 
£<J.       «m  ),tj  Fu/ii:    o„i  nsn  i,i  n.j  *       n  cnuiniiiw^:    tui  ^  ej  «sti  to  01  i^nmiw» 

De  hond  is  door  een  Europeaan  doodgeschoten. 

OQ  .o  o  o  .     o   o  .o  oo 

ÖÏ7.  11  J.J)   M>  £,»  Ml;         LlkTl^LTV         El)  7L>  _bi  L)  KT)  I  til  »«ni«            II  C»l  6»  tl  U  H7«:      nU.njIIUnCl        L"  ÏJ 

o    o  .     r>    o         o 
n.t  vn  k i  n  ii  r )  mdj  n_)  Jti a.7)  »*»  «.«  ti  vi 

Het  oliebakje  is  niet  olie  gevuld;  het  kussen  is  met  kapoek  gevuld;  de 

loemboeng  is  met  padi  gevuld . 

Qf)  •       °  O   o  .o  o   r>    o 
0\J*        HMiU'SiMl:    9^1  ">)  177)  nrn  15)1  w       il  £71  *S7i  in  L i  m  i :    i  ni-i  bTiTl  tiurnin.uisriw 

Men  laat  een  steen  op  een  slapenden  hond  vallen.  Toelichting:  de 

aardigheid  van  dit  raadsel  is,  het  eenigszins  uit  te  spreken  als  het 

Maleische   »soeroeh  bagitoe.'' 

0\J  ,      ij  oo  ~r>  vn  mr}  ±rn  w    — ■  n  tri  ajt  mi  "n  ,ui  t/n  vm  rn  o  «571  w 

Beteekenis  als  boven. 

ai            .     o                              cy  .o  .  .  nv 
t»l.       hjo.joi  *j  m«:    n  *J)  mt,  mi  m  *       1I.U7J  ■un  i/i.i-i  >nfls    o^i  41 10  t;n  mi  mi  a  n  m  t  mi -en  10  « 

De  patjé  (vrucht)  is  krom;   de  nangka  (vrucht)  is  recht. 

£>£.  II  rjl   Ml  El  Ma :     tl  KI  »1  «JII  U77  CD  Tt          M  L7I  bil  Cl  L)  Ml:     11  17  K»  Cl  71  O  I  157) ,*  IS7)  C7)  UT7)  l_r}  JTl  X» 

Een  civetkat  gaat  over  een  vlonder,  valt  (in  het  water)  en  bibbert  van 

de  koude.  Toelichting:  ™p'p,  van  cY  klanknabootsing  van  iets,  dat 
zich  snel  heen  en  weer  beweegt. 

23              .      o                              Q  .o  .Do.. 

öU.        ii  ui  |  kti  ti  (Ki  ƒ:     ut  nj  hm  i -i>  r,-i  n>m  f  tsn  mt*       «  m  tsn  c)  ij  mi:    liio^j  isr»  -71  M»~]|  mi  »">m  cti  71.)  O  tmli» 

«1  Ml»  1571  (Ml  w 

Een  hond  slaapt  in  het  gras  en  wordt  met  een  bongkotan  gegooid.  — 
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Toelichting:  rjuhiTjtm ff» »nji-  =  het  dikste  uiteinde   van  iets;  staat  tegenover 

Meestal  en  ook  in  dit  raadsel  bedoelt  men  er  meê :  een  stuk  bamboe 

van  het  dikste  eind. 

Q  1              .      o                          o.     .                          .  .     o  o.    o  O  (?) 

O1*.       Ij  >.i  *™  f »  >ny.     »Jn/ninK>it«fliflwi«   n  ra  *sn  ro  i  )  >o  y.    inij{,ULii.iniiiint.-n|nHn|i<>iy)Mfl 

«ï  k  f»  {  tv 

Een  hond.  die  steelt,  wordt  met  een  bongkotan  gegooid  en  jankt  (omdat 

men  hem  raakt).  Toelichting:   Sê}^uhl^   =  janken  (van  een   hond). 

Evenals  bij  n°  17  moeten  de  lettergrepen  van  de  opgave  den  indruk 
maken,  alsof  men  Chineesch  spreekt. 

*>p,  .o  o.  .o  O  o.  ) 
OO.        ntjt  uit i«.i  t. )  I:    n  cntun  r>  nutt^iw   11  ni  i>»  li  li  mi:    ». f>  n  im  i  o  un  \    i.iiMiiiiMjrmn 

De  buffel  niest ;  het  veulen  heeft  een   kuif. 

OO.       iioji,*o)  et  mj:    »j/iii;nini)Miniiiiiii»    — "  »  O)  «sh  ki  ti  jofl:  n/n  »~i  t-n  tj  t/n  jo  en  tT/i.to  »i  joi  «i  rjr>i«  rit 
--nm 

CU i  f        o< 

•  Een  hond  slaapt  in  een  wildernis,  die  schoongemaakt  wordt ;  zijn  balzak 

zwelt  op.  —  Toelichting:  «a»c»«nM)|<  =  een  wildernis,  die  schoongemaakt 
wordt;  woeste  grond  in  ontginning. 

37.      o                        o.            o  .o  O  o.   o  o 

O/.       «rot,»*»  tMHiit'    yn  ï.f  ut  ̂   ui »       fi  irn  .un  «jfij  jna:    luq^fMirtMiTrfif  wi» 

Gele  mangga's  worden  geplukt. 

5Q  .O  .OO  .o  fl  .      o  O   o     o 

OO.        jii„i  vi'^nOjji    <n  n  il  iTft  ̂ p  r>  i*    ■—   ti  itii  ,i>d  cf  i  )  joi:    i  fi  «l  txi  t  i_/n  *m  in  xjt  lp  n  t  w 

Roode  ëlo- vruchten  worden  geplukt. — Toelichting:    S$n»j*    =    plukken 
(van  kleine  voorwerpend 

QQ  .o  .o  .o  .o  o 

OV.        nu  f/n»i)ni;    nT)ii«pp|nnijii»     —  «i.iihm.ip.jmj:    «i  *j>  n  tj «  «ro  » /n  n.  1 1  tan  *ro «  *j»  ri  f  * 

Een  ketel  met  een  gat  wordt  gelapt. 

±(\  .o  .o  .o  .    O   o 

**W.       |i).i  ><fi«,i»o«:    nimfCTMiï)»    ~       nvn  bii  t:i  t.i  an»i    «rnimM-nniv    ty»  O  «v  I  om  «O  * 

Ben  roodbruine  lman  ;  asch  is  in  het  vuur. 
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41. 

Iftót^rn  /&»»ƒ»«:    njinrmn-ritn  i^nw   —  -  n  tan  tin  at  ut  ttn ij  t    <cnn.itn~itj>tnKiin-ntn*sri% 

De  maan,  licht  hare  stralen.  =  De  maan  schijnt  helder. — Toelichting; 

onu^n  verkorting  van  v, r*™ «y * 

AO  .o  o       CY    o 
tó.       ntui  ,KT>i&>»nni  tan  &iimti  ^jmsn  tuin* 

.     o  o    o    o  CY  Cl  a 
n  on  vn  ai  tui  ttntiz    nsn  un  mttsnntm  «ei  _i  tuttnimjw 

De  uitwerpselen  van  een  kip  gelijken  eenigszins  naar  pëtis. 

10.       iittJiJMit&MHint  ,an n ivn t <ui tan * 
.o  .     o    O  CY        (F) 

n tan <isn aci xjiiki n-i    ttsn it/n tmtftmin^itCA^jm/niutt 

De  uitwerpselen  van  een  buffel  gelijken  eenigszins  naar  een  ambëng. 

aa         .o        .   ry .  .o  o         .  cy  o  . 
»  »J)  <  »oi  *»  »o^  t   <cn  n  i Littoiti   thu  mn  un n  tv) i  <n t 

De  uitwerpselen  van  een  mensch  gelijken  eenigszins  naar  pisang. 

45. 
o  y 

n tui  i »oi  ttn ttn  a ;    -n  <K7(»n<u>w 
.o  o     o  y 

ntanasn  t^tut/taai   tnz-naa asnun (Kient  111  ui* 

Het  paard  is  dood,  (omdat)  het  in  een  kuil  is  gevallen. 

46. o  .  ei/  .     a  .  nS 

n  »J)  iMTi  rjt  tmit :   -n  mm  tui  nsnn :   il  an  iisv  ki  tui  tuin :    tx'-n  tui  arm  \    tni  tui  <&i  ?iji  ieii  ~»  nat ê  \ 

Het   paard   is  op  hol,  de  koetsier  springt  (van  den  bok).  —  Toelichting: 

men  zegt  «m^oi-m  men  schrijft  K-n^jnw^  zie  n°.  2. °  cnCO  J  co  CO 

Al  .o  o/  .o  .  of 
'±t.       nojt.tsn  r&wciiti   ojnmonw      n  ton  xsn  ut  mi  wijl:    immtun  hitanwti 

De  gangsir  is  in  een  bamboe  koker. 

48. il  a3i  tH~n  «E/1  dfill : cm  iec  »/r  tut  \\ 
n/ 

n  en  ttsn  m  ui  <XTj»s   ̂ iu>yrivnrnn^ite:n 
UIOJI* 

De  Praga  treedt  buiten  hare  oevers  en  overstroomt  de  desa. 

,4Q              .      o                       CY       a.  .      r>  rV  o. 
1?.       iitijitin-nt£/i  tnjiz   tui  w?  tijw)*      n  tan  »■>!•<&  tui  ttnjz   mn  tui  vin  tm  un  iïji  ->i  nrt  tut  » 

De  hond  rent  en  achtervolgt  de  kat. 

FiC\  -o  o         o   .  _ 0\J'      iityjt.K»  tfjiKthx   iwr  J.ri  mi ik» i» y>  icti  «ui  «:;  tj  "^/ï   "^ |iï  ̂   '"1  *^  */|  *-'' *7?  * 



51. 
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De  hadji  koopt  een  kreupele  koe. 

o  CY  o.    o     .o  Cy  Q  o.    o  o 

II  >J1  JK7)  fjKKlflZ     rm«0){  llAtill  tmittt  Ij  KT)  «s»l  l-l  UIMinz     (UI    t  n  1771  «O  f  «11  Til  m  fn  ItJI  j  t> 

(Als)  de  omheining  een  scheur  heeft,  gluren  de  dieven  er  door. 

f\e)  .o  ")  P  .o  o         O 
J£.       ii  ut  ito/  «li  ma  :  owa  irc  mi  1.77  ii  i  .7,7  i  hjri^i  1.1  «  ui  f  >  li  <\  ncneni.iutnj:  eaaan  h~nk;  intmitniriitaa 

1 
«  u«  1.7  ~i  K)  t)  >  1 11  -  >  1  K7  \    n  mi.  1  ,71  iji  M  «.1  »ni  o  * 

Man!  draag  mijn  kadjang!  Als  het  warm  is,  moet  je  rusten;  als  het 

koel  is,  moet  je  loopen.  —  Toelichting:  »«m>  verkorting  van  «jt®i,M»\  en 

van  eiken  jongens-naam,   die  op  *iM»\  eindigt, 

S.9  .0  .  O.  .  o  o 

OO.       11  ki,Mi  HAtnji-      hjukihtis      n &>  11  tmt  <mi  ̂ /n/KHjiiëm i.ij<k->\      xxi  **>  f  nnuïntinxninxam.  i\     rcj n_7  «ju i»i  «n  \ 

O  .0  o.  .      <r>.       o        o 

•. »  ».7  J0 11  ei »           nxm  in  17)  i_17.tjiï      (£i  7.7  j.ii  in  nnjinf.in  vmt  uii  ,77  Min/n  *m  iiUliJt  t»n>\     ui.i  jinbiirn 

O         .     o. 
07  LIIT?  Ml  11  I  77  in»\     I7T.7  L 1  «577   171  «1  «<7I  \     »V7J  »YI»J1  .*(»-  in  11  \\ 

Een  vogel  tjaugak  zit  op  een  tjangkringboom  en  wordt  gegooid  door 

een  limonade- verkooper.  (Hij)  treft  den  tjangak  niet;  (hij)  raakt  den  tjang- 

kring.    Toelichtig:  u»m>|>  =  een  soort  reiger. 

■&(*«>  Van  de  doorns  van  dezen  boom  maakt  men  de  fluitjes  MiütxnM^ 
Dit    aardige    raadsel    is    een    van  de  meest  bekende  van  deze  afdeeling. 

Het    wijkt  in  zooverre  van  de  voorgaande  af,  dat  hier  van  eiken  zin  (vol- 
ledig of  onvolledig)  alleen  het  laatste  woord  verkort  gegeven  is. 

«J*.  II  TOiKTI  €.17.7*5     777777  77.1.7577  tl  ISlIl  7V7  1X1          II  7777  «577  K7  fl_ 1  7,7 Jj  {      JLJH7  «57  «571  117  \     (1/77  9*7  N71  «7  l>77 f  7,7,9,  \          «17J7I 

f771  *_a'% 

Drie  lippen,  de  tanden  zijn  zichtbaar  =  iemand  met  een  gespleten 
bovenlip. 

o  o r\r-t  *  O  O       .  O  .O 

tll7.  ^1  7C1    N714Ï7N74:      l.  Il  UI  «7  ï.1 1  1. 1   ',           11  .1771  «S71  «77  *_7  UVT  « c     t.71  I.  M  lol  l.  il  .V7I  *fl  */»»  4V7  «7  «  •  JOVV 

Een  oude  man  kookt  rijst  en  blaast  het  vuur  aan. 

f\A             .o                   o   £}                o  .o  oc^i.  o 

*"-»■        ̂ lO'Hii«H»:    fO  «5H77  771»  Tjrjw         ii  i:ii«iii  t.i  il  mi:    uri  FiiniTifl  inin  wriii» 

Rijpe  woeni  (vruchten)  vallen  at'. 
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Oi.       it&jirfniizJtfiSz   m  r*ittüimtuimruittënj\*   —  jf  «zn  *m  kma  mês   tx  n  <m  t  thS  trui  tut  \   ajinvi  ^A&in  tymtnnjii 

De  haan  staat  in  de  deur;  het  lam  springt.  —  Toelichting:  nmrüt  zegt 
men  van   een  mes,  als  er  kleine  stukjes  van  het  lemmet    afgebroken  zijn. 

co  o  o/  .o  ny  o       o 
Ou.       il  ooi  imti  i&t  tnjit   tijtcnn  &i  ̂ *  a*»un*\\      n  xm  asn  va  tui  mêt   tzii  ttfitm*.-nts/in  tuimtui  -juimjoi** 

Gebroken  rijstkorrels,  in  water  geweekt,  (daarna)  in  een  pisangblad  ge- 
wikkeld en  gekookt,  zijn  lekker.  —  Toelichting:  deze  lekkernij  heet    ̂ i^-n»na\ 

Oï7.       ii  uj>  iirn  «,?  tnjt    rm  ttrn  ifa  m  w       f/*7"  "S"  ,,7>«-J|  MJI*  ruirtitui  nn  in  tun  tui  tui  jn  rrnvrn  *m% 

Het  leder  wordt  in  het  water  gelegd ;  (als)  het  er  uitgehaald  wordt,  is  het 

week  (met  water  doortrokken).  —  Toelichting :  de  aardigheid  van  dit  raadsel 
is,  dat  de  lettergrepen  van  de  opgave  den  indruk  moeten  maken,  alsof 
men  Arabisch  spreekt. 

DU.       ifttJitHn  tfjithnjit  .n.icmnnA<nam%    n  Kn  tisn  ta  tui  ttott  tun  ruim  ruim  ttntui<rurm\  m  tj>  <n  rLt  nazin  cm  mtmi 

(Als)  de  alang-alang  in  brand  gestoken  wordt,  komen  de  varkens  in 
opschudding. 

61. o  o  .000. 

» aji  wnifjittcijii   tui xm  trut  ttnji  ij>  ttarmtuiitLM  vmtcm\   —  n 01  tisn  m  tui  »n«:  tui  tui  tm ,tm  tun  mn  trui  ta  _/n  trui  ooit 
a.  a. 

mmi  ihi  j*kti  tun  tun  rut  tui  n  en  uu  tui  tm  \jn  ten  ca/tv* 

62. 

De  koe  zoekt  haar  voedsel  op  de  aloen-aloen ;  de  tijger  zoekt  zijn  voed- 
sel in  het  bosch;  de  krokodil  zoekt  zijn  voedsel  in  het  water. 

o                    a           o           .                  o                           o  O.  000 
il <w> i»f«« »n fl:   tuinsn*ni\  m ioii tan  tui _ü«\   m  tui  1  {  nx tun \>      ten  tisn ti  tn  ttnn :  tun  ui m  »«>  «n urn nyn  v» \ m  tm I 

n  1  j>  *  n  ei  .m  tai  ten  tui  .t*  \   tun  m  ui  t  f  m  t/n  tui  tjit  wn\       nxm  tisn  ei  tuinoni   tun 
v>  tisn  v.iijmi» 

63. 

De  boom  wordt  van  de  bast  ontdaan ;  de  bladeren  worden  gestoomd ; 

de  vruchten  worden  tot  roedjak  bereid.  —  Oplossing:  de  patjé-boom. 
Toelichting:    van    de  wortels  en  de  schors  wordt  een  roode  verf  gemaakt. 

De  bladeren  worden  eerst  gestoomd  in  een  koekoesan,  dan  fijn  gesneden 

en  verder  met  zout  en  lombok  vermengd  tot  een  toespijs,  ̂ ^ctj^x 

o                          o  O  o  o  O  O 
II  tuii  *ai  ieji  tuint    ten  mitjt  ff  tisn  «*      nim  tisn  KituitKitii   ae;  &iyn<m\    tun  tui  *i  tuinsn n* 
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Djamboe  is  zoet;  tamarinde  is  zuur. 

Roode    rijst;    bedorven    témpé.  —  Toelichting:  gewoonlijk  geeft  men  dit 

raadsel  aldus  op:  innó^^i^^   =  een  gobang  met  een  deuk. 
mmixnti  =  een  koperstuk  ter  waarde  van  twee  duiten. 

Üf\              .o                    .                     Xo  .o  O.  o    O       S     o 
VO.       ijm-kti  «» *a»i    <4«ui(n  nim»       ntmtm  eriii  mj:     >  ><  U  i/n  »i  oit  { *n  .tsn  »7  <ttj  t  m» 

Een  pisangboom,  die  vruchten  heeft,  wordt  omgehakt. 

o  .  .o  1  . 

De   hond    ziet.    dat    iemand  koetoek  eet.  — Toelichting:  «ri^ntn!*»  =  een 
riviervisch. 

67         .    o  co--  .o  o     ry 

De  ranti  heeft  ronde  vruchten. 

fiQ  .o  Soa  .o  /   o   a   o    o 

Een  paddestoel  heeft  één  been. 

AO  .      o  .  .o 
Ui7.         UMiIrtiaMI:     J*C /n  KT!  {  ,tSTJ  11  W7  »   M  .CT>  «SM  «n  1,1  iKIJg     .Mioninnkii;  »  bTinMIl 

Een  mand  heeft  vele  oogen. 

70               .       d                                               o.  .     o  o  o. 

•  v.       ||m  MtiMi:    mnivijMiiff»       h  tm  «sn  «7i.t,i  wj:  «9  »o »  wi  tj  im  (  n  a.i »  *ti  »jt  ct  ctj  wc  * 

Rotte  nangka's  worden  bezocht  door  de  eekhoorntjes. 

71  o  -Q^>  -o  o         .nno 
II.       ijrct.tni  fji  yojft    imuimaijkii»       ƒƒ  en  ttsn  a  l  i  ki  * :    wtoi.iUi    #.«  «.i  n.t  ..  » t  ji  aait  *. 

Een  kliekje  rijst  van  den  vorigen  dag;  heete  sambël. 

na  c>  r>  oo  ooo 

Droge,  niet  kleverige,  rijst;  heete  sambël. 
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70  o  .  .     o  O 
tü.       il  »o) .  <X7»  itjt  u~>jtt    nnmt*!  11 1  ten  ~/n  iri  ma  n  arm  tn  nuw      n  Km  tisn  tci  ,\ji  tHijfi    vz  n  trn  t  &i  n  tli  omj) /un  on  vui  un 

o 
en  nrn  t  tut  tn  rui  t  vi 

Een  haan  niet  twee  goede  oogen  jaagt  een  haan  met  één  oog  weg.  — 

Toelichting:  t&nnktx   =  «^«^wn  =  aan  één  oog  blind. 

7Q  .o  o    .  a.  .o  o  o. 
lü.       ji»j>  (K7i  <£/ï  <nt«:    il/i irm  »oj »j>  *  ijnm  itsn  Kn  it  mjz   oji  iui  m nmn  \    t/ii  »oi  r&»  urn  w 

De  koe  gaat  naar  den  stal;  ik  visch  met  een  hengel.  —  Toelichting: 

«27,v,v  =  bouillon  (met  het  vleesch)  met  een  weinig  zout,  laos  en  tama- 
rinde;  een  geliefkoosd  gerecht  bij  de  rijst.  Pindang  van  kattevleesch 

is  natuurlijk  een  aardigheid. 

IA  .O  .       n  O 
(t.        il  (Ki  itrnisii  onjiï    «iitjinrriw       n  urn  tsn  471  ui  fojlz    n  <eji  en  ihJt  tKji  cm  \\ 

Raadsel:  een  wolk.  —  Oplossing:  gekookte  rijst  in  de  zon  zetten 
om  te  drogen. 

niiJiitfniBiiinjz    imin  >Lif\       n -cm  i'n  kul)  frnijz   ik»  mi  mimi  in  rat* 75.    f.- 

Raadsel :  een  kalong.      -  Oplossing:  een  paal  met  een  gat. 

7«  .     o  .0  o 
IO.       11  iw)  iMn&i  on i«-   tisntn  mxv     11  o  nsn  tn  viihtti    <&i  nsn  twi  w  xj>  ~ji  \\ 

Raadsel:    tape.  —  Oplossing:    de  oogen  van  een  lam  of  een  jonge 

geit.  —  Toelichting:  «»«**>    een  gerecht  van  katéia  of  këtan  en  ragi  (gist). 

77  *      o  .  .0  o 
K.       ̂ (wiiixtj  tfjibanx   tnjiisiv*.      11  irr>  tsn  itn  tut  <xitt    ̂ iirvttun^rw 

Raadsel:  een  loetoeng  (zwarte  aap).  —  Oplossing:  mede  geluk  heb- 
ben =  deelen  in  het  geluk. 

70         .0  .0  .0  .00 
to.       HitJiiurtiEiiiniji   ojittun  >&»<m»>h       n  xnn  itsn  act  mt  trtjtz    Miowi-nt/iM»» 

Raadsel :  een  raadsel.  —  Oplossing:  een  partijtje  katj  ang  als  geschenk. 

7Ü                                                            .O  .0  .  •     •        O    _        „ 
1  «7.       w»o>  irmn <t&iiK\jii   tl  rtnnnji^iuii  tsn  ttnuw     W*711  bwcimmi:  n  wn  i\.ixm  nmri  <n  ha  ̂ ji  (kioji  <.?i  asn  (nta* 

Raadsel :    lèmpèng   (een    soort  gebak)  van  këtan.  —  Oplossing:  het 

varken  verschuilt  zich  in  het  gras.  —  Toelichting:  «.^iji^  =  i?** 
a. 
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o 

ji  7oi  ,tai  ai/naai    i&  «iiEjo-j  -r>  >  *       ntm  i>n  *a  li  Mint    nm  tx  {<nutt<n£*  •    l/n  aji  ui  ti  {  » 80        •   -°-  •  -»-- 

Raadsel:  pinang  en  sirih. — Oplossing:  de  olifant  drinkt;  de  hond 
ziet  het. 

di  ,      o  O  .o  o.        r~) 
01.       ii»j),»fti<f-ttf)iii  ojinjtni  tm  tnos\       ii  in»  as»  ten  tut  tonz   */n  oJj  t5n.~'j|  unttn  mriojttmn^i  tynn^ 

Raadsel :  een  soeroe  om  këtan  te  scheppen.  —  Oplossing:  de  hond 

slaapt  in  het  gras.  — Toelichting:   ̂ -ri,  =  een  lepel,  van  een  blad  gemaakt. 
Als  men  vloeibare  spijzen  wil  eten  en  men  heeft  geen  lepel,  dan  maakt 

men  er  een  van  een  stuk  pisangblad. 

C 1  o  ■       o  o.    O  .o  o.    o.        O 

Ol  .     ii 3Ji, uii  i&iiHini   oj>  »li un  *sii  on j *      //t7n  '>"  *••  *-2  *°/ï:   °Lm 'M  '»1  »»-><i/n<M| uu  "™<Hifl\\ 

De  hond  wentelt  zich  in  het  gras. 

QO  .O  O.        O.      O.  .O  O.  C  (3    '^    .     O    . 
ou-       niKn.tni  njianni    <iA<rrn  Htt  lïixn  vht>       nvnasii  vnajitHiaz   itjt  oji  »ct  ton  cnrn  >    ojiiuti  unin  xntin  (vi% 

Raadsel:  de  pindang  glimt  (omdat  er  vet  opdrijft).  —  Oplossing:  de 
koeien  zijn  in  den  stal;  de  oude  man  kijkt  er  voortdurend  naar.  Toelichting: 
iL*rrfn\     Zie    11        ió. 

Q5  .o  O  (?)   o  .o  o  O         (?)  o  o 

OO.       ij  i*j) , *m, ntjtaoa :    vtibii  &>ntrnaj>i\\\       nmn  innam  «jifrnti    ?li  ■uitsimms    ti  aniuiicnhni  k>a* 

Raadsel:  de  buik  van  een  muis.  —  Oplossing:  de  rijst,  die  in  een 
këndil  gekookt  wordt,  is  gaar ;  de  ranti  wordt  in  een  koekoesan  gestoomd. 

Q/l  -O  .o  o    o 

Ot.       /jffO)  j»oi  £/!>o  .1:   m,iwta>jti       n  oen  *sn  <m  ui  *n  n;    it/iirut  aa  un  <m  jvtia* 

Raadsel :  trotsch  —  Oplossing:  een  slang  wordt  getrapt, 

QP.             .o                    .o  .o  o    .    O  o 
Ö«J.       ntji.uiitfjutoaz    «ifloiw       ii  am «sn  *J><ui  aan asn  <&>  ij»<i./jy> 

Raadsel :  inkt.  —  Oplossing:  een  ijzeren  gesp. 

Qfi              .o                  o/  .o  .   cV  O 
OU.       ̂ w>i»o»i£/>»/7flt    jjirm»   HKnxin  n7iuion»i    amtuiimw*. 

Raadsel :  verdwijnen.  —  Oplossing:  de «gangsir  is  gepakt. 

Ö7  .o  O  .o  O 

Ol.       ff  a  ji  êsn  aii  in  rit    oj  ayt  HJ>  auiit  %       »  urn  *s»  tn  tji  on 1 1   m.jhijidmujj» 
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Raadsel :  glimlachen.  —  Oplossing:  tamarinde  in  de  zon  drogen. 

QQ  .o  r>  .  .o  n  n 
Ou.       ntO),»m  GjiiKini    micijn*    —  i/Kn  tsntntjitn/tz   hj>  «  ttnain  * 

Raadsel:  fijn  stof.  —  Oplossing:  graag  op  hol  gaan  (van  een  paard). 

o".       nnjt.Mn  ?jimjz   tmnnsnt.Kaijw       jf  trri  nsh  ki  ut  tn *  i    tuitaiun  n  tsntajijf*. 

Raadsel :  katos  (kr.  van  kati).  —  Oplossing:   een  harde  paal. 

on         -    o  o  .o  .on 
V\J,       nt3>.tn-n  i&KhljÊi    nrtHAiLVltk       n  an  nsnttzt  fjittnjiz    un  nm  om  £j>vur*. 

Raadsel :  lachen.  —  Oplossing:  een  kreeft  in  de  gesloten  vuist  houden. 

91. o                        o  .o  o 
nnj) ,itm  i&HHïti    ~n  qjt*       tivni,tsn  tatuitKtjfz    is- t>  »n  *stj  w 

Raadsel :  een  ranti  (vrucht).  —  Oplossing:  een  dood  paard. 

576.       niij»,0fni&ionjt   vtmixn\   —  n nm tisn ta<ui  tnijiz  iuiun  tri  m  tin  un  ttn  \ 

Raadsel :  heet  water.  —  Oplossing:  wordt  gewenkt  en  geroepen. 

QO                       o                            o  .o  O 
ï7ö.      n  ajt  lun&i  ttnat   imsiif*      titcn  tisti  *cn  uinnjÊi   tut  tkljj  tsit  %  * 

Raadsel :  Ratih.  —  Oplossi  n  g :  een  witte  duif.  —  Toelichting :  -n  i£t\  = 
naam  van  de  vrouw  van  mavu»  een  dewa  uit  de  wajangverhalen. 

QA              .o                   o    o                o  .o  o     o    o  o 
«7*.       nojiMn  -biikii;  »o>  <n.j  un  -ji  isti  %  %     n  ten  itsn  ei  ui  Min  :   »/n  r/n  ao»  ir»  #o>  a  */k  ut  tut  m»  f  * 

Raadsel:  klein  en  wit.  —  Oplossing:  een  kleine  koentji;  witte  kalk. 

Toelichting:  ̂ ,^-  zie  n°.  5. 
*jn  tut  \     Kr.    Van  un  tm  asnn  » 

QF.  .o  O  .     a  O  O 
ï7«J-    nin.wni&itfijtz     iiCTMtnj^iigwi*        jj  im  un  tn  ui  tojfz     i/r  n  *)  tyn  »o  -ri  ■W|  »oj  ji)  »^  *7)«  x/>  a»  tsn  ~/n  #o 

ijl  r?)  »  171  (KI  rt  w 

Raadsel :  later,  als  't  geen  lichte  maan  is.  —  Oplossing:     De  pinang 
is    op    de    dakribben;    de    sëpët    is    in  de  longan.  —  Toelichting:  u>^tmj\ 

VOOr    mnbn ta Kiê^   xrtajt  wit  ~m tuitten »i       tuntunvjiMn  jiiajiturtÊ*    mniciMlv    —  un' m  n.t l  êzi  isiè\ 
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In  de  desa-huizen  is  het  dak  dikwijls  zoo  laag,  dat  men  met  de  hand 
bij  de  dakribben  kan  komen,  om  er  iets  op  te  plaatsen. 

■«utoMfi  =  de  ruimte  onder  een  groot  voorwerp  (bijv.  een  bank, 
een  tafel). 

96.    «jj>i*rn«.»»04s     &in*mt&i\     mmilh     tiMi^iuicnit       if  tro  *sh  ei  xa  m n :    tsn  u>  tgn  n  tm  i «  un  l  m»  \ 
o   o 

tsn  *J>  MT)  -il  »i.i  ut  u  >     «SU  Ut  K(l  Jj»  ft* »ji  ft**  «sn  a  w 

Raadsel :  Pak  Bomba,  Pak  Lawa,  Pak  Pijoet.  —  Oplossing:  het  spoor 
van  een  buffel  is  breed ;  het  spoor  van  een  slang  is  lang ;  het  spoor  van 
een  koe  is  smal. 

ui.    ji  »j)  i  >.»(«.  im,i:    »jj  Ti  trn  f  trn  ynh  \       «nnjnuini.ij:    i.)i  ki  ri  uïti  n  hnt^n  tn/j* 

Raadsel :  een  aflegger  (van  een  boom).  —  Oplossing:  katjang  in  bossen 

gebonden.  Toelichting:  «j» *ƒ*/»> >££«>.*<  is  een  tak,  dien  men  even  boven  de 
plaats,  waar  hij  afgeneden  moet  worden,  met  aarde  omringt,  opdat  vooraf 
de  wortels  zich  kunnen  ontwikkelen. 

QQ  O  OO.  .O  O     O  O  O  « 
»7Ö.    ii »j> , mi  £,>  ma t    ft*  kt?  -a«  ci  ■&!  t ji  »    —    /i  im  ftsjj  t7i  t.i(Ki»:    »^>  ft/»  kti  ~t>  **  ei  *t> \   «iiMw»-iM»n^iM» 

Raadsel :  Pak  Singa  slaat  met  de  sabel.  —  Oplossing:  het  oliebakje 
is  met  olie  gevuld;  als  het  aangestoken  wordt,  geeft  het  licht. 

QQ  o  -o  CY 
uu.    hi.1  K7iei»vT|:     nrmiuilMn.ii-nw        nvrntsriLiiAiKinz    KnrinivUnjjMr>    fto  /.Tl  KJ1  ft/n  ia  oj>»  •% 

Raadsel :  Béjong  van  Koedoes  (afkomstig).  —  Oplossing:  de  pinang 

(boom)  staat  scheef;  de  duif  wascht  zich.  —  Toelichting:    nen«uii<    =  een 

jonge    jrnb-ri*-»»^ 

100.  peöi^&iwifi  aj» rv, m**£*i un nunw^tS»   —  als   een  dalang  sterft,  wordt  er  geen 

offermaal  voor  hem  gegeven. 

Een  Javaan,  die  dit  raadsel  voor  het  eerst  hoort,  zegt  natuurlijk,  dat 

er  voor  een    ui/lm     wel  degelijk  een    ».* 3 **,«%»■*     gegeven    wordt;   doch  al 

spoedig     begrijpt     hij    de     bedoeling,    dat  «j.n>>   als     een    verkorting   van 

•n*ta«u«|'m«»«ó<    moet    worden  opgevat.     De    oplossing  is  dus:    0*n*ajiy«i>.i 
o  o       O    o 

Ui  il  i«7ftll*yi  tsn  rii_ni"r»ftfia^i  t,n-n  ■ 

Als  een  tuinhagedis  en  een  sprinkhaan  sterven,  wordt  er  geen  offermaal 

voor  hen  gegeven. 
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101.    ntKit^Hrx&ttHiiiz    na  ut^urirfKDW      n  o  «Vi  xn  ui  tmn i   mn  rutajiui  urt  ̂ mrnXKn'-nnaji  -i*"» 

Raadsel :  loewak  (marter)  en  rasé  (civetkat).  —  Oplossing:  een  aloë 
met    een  scheur;  de  rijst  (dringt)  er  in.  =  Toelichting  :  nmru-,  =  rijststamper. 

1 H9  .o  O  o  O  o  g  O  O 
L\J6.     ii/wi.toi  <zaaajiz    *<ti  ti  ud  2  il/  joj  »rn  «ti  71  H7  <L/ï  ">7  w       nvi^Jin.-iTniLliinaittiihttaa^ 

Raadsel :  hoeveel  oogen  heeft  een  blinde  buffel  ? 

Antwoord:    zes.  —  Toelichting:  ̂ til™^,  ,\™n   moet  hier  worden  opgevat 

als  eene  verkorting  van  ̂ »i(l-7ii™«Sm<iS>V»i»\  =  buffel,  koe  en  hagedis. 

1  fï3  .o  .o  .o  .  o  o. 

Iw.    ii.TO)  mi  «/».H>  ,js     niueiUTiingim^        iimbnoiijna:    ntjin  7iijn.'Bi\    ij)  «ji  lii  ,7,1  lti  lh  "n  .un  *n  \ 

o         o   O 
(1/77  ,1/1  (UI  (1777  in  OT17  fV 

Raadsel :  hoeveel  gaten  heb  je  ?  doelëg  !  —  Oplossing:  het  varken 

is  vet;  de  koe  is  op  het  veld;  het  speeksel  wordt  ingeslikt.  —  Toelichting: 

invnmys     een     gemeen    scheldwoord     (voor   vrouwen). 

•  W  77  7X7  « 1  IL/1  Tl  W          JltlXST)  11.»  «7  (£1  \    ajuujinn 

103\  w 

Het  varken  is  vet;  de  koe  is  ziek. 

o  e»  .    o  o 

n  (Kit  i itsn  f&i  ito flï    yrn  -n  057  .istj  fc       n  xm  Kn  xntvitnjz   i,7iKjiam\    1577  Bi  .bj  «71  * 

Raadsel  :     een  doode  schildpad.  —  Oplossing:     ik  ben  ziek;  de  luis  is 

dood.  —  Toelichting:  ni-m  =  landschilpad.   en™  ut» ,  =  rivierschildpad. 

^'0„,  =  zeeschildpad. 

1  AE.                      O                                              .     (?)  .O  o.  .        .     (?)    (j) 

100.      71*5)7/77  B)(M,1:    71 157)  TOl  (UI  rTTl  ft          H  1771  ,1571  (177  LI  H70 I     <t*  71  1S71  Tl  J07  Ml  fl  t/77  7L )  L/71  7 1  J  L  71  f777  (777  * 

Raadsel :  standvastige  moed.  =0plossing:  de  pëté-boomen  zijn  ont- 

worteld ;  de  alang-alang  groeit  dicht  in  elkaar. 

106.  ll«j>i«0>4E,lMias     (15?)  <B1  71  71  ̂  71  17)  1571  Tl  7  \\          71  <L^  1577  17)  L7  (KTfl :     «/C  (157»  dv/1  TT}  *7  71  Til  71  TL »  71  177  1511  7L 1  ft 

Raadsel:    een  stuk   lood  met  drie  gaten.  —  0  p  1  o  s  si  n  g  :  een  kreupel- 

boschje  van  djati  met  drie  varkens. 

107.  JI9CI,IK77.£1(H7at      (l5  ,W  77  «7»  *  <Ï-J  T7T  ?  *           ?ƒ  1771  «571  17)  LI  7Y7  p     («77  7^1 9J>  (t/JILT  «77^  Tl  «77  71 17  f  77  «77  77  -T7  1 1^  TIJ  {ft 
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Raadsel :  de  twintig  eigenschappen  (van  Allah).  —  Oplossing:  voor 

2^,a  duit  trasi  en  20  térongs. — Toelichting:  ̂ «3^^^,^,^  =  trasi  ter 
waarde  van  '/*  van  10  duiten. 

In  de  meeste  gewesten  noemt  men  21/2  duit,  niet  ̂ ^«^«n^»,  maar  ^  ,., 

Het  antwoord  kan  ook  zijn  : 

o 
ii.  i  ik)  Hji  .ui  .unnrt  bii  m  »i  f  «  uin  >•<  1.1  "XI  ̂ » 

Vier  stukken  trasi  en  20  térongs. 

luo.    ii  iji  Kiinhinz     n  i»in  £A0j>*t>n  i-iiin  rr.iniatKituntMT*      ii.tm  »>ii  iciij  una:    «  ui  in  t»  «  ai  un  n  ji  #a  n  /On  11 

.  1   o  .o  o.  /  o. 

n  rrni  n  *q  ito  un  tui*       h  ui»  i  »i**J  'M  *°fls    '  "  'Oiun  iu  *>n\    <un  jïii  in  vn  .vim  tuit  tuin* 

Kaadsel :  waar  is  de  plaats  van  iemand,  die  glimlacht  ?  —  Oplossing: 
waar  is  de  plaats  van  iemand,  die  tamarinde  in  de  zon  droogt  ?  Antwoord  : 

op  het  voor-erf  of  op  het  dak.  —  Toelichting :  als  het  drogen  op  het  erf 
geschiedt,  wordt  de  tamarinde  op  een  mat  uitgespreid.  Het  geschiedt 

dikwijls  op  het  dak,  opdat  de  kinderen  er  niet  bij  zullen  komen.  Buik- 
aandoening wegens  onmatig  gebruik  van  tamarinde-vruchten  komt  bij 

kinderen  nog  al  eens  voor. 
Zie  ook  no.  87 

1f|()  <">  .1  O.    O  .O  O  O.    Q  et 
L\JJ.    »^j)  ,i,ii  «£»iKjn;iM'F.»^  h/jhj»  i<.  ri  bn»o  ^fnjji*  — iiirnisriKiuiêfint^nikJtFihnt&ifiuni/nsn   Mi  iu  t>  .m  ti  ki  i\ 

Raadsel :  zeven  maal  een  sëmbah  maken,  zonder  dat  er  notitie  van  ge- 
nomen wordt.  —  Oplossing:  als  men  tamarinde  zeven  maal  wascht, 

is  de  smaak  er  af. 

110.  ii *j> , * ii  t/i  tojt ;    n  m  isn  n  tyn f  ui  ?ti  ?  vt    /i  ai  isn  ei  lj *nn -.  m  ,un  i)wwiioti»  üti  nn  <Mfl  n  «n  niilrteifliil 

■f*1!** 

Raadsel :  twintig  duivels.  —  Oplossing:  krésé  en  këtan  en  twintig 

térongs.  =  Toelichting :  m*»^^!.  =  gedroogde  vischjes. 

Van  iemand,   die  er  zeer  slecht  uit  ziet,   zegt  men  wel  :*.-«-»» «w**»»^™»* , 

111.  «jii/iiuHi:     n  tm  t  ti  'ri  n  uil  <>  ofz  4sn  { >\          /f  i.n  ±,'n  c"i  l.1  *o*:     n»n  t  tni  ton  ajin  r',  n  ty>i    uitA<£AtQ{* 

Raadsel  :  een  zweer  heeft  tot  vrucht  etter.  —  Oplossing:  een  nangka" 
boom  op  de  helling  met  één  onrijpe   vrucht 

7 



90  — 11a.    ii».i  ,tni  tl  mi;     tj^  t,n>nn»siit%i  ijiki  *<i «  »n  _/?i »  ti  «o?  ai  «sn  f 90,1»         n  en  isii  xn  ha  iKiêt    *rn ti  {  «r» «*  *r» « 

O  o ntsnttaji*ji&~inm<&iniKi  ~mf~n  Hiinasnl  ixitv* 

Raadsel :  Rahman  is  te  zien ;  Siman  is  niet  te  zien.  —  Oplossing: 
de  karah  van  het  wapen  is  te  zien ;  de  pësi  van  het  wapen  is  niet  te 

zien.  —  Toelichting:  Mtmr  =  de  metalen  band  om  het  hecht.  tQ35i^  = 

de  ijzeren  stift  van  het  lemmer  in  het  hecht  of  gevest. 

110  .      o  -H  £)  .  .     o  C>        ts)   o 

IIO.    jiujj  »<•»«/»  M/t;     ei  tisii  ff  <cn  tri  rui  f%   /1 *rr>  xsn  i«n  4,1  M~>lz   iu^iJiasiiuiiiiciaJl»ynnnri.r\.ii\>. 

Raadsel :  een  buik  met  eene  opening.  —  Oplossing:  rijpe  doewët- 

vruchten  worden  door  de  kalongs  gezocht.  —  Toelichting:  ** 3as»f,  =  eene 
soort  kleine  tros-vruchten. 

LID  .  ji  n  njituïti  nuiitri  mi»   —~  n  tun  n  rui  t  «/» «Jn  in  wtcn  osn  n  rut  t » 

Rijpe  ëlc- vruchten  worden  door  de  kalongs  gezocht. 

1  1  Qi  £>  •  <?>  o 
X  iO  .  11  tm  <b>ii*j  vu  1  «7  jxj  1  s\      »» iritt&msn  ucioji  untm  nn.it* 

Rijpe  djamboe's  worden  door  de  kalongs   gezocht. 

11/1.      o  .      o  o      O  (?)  o    .     .  .0 
llt.    ii»o),»oie»»iTj:     un  thi  11  ui  t  xj  v;  \   te;  ito  in  ta  tin  en  1  rnvn  kimtii/umi»       11  vai, vu  ui  .limjji   vm&ii     

O   .  o  00 
11  kïi  asn  iiciMfs    «>»  157]  *?>  «  ~n  »  rui  ZJiWitfitnnnt  rui  ojiji  % 

Raadsel  :    er   is    een    mensch;    zijn   naam,  samengeteld,  geeft  twaalf.  — 

Oplossing:    een    toema    (luis). — Toelichting:  .b-n>  verkorting  van  «3oi\ 
o 

%       cru*  1&1  \ 

11R  .       o  o  .  o 

J  A«J.    n^itni  f,i  h'ijj:   nt7ntt^ntniviniunnirrn\  nap  itnito  vsiajn  nxmt  asnjiw 

Bij  deze  aardige  woordspeling  denkt  de  hoorder  onwillekeurig,  dat 

«ycnusr^.    eene    verkorting    van    iti^iiM.    en    „e,*    eene    verkorting    van 
*l*jnncrin\     IS. 

De  beteekenis  zou  dan  zijn:  iets,  dat  zwaar  is,  wordt  licht,  als  het  meege- 
nomen wordt ;  iets,  dat  licht  is,  wordt  zwaar,   als  het  meegenomen  wordt. 

De  hoorder  vermoedt  echter  wel,  dat  hij  op  een  dwaalweg  is,  en 

terecht,  want  de  bedoeling  is  geheel  anders,  zooals  uit  het  volgende  blijkt : 
.     o  o  .O.o 

n  cTi  mi  ui  ui  *f\ii  nwnncnj  «n  Ktvununn  rrn  \  *rn  n  rrn  m  mi  ui  xmtncni  tsnê  » 
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Oplossing:  klobot  is  licht  0111  meê  te  nemen ;  een  klëntèng  (zou) 

zwaar  (zijn)  om  meê  te  nemen.  —  Toelichting:  T^n^-nt*»^  =  de 

schutbladen    van    de    djagoeng,    die  een  Javaan  gewoonlijk  bij  zich  heeft 

om  cigarettes  te  rollen.   •£•«»>     =  een  Chineesche  tempel. ö  '*.  '  co 

o  o  .o  o  o  O 

I 

Raadsel  :    een    hadji    springt  over  de  omheining.  —  Oplossing:"  één 
paal.  drie  luizen,  vier  gedaanten,  twee  vorsten. 

117. 
MWKntlW»;    3C)  n  XA  til  K1»\\          /j  LT14SH  O  U  MJ:     »OI  W»  KJ  «1  t»  »J  t/l  *.W  :K7  ƒ  » 

Raadsel :  raadsel.  —  Oplossing:  de  katjang  is  in  de  droogplaats.  — 
Toelichting :  in  eenige  districten  van  Banjoemas,  Tegal  en  Pekalongan 

gebruikt   men  het  woord  ,,^.1**^x1;.  in  plaats  van   *»f<£c««nj<    Men   hoort 

daar  in  de  desa  s  zeggen:    vnHnxm<Mcm<n<ui>    naast    mwjtSiMtiiM^ijo    In  de 

meer  oostelijke  gewesten  van  Midden-Java  is  het  woord  ut|uiui/>;   onbekend. 

Onwillekeurig  denkt  men  bij  dit  woord  aan  het  Maleische  tjapai,  doch 

ik  moet  hierbij  aanteekenen,  dat  de  Maleiers  en,  als  ik  mij  niet  vergis,  ook 

de  Soendaueezen   andere  woorden  voor  het  begrip  raadsel  hebben. 

117»  o 

De   kétjap  wordt  gelucht  in  de  droogplaats. 

110-0  .0  o  .  r>.~> 110.    ff  t;t  rMi«  tnjz       .vi <n  ktj  t xm  ia nrt  «,i ~i  irp  ** un  n  /ihcimi  *y»i  v: xm ita  curt  unvnin»!  xitvttnun  -jnm*n 

__  .     o  D  .     o  .  O  o 

'i?i  ̂ Z  *        ncntsnKatui  on» :     jyn  n  11.1  t  t/n  en  *n  tm  ti  «J  »rn  rt  n.i  t  \     xm  itz  *jn  *n  *Jn  ajn  n  n  1 1  n  ta  in  n  ik  i 
o   O 

Raadsel :  Paklobang  is  beroofd  door  den  Demang  van  Kalongan ;  ware 

Paklodjo  er  niet  geweest,  dan  zou  alles  weg  zijn.  —  Oplossing:  de 

roode  ëlo-vruchten  worden  door  de  kalongs  geroofd ;  waren  er  geen  onrijpe 

ëlo-vruchten  geweest,  dan  zou  alles  op  zijn.  —  Toelichting :  om  den  hoorder 
in  de  war  te  brengen  heeft  men  in  dit  raadsel  eenige  woorden  veranderd 

en    er  de  woorden  n*»™^  en  &«»    bijgevoegd. 

i^M^ii^M^.^.  zegt  men  van  een  persoon,  die  van  alles  beroofd  wordt. 

^"1tS*ZH"  van  goederen,  welke  geroofd  worden. 
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11ö.a  o  .o  Od 

Raadsel :  hoeveel  oogen  heeft  eene  Europeesche  dame  ?  Antwoord :  zes.  — 

Toelichting:  men  moet  hier  ̂ vmfcm^n,uM^    opvatten    als  eene  verkorting 

van:    tSnant^antanfvtfrutaay    zoodat  men  bedoelt:   „hoeveel  oogen  hebben 

een  Europeaan  met  vrouw  en  zoon  T' 

ma  o.  o  rt  o 
.    ij  »oi  M7>  ei  ooj/i   «ii/riiM  xm  inm~/n  m  iisn  rui  m*  intuin  k»  -jntintixi  ,m\*2f  *Jn  nriajl  yen  ̂ rt  <m  <ui  it  wi 

Iemand,  die  dit  raadsel  voor  het  eerst  hoort,  zal  er  ongetwijfeld  geen 

weg  mee  weten.  Men  probeert  dê  oplossing  aldus :  „in  het  lichaam 

zijn  voorschriften  (en  men  denkt  daarbij  aan  de  voorschriften  van  den 

koran,  die  ieder  in  zijn  hoofd  heeft);  als  men  die  niet  weet,  verwaarloost 

men  zijn  godsdienst."  Men  voelt  echter,  dat  de  verklaring  van  den 
eersten  zin  nog  al  gezocht  is,  en  vermoedt,  dat  er  iets  anders  achter  schuilt. 

Dit  is  dan  ook  werkelijk  zoo,  want  ook  dit  raadsel  is  slechts  verkort  ge- 
geven ;  volledig  luidt  het  : 

.      a  o.  O     o  .        .  O 

JJ1C77  un  «71,11  &ni)i    ojitii  v?iki  ir>»  en  m  n 1  ̂ ntn  o  tin  «.im  ri  i &j> ,1 «  *aj> n  k»  » u~n  en  r.nn  m  ~/nf~n<m  "•!{*    <**> 

*"  *7  "Ji  'n  *-»  *cn  h N  *™  **• t>sn :  lun  ~ri  ltsn^ t")!  a5n  *J* "-"  *-l!  *}*Ê  * 

Oplossing:  in  eene  wildernis,  welke  schoon  gemaakt  wordt,  is  een  steen, 

welke  even  boven  den  grond  uitsteekt ;  als  de  arbeider  dien  niet  ziet,  zal  hij 

zijn  werktuig  beschadigen,  bijv.  de  arit  of  de  patjoel. 

ma  a  a.  00        af  o 

•    n&jiiisn  Hji  Mtz    icniniKJitrjtezttaznianon/tn&vinaa^jiii  n  un  tntrni/rt  o(jji{«/n  ga  i-umi  *j»^    - —  n.untsntn 

00*  o         a        n/ 

tuiito  1:    *«■  ft  in  ixi  aji  n  ti/?t  iki  xm  cnintajitfiMnM  -jnt-ni/nttn  wiwi  tni^rn^un  fjiv^nhm  êwrinant 

Raadsel :  het  verstand  is  in  het  lichaam  (van  den  mensch) ;  als  niemand 

er  op  let,  wordt  (de  mensch)  een  ongeloovige.  —  Oplossing:  de  djamboe 
komt  op  in  eene  wildernis,  die  ontgonnen  wordt ;  als  niemand  er  op  let. 
komt  er  niets  van  terecht. 

mo  00  aas  .     o 

.    ji  Ki,Kn&t9fi*z     nintpa  uiaj>ruinisn\     fcnxntisntft  u»ui)m>     ten  ip  »nt  »j»  &i  icni     —    n  im  *sn  ki  ritynjjx 

(~)  00  00/ 
*/n «wii/i  ~/n  <X7 *j» art) <n tsn \    arn irn »sn  ~m  tm ,c* rui n un \    *m  op  *rn oji  «1  «fn  * 

Raadsel :  naai  de  aars  dicht,  pluk  de  vederen  uit  !  hoe  (zou  hij )  kunnen 

vliegen  ?  —  Oplossing:  een  naald  heeft  een  oog ;  een  boeboet  heeft 

vederen ;  een  katik'  kan  vliegen.  —  Toelichting :  dit  raadsel  bevat  woord- 
spelingen met  de  woorden  o3<rSasnjfy  L-nm^  en  «nap»™^ 
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In    het    raadsel    is    iï*?,**,^      in    de    eigenlijke    beteekenis    gebruikt ;    in 

de    oplossing    bedoelt    men    er    meê     het    oog    van    een    naald      Zie    ook 

het   raadsel,  afd.  A.  n°.   178. 

In  de  opgave  gebruikt  men  de  inap.  van  ">££«iw<  =  t-en  vogel 

plukken  :    in    de  oplossing  is    «.-nirn*,^     een    bruin-zwarte    vogel,    die    zich 

vooral    in  bamboe-boschjes  ophoudt.    Zie  ook  het  raadsel  afd.  A.  no    107. 
In    de    opgave  is  »™o#™^    een     uitroep     van    bevreemding,    zooals    het 

in  het  dagelijksche  leven  meermalen  voorkomt,  soms  in  de  beteekenis  van 

waarom  ;    bijv.  •n»^«% *»•£ƒ,    =  waarom  verlaat  (gij  mij)? 

In  de  oplossing  is  m&Hry  een  groene  vogel,  zoo  groot  als  een  tor- 

telduif. Het  is  deze  vogel,  die  zich  dikwijls  in  de  waringin-boomen  ophoudt 
om  de  kleine  vruchten  te  eten. 

O  O  O  O  O    O  -O  o 

II  ki  tfnt.1  tnj:    i_i  iKtcnntii  nwt  ti*yj?#.Tjv    fiwiiuo»        n  .ut  *ji  rit  •ki  l;  tak-     fci  wnut  t  i  i 

Raadsel:  welke  van  de  twee.  poedji  of  donga,  is  het  krachtigst9 
Antwoord :  donga.  —  Toelichting :  dit  raadsel  is  weer  een  grap  van 
Pétroek.  die  het  aan  den  Pandita  opgeeft. 

Daar  deze  het  niet  raden  kan,  komt  Pétroek  met  de  volgende  verkla- 

ring voor  den  dag.  ,.«£>  =  uu)3k>  één  bezem,  ̂ «oim  =  u,u\»j>ki*  = 
negen  bijlen. 

Met  negen  bijlen  kan   men  meer  kracht  uitoefenen,  dan  met  één  bezem. 

Als  een  tank*  dergelijke  aardigheden  debiteert,  kan  hij  rekenen  op  een 

dankbaar  publiek  .,>,£,  (Jav.)  =  »j.wn.->-.  (Ar.)  =  innige  wensch,  bede. 

gebed. 



a 
i  Cl 

tf»a^»M|.  f|5Y)    ̂ ^g. 
o 

«MWMtthWiK     fl   £    —  ff.«i«i-*»«£»|,     «"YMmu 

WI{-     «<C  n  (KI  (Ifl  ,tJ)  V»          HIKT)  .li'fl  !CT(Ljj  IKl^t     <IS|1  «)  {  ItrT  UI  Vl 

Opheldering:    op  de  *»>  wordt  een  pijl  afgeschoten;  de  <*n  is  lang. — Op- 
lossing: het  eiland  Java. 

O              .      o  O    «  o   a 

u.        ij  ioi  \*cn  ijl  to  jj z    *.»       ntfn  biinr,  xntKint    i>iz    ik<i  ix  *. 

o  o 
il  <vm  .is/j  ai  ui  »o /]t   wn  uc  * 

'i^« 
Toelichting:  bij  raadsels,  welke  uit  één  letter  bestaan,  vindt  men  de 

beteekenis  door  van  den  verklarendeu  zin  de  eerste  en  laatste  lettergreep 
te  nemen. 

3 
o  . ff  »o>  iM»  E/»  ttnjz   xm     ji  urn  nsn  ~n  .1:1  nofz   n/n :   n/n  n.i w      u  o  nsn  ei  dl  <kt4s    t/n  «ia  in 

Toelichting:     de    <un    moet   onduidelijk  geschreven  zijn. 

±  o  '1   .  -o 
t1-       ffKn.iuntitfiAi    iu     ii mi  nsn "~n  xn <Ki*t    jij»:   nnnirmtfivi^      n  xrn  nsn  nzi  aji  tajfz   tn-intvi'* 

Toelichting:    muKjmiiuK  =  een  op  zich  zelf  staande  ,,Ln 

50                                            O   .                              o  o  .0  o_ 

^  90)  i*r/i*/i  tnjfx    ru     n  ta>  nsn  ii  <ct  iktjs   «x>:   /kuik*.      ntTnasn  Kiajittniz   mnjiinK* 

Toelichting:  een  desa-bewoner  schrijft  gewoonlijk:  <nj,£>  «n^  <m^  unj^ 
enz.  m  plaats  van    mnMuz\  «yKrimv  «.wiTn  «unn/n  enz. 

^^jf«5\  (van  loge)  =  de  woning  van  het  hoofd  van  gewestelijk  of 
plaatselijk  bestuur. 

6-     o                                         C>                               O  .0 
fftuiftaii&iitnjjz    nsn  ffitmnsn-nitninijfz    «snt    asntciajiii     ff  xm  nsn  xn  nji  itrijfi   nsnicrtoJKf* 

Opheldering:  een  natte   *»>  (gedeeltelijk  uitgevlakt  met  een  natten  vinger). 

Oplossing:  talës  (een  aard  vrucht). 

•  •       nttii  MttM  najfz    urn      1     O    v n 

'en 

!3J) »I71  ,IS)I  "fl  X71  OVTflt 
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•r»    1 
                o  o 
       *TJ  I     HKi 

3  9      o 
—    «4»»  in.il  oji  «n  \ 

o  o. 

wordt  verkort  tot 

s 

7         o  o 
I     mi  *          ha  isn  \    *m  intnia  iji  ».77 

o 

n_4«7i> o. 

w  I  I  >  i •  1577,,^ 

.       O  O  O.  / 

y»  en *>i»(i7»  xji  Hliz    «nKJUCiaii  «^  a^  .»S77  kt?  a.* -tt\\ 

o70Yi  ov77  -n  v 

o 
JUIêCIÈl     MtliKiriAi 

Oplossing:  de    hadji  gaat  naar  de  pasar  om  saroengs  te  koopen. 

Toelichting:  de  &,   moet    hellend   en    de  ajl  onduidelijk  geschreven  zijn. 

± 
ö.        ijïiituii  «,)  wi: 

/^im 
(II) o 

»  kt»  «wn  eciMjjs     ivunna.  k)jtj>    .t»iti».t  ElfUl       Jl 

.    o 
itj»  «sn  ar» 

Opheldering:    de  *».    is    ingesloten;    de    ar»  x  staat  dwars.   Oplossing: 
de    waroeng  van  Galang  (een  desa  in  de  afd.  Patjitan). 

Q  o  '.  )     .  o  o.  O 
1130»    HU  flIKl  11     91  HJt  «.»  OM  <£»  «J»  £/»  HJt  IL»  IK  <t£l  %  II  ».  »)  *i»»  TT  «7»  UY7«:     02*1    t.'l  t'V»  «L*  «    */»:     «47»  n.1  \    HJIHJt  *ST)Ê 

.        O  O. 

«*:   «i  »xi»  07 -77»»       iiitm  «57»«7>  l/l  »Ofl:     fiavi  <f/nruia-A  ~» «sn  « -"n  t  w 

Oplossing:    de  dief  springt  over  de  omheining. 

iUL 
10. 

/•|*j),*m  «tfffVTfl: 
o 

»i »o?  «sTj T»  tn  »o|i     <uinMminx!itamAcm<nMnrnitji(rrnnjijÊ\ 

rn 

«1717  «47»  «7»  «J  Ml:     77  «II  «JM0777«y|«V> 

Opheldering:    de  «j,n  gaat  over  den  vlonder;  de  <m  hangt. 

Oplossing:  Wotgandoel  (naam  van  een  kampoeng  te  Semarang). 

11°  ° 
ia-       ii *J» itrn  f» M/ti    ton   «o»   /«* 

O     .  .  o 

Il  KT»  «57»  "77  «71  <fOfll    MTl  «  (K7  «/»»  •> »  \     tK  OH  tKlKJ)  «577  \\ il «m  «47»  «7» ui  aay.    §ni 

o 
■77  NC  bil  % 

Opheldering:    de    letters  >™  zijn  wijd  uit  elkaar;  de  ,*  is  doorgeschrapt. 

Oplossing:   Karang  djati  (een  desa  in  de  afdeeling  Blora). 

1 9  •     °  7  O    .  o  o   . 
//'•'•  l*"»  *'•'>/>  :  '  'i    *°'          MK71«S7»  Tl  «TJanB:     «jl^77<     J.77  >      KT»  f»  <H7  «jl  1  hl  »         ff 

l.ll  l-ii  (71  t  1  >.)«:      I   11  i .1, 

.1,*>|«     «^ 

Oplossing:     katjang  koopen. 

Toelichting:    de  laatste  «»  moet  gebrekkig  geschreven  worden. 
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lt)-       H,w)i«o»«/>(K)fl: 

rfnm 
fIJI 

o 

(|  CY»       ~    ff  i.n  vn-n  va  i^jf:      uu  t.-n  ti <    isn;     isncn&in**  ,it  n  »«*       »,i 

Opheldering :    de    ,t»   is   ingesloten ;    de   «$n    zit  er  tegen  aan. 
Oplossing:  de  waroeng  van  Tempel  (een  desa  in  het  district  Rëmamé, 

afd.  Magelang). 

Uo                                             o    .                          r>                      o       o.  .o 
nnjt'tfii  fjidnat  mn   >ni£.<i  n  un  isri  m  iva  ttan;    <vn  rs\  <m  ito  \    obmiw  ii»»L»ii      n  en  itsn  xn  njtim  n-    tun  ttn 

o. 
<fj>  (IXA  « 

Oplossing:  er  is  een  dief. 

0J1 
1«J.         IfhJ)  .UtllFJt  IKIJs 

rm / 

II *n  aai  ̂ i  <va  ihi»i     <m«<Kjiu>  irn»n\    »jtn»oiuaitn%     hj 

o  .    o  / 

ki  '  - 
Opheldering :    de  ̂   is  opgehangen  ;  de  »5  is  hoog. 

Oplossing:  het  zevende  geslacht. 
Toelichting :  de  afstamming  is  aldns : 

No. VOORZATEN. NAZATEN. 

1 C7J  «yj\ i/n  «ï  *rni)  \ 

2 o tmitrn  \ 

3 
ci^aa»!' 

^*T£T 

4 *3)  (T»l(\ 
aj>rm  f\ 

5 
dj» <n -Vi  \ 

ivt  y  -h  \ 6 
7 

n         o 
(l/)]j  10»  OT>  -/>)  «J»  fT71  n  > 

OJ1 

16. O  njt  ttm  intuin  z O    . n.  joxiso'ri  tm  Mnz  iKt rn  wi  iBn i^ntrn <^p>  una  im«h)  in  aai. crn{* 

/j  un  ajn  <va  ili  [ito  ;    ik»  o^/l  K?>  i11^?  * 

Opheldering :  de  ̂   zit  op  een  hoogte ;  de  o  is  uitgevlakt . 
Oplossing:  een  bouwvallig  wachthuis. 
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Toelichting:   Mtf?ira«   wordt  in    sommige    gewesten,    o.    a.  in  Madioen, 

gebruikt  voor ajutK  nmtta v    =  wachthuis. 

De  hoofdbeteekenis  van  £tj,ct?,    is:  uit  het  verband  geraakt. 

17 
H»J>,*<><(£/!<X7flt     <t~)   J* /i     ó    £7      «Jl 

Vl3 
o  .  on  o  o 

n  kt>  ib»  -»i  xn  tui»  i    ̂ >ita\    isnnji\    ctjixn\    i.iiimwix» 
o 

ixznitsttxn 

•f  «of,    "^«fl 

o  o 
i7i  tri  ik  v» 

Oplossing:  de  santri  gaat  naar  de  pasantrèn   om  te  leeren. 

18.        «»ji  ,#oi  x/ntnat H ikti      i/r        MMhiHMjn      Mntun-r)i7t»ngt    tji  V)  ui  tut  <n  13 1 

TJ  J-rl 

o  .  o  o  r>  r> 
Tl#/u,|       Ml  tlMMITIl    -IK  T)  IK)  »~//  «k \     ttnmMitto  t>T)  fl>ft\ 

:/ 
*/lfl  *          II  CTI  VII  UI  LI   KI  Ij  :     JO)  T»  KTI  Tl  «^  (KI  «VI* 

Opheldering:     de    w>  is  doorgekrast;  de  letters   k»  zijn  wijd  uit  elkaar; 
een    «•  en  zes  letters    «m 

Oplossing:    de  schrijver  van  Karang  djinëm. 

19. M0O)iK»  fE/Ijnjt Tl  TI  Tl  T>  T)  TIT|      (L/l      UI 
o  O   .  o 

«ï       "  yy  kji  c»  Ti  tn  tui  ,ij  ti  Ti  <ki  .tji  isn  \  tuimKj  A/n  ti  \ 

omnwi  tui  tmoh\    iuildiw.»   ii, vil  &,h  v.i  tui  hsijii   tihsi? mt'kjti mtiun» 

Oplossing:     de  vorst  van  Parang-gantoeng  is  overleden. 

Toelichting:    «8  =  X?  =  «^  =  si»  *»«&. 

90  •    o 
*■"•  Ij KJ1,H II  lEHtHlt- wm ii  k»i  «sim  tn  hi  j:     KimnnmiMijn  mi.uiw 

II  h  n  tsn  ue  tui  wijt   «01 

o 

Opheldering:    een  door  elkander  gehaalde 
Oplossing:  een  schrijver. 

21. 
//  '   '  "KW  «il  >.->*,     »oi u  "  u  il      f/ KV  isiiti  in  !hi ijz    kd:    K>i/«r\   noiaj>    wrn   M  «/i-i«» 

Oplossing:  de  hadji  gaat  bëras  koopen. 

22. II  «JlitOl  «VliKlft; 

ti 

O    .  .       o  .      o  o 

""      ̂   l.n«SI|T>  «n«vi4t         «  »1  KI  r.»    ».»>  Kil  _01  IK"»  «IMIE/ITI^T  «/l  4>ll'»           M  CT» 

o  .on 
«511  «71  ,tj  Kl^ {     «|«n  *rw  H5j)  » 

Opheldering:    de   «*   staat  op  eene  hoogte;  de   ,,    is  doorgeschrapt. 
Oplossing:   een  doode  krekel. 

8. 
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23. 
«ooi  mui  ■Biiynii 

o         o. 
Jj  lOt}  OS»  IVM  IL'I  Mjjz    «jiuimi  «iJVw 

Opheldering:    de    3J  wordt  gestoken;  de  ®i    heeft  de  taling. 

Oplossing:    een  soedoek  van  een  dief. 

Toelichting:  uitnunj    =  een  wapen  om  mee  te  steken,  meestal  een keris. 

24. 
o 

ntKS)itH~n&i  Mijt     iinininiwuii.i  uum»  ƒƒ  urt  isn  -n  m  tnjfz    iniriw  ix,i  <n\    ha m na  tui  ui  u» n » 

.o  o 
itsn  xatui+nnz   ui  ii.)  &>  mt  iu>  asnif*. 

Oplossing:  vier   dalima's. 

25. 
ntKS)  tihfjuMjfï      rit. 

m 

[jjji 

Cl    . 

}IK11  (ISt)  ''M  1.IM  t 

-Ei  n  MU  «S»0L»  \ 

o  .o  o. 

*°ï  1)*'"nMta>    a^niHjihiiinw   n  mi  <nn  in/uitrijz    «immMM'n» 

Opheldering:  «*  heeft  de  taling;  de  «oi  is  vastgebonden;  de  M  is  inge- 
sloten. 

Oplossing:  een  dief  met  een  saroeng  (los)  op  het  hoofd. 

Toelichting:  als  een  dief  een  saroeng  op  het  hoofd  legt.  doet  hij  dat 

vermoedelijk  om   zich    onkenbaar  te  maken. 

eta  .o  ft  Q         •  ">•  co 60.        litKi  ,*ni  tl  (trin:    un    O   «7  <u]<rnw       -  iiotwi   n.i.urt):     n n  in  ui  tui  «  \    «uiiumoi    «o  m»       ll« 

o  o 
i^injinn/iz    mi  uk  mjitaitfi  <mlv 

Oplossing:    de  hadji  gaat  handel  drijven. 

27.      „^^ty:    f>£T^ n  . -n  i/t     II*"'  ">»'ri  ra»n«:    loiinjrtino™»    ~n  «  <ni  Km  ij  \    aisntQ 

o  o  .o  .o 
iuiik^     iiicnmii  ir:ttui  ooflt    <ntj  w>  t]  i^  w 

Opheldering:    de   *,»   is  vastgebonden;    de  -r.   is  mager;  één  ̂ x 

Oplossing:    katjang    roedji    (eene    soort  katjang,  welke  gekookt  ge- 
geten wordt). 

(\R 

J9.  II  tljl   <Ktl  <&l  IM1 IZ 
n  . ntfnaafriKtiKiiz  oez  n  »n  aii  itrri  urt  ̂ m  ttt  nnrn jivunimnyniKtxinaji'nutt 

.     o  .     o 

tui ji  \>      ij  am  .ü»  <i;i  <L4  (hi  i   (i^ ,  ikii  trnn  int    nnii  w 
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Opheldering:  de    «  staat  staat  op  eene  hoogte;  de  ™    zit   op  den  hoek. 

Oplossing:  een  wijfjeskrekel. 

29.        iiiö,*r»i«/»<i/j,flt    *m 

30. 

31. 

32 

'/ 

n  tm  tin  »>  tnfrnhi     nnmtnun  ti.m      *sn  tn  tn  tA  tan  \    i.mjimi 

*Ö  Ö'.TI  X)  1*        II  C7>  05T)  Cl  (Lj  M  j :    inti  II  l  fli'ii  Ml  X»|  w  i). 

Opheldering:    de  >™   is  leelijk;  de  ash  is  doorgeschrapt ;  de  tn,  is  ingepakt. 

Oplossing:    een     strik  om  muizen  te  vangen. 
Toelichting:  dit  is  wel     wat  gezocht,  want  men  vangt  niet  muizen  met 

een    ,.„  „.■>■    maar  met  een  owriMr    of   een  Q^vnaaj* 
i,  «^ 

H^^t'iJ-   = 
(1SY1 

. ) 

iiêniKIfna  rnn  j      nsrt  n).iis»ii  m„i «tiMwin  i » 

CÜ «si» (Cl C| M*i    .uituK  ui»       (^)- 

Opheldering:    de  «n  ligt  er  boven  op;   de   ,«  is    slecht. 

Oplossing:   tampang  djala  (de  stukjes  lood  aan   het   werpnet  om  het 
te  doen  zinken). 

,1 

ö    O    tut  ii      4     /.  r UI    t.»  ?  i  KI  ):     */7) 

f/Mür'"' 
''  (KTÏ^^I 

0^1  x     Xil  KT)  KTI  <n  ta  U I  9.1  l.-ll  \     7,'IJ  tl  Kt   UI  ICI  i  TH  x^ 

O    .  o  o      O 
ii  kii  «iiniomi;    nntKiti*:\    n>>itriAOdt<ai      m 

II  ITT!  .1511  Cl  t )  1VM:     I.  n  ïrT  »l_9  771  <l/l  »^>  157J  KIJ  »OI  (IJl  11 
<rn  hrnajTni.ii]  i;n\    «nnw  uiior'-i»        il  itti  iuii  iji  *.»  im  .1:    tn>aKn.jr.t  njl»jnsnt.'ni 

Oplossing:  de  hadji  gaat  naar  de  pasar  om  katjang  te  koopen. 

Toelichting:  de  uitdrukking  in  n°.  7  is  beter,  omdat  men  daar  het 
woord    >,■?;   geplaatst  heeft  tusschen  ™tn    en    n*^, 

Vermoedelijk  is  dit  raadsel  uit  een  gewest,  waar  «••%,  niet  gebruikelijk 
is,  en  heeft  de  maker  moeite  gehad  om  eene  figuur  voor  Srm>   te  vinden. 

)  -     o 
11301   ».  »l  £/l«,1«. n titiasii ~n icijoti  <unn»otn*jixn 

o.  .o 

fUjxniniowimiiiiinriiiMi»       iii.-7iCiiLiiii.il:     o  j.tj  ii  n  1 1  w  171 1  w 

Opheldering :     de     letters     «    worden    aan    een    stok    op  den  schouder 

gedragen:    de   ,<n     is  in  de  beurs. 

Oplossing:  een  leege  rijstmand. 

(1)  De    kih   in  het  raal-el  moet  gebrekkig  geschreven   worden. 

(2)  Te  «.<>   in  bet  raaJ9el  moet  gebrekkig  geschreven  worden. 
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cm 

*Mm^ 

tni  iiïit-n  m  soa:      »sn -n tui tw *j>  rm \      nm 

ttpnz     uurt 

CV 

Opheldering:  de  „„  is  vastgebonden;  de  m  is  op  een  tronk  terecht 

gekomen. 

Oplossing;  katjang  toenggak. 

Toelichting:  «.«.«j  *»*»!>  =  eene  soort  katjang.  waarvan  de  vruchten 

boven  de  bladeren  uitsteken  als   kleine  stronken.    Zie  ook  afd  B,  n°.  6. 

34.        ii  jj).!K7?  t/nynnz 
n 

|.ot«ii->'icim«:    mii|MMlT|>     *j)7^iHi(»Ji«/i^fmiax»^  « 

«en 

is'n  (tri  <Lfl  M  n  z    taffitjinirpinng^ 

Opheldering:     de     ̂   is  ingesloten;   de     M  is  er  aan  vastgehaakt. 

Oplossing:     karoeng  tjantèl  (vermoedelijk  de  naam  eener  desa). 

öö.        ii  ik5>  ■  <kt>  (eji  on n % 

o 

  iiêtn astt i'iazt wijs   ten t] tn <è> <q nm t tni <n,is   *snrjê<r 

Opheldering:     de    ™  draagt  een  halsketting,  de    «.     is  
  doorgeschrapt ; 

de    »™  is  ingepakt 

Oplossing:  de  beenderen  van  een  muis. 

36.  UoA^MOyji     W      1     6  3    9  6     X^%          fl.OI.SNTÏCIMJt 

M  l6  =  M»Sig«i?«#.    wordt    verkort  tot  m.«?«imj< 

u  a/i  \   —  (ui  <£/>  ~ji  v 

.o  o  O  O       /' 
ijitm.tii.tni_ji.NT,*:    s^>  ik  m  £•>  1^1  «o  &i  ~JV* 

Oplossing:     Sadjinëm  gaat  beras  koopen. 

37. liW»   IKnZAMIi;  tl/EJ) 

uyi-.         rf, 

o 

«_>i 

H»aixm'v'>  tnooy.    «^«i«o«s»«>>    <u> 7 "ï «" «^ ̂  ' 

o. 

Opheldering:     de     *,    heeft  de  taling;  de  «  heeft    de  woeloe  ( 

Oplossing:  acht  dieven. 

=  oeloey. 
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38. .o                                         .                                                                         o 

ii*.-ii».i>  «tot:  mn  gjt     iikw  «>«  »<  m  joj:     i/nntiiuitvikni    *vy,n.p>'Ji.itnn»       W«" 

Opheldering:     de      w,  heeft  de  soekoe;  de     *   heeft  de  tjetjak. 

Oplossing:  ik  kleed  mij  netjes. 

•Jll               .     o  "i    .  o 
O.'.        Il  tJ   mi  eiwi:  *»  mi  tai  *>Ti  mi  «sn  «>n  imiw        iii.ii  .mi   homi:     ««irttn«»\    b?i  n  4»1  <u  *m  * 

o 

Ijin  *>n  ei *_2  »<ij|:    «/i  «sn «fl*  CT2 * «_i  x>| :    Kji  tsn  *st>  trn  i 

Opheldering:     de  *,  is  regelmatig;  zeven  letter-   .„ 
Oplossing:  een  gewond  oog. 

"4U.  1/ jj>,  *rn  il  K)Jï    UUUUUUUM  *.•»» 
il  xii  bii 

.     o 
J- II  Cl  *,, 

liOKll:    1-iiii.i  Lt«sn«  mi  ii  »o *yn *n »  —  ux^n 

A  XI»;      IJl  15»  Kil  Ti  » 

Opheldering:    zeven    letters    »,  de  letters  ,.,,   zijn  wijd  uit  elkaar. 

Oplossing:  watoe  karang  (koraalsteen). 

■il.        ij  i-i  nrciMJi    ui  m 

1    . 

II  1.1/   Lil    >'•   ruil:      ruaMMIII     >.  1111  X)  UI  XI  T7I7I  * 

Opheldering:     de    letters     „,  zijn  wijd  uit  elkaar  ;  de   xn  is  vastgebonden. 

Oplossing:  schaars  (duur)  is  de   katjang. 

Toelichting:    men    hoort  dit  bijv.  in  de  uitdrukking:     »j3>t*j«>*>«arih  = 
tijd.   waarin  de  katjang  duur  is. 

4-).     o                    o"*                    O.                                      o                           .  .i  o. 
-•        ii*J>-*rii  «.iiilt:   tic    *   MKn  biiii  rri  xi  i:   <si  ti  xi  ,£)  tin      F.inMimn      ;i  t:n  biicillMji    wentin./» 

Opheldering :     de  ̂    is  doorgeschrapt ;  de  «   staat  dwars. 

Oplossing:     Djati  malang  (naam  eener  desa  in  Madioem. 

43 
//'-v£3*-'™l 

BSfe. 
iif.ui/1   "OMj:    *•)  Ti  ki  i.i  «  i  ui  -J)  xnv»)-nxii|  »ntl  xjimiltJi  * 

jjvyi  bii  cn,i  taaz    Miiiniauiik 

Opheldering:     de  ,..-,  is  door  elkander  gehaald;    de  kapitale  <m> 
Oplossing:  de  schrijver  van  het  pandhuis. 

44.    „^^x^-.  M  1  6  3  9    .^-TlmN 7  ï  • <    mi    ii       ff  i- ii  i  ii  »i  m  xijt 

wl6  =  ».j»3tK<n**Ê^  wordt   verkort   tot   m« 
«  Q  —    O 
t»    «7          Mll»)X««71\ 

"  1 1  I   I   >  . 
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45. 

vi  m  ui  un  il  \ wordt  verkort  tot    ,? 1 
     a  o 

mt  —  (i7i  isn  nv  rt  «o  nxi mi  kii  > 

gjttn/HTni  i  l  >  i 

"       «TT 

"  «jl    1(1   N 

j  «TT)  «sn  m  ,t/i  wi   ;    jj^wm  t.i  uni  isn  t,-n  iu  ai «      v     J* n  ten  nsn  n  ha  in  :    okwm  i.i  ij>i  ii  isti  j,-ri  , 

Oplossing:     Sadjinëm    gaat    naar    de  waroeng  om  muskaatnoten  te 
koopen. 

o 

n  »oi  nXTi  (E/l  itaji :  t_  j 

/  .      o 

'M  !£1  *          jl  Ol  (kil  1.1  171  Ml  f :      il  /!  Ml  .«?  .£»  X 

1    •  o  D   ̂ 
^  *n  «5ii  »i  iTi  ir»/; i      iuinitoita*~r>trn\     a&n m  run  ki » 1 

Opheldering:      de     M  heeft  de  soekoe;  de    ̂     is    in    den    put  gevallen. 
Oplossing:     pakoe  djamoer. 

Aanm.     <u,  ̂   i*  (^  =  spijkers  met  breede  koppen  (zoo  genoemd,  omdat  ze 

op  paddestoelen  gelijken). 

46 
•     // 

901.1O1  f-K   1'lflï  'Lil 

"11' 

2 
; ) 

ƒƒ  i/n  Kn-n  iTi  wios      uni(iU!JM\     m  il  wm  «d  m»    n  xm  itsn 

KtnAwiit    <Lii  rn  ui  i  ï/i  (Ki  v\    v<s,i. 

Opheldering:   de   ̂ i    is  leelijk;  de    „n    hangt. 

Oplossing:  boomvruchten. 

AT  -   o ^«.  il  031  wn  *l  (Hl  11 
H 

ii  «Ti  asn  'm  triiKTiï      ttji n  tin  im ~> i  \      cm  ri  tn nrn  i£/i  »n  i\       //t"'' 

«sn  «7i 't/i  »n  ; :    aihotiikiw 
S    _-'  tij 

Opheldering:     de    letters    ,-,   zijn  wijd  uit  elkaar;    de 

Oplossing:     hangende  bamboe-takjes. 

hangt. 

48. 
ff  JJJlfrOI-K)  0*  J/?«t 

tr%      itn     i*K 

h  »i7i  «sii'ii  «Ti  <ki«:     ir;  ri  Kt  t>n  gruis    i&irntta  tsn  ■ejiej^»'» 

"^  "Ü  "2/0  ;    **  rl'/  **  **  ~' NN 

Opheldering:    drie    letters  «*x  de   ,M   staat   er  boven. 

Oplossing:    djaloe  mampaug. 

Toelichting:   (Knp.«. j»x  =  eene   plant,    waarvan    de  bladeren  als  genees 
middel  voor  paarden  gebruikt  worden. 

(1)  De  «Ti \   in  het  raadsel  moet  gebrekkig  geschreven  worden. 

(2)  De  «d\   in  het  raadsel  moet  gebrekkig  geschreven  worden. 
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<ft  .o  .  W.  O   .  o  O  ->  o    er 
4i/.       (iw.miukij:  *i  n>viOv  —  jj  hnvn-n  m>n,ji    f  i  n  K)  u  i  iji  10  >mjf  tm  «ï  tn  ut  1  /ji  t, 

ui»     ii  tm  .isYi  ei  li  tn  i  z    t )  k»  «ti  ti  ikji  a  % 

Opheldering:    de  «  heeft  de  tjëtjak;   de    t-n  wordt  in  schrijven  gesneden. 
Oplossing:  de  gelederen  in  slagorde  opstellen. 

50.       ii*j>i<KnTiaoiti         #.t>  JjVk     n  urt  én 'y'i  irt  tn  n     unri  tn  t/n  n  i\    jsnifiri  i<ni.Hjïiiwrnffl|\\ 

il  tm  uil  CT  ti  Kil:      knniL<r,i,»K)ii»      ^  i  / . 

Opheldering :     de    **  is  slecht ;  de  **   staat  op  eene  hoogte. 

Oplossing:  een  strik  voor  krekels. 

Toelichting:  met  wn«u«bi£>«a>f<  bedoelt  men  hier  niet  een  strik  om  kre- 
kels te  vangen. 

Als  een  krekel  het  in  de  vechtpartij  verloren  heeft,  bindt  men  hem  met 

een  strik  van  hoofdhaar  en  draait  hem  snel  rond,  tot  hij  bedwelmd  is. 

Na  die  bedwelming,  beweert  men.  krijgt  hij  nieuwen  moed  om  zijn  vijand 
aan  te  vallen. 

Mo  i  .  o   o  O 

.     Il  UI  !»<»•€,!  W,/t     3      W      l»          II  «71  1571  Tl  tn  XTflt     UflWtlJlH     KIIKIMK'      »-)  11  Hl  «71  tO  O  (K7J » 

nvm  asn  tnt,itnfz    njt  n.i  if:  vt  toa\      \^l- 

Opheldering:    de   v,,   staat  dwars;  één  «^   de  u  is  te  lang. 

Oplossing:     Palang  djiwan  (naam  eener  desa  in  de  afd.  Patjitan). 

D'l.    iiü.Mitijni;    Kii    kti    in       «i,T)»y   >>  tji  Hij:    w  n  w  »a  k  i  n/i  «L»  \    4/n  «nvt  .t/n  it> >.    ~  ~  11  xm  ast»  Kn  HA  tnft 

H7ii.it.7i  rwl      (•>). 

Opheldering:    een  paar  letters   mix   de  t/n  is  leelijk. 

Oplossing:  een  slechte  reiszak. 

X  «^  o  •  I  ̂   1 1  /*  ~,  o   o 
*»0.    iijJi  TOïiwi:  ir   — -  ji  N-ii  tsn -ii  ui  >oj:    iu  17  Hl  o  lï  <mt  tm  rt  1  ̂   \    ft  «7  «1 »~»  *<  «si7  «j  «1  ~J  * 

II  T771  lb/1  171  17  XT il-      U  rt  1  >  K    II 

1\ 

(1)  De  «71  \   in  het  raadsel   moet   gebrekkig  geschreven  worden. 

(2)  De   iiv   in  het  raadsel  moet  een  langen  vorm  hebben. 

(:ï)     De  it/n\   in  het  raadsel  moet  gebrekkig  geschreven  worden. 
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Opheldering;    de  «,  heeft  een  hangend  gewicht;  de  enkele  «    staat    bo" 
ven   (de  streep). 

Oplossing:  waloeh  djipang. 

Toelichting:    oiM;<=o(m)Mj>  =  een  hangend  gewicht. 
luiiwiiiëiuts  =  eene  kleine  soort  waloeh. 

M.       O  O.  /■' •    n <uii»tH  nataas   m  rt*    » 

n  .  .      
II tot  «in  Tl  m M)j>s   nnttt       n  ttnl 

o                o 
cm             »^ 

om             mt 

.o  o  / 

Oplossing:  een  (in  tweeën)  gebarsten  gong. 

öO.    ij  ih^t^nmi  aaaz     ƒ     2™    II    II  n  ion  itsn  tui  i/i  aa ijs    m  <m atz  mt  \\ 

Q?M Toelichting:  de  voorste  krul  beschouwt  men  als  pasangan  a  en  de  daar-> 

aan  verbonden  figuur  als  de  letter  ™*  zoodat  men  achtereenvolgens  leest:  ©,**■  I 
okojis  Men  bedoeldt  hiermede: 

<u>  sn  as:  mt  ̂ a .  (kaw.)  =  «/iJ?**»*      (van     i/iitS^) 
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V  O  E,  WORT. 

Am  15  Juli  1886  wurcle  von  deru  Westdeutschen  Verein  für  Colonisalion  und 

Export  eine  Preisaufgabe  ausgeschrieben,  deren  Tbema  lautete :  „geschichtlicher 

Ueberbliek  derrechtlichen,  administrativen  und  financiellen  Entwicklung  der  nie- 

derlandisch-ostindischen  Compagnie."  Die  hier  gebotene  Arbeit  wurde,  gleich 
wie  eine  andere  von  der  Hand  des  Herrn  Dr.  Göfel,  Regierungs-  und  Medicinalrat 

zu  Colmar,  vom  Preisgericht  prsimiirt.  Da  aber  der  Westdeulsche  Verein  f.  C.&  E. 

sich  inzwischen  mit  der  deulschen  Colonialgesellsckafl  versehmolzen  batte,  so  wurde 

von  dem  im  Preisausscbreiben  vorbebaltenen  Veröffentliehungsrechte  Abstand  ge- 
nommen und  den  Verfassern  die  Drucklegung  anheimgegeben.  Meine  Versuche  diese 

Arbeit  in  den  Druck  zu  geben,  schlugen  jedoch  fehl. 

Ich  hatte  mich  schon  mit  dem  Gedanken  vertraut  gemacht  meine  Arbeit  unbe- 
nntzt  liegen  zu  lassen,  als  das  Directorium  des  Balaviaasck  Genootschap  van  Kunsten 

en  Wetenschappen,  bei  meiner  Rückkehr  nacb  Indien  in  1892,  mich  ersuchte  ihm 

die  Preisschrift  zur  Veröftentlichung  abzutreten.  Diesem  Ersnchen  habe  ich  gerne 

Folge  geleistet.  Meine  Arbeit  in's  hollandische  zu  übersetzen  erschien  mir  unnötig, 
da  doch  jeder  gebildete  Xiederlander  hochdeutsch  versteht.  Auf  einer  wissenschaft- 
lich  so  isolirten  Stelle  wie  niein  jetziger  Wohnort,  war  es  nicht  möglich  dieses 

Bnch  umzuarbeiten.     So  wurde  die  urspriingliche  Form  beibehalten. 

Die  Drucklegung  dieser  Arbeit  zu  Batavia  war  ein  gewagtes  Unternehmen.  Wenn 

ich  mich  nicht  irre,  wurde  daselbst  noch  niemals  ein  in  hochdeutscher  Sprache 

geschriebenes  Buch  veröffentlicht.  Die  bataviaschen  Schriftsetzer  sind  chinesische 

und  javanische  Arbeiter ;  die  Reise  von  Batavia  bis  Medan  dauert  vier  Tage,  sodasz 

mir  nnr  eine  einzige  Correctur  zugesandt  werden  konnte.  AVer  sich  diese  und 

andere  Beschwerden  vorstcllt.  wird  sich  nicht  wundern,  dasz,  besonders  in  den 

ersten  Bogen  des  Textes,  viele  Druckfehler  geblieben  sind.  Die  Veröffentlichung 

wiirde  denn  auch  gewis  fehlgeschlagen  sein,  ohne  die  kraftige  Hilfe  des  Herrn 

Dr.  J.  A.  van  der  C/n/s,  des  Landesarchivars  zu  Batavia,  deren  ich  hier  öffentlich 

nnd  dankbar  gedenke. 

Verlockt  durch  das  mir  ausserst  zusagende  Object  der  Preisaufgabe,  habe  ich 

mich  auf  fremdes  Sprachgebiet  gewagt.  Moge  der  eventuelle  deutsche  Leser  dem 

Fremdling  mit  Nachsicht  entgegenkomen  und  moge  er  bedenken,  wie  es  doch  einem 

Niederlander  ziemte  die  Aufgabe  des   Wesldeufschen    Vereins  f.  C.  (f-  E.  zu  vollführen. 

Medan  (Deli),  Juli  1894.  G.  C.  Klerk  de  Reus. 
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EINLEITUNG. 

Die  Bedingung  an  diese  Arbeit  geknüpft,  die  administrative,  juridische  und 

finanzielie  Geschiebte  der  Niederlandisch  Ostindisehen  Compagnie  „eingehend  und 

auf  gründlichen  Xaehweis"  zu  behandeln,  fordert  eine  Erkliirung  der  Art  und  Weise, 
auf  welche  das  liiermit  dargebotene  Work  entstanden  ist. 

Es  ist  nunniehr  7")  Jabre  her,  dasz  von  Prof.  Friedrich  Saalfeld  eine  Geschiebte 
des  holl&ndischen  Kolonialwesens  in  Ost-Indien  berausgegeben  wurde,  welche  in  der 

Hauptsache  dasselbe  Thema  behandelt,  jet/i  von  dein  Westdeulschen  Verein  für 

Kolonisalion  und  Export  gestellt  Hat  nun  aueb  genannter  Autor.  Hber  die  ibm 

zuganglichen  Quellen  verfiigend.  in  der  That  eine  höchst  wichtige  Untersuchung 

geliefert,  so  fehlt  doch  sehr  viel  daran.  dasz  eine  erneute  Bcarbeituug  dieses  Themas 

iiberflüssig  ware.  Es  kann  im  (regenteil,  obue  die  Verdienste  des  Werkes  von 

Saalfeld  irgeud  wie  zu  schmalern,  erklaït  werden,  dasz  sein  Werk,  in  vielen  Punk- 
ten  höchst  unvollstiindig,  jetzt  ganz  veraltet  ist.  Ohne  irgend  welche  Kritik  zu 

üben,  giebt  es  eintacb  wieder  was  er  in  seinen  Quellen  fand,  und  auf  diese,  welche 

an  demselben  Fehler  leiden,  indem  sie  gar  oft  nur  von  einander  abschrieben,  kaun 

man  sich  wegen  des  Mangels  an  Objektivitiit,  einer  Folge  davon,  dasz  es  in  den 

früheren  Jahren  nicht  möglich  war  die  offiziellen  Quellen  zu  Rate  zu  ziehen,  nur 

allzaoft  nicht  sicher  verbissen.  Hieraus  kann  am  allerwenigsten  Saalfeld  ein 

Vorwurf  gemaebt  werden.  Yergleiehung  der  ursprunglichen  Documente  war  ibm 

uumüglich.  Sein  Verdienst  ist,  dasz  er  lieferte  was  er  liefern  konnte,  und  was 
damals  in  allerlei  Büchern  zerstreut  war  zusammenfaszte.  Liebe  zur  Wissenschaft 

bat  ihn  getrieben  die  Hand  an's  Werk  zu  legen  und  eine  Arbeit  zu  vollbriugjn, 
welche  in  Niederland  selbst  damals  vollstiindig  unbeachtet  geblieben  war,  welche 

selbst  noch  Jabre  darnacb,  wenu  auch  Versuche  dazu  gemaebt  warden,  unmöglich 
bat  verbessert  werden  kunnen. 

Denn  das  Geheimhaltungssystem  web-hos  von  der  Direktion  der  Ostindisehen 
Compagnie  so  lange  dieselbe  bestanden  bat,  mit  der  gröszten  Strenge  befolgt,  und 

aucb  noch  in  der  ersten  Hiilfte  dieses  Jahrbunderts  von  der  niederliindiseben  Regie- 
rung  beibebalten  wurde,  machte  es  für  einen  jeden  uninóglich  aus  den  offizielleD 

Quellen  solbst  die  nötige  Kenntnis  betreft*  der  innerlicben  Geschiebte  dieeer  so 

wiebtigen  Handelsgesellschaft  zu  Bcböpfen.  Seit  1856  jedoch,  dank  der  Vermitt- 

Inng  des  berübmten  Reichsarchivars,  />.  II.  C.  Bakhuijzen  van  dm  Brink,  ist  in  diest-n 
unglücklichen    Zustand  eine    gunstige    Yeranderuug    gekommen.     Dieser,    für   das 
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Studium  der  uiederlandischen  Geschichte  so  bedeutuugsvolle  Gelehrte  liat  den 
Ueberrest  des  Ost-  und  Westindischen  Archives  gerettet,  indem  er  ihm  nnter  den 
Archiven  des  Reiehes  einen  Platz  verschaffte.  Seinem  weiten  BHcke  ist  es  zu  dan- 

ken, dasz,  was  friiher  ein  G-elieimnis  war  jetzt  einem  jeden  zuganglich  gemacht  ist  1 1 
Nur  der  Rest  des  ursprünglichen  Archives  wurde  jedoch  gerettet.  Bis  zum  Jahre 

18ó6  wurden  diese  Archive,  ebenso  wie  die  der  auf  die  O.  I.  Comp.  folgenden 
Direktien  vor  1813,  zu  Amsterdam  bewahrt.  Man  trug  dort  so  wenig  Sorge  dafür 

dasz  auf  Beschlusz  des  Ministers  der  Kolonieen,  voin  27  NTov.  1821  X'.  2(i.  infol»-e 
des  Berichtes  der  Commissare  der  4ten  und  5tn  Abteilung  „Zaken  van  Oost-  en 

West  Indië",  ein  Teil  dieses  Archives  als  wertloses  Papier  verkauff  wurde.  „weil 
ein  grsozer  Teil  der  Biicher  und  Papiere  durch  Feuchtigkeit.  Insekteu  und  bestandi- 

ges  Verstellen  unbrauchbar  geworden  war,  zum  gröszten  Teile  zum  X\Tlte"  Jahr- 

hunderte  gehorend"  (2).  Wie  viele  und  welche  Stücke  bei  dieser  Gelegenheit 
vernichtet  worden  sind,  ist  jetzt  nicht  mehr  auszuinachen.  Man  hat  es  damals  nicht 

einmal  der  Mühe  wert  gehalten  ein  Inhaitsverzeichnis  anzufertigen.  Noch 

schlimmer  war  die  That  des  Vandalisinus,  welche  im  Beginne  dieses  Jahrhunderts 

verübt  wurde,  indem  das  Archiv  der  Kammer  Delft  vollstandig  als  Makulatur  ver- 
kauft wurde,  ein  Loos  welcb.es  auch  die  Archive  der  anderen  Kammern,  weun  nicht 

ganz,  so  doch  teilweise  getroffen  zu  haben  scheint,  da  von  ihren  Urkunden  nur 

noch  Ueberreste  bestehen,  von  keiner  einzigen  dieselbeu  noch  vollstandig  vorhandeu 

sind.  So  batte  die  O.  I.  Comp.,  einst  verherrlicht  als  die  festeste  Stütze  des  Landes, 

in  der  ersten  Halfte  des  19te"   Jahrhunderts  jedes  Interesse  in  Niederland  verloren. 
Seit  185G  hat  sich  jedoch  die  frühere  Gleichgültigkeit  in  Teilnahine  verwandelt. 

Jetzt  wird  alles  was  auf  das  Archiv  der  Comp.  Bezug  hat,  ebenso  sorgsam  bewahrt. 

als  es  friiher  achtlos  umhergeworfen  wurde.  Es  waren  die  Beamten  des  nieder- 

landischen Reichsarchives  selbst,  vor  allem  die  Herren  P.  A.  Leupc  und  Dr.  J.  K.  J.  de 
Jonge,  welche  das  noch  nicht  urbare  aber  nun  zugüngliche  Terrain  fruchtbar  zu  machen 

begonnen  haben.  Der  erstere  that  dies  vor  allem  durch  Yeröffentlichung  unbekannten 

Dokumentein  dem  „Tijdschrift  van  het  Koninlijk  Instituut  voor  Indische  Taal- Land- 

en Volkenkunde";  der  zweite  durch  eine  höchst  bedeutende  selbststandige  Arbeit, 

in  welcher  er  unter  dem  Titel  „de  opkomst  van  het  Nederlandsen  gezag  in  Oost-Indie", 
einen  Schatz  von  offiziellen  Bescheiden  herausgab,  welche  durch  eine  ausführliche 

historische  Uebersicht  erlüutert,  vorallem  die  Kenntuis  der  politischen  Geschichte 

aus  den  Quellen  selbst  ermöglichen.  Durch  den  Tod  wurde  de  Jonge  in  seiner  Ar- 
beit unterbrochen,  diese  jedoch  spater  fortgesetzt  von  M.  L.  van  Deventer,  sodasz 

das  Ganze,  mit  der  Herausgabe  des  13 eQ  Teiles,  in  1888  vollendet  wurde.     In  die- 

(1)  S.  Het  Oost  en  West  Indisch  Archief,  door  R.  C.  Bakhuijzen  van  den  Brink,  in 

dem  „Algemeene  Konst  en  Letterbode,"   1855. 
(2)  S.  Revista  do  Instituto  Archeologiooe  Oeographico  Pernambuco,  Junio  1886,  wo- 

rin  eine  kurze  Geschichte  des  O.  und  VV.  I.  Archives  von  der  Hand  des  weiland  Reichs- 

archivara  Dr.  L.  Ph.  C.  van  den  Bergh. 
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sem  Werkc.  weiehes  bis  1810  liiut't,  wird  jedoch  grüsztenteils  die  Geschichte  der 

Niederlander  nut'  Java  behandelt.  Auf  de  Jonge' s  Fuszspur  nnternam  h  I'.  A. 
Tiele  die  Berausgabe  vod  „Bouwstoffen  voor  de  geschiedenis  der  Nederlanders  in 

den  O.  1.  Archipel"  in  welenen  voraugsweise  die  Geschichte  der  Anszencomptoire 
behandelt  wird.  Aneh  erschien  (1886/7)  von  der  Hand  des  M.  L.  van  Deventer 

eine  „Geschiedenis  der  Nederlanders  op  .hint"  worin  das  bereits  von  de  Jonge 
Mitgeteilte  erganzt  und  kritisch  antersncht  wird.  Auch  zu  Batavia  wird  dies  Stu- 

dium warm  beherzigt.  Davon  liefern  das  „Tijdschrift"  und  die  „Verhandelingen  van 

het  Bataviaascb  Genootschap  voor  Kunsten  en  Wetenschappen"  zahlreiche  Beweisen.' 
Es  sind  da  vor  allem  D*.  N.  P.  run  den  Berg  (1)  und  der  Landesarehivar.  Ur.  .1.  A.  run 
der   Chijs  welche  sich  auf  historischem  Gebiete  verdienstlich  maehen. 

Ein  so  umfangreiches  Thema  wie  die  Geschichte  der  X.  O.  I.  Compagnie  is t 

jedoch  durch  alle  diese  Arbeit  noch  lange  nicht  erschö'pft.  Vor  allem  deshalb  nicht 
weil  infolge  ihrer  Neuheit  und  ihres  Umfanges,  fast  ausschlieszlieh  der  politischen  Ge- 
sehichte  der  Comp.  Aufmerksamkeit  gewidmet  worden  ist.  Ihre  innere  Organisatioii 

blieb  so  gut  wie  nicht  behandelt.  Sicher  ware  sie  dies  noch  langer  geblieben,  ohne 

die  Anregung  des  deutschen  Vereins  für  Kolonisation  und  Export,  welcher  Bieb 

durch  die  Ausscbreibung  seiner  Preisschrift  in  hohem  Masze  verdient  macht  um 

die  Geschichte  der  O.  I.  Compagnie.  Denn  ohne  diese  Anregung  war  vorerst  nicht  zu  er- 

warten.  dasz  jemand  die  Hand  au  diese  Arbeit  lcgeu  würde,  deren  gründliche  und  voll- 

Btandige  Bebaudlung  durch  den  ganzlichen  Mangel  einer  methodischen  Ordnung  der 

ELbergioszen  Menge  der  l'rkunden  nicht  wenig  erschwert  wird.  Besitzt  doch  derjeuige 
welcher  sich  init  der  Geschichte  der  englischen  Kolonieenbeschaftigt,  in  dein  Calendar 

of  Slafes  Papers  i  East  Indian  Series)  eiue  vollstandige  Uebersicht  der  Archive  der 

brittischen  Compagnie,  in  Niederland  fehlt  derartige  Fiihrer  und  irrt  man  in  eiuein 

Labyrinthe  umher.  Zwar  hat  weiland  P.  A.  Leitpe  ein  Art  Inventar  des  O.  I. 

Archives  angefertigt,  doch  wird  darin  von  den  voluminüsen  Blinden  uur  der  Titel 

anget'ührt,  warend  alles  was  den  luhalt  hetrifft  dem  Suchenden  üherlassen  bleibt. 

Der  1'mstand  dasz  diese  Liste  nur  in  einem  geschriebenen  Exemplare  vorbanden  ist. 
macht  sie  auszerdem  so  gut  wie  unbrauchbar.  Die  Forderung  welcbe  bereits  im 

Jahre  1855  von  Bakhuijzen  v.  <l.  Brink  gestellt  wurde:  „zeige  mir  was  da  ist, 

damit  icb  weisz,  was  icb  haben  mus/.",  ist  also  keineswegs  erlullt.  Ohne  das  nicht 
genug  zu  rübmende  Wohlwollen  der  Herren  Beamten  am  Reichsarchive  im  Haag, 

deren  Tugenden  in  dieser  Hinsicht  eine  Menge  offizieller  Mangel  bedecken,  worde 

in  das  niederlandische  Ostindische  Arcbiv  erst  nach  Jahrelanger  Arbeit  ein  Weg 

zu  tinden  sein.  Yorliiutig  hilft  ihre  Dienstfertigkeit.  welche  jeder  dankbar  aner- 

kennen  wird,  einem  augenfalligen  und  tast  tiiglich  empfundenen  Mangel  einiger- 
mas/.en    ab.     Es    ist    nicht  vorauszusehen,  wann  dieser  Zustand  ein  Ende  nehmen 

(1)  Jetzt  in  Holland,  und   Prasident  der   Niederliiudischen  Bauk. 

(2)  B.  v.  d.  Br.  1.  1.  S.  61. 
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wird.  Zwar  liesz  sich  der  kürzlicli  angetretene  Reichsarchivar  sofort  die  ïnven- 

tarisierung  des  indischen  Arehivs  augelegen  sein,  doch  bei  den  wenigen  dazu  ver- 

tügbaren  Kratten  nud  Mittelu.  ist  es  nicht  zu  erwarten,  das/  füederland,  wenn  je. 

wenigstens  in  den  ersten  Jahven  sein  Calendarium  besitzen  wird.  Wer  indische 

Geschichte  studiert,  bleibt  also  da  zu  Lande  vorlaüfig  noch  der  wohlwollenden 

Mitwirkung  der  Herren  Beamten  überlassen  and  seinen  gaten  Geschieke. 

Dein  Sebreiber  dieses  wiirde  es  denn  auch  nicht  geglückt  sein  ein  Ganzes  zusamnien- 
zustellen  and  aus  den  Quellen  selbst  eine  Geschichte  der  Administration,  Justiz 

und  Finanzen  der  Comp.  zu  geben,  wenn  er  nicht  das  Glück  gehabt  liatte,  ftir  seine 

Arbeit  einen  vorzüglichen  Leitfaden  zu  finden  in  der  9  Beschrijving  der  0.  I.  ('om- 
pagnie"  von  Dr.  Pieler  van  Dam.  Dieser,  von  1652 — 1706,  Advokat  der  Comp. 

veriaszte  aof  Befehl  der  Direktion  der  Gesellschaf't.  in  den  Jahren  1093 — 1701 

obengenanute  „Beschrijving."  Er  stellte  das  innere  Leben  der  Comp.  wahreud  des 
17te"  Jahrhuuderts,  sowohl  in  Niedcrland  als  in  Indien  dar.  in  nicht  weniger  als 
acht  Quartbanden,  jeder  zu  ungeiahr  1000  Seiten  (1).  Da  Dr.  ran  Dam,  zu  der  Zeil 

als  er  sein  Werk  schriel),  rnehr  als  40  Jahre  das  gewichtigste  Auit  bei  derCouip 

bekleidete  und  liber  alle  Quellen  freie  Verfiigung  batte,  kaun  die  Bedeutung  seines 

Werkes  nicht  zu  hoch  angeschlagen  werden.  Die  Direktoreu  schatzten  seine  Arbeit 

denn  auch  so  sehr.  dasz  sie  den  Schreiber  mit  einer  Verehrung  van  Fl.  8<.mm.>  belohn- 

ten  und  beschlossen  das  Werk  in  einer  besonderen  Kiste  im  Versammlungssaale, 

aus  welchem  es  nie  entemt  werden  durfte.  zu  depouieren  Es  braucht  nicht  ver- 

sichert  zu  werden,  dasz  der  Inhalt  desselben  sorgt'altig  geheim  gehalten  warde 
Zwar  finden  sich  überall  in  dem  Werke  die  Beweise.  dasz  es  vom  Advokaten  der 

Coinj)  geschrieben  ist  und  besitzt  es  die  ganze  Einseitigkeit  einer  „oratio  pro  domo,'] 
zwar  macht  die  systematische  Behandlung.  wobei  alles  nacli  der  chronologischen  Kei- 

hent'olge  mitgeteilt  wird,  es  oft  nnnötig  austiihrlich.  aber  die  Sorgtiiltigkeit  des 

Ganzen,  die  getreue  Verweisung  nach  den  ot'fiziellen  Resolutiooeu  sowohl  der  Direk- 
toreu als  der  Staaren,  und  auch  die  gesimde  Kritik.  welche.  wenn  es  sich  nur  nicht 

um  die  Oberdirektion  oder  urn  das  Handelspriucip  der  Comp.  handelt,  öl'ters  von 
ihm  geiibt  wird.  ersetzt  alles  und  macht  sein  Werk  bei  einer  Arbeit.  wie  sie  hier 

vorliegt.  unentbehrlich. 

Das  Werk  nut  Danis  behandelt  jedoch  uur  das  innere  Leben  der  Comp  im 

17ten  Jahrhundert  Es  beschreibt  auszerdem  dieses  Leben  liauptsaehlich  nur  von 
admiuistrativem  Gesichtspunkte  aus  Auf  seiner  Fuszspur  konute  jedoch  der  Nerlaut 

der  administrativen  Geschichte  im  18en  Jahrhundert.  aus  den  ot'fiziellen  Bescheiden 
als:  Resolutionen  der  Siebzehner,  Kesolntionen  der  Generalstaaten  und  denen  von 

Holland,  den  Generalen  Missives  der  indischen  Regierung,  den  Protokolleu  des 

Haager  Besogne,  um  nur  die  vornehmsten  Quellen  zu  nennen.  verfolgt  werden,  und 

zwar  mit  desto  geringerer  Mühe.  als  in  die  Organisation  dieser  Yerwaltung  wahrend 

jenes  Zeitraumes  wenig  Veranderung  kam.     Auch  für  die  Einrichtung  des  Rechts- 

(1)     Leider  fehlt  ein  Teil  davon. 



wesens  enthalt  van  Dam1»  „Beschrijving"  vieles  Wichtige.  Wo  seine  Mitteilungen 
nicht  ausrfcichen,  wird  eine  getuigende  Erganzuug  gefunden  in  den  verdienstlichcn 

Hill'smitteln.  welche  deui  unerinüdlichen  Fleisze  des  Ik.  ./.  A.  van  der  ('hijs,  zu 
Batavia,  zu  danken  sind.  Dieser  ermóglichte  es,  dnrch  die  Heransgahe  des  Indisch 

Plakaalboek  (1)  und  des  Registers  der  Resclutionen  von  Generalgouverneur  und 

Raten,  t'ür  die  Darstellung  dieses  Unterteiles  aus  den  Üriginalqucllen  zu  schopten. 
Aucli  an  Dr.  V.  Mijer's Sammlung  von  Regierungsinstructionen  (2)  und  seiner  „Studie 

over  de  geschiedenis  der  codificatie"  ist  Vertasser  dieses  nicht  wenig  verpflichtet. 
Am  mühsainsten  nud  zeitraubendsten  war  jedenfalls  die  Behandlung  der  Ge- 

Bchichte  des  Finauzwesens  der  Couip.  Eine  erschöpfende  Behandlang  dieses  Ge- 

«xenstandes  wird,  wegen  des  Mangels  an  diesbezüglichen  Urknnden.  vielleicht  zu 

allen  Zeiten  uuuiöglich  sein.  Was  auch  noch  au  solchen  in  dein  niederliindischen 

Reichsarchive  verborgen  sein  mag  (und  erst  ein  ordentliches  Calendarium  wird  dies 

an  den  Tag  bringen).  das  Geheiinhaltungsvstem  weiehes  die  Comp.  vor  allern  in 

diesera  Punkte  betblgte,  verblinden  mit  ihrer  eigentümlichen  Buchhaltung,  laszt  ver- 

muten.  das/,  das  bestellende  Üunkel  wohl  niemals  ganz  aut'geklart  werden  wird. 
In  den  offiziellen  Resolutioneu  wenigstens  ist  darüber  so  gut  wie  nichts  zu  finden. 

Nicht  von  einer  Kaminer  ist,  selbst  nur  t'ür  ein  Jahr,  eine  Collektion  der  taglich 
gehrauchten  Rücher  zusammenzubringen.  Die  vierjahrlichen  Rechnungsablagen,  inso- 

weit  sie  zu  Rate  zu  ziehen  waren,  geben  ebensowenig  Aut'klarung.  Es  ware  eine 
vergebliehe  Mühe  gewesen,  sich  in  diesen  Gegenstaud  zu  vertieten,  wenn  nicht 

in  versebiedenen  Auf'zeichnungen  welche,  zum  groszen  Teile  unbekannte,  Direk- 
toren  für  sich  selbst  gemacht  habeu,  vor  allem  in  der  Memorie  des  Generalbuch- 
halters  Paulus  de  lioo,  viel  bewahrt  geblieben  ware,  was  wenigstens  zum  Teile,  die 

in  diesem  Punkte  bestehenden  Lücken  aust'iillt.  Nicht  weniger  kommen  hier  in  Betracht 
die  drei  wichtigen  Memorien  des  Direktors  Cornelis  van  dor  (fadermeulen,  sowie  die 

Kritik  der  beiden  ersten  seitens  Thomas  Hope.  Aus  diesen  Memorien  geht  jedoch  deut- 
lich  hervor,  wie  die  Direktoren  in  der  eineu  Kammer,  selbst  vor  ihren  Amtsgeuossen  in 

anderen  Kammern,  aus  vielen  Sachen  ein  Geheimuis  machten,  und,  am  Ende  des 

18te"  Jahrhunderts,  das  Geheimhaltungssvstem  bei  den  Direktoren  unter  einander.  zn 
vollkommenen  gegenseitigen  Misztrauen  entartet  war.  So  warde  z.  B.  die  ganze 

Kritik  Hope's  iiber  das  Werk  von  v.  d.  Oudermeulen  vor  dem  letzteren  geheim  ge- 
halten und  beweist  nicht  nur  der  Stil  der  Kritik.  gondern  auch  die  Sehiirt'e  mit 

welcher  v.  d.  f/s  Privathandlungen  besprochen  werden,  eine  Erbitterung,  wie  sie 
zwischen  solchen  ehrenwerten  Direktoren  sicher  niemand  vermuten  würde.  Mit 

Recht  beklagtc   v.    d.    O.    sich  denn  auch  darüber.  dasz  man    ihm.    vielleicht  dem 

i  I )  Herausgegeben  vou  dem  „Bataviaasch  Genootschap  voor  Kunsten  en  Wetenschappen" 
unter  Mitwirkung  der  indischen  Regierung.  Batavia,  Landsdrukkerij.  Haag,  M.  Nijlioff. 
1885  ff. 

(2)  Verzameling  van  instructies,  ordonuanciën  en  reglementen,  voor  de  Regeering 

in   Nederlandsch-lndie  vastgesteld  in   1609,   1617,  1632,   1650,  etc.  Batavia  1848, 
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eifrigsten  von  allen,  soviel  zur  Kenntnisnahme  entzog,  und  wohl  durfte  er  die 

BemerkuDg  machen,  dasz  „wollte  man  dabei  beharren  (ihn)  blinder  zu  lassen  als 

sich  gehorte,  man  jedoch  bedenkeu  miiszte,  dasz  eine  Versammlung  zwar  mit  Stim- 
menmebrheit  das  eine  oder  andere  beschliesen  könnte,  der  Handel  aber  sich  nicht 

iügc  nach  dem  Sinne  oder  Beschlusse  irgend  einer  Corporation"  (1). 
Von  den  zwei  ersten  Memorien,  beide  sind  1772  verfaszt,  sowie  von  Hopës 

Kritik  darüber,  befindet  sich  eine  Abschrift  im  Reieksarchive  im  Haag.  Die  dritte, 

vollendet  am  10  Nov.  1785,  anfanglich  ebenfalls  nur  bestimmt  fttr  die  höchstgestellten 

und  einfluszreichsten  Manner  der  Regierung,  wurde  von  dem  Prinzen  Willem  V 

dem  Prof.  Lueder  zu  Handen  gestellt.  Dieser  machte  daraus  die  Auszüge,  welche 

in  Saalfelds  Werk  aufgenommen,  die  Hauptverdienste  desselben  bilden.  Worte  und 

Ziffern  welche  Saalfeld  giebt.  stimmen  wenigstens  buchstablich  mit  dieser  Memorie 

überein,  und  ganze  Seiten  dieses  Buches  sind  eine  wörtliche  Uebersetzung  aus  der 

3,eü  Memorie  von  v.  d.  0.  (2). 
Der  Forderung,  die  administrative,  juridische  und  linanzielle  Geschichte  der 

Comp.  nach  den  Quellen  zu  bearbeiteu,  ist  also  entsproehen  worden.  Das  Thema 

ist  j edoch  ein  so  ungemein  umfangreiches,  dasz  es  bei  der  Behandlung  desselben 

jedenfalls  eine  der  gröszten  Schwierigkeiten  war,  Rechnung  zu  halten  mit  Rauin 

und  Zeit,  da  es  leichter  gewesen  ware,  den  gegebenen  Raum  mit  einem  einzigen 

Unterteile  auszufüllen,  als  in  demselben  eine  nicht  ganz  wertlose  Uebersicht  des  Gan- 
zen zusarnmenzudrangen.  Es  ist  denn  auch  leicht  möglich,  dasz  die  Bearbeitung 

die  gesteckten  Grenzen  überschreitet,  um  so  eher  als  im  Interesse  der  Sache  hier 

auch  ein  Uebersicht  des  Geschichte  des  partikuliiren  Handels  und  der  Kolonisation 

uuter  der  Comp.  gegeben  wird.  Denn  die  erstere  stellt  den  Geist  welcher  bei 

dieser  Handelsgesellschaft  herrschte  heil  in  das  Licht,  die  letztere  ist  vielleicht 

mit  Hinsieht  auf  den  Zweck,  zu  welchem  von  vielen  in  Deulschland  Kolonieen  be 

gehrt  werden,  nicht  uuwichtig. 

(1)  S.  v.  d.  Ouder me  alen 's  3'e  Memorie,  1801  herausgegeben  von  D.  van  llogendorp 
in  seinen  „Stukken  raakende  den  tegenwoordigen  toestand  der  Bataafsche  Bezittingen  in 
O.  I.  en  den  Handel  op  dezelve.  S.   287. 

(2)  Vgi.  Saalfeld,  1.1.  III.  S  170-194  mit  deu  „Stukken"  etc  S.  71-140.  Das  Werk 
v.  d.  O's  tragt  in  der  von  v.  Hoyendorp  besorgten  Ausgabe,  den  Titel:  „Iets  dat  tot 
voordeel  der  üeelgenooten  van  de  O.  I.  Cie  en  tot  Nut  van  Ieder  ingezeten  van  dit  Ge- 

meenebest  kan  strekken".  Dasz  Prof.  Lauts  vergeblich  nach  diesem  Werke  suchte,  war 
zum  groszen  Teile  verursacht  durch  ein  Unterschied  im  Titel,  da  Saalfeld  angiebt  dasz 

dieser  lautete:  „Iets  wat  strekken  kan  tot  nut  van  het  lieve  vaderland".  Es  ist  jedoch 
sonderbar,  dasz  ein  Mann  wie  Lauts,  die  Ausgabe  von  o.  Hogetidorp  nicht  gekannt  zu 
haben  scheint,  da  er  danu  sofort  die  gesuchtu  Quelle  gefunden  haben  würde.  S.  seinen 
Aufsatz  über;  „de  Beschuldiging  dej  Duitsche  schrijvers  betrekkelijk  de  Nederlandsche 

geheimzinnigheid  met  opzicht  tot  Nederlandsen-  Indië",  in  „Verhandelingen  en  Berichten 

betrekkelijk  het  Zeowezen  en  de  Zeevaartkunde"  VII.  St.  1;  eine  höchst  unbedeutende 
Widerlegung. 

. 
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Jedem  der  sich  die  Muhe  giebt  von  dcm  hier  Folgenden  Kenntnis  za  nehmen, 

winl  es  sicher  auffallen,  das/  bei  der  Behandlun.;-  des  innerco  Lebens  der  Comp. 
sm  wenig  von  geschichtlicher  Entwicklung  die  Rede  ist.  Dieser  Mangel  werde 

jedocfa  nicht  dein  Autor  beigemessen,  sondern  als  cine  Folge  des  beliandelten  I 

genstandes  selbst  betrachtet.  Denn  /u  geschichtlicher  Entwicklung  ist  ein  Vor- 
wartss.  hreiten  mit  den  Bedürfnissen  der  Zeit  nnd  Qmgestaltung  nach  der  Art  nud 

den  Fordernngen  der  Zustande  and  Umstande  erforderlich  Aber  es  ietgeradeein 

Kennzeiehen  der  Comp.  das/,  solehes  niemals  bei  ihr  der  Fall  gewezen  ist.  Als 

K.m  dniann  anfgetreten,  bleibt  sic.  auch  nachdem  sie  sich  zu  einem  machtigen 

Souveran  entwickelt  batte,  fortw&hrend  nnd  ansschlieszlich  derselbe  Kaufmann 

voiii  alten  Schlage,  and  zeigt  sich,  je  ernsterdie  Ereignisse  auf  Vei&nderang  dringen, 

mit  zanehmender  Verstocktheit  den  alten  ersten  Principien  zagethan,  die  Angen 

schlieszend  vor  allen  Zeichen  der  Zeiten.  Entstehong,  Blüte  nnd  Verfall,  cine  Drei- 

teilnui,r  nnter  welchc  sich  jede  Geschichte  bringen  laszt,  ist  denn  anch  nicht  nu- 

zawenden  auf  die  Verwaltung  und  das  Reehtswesen  bei  der  Comp.  Nuraaffinan- 
ziellen  nnd  politischen  Gebiete  kano  bei  ihr  davon  die  Rede  sein.  Aosbreitnng 

des  Grruodgebietea  mag  Aosbreitnng  de  Administration  and  Jarisdiktion  zar  Folge 

gehabt  haben,  dieselben  GrnndsHtze,  dieselbe  Organisation  blieb  alle  Zeit  ihres  Be- 
stehens unvenindert  in  Kraft.  Erst  Daendels,  weieher  1808  als  Genaralgonvernenr 

anftrat,  solltc  eine  griindliche  Umgestaltnng  in  verschiedenen  Zweige  der  Verwaltung 

und  des  Kechtswesens  zu  Stande  bringen. 

Ohne  Zweifel  wird  das  Schlnszkapitel,  in  welchem  die  wesentlichen  Ergebnisse 

znsammenznfassen  und  auf  die  deutsche  Kolonialpolitik  anznwenden  sind,  als  das 

hauptstiehlichste  Kapitel  des  ganzen  Werkes  betrachtet  werden.  Der  Verfasser  ist 

bei  der  Behandlung  desselben  ganz  auf  praktisches  Gebiet  getreten,  indeni  er  sich 

fragt,  wclches  die  Politik  der  Comp.  als  Kolonialmacht  fiiglich  batte  sein  sollen, 

uin  daraus  zur  Anwendnng  auf  die  deutsche  Kolonialpolitik  zu  kommen.  Eine 

andere  Methode  zu  befolgen,  war  unthuulich  bei  der  Unfahigkeit  welche  die  Comp. 

als  Souveran  gegenüber  den  von  ihr  beherrschten  Völkern  bestandig  bewiesen  hat. 

Ihre  Politik  mit  derjenigeu  der  Deutschen  zu  vergleiehen,  das  ware  eine  Verglei- 
chung  zweier  thatsiichlich  ungleichartiger  Gröszen.  Die  niederlandischen  Kolonieen 

unter  der  Comp.  welche  keine  andere  als  eine  beschrankte  Handelspolitik  und 

Ausbeutnng  des  Inlanders  kannten,  unterscheiden  sich  von  den  deutschen  in  Art 

und  Wesen.  Sofort  springt  dies  in  die  Augen,  wenn  man  beider  Rechtsverhaltnisse 

zuua  Staate  mit  einander  vergleicht.  Es  ist  wahr,  die  Comp.  von  dem  Staate  ins 

Leben  gerufen,  von  dem  Staate  lebensfahig  gemacht  und  beschiit/t.  beginnt  damit 

Bich  demütig  der  Souveninitiit  der  Allgemeinen  Staaten  zu  fügen  und  diese  als  ihre 

Henen  anzuerkennen.  Ihrer  Zukunft  unbewuszt,  erkliirt  sie  sich  im  Anfange  als 

Dienerin  der  Republik,  indem  sie  sich  damit  beruhigt  dasz  die  Allgemeine  Staaten 

das    Gebiet    der    Comp.  in  Indien  beschauen  als  ihr  Gebiet,  die  Beamten  daselbst 

(1  j     Resolution  der  Generalstaaten  vom  27  Nov.  1609. 
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anstellen  auf  den  ihneti  geleisteteu  Eid  und  die  Lander,  Festungen  und 

Platze  in  Oslindien  als  abhangig  bezeiehnen  von  den  Vereinigten  Niederlanden. 

1617  wird  deun  auch  die  fiir  die  indische  Regierung  aufgestellte  Instruktion, 

ebenso  wie  die  fiir  den  ersten  Generalgouverneur  iin  Jahre  1609,  der  Gut- 
heisziiüg  der  Landesregiernng  unterworfen.  Solauge  die  Comp.  den  Sckutz  des 

Staates  bedarf,  erkannt  sie  die  Xiederlandische  Regierung  aucb  in  Indien  als 

ihren  Souveran  an.  Docli  wie  andert  sich  die  Lage  als,  gegen  das  Ende  der  ersten 

Oktroiverlangerung,  die  Macht  der  Compagnie  ihren  Gipfelpunkt  erreicht  bat !  Sehon 

1632  gaben  die  Direktoren  dem  von  ihnen  ausgesandten  Generalgouverneur  eine 

Instruktion  init,  olme  die  Generalstaaten  zu  befragen  (1).  Als  1644  die  Staaten  eine 

Vereinigung  zwischen  den  Ost-  und  Westindischen  Compagnieën  zu  Stande  bringen 

wollen,  weigern  sich  die  Direktoren  entschieden,  und  erklaren  zugleich,  dasz  die  er- 

oberten  Platze  und  Festungen  in  Oslindien  nicht  zu  betrachten  seien  als  Erobe- 
rungen  des  Staates,  sondern  als  Eigent um  besonderer  Kaufleute,  welche  diese  Platze 

verkaufen  künnten,  an  wein  sie  fiir  gut  fanden,  ware  es  auch  selbst  an  den  König  von 

Spanten  oder  an  andere  Feinde  des  vereinigten  Staates  (2)  Dieser  Anschauung 

scheint  sich  die  niederlandische  Regierung  nicht  widersetzt  zu  haben,  um  so  weni- 
ger  als  die  eiDfluszreichsten  Mitglieder  der  Staaten  von  Holland  zugleich  Direktoren 

der  Compagnie  waren.  Xur  1656  machten  die  Staaten  von  Holland  noch  einen 

schwachen  Versuch,  die  Souveranitat  des  Reiches  zu  behaupten,  indem  aufihrAn- 

dringen,  durch  den  Ratspensionar  Joan  de  Wilt,  bei  der  Direktion  der  Compagnie  an- 

gefragt  Avurde,  wem  der  Generalgouverneur  und  die  Rate  von  Indien  bei  ihrer  An- 
stellung  den  Eid  der  Treue  leisteten  und  warum  nicht  mehr  den  Generalstaaten 

welche  auf  diesem  Rechte  bestanden  ?  Die  Antwort  lautete,  dasz  die  Hochmachtigen 

das  Eidesrecht  an  die  Compagnie  abgetreten  batten,  und  da,  wie  van  Dam  sagt  (3), 

fldie  Staaten  sich  hiermit  contentierten,"  darf  bezweifelt  werden  ob  diese  Anfrage 
wohl  ernstlich  gemeint  war.  Thatsachlich  kann  also  seit  1632  die  Compagnie  in 

Indien  als  herrschender  Souveran  betrachtet  werden  (4).  Sie  zeigte  dies  im  Verlaufe 

ihrer  Geschichte  fortwahrend.  In  keinem  einzigen  Contrakte  welchen  sie  mit  fremden 

Fürsten  schlosz,  wurde  auch  nur  mit  einem  Worte  der  Allgemeinen  Staaten  Erwah- 

nung  gethan,  sondern  tiberall  handelt  und  beschlieszt  die  Compagnie  „auctorita- 

te  sua." Die  Niederlandisch  Ostindische  Compagnie  war  also  in  Indien  nicht  nur  thatsachlich 

sondern  auch  offiziell  seit    1632    eine    souverane  Macht,    nicht  unter,  nicht  neben 

1)  S.  die  Instruktion  fiir  Hendrik  Brouwer. 

2)  S  „Historiesch  Verhaal  van  het  begin,  den  voortgang  en  den  tegemvoordigen  staat 
des  Koophandels  van  de  Generale  Nederlandsche  Geoctroyeerde  O.  Indische  Compagnie.  T 
II.  S.   HO. 

;)     Mr.  P.  van  Dam.     Beschrijving  der  O.  I.  Cie      Buch  III  fo.  16. 

4)     Nur  in  der  Rechtssprache  erkannte  sie    pro    Forma  die  Souveranitat  der   General- 
staaten an. 
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dein  Staate.  sondern  in  allem  nnabhftngig  von  diesem.  Es  bedarf  keines  Bewei- 
wie  >ie  Bicfa  dadurch  von  den  deutschen  Kolonieen  unterscheidet.  Die  Rechtevcr- 

b&ltnisse  der  deutschen  Schutzgebiete  kunnen  hier  nicht  aas  einander  gesetzt  wer- 

den, oud  brauchen  dies  t'ür  die  Yereinigung  t'iir  welcbe  diese  Arbeit  bestimmt  ist, 
am  allerwenigsten.  Wohl  genen  die  Ansichten  fiber  die  staatsiechtliche  Stellung  der 

Bchntzgebiete  sehr  weit  ans  einander  (1  |,  doch  scheint  ini  Principe  anerkannt  werden 

zu  mttssen,  „dasz  die  Schutzgewalt  des  Reiches,  die  lediglich  durch  die  Hoheitsrechte 

der  Kegierungen  der  Schntzstaaten  beschriinkte,  sonst  aber  alle  Sonveriinitiitsrechte 

enthaltende  Staatsgewalt  des  Reiehs  fiber  die  Schutzgebiete"  ist  (2).  NachdemGe- 
setze  vom  17  April  1886  isl  der  Kaiser  befugt,  sfimmtliche  in  der  Schutzgewalt 
enthaltenen  Hoheitsrechte  auszufiben  ini  Xameu  des  Reiches,  nud  steht  sowohl  die 

Finanzhoheit  als  die  Befngnis  znr  Behördeorganisation  Hun  allein  zn.  Da  in  diesem 

Reichsgesetze  die  beiden  Arten  von  Schntzgebieten  nicht  geschieden  sondern  gleich 

behandelt  werden,  sodasz  was  t'ür  Kamerun  und  Togo  gilt.  auch  anf  die  anderen  Ko- 
lonieen anwendbar  ist,  wenn  auch  in  der  inneren  Organisation  derselben  grosze 

Verschiedenheit  besteht,  geht  daraus  hervor,  dasz,  welebe  auch  die  Hoheitsrechte 

der  deutschen  Gesellschaften  sein  mogen,  diese  in  den  wichtigsten  Punkten  der  Sou- 
reranitat  des  Reiehes  untergeordnet  sind.  Von  der  deutschen  Regierung  ist  nicht  zu 

erwarten.  dasz  sie  glcichwie  triiher  die  Generalstaaten  der  Vereinigten  Niederlande,  die 

Bestimmungen  dieser  Souveranitatsrechte  zu  einem  toten  Buchstaben  werden  lassen 

wird  Die  deutschen  Handelsgesellsehat'ten  kunnen  dazu  beglückwiinscht  werden. 
helix  quem  faciunt  aliena pericula  cautum!  Freilich  ist  die  Geschichte  der  Xied.  O.  I.  Com- 

pagnie die  einer  oktriierten  Handelsgesellschaft  im  Besitze  eines  streng  behaupteten 

Mouopols.  Ihre  Geschichte  warnt  ebenso  wie  die  jeder  anderen  dergleiehen  Gesellschat't 
vor  dem  Auftreten  einer  Handelsvereinigung  als  Souveran.  Mogen  nun  auch  die  Han- 

delsgesellsehat'ten unserer  Zeit  principiell  von  diesen  früheren  verschieden  und  dadurch 
eine  Vergleichung  zwischen  beiden  unuiöglick  sein.  so  mag  doch  die  Frage  aufgeworien 

werden,  ob  die  ersteren  jetzt  im  Stande  sind  zu  thun,  was  die  letzteren  nie  ungestraft  ha- 

ben  thun  kunnen,  und  die  Aufgabe  des  Souverans  und  des  Kaurmannes  in  einer  Hand 

vereinigen  werden  kunnen.  Diese  Frage  kann  hier  nicht  gelost  werden.  Dies  ist  jedoch 

eine  Thatsache  dasz.  wenn  im  Besonderen  die  deutsche  ostafrikanische  Vcreinigung, 

aachdem  sie  das  erreicht  was  ihr  vorgesehwebt.  nml.  dasz  sie  eine  grosze  commercielle 

sellschaft  geworden  ist  mit  den  Rechten  einer  jnristischen  Person,  dasz,  wenn  sie 

die  Lehren  der  Geschichte  beherzigt  und  unter  dem  Schutze  des  Reiches  bleibt  was 

sie    ist:    Kaufmann    und    Kolonist,    eiu    unabsehbares    Entwickelungsfeld  ihr  als- 

1)  S.  Karl  von  Stengel:  Die  rechtliche  Stellung  der  D.  Schutzgebiete;  Deutsche 

Kuloo.  Zeitung  1887.  Heft  8,  S.  228  ff.;  auch  Auualeu  d.  1>.  Reiches  1887  No.  5/6  S. 
309  ff. 

2)  S.     Annalen    des    deutschen    Reiches    1887,  No.  2/8.     S.   191  ff,  den  Aufsatz  von 

Gesetz  betreffend    die  Rechtsverlniltnisse  der    deutschen  Schutzgebiete 

Yom  17  April  1886,  nebst  den  bisherigen  erganzenden  Verordnungen. 



dann  offen  steht,  wo  keine  der  Klippen  drohen  an  welchen  früher  so  manche  Han- 
delskolonie gescheitert  ist.  Wenn  diese  eine  Wahrheit  durch  die  Geschichte  der 

N.  O.  I,  Cie.  heil  beleuchte;  wird,  so  mag  die  Bedeutang  dieser  Wahrheit  als  Ersatz 

für  das  Fehlen  vieler  anderen  angesehen  werden. 
Zum  Schlusse  musz  dem  Schreiber  noch  ein  Bekcnntnis  vom  Herzen  Gerade 

wegen  der  Bcdeutung  des  hier  behandelten  Tlieraa's  ist  es  zu  beklagen,  dasz  der  un- 
geheure  Umfang  desselbcn,  verbanden  mit  der  verhaltnismaszig  kurzen  Vorbereitungs- 

zeit  und  dem  begrenzten  Raume,  die  Behandlung  becintrachtigt.  "Wenn  nicht  ein 
ganzes  Menschenleben,  so  ist  doch  siclier  mehr  als  ein  Jahr  ertbrderlich  um  auf  dieseud 

uuabsehbaren  Felde,  in  die  Menge  der  Archiven,  Ordnung  und  Regelmaszigkeit  zu 

bringen,  diese  nach  ilirem  Inhalte  kennen  zu  lernen,  sodasz  eine  klare  Uebersichf 

eine  klare,  methodische  Behandlung  ennüglicht.  Vor  allem  mit  Hinblick  auf  den 

Stand  der  gegenwartigen  Wissenschaft,  verdient  die  politische  Geschichte  der  Com- 

pagnie eine  bessere  Behandlung  als  hier  gegeben  werden  konnte,  und  wofür  denn 

auch  ein  jeder  Historicus  um  Xachsicht  gebeten  wird.  Möchte  denn  auch  der 

Schreiber,  wenn  er  das  Resultat  seiner  Arbeit  vergleicht  mit  dem  erstrebten  Ziele,  ge- 

neigt  sein  zu  sagen:  „dum  relego,  me  scripsisse  pudet",  dankbar  für  den  Genusz 

welchen  ihm  die  Bearbeitung  dieses  Thema's  verschaft'r,  hat,  giebt  ihm  das  Bewustsein 
bei  der  Behandlung  davon  zum  ersten  Male  vollstandig  aus  den  Quellen  geschö])ft 

zu  haben,  den  Mut  die  Frucht  seiner  Arbeit  darzubieten.  Aufrichtiges  Interesse 

an  dem  Entwicklungsgange  der  deutschen  Kolonieen  hat  ihn  zu  dieser  Arbeit  an- 

geregt.  Mogen  unter  Leituug  von  Energie  und  gesundem  Verstande,  diese  Kolo- 

nieen  werden  was  die  Ostindische  Compagnie  einst  für  Niederland  war.  Miïge 

der  Besitz  derselben  zum  Segen  sein,  sowohl  den  Völkern  welche  unter  dem 

Schutze  der  Reichsfahne  einer  neuen  Zukunft  eutgegengehen,  als  dem  deutschen 

Volke  selbst,  und  seine  kolonisatorische  Arbeit,  getreu  der  Tradition  seiner  Viiter, 

für  alle  Zeiten  das  Palladium  einer  höheren  Kultur  werden,  einer  verstandigen 

freiheitlichen  Entwiekelung  sovvie  auch  eines  stetigen  materiellen  Wachsens  und 
Gedeihens! 

Haag,  Oktober  1887. 
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Die  engen  Grenzen,  in  weiehen  die  politische  Ge  -bicbte  der  ostindischen  Com- 

pagnie dargestellt  werden  mus/.,  /.wingen  za  einer  Kiiiv.e  die  deni  ernsten  Geschiehts- 

forscher  gleichbedeutend  ist  mit  Lückenhaftigkeit.  Demzufolge  kunnen  die  An- 
iange  der  niederlandischen  Herrschatt  in  Indien  hier  ebenso  wenig  besprochen  werden 

wie  die  Entstehung  der  „groszcn  Fabrt"  welebe  die  Xiederlander  zu  der  Reise 
nach  dem  fernen  Osten  tiiebtig  machte.  Von  diesem  ganzen  poëtischen  Zeitraum, 

in  welcbem  sieb  die  sprudelnde  Krat't  eines  zum  Selbstbewnszjtsein  erwacbten  Volkes 
in  ihrer  ganzen  Stiirke  zeigte,  mussen  wir  sebweigen.  Es  geniige  bier,  dasz  als 

der  niederl&ndische  Kaut'mann  tand,  „dasz  es  infolge  der  Verhat'tungen  und  der 

un>aglichen  Gewaltthaten  des  Königa  von  Spanten,  mit  der  t'reien  und  ungehinder 
ten  Benutzung  der  hauptsiichlichsten  Seewege,  bei  webben  Handel  und  Gewerbe 

der  Niederlande  sieb  besonders  gut  standen,  t'iir  ibn  am  Ende  ware"  und  als  auszer- 

dem  Bestimmungen  der  Niederlandischen  Regierang,  bervorgerut'en  einerseits 
durcb  den  Kriegszustand  mit  Spanten,  andrerseits  durcb  englischen  Einflusz,  seinen 

Handel  mit  dem  Untergange  bedrobten,  dasz  er  damals  seinen  Bliek  nach  anderen 

Haten  riebtete  urn  die  eintraglichen  Produkte,  welebe  ibm  zu  entgeben  drohten, 

an  ihrer  Quelle  aut'/.usueben.  Das  Streben  nach  dem  Besitze  der  teuer  bezahlten 
Spezereien  trieb  ibn  nach  den  Molukken.  Aber  zu  ihrem  Gliicke  besebriinkten  sich 

die  Xiederlander  nicht  anf  diese  Insein.  Jan  ffuijgen  van  Linscholen,  dessen  Wahl- 
spruch  (soutfrir  pour  parvenir)  damals  als  die  Losung  des  ganzen  niederlandischen 

Volkes  gelten  konnte,  riebtete  ibr  Augenmerk  anf  .lava.  Das  Volk  zu  dem  er 

sprach,  war  vorbereitet  die  Fabrten  nach  dem  iius/.ersten  Osten  zu  wagen.  Die 

Ertahrungen  die  es  gewonnen  dureh  eine  Menge  Unternehmungen  nach  Rusland* 

Nordktiste,  nach  Afrikas  Westküste,  nach  Brasilien  besonders,  batten  es  genugsam 

gereift  und  gestahlt  urn  den  unbekannteu  Gefahren  zu  trotzen.  Diese  Erfahrung, 

an  der  Hand  der  t'iir  die  damalige  Zeit  hoch  entwickelten  Navigationswissenschaft, 
lie>/.  zuversichtlich  boften,  dasz  die  Xiederlander  aucb  in  dem  ihnen  noch  unbe- 

kannteu indischen  Archipel,  mit  gutem  Erfolge  Handel  und  Schiffahrt  treiben  wiirden. 
Am  24  Juli  159G  setzten  die  Xiederlander  zum  erstenmale  den  Fnsz  anf  Java. 

Wie  anziehend  aber  aueh  die  (ieschichte  der  ersten  Ziige  sein  mag,  wir  mussen 

hier  davon  sebweigen.  Als  jener  erste  Zug  von  nantischem  Gesicbtspunkte  aus 

vollkommen  gelungen  war,  weun  er  aueh  als  Handelsnnternehmnng  durchaus  schei- 

terte  war  der  Anstosz  gegeben.  Was  \  iele  t'iir  unmöglicb  gehalten  batten,  war 

geglückt.     Der  Weg  nach  Indien  war  aueh  von  den  Xiederliindern  get'unden.     Bald- 
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schossen  jetzt  die  Handelsgesellschaften  für  Indien  auf  „wie  die  Pilze  aus  der  Erde." 
In  wenigen  Jahren  hatte  die  Coneurrenz  so  zugenominen,  dasz  uie  verschiedenen 

Rhedereien  (Compagnieën  geuanot),  um  eine  Redensart  jener  Zeit  zu  gebrauchen, 

„sich  gegenseitig  das  Geld  aus  dem  Beutel  und  die  Sehuhe  von  den  Füszen  segelten." 
Ohne  eingreifende  Maszregeln  drohte  der  eintriigliche  Handel  eben  so  sehnell 

wieder  zu  vergeben  als  er  entstanden  war.  Das  sahen  zuerst  die  Manner  ein,  die 

damals  in  den  Niederlanden  das  Regiment  in  Handen  batten.  Alle  Krafte  spannten 

sie  an,  um  die  drobende  Gefahr  zu  bescbwören.  Wie  viel  Scbwierigkeiten  dabei 

aucb  tiberwunden  werden  muszten,  es  gelang  ibnen.  Dank  der  Umsicbt  Olden- 

bnrnercld's  (1)  und  dem  Einflusse  des  Prinzen  Maurils  kam,  nacb  langwierigen 
Unterhandlungen  mit  den  versebiedenen  dabei  interessierten  Rbedereien,  endlicb 

am  20  Miirz  1602  ein  Uebereinkommen  zu  stande,  wonacb  die  bestebenden 

Handelscompagnieen  sicb  vereinigten  zu  einer,  wie  man  jetzt  sagen  würde,  Aktien- 

gesellschait,  genannt  die  Algemeine  Niederlandische   Vereinigte  Ostindische  Compagnie. 

Mit  dem  Auftreten  dieser  Com])agnie  schlug  die  Niederlandische  Handelspolitik 

einen  ganz  neuen  We^  ein.  War  bis  jetzt  triedlieber  Handel  ibr  Hauptzweck  ge- 

wesen,  ausgenommen  uur  danu,  wenn  ein  Angriff  durcb  Spanier  oder  Portiigiesen 

zur  Selbstverteidiging  zwang,  so  spracb  nun  die  Politik  ein  gewicbtiges  Wort  dabei 

mit,  denn  der  neue  Handelskörper  sollte  zugleicb  zu  einer  Stütze  dienen  für  den 

Staat.  Nicht  allein  Handelsbeziebungen  sollten  angekniipft  werden,  sondern  der 

neue  Verein  sollte  aucb  „in  Indien  Festungen  und  Sieherheitshauser  bauen  und 

daselbst  Gouverneure,  Amtleute  und  Kriegsvolk  anstellen."  Was  Wunder,  dasz 
die  neue  Scböpfung  in  den  Niederlanden  die  gröszten  Hoffnungen  enveckte,  und 

zugleicb  bei  den  Feinden  Furcbt  vor  den  Dingen  die  da  kommen  sollten,  Xach- 

eifer  bei  Freunden  und  Buudesgenossen. 
Die    beiden    ersten    Geschwader   verlieszen  am  31  Marz  und  17  Juni  1602.  die 

(1)  Laspeijres,  in  seiner  vortrefflichen  Geschichte  der  volkswirtschaftlichen  Anschauun- 
gen  der  Niederliinder,  schreibt  S.  57  beniger  richtig:  „Die  Errichtung  stiesz  im  Ganzen 

auf  wenig  Widerstand,  da  man  den  augenblicklichen  Nutzen  der  Compagnie  eins.ih.'' 
Im  Gegenteil,  die  Lokal-  und  Partikularinteressen  legten  dem  Entstehen  der  Compagnie, 

eine  Menge  Hiudernisse  in  den  Weg.  Das  persönliche  Interesse  verdunkelte  uur  zu  oft 

den  Bliek  für  das  allgemeine  Wohl.  Schon  am  6  Januar  1598  ernannten  die  Generalstaaten 

Bevollmachtigte  aus  jetler  der  bestehenden  Compagnieën,  „damit  man  sicb  vertragen 

lernte  und  einmütigen  Sinnes  die  Fahrt  zusammen  machen  könnte."  Was  den  Einflusz 
Oldenbamevelds  betrifft,  den  Laspcijres  verkannt,  so  liesz  sich  dieser  Gelehrte  irre  führen 

durch  ein  Citat  aus  den  Verhoren.  Hatte  L.  dieselben  vollstandig  gelesen,  so  würde  er 

gefunden  haben,  dasz  Oldenharueveld  vor  denselben  Richtern  beliauptete,  „er  habe  sich 

der  ̂ ache  der  Ostindischen  Compagnie,  wiihreud  einiger  JaJwe,  in  Scliriften  und  Bespre- 

chungen  unter  ouszerordeutlich  yroszer  M$he  und  Arbeit  angenommen."  Aus  einer  Menge 
von  Schriftstücken  die  sich  noch  unter  seinen  nacligelassenen  Papieren  befinden,  sowie 

aus  den  „Resolutiën  van  Holland"  geht  hervor,  dasz  Oldenbarneveld  hiermit  die  Wahrheit 
gesprochen  hat. 
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Niederfande.  Zwar  worde,  da  diese  Flotten  vat  dem  Zustandekommen  der  vcreini^ten 

Compagnie  ausgerastet  waren,  darttber  besondere  Rechnnng  gettthrt;  was  jedocfa 
dies  macht   anf  politischem  Grebiete  bewerkstelligte,  sollte  der  Compagnie  zo 

gute   kommen.     Ebenso   sollten    «lic    bereits  bestehendon    Handelsnnternehmnngen 

;mt  Tertiair.  Amboina,  Honda,  [ianlam  and  anderen  Orten  an  sic  übergehen.  Anf 

diesem  Znge  gelang  es  dem  Admiral  Wijbrandi  run  Waerwijck  (20  Angnet  16 

den  ersten  bedeutenden  Erfolg  anf  politischem  Grebiete  t'iir  seine  Landesgenossen 
zn  erringen,  indem  er  von  den  Pangéran  von  Bantam  ein  Erbgut  samt  den  daraut- 
Btehenden  Steingebiiuden  im  besten  Teile  der  Stadt  erwarb.  und  bo  den  ersten 

Wohnsitz  der  Xiederliinder  im  malaiisclicn  Archipel  grttndete. 

Wiilireml  bo  die  emte  Niederlassnng,  durch  welehe  der  Grand  zur  Ansiedlnng 

der  Xiederliinder  anf  Java  gelegt  war.  triedlich  von  statten  ging,  batte  an  anderen 

Orten  bei  den  Bemiihnngen  eiueu  festen  Plat/,  zn  hekommen,  selbst  GewaJt  keinen 

Erfolg.  Anf  Ceijlon  verlor  (l  Juni  1603)  der  Vice-  Admiral  Sebald  de  Weert  mit 
47  Mann  das  Leben.  Die  Xiederliinder  mnszten  von  da  abziehen.  ohne  das  Ge- 

ringste erreicht  zu  haben.  Urn  so  mehr  Gliick  batte  der  Admiral  Sieren  van  der  Hagen, 

der  im  Jahre  1603.  mit  eiuer  Flotte  von  13  Schiften,  jetzt  anf  Kosten  der  Verei- 

nigten  Compagnie,  ausgesegelt  war.  Von  den  Amboinesen  gegen  die  Portngiesen 

zu  Hilt'e  gerafen,  gelang  es  ibm  (23  Febraar  1605)  gich  des  Forts  anf  Amboina 
zu  bemachtigen.  Ringsnm  im  malaiischen  Archipel  war  der  Hasz  der  eingeboreuen 

Bevülkerung  gegen  Portngiesen  und  Spanier  der  beste  Bundesgenosse  der  Xieder- 

liinder. von  denen  man  Hilfe  gegen  die  alten  Uuterdrücker  crwartete.  Der  Ge- 
danke,  dasz  die  Bevölkeruug  nur  die  Herren  wechselte.  kam  dabei  nicht  anf. 

Im  Anfang  batte  man  freilich  auch  keine  Veranlassnng  dazu,  da  der  Krieg  mit 

wechselndem  Gliicke  geföhrt  wurde.  So  wnszten  die  Spanier,  obgleich  von  Temate 

und  Tidore  vertrieben,  bald  das  verlorene  Terrain  wieder  zu  gewinnen.  Es  würde 

un-  zu  weit  fiihren.  den  eizelnen  Kriegsakten  dieser  Heldenperiode  nachzugehen 
wie  fesselnd  sie  auch  sein  mogen.  Ein  merkwurdiger  Zeitraum  war  es  im  wahren 

Sinne  des  Wortes.  Das  eharakteristische  Geprage  eines  jungen.  kraftig  sich  ent- 

wickelnden  Handelsvolkes  trat  darin  unveri'iilseht  in  den  Vordergrund.  Krieg  und 
Handel  wechseln  in  ibm  bestiindig  einander  ab.  Denn  gleicher  Mut  war  erfor- 
derlich,  urn  die  gewiinschten  Produkte  zu  gewinnen,  wie  urn  sie  zu  behaupten  und 

zu  verteidigen  gegen  die  Ge  walt  der  Elemente  wie  gegeu  Feuer  und  Schwert  des 
Feindes. 

1'nter  solehen  Umst&nden  konnle  jedoch  von  einer  Regelung  der  indischen  Ange- 
legenheiten  keine  Rede  sein.  Eine  eiuheitliche  Leitung  fehlte.  Jeder  Schiflfsvogt, 

jeder  Befehlshaber  war  Herr  aut'  seinem  Felde.  sei  es  in  seinem  Comptoir  oder  in 
seiner  Xiederlassung.  Dabei  nahm  die  Zahl  der  letzteren  bestiindig  zu  Wollten 

die  Xiederliinder  zeigen.  das/,  sic  ein  geordnetes.  unter  kriit'tiger  Regierang  stellen- 

de- Volk  waren  und  keine  Seeriiuber,  wozu  sie  der  Hasz  der  Portugieseu  ant'üug- 
lich  gesteinpelt  batte,  so  mnszte  Einheit   und  Ordnung  in  die  Saehe  kommen,  die 
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mehr  und  mehr  ein  Chaos  zo  werden  drolite.  Urn  so  dringender  machte  sich  dies 

Bedürfnis  geitend,  als  beim  Anfange  des  zwülfjahrigen  Waffenstillstandes  (1609), 

Spanten  seine  ganze  Kraft  anzuwenden  drohte  urn  sein  Ansehen  in  Indien  zu  behaupten. 
Dies  sahen  die  niederlandischen  Staatsnianner  ebenso  wie  die  Fiihrer  der  Compagnie 

wohl  ein.  Als  Ergebnis  eiuergemeinschaftlichen  Beratung  wurdedenn  auch  am  1  Sep- 
tember 1609  ein  Generalgouverneur  und  ein  Rat  von  Indien  eruannt  „zur  Förderung, 

Aufrechterhaltung  und  Ausdehnung  der  Freundschaft,  der  Bündnisse,  des  Handels 

und  Verkehrs  mit  verschiedenen  Königen,  Regenten  und  Völkern  in  Oslindien".  Als 
erster  Wurdentriiger  wurde,  von  den  Generalslaaten,  Pieter  Bolh  angestellt.  Dieser 

kam  am  19te»  Dezember  1610  zu  Bantam  an,  dem  damaligen  „Rendez-vous"  der  Nie- 
derlander  im  malaiischen  Archipel.  Mit  dieser  Anstellung  war  ein  wichtiger  Schritt 

auf  dem  richtigen  Wege  gethan  und  wenn  auch  duren  Bolh,  dem  es  gar  zu  sehr  an 

Selbststandigkeit  mangelte,  gerade  nicht  viel  erreicht  wurde,  der  Zersplitterung  der 

Autoritat  war  durch  seine  Berufung  doch  vorgebeugt  und  eine  einheitliche  Leitung 

erzielt,  wo  dieselbe  bis  jetzt  gefehlt  hatte.  Unter  seinen  Nachfolger  Gerard  Beijnst, 

der  blosz  bis  zum  1  Dezember  1615  am  Ruder  blieb,  gelang  es  dem  bereits  erwahn- 
ten  Adrniral  van  der  Hagen,  den  Spaniern  eine  schwere  Xiederlage  beizubringen, 

durch  die  Verniehtung  ihrcr  Galionen  vor  Malakha,  und  so  die  Plane  des  Don  Juan 

da  Silva  zu  vereiteln,  der  damals  durch  seine  Bestrebungen  die  hollandischen  Nie- 
derlassungen  anzugreifen  und  zu  vertilgen,  der  gefahrlichste  Feind  der  Niederlander 

war.  Kaum  war  jedoch  die  Macht  der  Spanier  gebrochen,  so  trat'ein  anderer 
Nebenbühler  auf  und  zwar  dies  mal  die  Englander.  Bald  machten  diese  durch  ihr 

freisinniges  Handelsprincip  den  Niederlandern,  die  so  viel  als  möglich  das  Mono- 
pol für  die  Lieferung  der  Produkte  für  sich  erstrebten,  gefahrliche  Concurrenz.  Auch 

in  Bantam  gelang  es  ihnen  den  Reichsverweser  für  sich  zu  gewinnen.  Doch  hier 

fanden  sie  in  dem  Oberhaupte  der  Hollandischen  Niederlassung,  Jan  Pieterszoon  Coen, 

einen  Mann,  dessen  Scharfsinn  alle  Hinterlist  durchschaute  und  dessen  Mut  in  allen 

Lagen  sich  zu  helfen  wuszte.  Seit  dem  13ten  November  1614  Rat  von  Indien  und 
Generaldirektor,  infolge  der  Abwesenheit  des  Generalgouverneurs  der  sich  in  den 

Molukken  auf  hielt,  ganz  auf  seinen  eigenen  Scharfsinn  angewiesen,  brachte  er,  als 

der  Handel  in  Bantam  allzusehr  gehemmt  wurde,  einen  Teil  der  Güter  und  des 
Volkes  nach  dem  benachbarten  Jakair a  hinüber.  Meisterhaft  wuszte  Coen,  durch 

den  Schaden  den  für  Bantam  diese  Uebersiedelung  im  Gefolge  hatte,  und  durch  Zuge- 
standnisse  die  er  bald  dem  Reichsverweser  dieses  Landes,  bald  dem  Regenten  von 

Jaeatra  machte,  die  hoch  gehenden  Forderungen  beider  zu  beschwigtigen.  Dieser 

diplomatische  Streit  kann  hier  freilich  nur  angedeutet  werden.  Für  unseren  Zweck 

genüge,  dasz  durch  die  Niederlassung  auf  Jaeatra,  die  Xiederlander  nunmehr  drei 

Faktoreien  auf  Java's  Nordküste  besaszen,  davon  zwei  auf  dem  Gebiete  des  Sultans 
von  Bantam  und  eine  in  Japara,  auf  dem  Gebiete  des  Panemhahan  von  Malaram  (1). 

(1)     Die  Fürsten  von  Mataram  führten  ungefahr  bis  zum  Jahre  1623,  den  Titel  Panem- 

hahan.   Nach  der  Eroberung  von  Madura  und  Surabaya,  nahm  der  Panemhahan  Ingalo- 



XV 

Infolge    des    Todes  von  Reijnst,  im  December  161ó,  wurde,  da  ein  Generalgou- 

vcrneur  uiemals  fehlen  durf  te,  der  Rat  von  Indien,  gemiisz  seiner  Instraktion  (Art.  11 

der    Instruktion  von  1609  für  l'ictrr  Bofh  and  den  Rat  von  Indien),  anfgefordert 
riiien  Stellvertreter  zu  bestimmen.     Es  danerte  bis  19  .Juli  1610,  bis  diettberden 

malaiischen  Archipel  zerstrenten  Mitglieder  des  Rates  znsammen  kommen  konnten, 

an  welchem  Tage  Laurens  Reael  zuin  Generalgonverneur  ernannt  wurde      Dadnrcb 

das/  immer  mebr  und  mehr  Eoglander  anftraten,  vor  allem  auf  den  Spezereiinseln, 

war   zur  Zeit  als  Reael  die   Regierung  antrat,  die  Lage  recht  sehwierig.     Auch  in 

Hautain  machten  sich  diese  Nebenbtihler  kraftiger  deun  je  geitend      Es  fehlte  nicht 

viel,    so   ware   es  zum   offenen  Brnche  gekommea      Eine  Folge  der  ibrtdauerndeii 

Sclnvierigkeiten,    war    die    stets  zunehmende  Bedentnng  von  Jacalra,  da  hier,  wie 

Coen  jetzt  einsah.  der  so  lang  geslichte  Pnnkt  fiir  einen  allgemeimm  Sammelplatz 

der    niederlandischen    Sehiffe    get'undeu    war.     Als  dieser  Gedanke  sich  einnial  in 
Coens  Geist  festgesetzt  batte,  wus/te  er  durch  neue  Contracte  mit  dem  Regenten, 

in  kurzer  Zeit  die  niederlandische  Niederlassnng  daselbst,  zu  gröszerer  Bedeutung 

und    Blüte    zu    bringen.     Er    legte    sogar  eine  kleine  Besatzung  in  diese  Kolonie 
Gar  bald  /.wangen  ihn  die  Umstande  zu  einem  weiteren  Schritte.  Die  Einnahme  der 

Faktorei  zu  Japara  durch  Banden  des  Panembahans  von  Malaram,  die  fortwiibrenden 

Intriguen  des  Reiehsverwalters  von  Bantam,  der  sogar  zu  einem  Anschlag  auf  das 

Leben  Coens  führten,  darauf  ein  verraterischer  Ueberfall  der  Jacatraschen  Nieder- 

lassnng  (1618),  brachten  ihn  zu  der    Ueberzeugung,  dasz,  wollte  er  nicht  wie  ein 

wehrloses  Lamm  uuter  den  "Wolfen  sein,  eine  Verstiirkung  der  Ansiedelung  dringend 
gel)oten   war.     Trotz  mancherlei  Protest  von  seiten  Hautains,  worunter  Jacalra  ge- 
hörte,  schritt  Coen  zur  Verstiirkung.     lm  Marz  1610  zum  Generalgonverneur  ernannt, 

da    Reacl,    dem  es  ebenso  wie  liolli  an  Energie  fehlte,  urn  seine  Entlassnng  gebe- 
ten hatte,  sah  sich    Coen    in    seiner    neueu  Stiftung  bald  von  den  Bantamern  und 

Engliindern    bedrobt.     Die    letzteren    erkliirten    sogar  thatsachlich  den  Hollanderu 

den  Krieg,  dadurch  dasz  sie  eines  der  Compagnieschiffe  nahmen.     Da  war  freilich 

aller    Mut  und  alle  Geistesgegeuwart  Coens  nötig,  um  die  drohenden  Gefahren  zu 

bekiimpfen.     Die    Hauptmacht    der    Xiederlander    befand    sich    in   den  Molukken. 

Nur  mit  ungenügender  Munition  versehene  Schiffe  waren  vor  Jacalra  vereinigt.     Das 

Fort    daselbst    war    erst    zur   Halfte    vollendet  und    ebensowenig  mit  Kriegsvorrat 

versorgt  als  die  Flotte.     Auch  von  Javanischer  Seite  zeigten  sich  Feindseligkeiten. 

Alles    schien    sich    verschworen  zu   haben,  die  junge  Niederlassung  der  Hollander 
im  Keime  zu  ersticken. 

Unter  diesen  Umstanden  den  Mut  behalten  und  durch  ein  kühnes  Wagnis  eine 

drohende  Niederlage  in  einen  glanzenden  Sieg  verwandelt  zu  haben,  das  ist  der 

unverwelklichc  Ruhm  Jan  Pielerszoon  Coen's.  Als  ein  Gefecht  mit  der  Uebermacht  der 
Engliinder    unentschieden   geblieben  war.  die  Fortsetzung  desselben  jedoch,  wegen 

yo  deu  Titel  Susuhunan  an,  der  ihra  auch  stets  von  den  Hollündern  gegeben  wurde,  wah- 
rend  er  bei  deu  Javanen  bekaunt   ist  als  Sultan  Agung  ̂ der  Grosze). 
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Mangels  an  Schieszpulver  unmöglich  war,  besclilosz  der  Generalgouverneur,  statt 
alles  auf  einen  Wurf  zu  setzen,  Hilfe  in  den  Molukken  aufzusuclien  und  dann  mit 

vereinten  Kraften  den  Feind  anzugreifen  Das  Fort  in  Jacalra  muszte  er  freilicli  daran 

wagen.  Fiel  es  wiilirend  seiner  Abwesenlieit,  so  glaubte  er,  wenn  er  mit  Verstar- 
kungen  zuruckkehrte,  wolil  im  Stande  zu  sein  es  wieder  zu  erobern.  In  diesem 

Falie  würde  vielleicht  das  friedliclie  Einvernelimen  zwiscben  den  Vereiniglen  Pro- 
vinzen  und  England  ihm  gunstig  sein  und  ïhn  in  die  erworbenen  Rechte  wieder 
einsetzen. 

Desbalb  gab  er  bei  seinem  Abzuge  Pieter  van  den  Broek,  dem  wiilirend  der 

Abwesenlieit  Coen's  der  Oberbefehl  Ubertragen  war,  die  bestimmte  Weisung,  falls 
das  Fort  capitulieren  muszte,  es  nur  den  Englandern  zu  übergeben.  Mit  scliwe- 
rem  Herzen  verliesz  er  die  junge  Niederlassung  (4  Januar  1619).  Nicht  oline 

Grund!  Denn  wenn  auch  Cocns  Erwartung  hinsichtlich  der  kiinftigen  Haltung 

der  zurückbleibenden  Besatzung  nicht  zu  hoch  gespannt  war,  jedenfalls  verinutete 

er  nicht,  dasz  dieselbe  sich  so  verhalten  würde,  wie  sie  es  am  Anfange  that.  und 

dasz  nur  durch  die  Eifersucht  der  Gegner  das  Fort  behalten  bleiben  sollte.  Der  Verlaut 

der  Belagerung  des  Forts  zu  Jacalra,  bildet  eine  Geschichte  für  sich,  zu  lange  um  sie 

im  Einzelnen  zu  erzahlen.  Dreimal  wurde,  nachdem  van  den  Broek  (1)  mit  verschiedenen 

seiner  Landsleute  durch  Verrat  getangen  genommen  war,  der  Beschlusz  der  Ueber- 
gabe  gefaszt,  zuerst  an  Jacalra,  dann  an  die  Englander,  darnach  an  Ban  lam.  Dasz 

die  Uebergabe  nicht  erfolgte,  war  dem  Umstande  zu  danken,  dasz  sich  die  Ver- 
biindeten  einander  die  Beute  nicht  gönnten,  die  jeder  für  sich  verlangte.  Die 

Uneinigkeit  zwischen  den  Belagsrern  nahm  denn  auch  bestiindig  zu.  Vor  allem  der 

Protest  von  Bantam  gegen  die  Uebergabe  des  Forts  an  die  Englander,  vergröszerte 

die  Spannung  zwischen  den  Verbiindeten  dermaszen,  dasz  sich  die  niederlandische 

Besatzung  sogar  erbot,  ihren  europaischen  Nebenbuhlern  zu  helfen,  falls  sie  von 

den  Javanen  angegriffen  würden.  Endlich  wurde  es  der  Leitung  des  Forts  klar, 

dasz  nur  in  eigenem  Mute  und  eigener  Kraft  Schutz  und  Sicherheit  zu  finden  sei. 

Am    27    Februar  wurde   der    mannhafte    Beschlusz  gefaszt,  „den  Platz  gegen  die 

(l)  SaalfeWs  Darstellung  (Geschichte  des  hollandischen  Kolonialwesens,  I  S.  85.)  ist 
die  der  alten  Ueberlieferung,  wonach  r.  d.  Broek,  als  ein  zweiter  Beguhts,  seine 

Landsleute  zur  Ausdauer  angespornt  haben  soll,  als  er  von  den  Englündern  gebunden 
der  Besatzung  vorgeführt  wurde.  Dr.  de  Jonge  (Opkomst  van  het  Nederlandsch  gezag 
in  Oost  Indië  IV.  S.  XCIV  ff)  hat  aus  den  offiziellen  Berichten  erwiesen,  dasz  v.  d.  B 

gcrade  das  Gegenteil  von  einem  Regulus  war.  Von  M.  L.  van  Deventer  (Geschiedenis 
der  Nederlanders  op  Java,  I.  S.  1  IC)  werden  gegen  das  strenge  Urteil  de  Jonge  $  mildernde 
Umstande  geitend  gemacht.  Van  den  Broek  zeigte  sich  jedoch  1619  so,  wie  spater  1640 

vor  Malakka.  Dort  wurde  er  nml.  von  der  indischen  Regierung  folgendermaszen  beur- 
teilt;  „ein  schlechter  Soldat,  der  seinem  Capitan  nur  mit  Seufzen  folgt,  und  dessen  Pliine 

einem  mutlosen  Herzen  oder  einem  verrückten  Hirne  entspringen."  S.  Berichten  Histo- 
risch Genootschap  te  Utrecht,  bei  de  Jonge  angeuihri;  IV    S.   CV. 
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heidnischen  Javanen  init  allen  Mitteln,  die  Gott  verlielien  liiitte  oder  noch  verleihen 

wiirde,  so  lange  als  möglich  zu  verteidigen.  Jetzt  wnrde  init  kriiftiger  Hand  das 

Fort  verstiirkt,  die  feindlichen  Batterieeu  angegriffen  nnd  vernichtet,  ond  der  Streit 

war  beendet.  Nach  dern  Beweise  solelier  Kraft  hürte  der  Krieg  thatsiichlich  auf. 

Alfl  die  Englander  nnd  Javanen  einen  fest  entschlossenen  Gegner  antrafen,  fiihrten 

sie  den  Krieg  bald  nnr  noch  brieflich.  Niemand  war  gliicklicher  als  die  Befehlshaber 

des  Kastells,  die  sich  denn  mm  auch  schmücken  wollten  ruit  dem  Ehrentitel  Griinder 

(Ks  niederlandischen  Sammelplatzes  in  Indien.  Am  12  Miirz  riefen  sie  die  Besat- 

zung  nnter  die  Waffen,  nm  nnter  möglichst  groszer  Festfrende  das  Fort  mit  dem 

Namen  Batavia  zu  taufen.  Non  die  drohende  Gefahr  gcwiclien  war,  nahm  auch  die 

Sorglosigkeit  wieder  zu.  „Man  schmaaste,  verzapfte  und  praszte".  Noch  fast  zwei 
tfonate  lang  hielt  die  Unsicherheit  an,  wahrend  der  niemand  in  Gefahr  schwebte  als 

ran  den  Broek  und  die  mit  ihni  gefangenen  Hollander,  wohl  Hundert  an  Zahl,  die 

nach  Bantam  hiniibergebracht  waren  und  nur  verscliont  wurden  aus  Furcht  vor  der 

Rache  Coen's.  Unerwartet  schuell  kam  dieser,  im  Mai  1619,  mit  einer  Flotte  von  16 
SchifFen  zurück.  Nun  war  das  Fort  wirklich  gerettet.  Die  Angreifer  sollten  jetzt 

biiszen.  Zunachst  sollte  das  treulose  Jacalra,  das  inzwisehen  von  Bantam  einver- 

leibt  war,  für  die  bewiesene  Feindschaft  bestraft  werden.  Am  30  Mai  warde  der 

Hauptplatz  von  Coen,  an  der  Spitze  von  1000  Mann  gestiirmt,  erobert  und  nieder- 
gebrannt.  Das  Blatt  batte  sich  gewandt.  Die  beinahe  Unterlegenen  waren  die 

Sieger.  Sie  waren  es,  dank  dem  Heldenmut  und  der  Umsicht  Coen's.  Mit  Recht 
durft  e  dieser  iu  seinem  Schreiben  an  die  Direktoren  der  Compagnie  voll  Beg. 

terung  sprechen:  *wir  haben  Fusz  gefaszt  und  Macht  gewonnen  im  Lande  Java"\ 

mit  Recht  triumpfierend  ausrufen  :  „seht  und  erwiigt,  was  guter  Mut  vermag". 
Die  von  Coen  gegriindete  und  beschirmte  Niederlassung  im  Reiche  Jacalra  batte 

nunmehr  die  nötige  Festigkeit  erlangt.  Dasz  die  Stiftung  in  Frieden  weiter  be- 
stellen wiirde,  das  konnte  man  freilich  noch  nicht  annehmen.  Doch  war  für  den 

Augenblick  Ruhe  geschaffen.  Bantam  's  Macht  war  gebrochen,  die  englandische 
überall  geschlagen  oder  der  niedeiliindischen  unterworfen.  Die  Compagnie  war 

die  tonangebende  Macht  im  ganzen  malaiischen  Archipel.  Deshalb  trafes  Coen  urn 

so  empfindlicher,  als  1620  die  Nachricht  kam,  dasz  im  Miirz  dieses  Jahres,  die 

Generalstaaten  einen  Contract  mit  König  Jacob  I  geschlossen  batten,  wonach  die  en- 

glisch-ostindische  Compagnie  zum  Handel  in  Oslindien  zugelassen  wnrde.  Entriistet 
über  solch  eine  Handlungsweise,  schrieb  der  eiserne  Hollander  an  seine  Vorgesetzten : 

„groszen  Dank  schulden  Euch  die  Englander,  denn  sie  haben  sich  selbst  geradc— 
wegs  aus  Indien  geholfen,  und  Ihr  habt  sie  nun  wieder  mitten  hineiu  gesetzt 

Ihr  habt  Euch  selbst  die  Schlange  ans  eigem  Herz  gelegt."  Mit  Recht  durfte  er 
eine  solche  Sprache  fithren,  denn  diese  Zulassung  batte  die  ernstlichsten  Folgen 
Freilich  konnte  niemand  dieselben  damals  voraussehen,  aber  eine  verstandige  Politik 

hütte  den  errungenen  Vorteil  nicht  mit  einem  machtigen  Nebenbubler  geteilt.  Mit 

Bantam  stets  auf  Kriegsfusz,  wenn  auch  keine  offenen  Feindseligkeiten  vorkamen, 
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mit  dem  Susuhunan,  der  stets  Niederlander  und  Bantamer  gegen  einander  aufzu- 
setzen  suchte,  in  gespanntem  Verhaltnis,  war  es  melir  als  gewagt  den  Englanderu, 

die  ihren  Aerger  über  den  Erfolg  und  die  gröszere  Bedeutung  der  Hollander  nicht 

versclirnerzen  konnteu,  zu  einer  festen  Stellung  in  den  Landschaften  zu  verkelfen,  die 

mit  soviel  Miihe  erobert  waren.  Doch  Coen  rnuszte  sich  dem  Willen  seiner  Yorgesetz- 
ten  fügen.  Zirni  Gliicke  fiir  die  Niederlander  waren  die  Englander  nicht  im  stande  sich 

kraftig  geitend  zu  machen  Als  Coen  am  2  Febr.  1623  fiir  einen  Zeit  den  Schau- 
platz  seiner  Heldenthaten  verliesz,  und  Pieler  de  Carpenlier  den  Oberbefehl  überliesz, 

konnte  dieser  die  ihm  gegönnte  Ruhezeit  benutzen  um  zu  festigen  was  Coen  begrün- 
det  und  durch  allerlei  notwendige  Bestirnmungen  bereits  zu  regeln  begonnen  hatte. 

Die  Regierung  de  Carpenlier' s  war  denn  auch  hauptsachlich  bedeutungsvoll  von 
administrativem  Standpunkte  aus.  Doch  hatte  wahrend  seiner  Arntsfiihrung  ein  po- 

litisches  Ereignis  statt,  dessen  schlimnie  Folgen  noch  nach  Jahren  in  den  Vercinig- 
ten  Provinsen  sich  fiihlbar  machen  sollten.  Auf  Amboina  nrul.,  wo  sich  unternie- 

derlandischer  Herrschaft  auch  Englander  angesiedelt  hatten,  wurden  die  letzteren 

beschuldigt  ein  Complot  zur  Einnahme  des  Kastells  geschmiedet  zu  haben,  und 

neun  von  ihnen,  nebst  ebensoviel  Japanischen  Soldaten,  zum  Tode  verurteilt  und 

hingerichtet.  Der  Proces,  der  wegen  dieses  Vergehens  zu  Amboina  gefiihrt  und 

eigenmachtig  von  dem  dortigen  Gouverneur  Herman  van  Speull  vollstreckt  wurde, 

rief  bei  dem  englischen  Volke  den  gröszten  Hasz  gegen  die  Niederlander  hervor 

und  diente  mit  als  Vorwand  zu  den  Kriegen,  die  im  17ten  Jahrhundert  zwischen 
beiden  in  Europa  gefiihrt  wurden  (1)  Dieser  sogenannte  amboinesische  Mord 

hatte  fiir  die  Compagnie  den  giinstigen  Erfolg,  dasz  die  Englander  nun  endgiltig 
die  Molukken  verlieszen.  Freilich  lieszen  sie  sich  dafür  auf  Batavia  nieder  und 

suchten  da  den  Herrn  zu  spielen.  Doch  de  Carpenlier  wuszte  sie  durch  seine  be- 

dachtige Kraft  im  Zaume  zu  halten.  Als  sie  mit  ihrem  Streben  nach  Selbststandig- 

keit  kein  Gliick  hatten,  verlieszen  sie  den  Hauptplatz  um  sich  in  Lagundi  nieder- 
zulassen  Doch  kurz  darauf  muzten  sie,  durch  Sumpfïïeber  dezimiert,  die  Hilfe 

der  gehaszten  Hollander  anrufen,  um  nach .  Balavia  zurückzukehren.  Sehr  bald 

aber  (1628)  verlieszen  sie  es  aufs  neue,  um  von  nun  an  in  Bantam  zu  bleiben. 

Die  Ursache  dieses  eiligen  Abzuges  war  vor  allem  die  Riickkekr  Coen's.  Die 
Englander  wuszten,  dasz  sie  von  ihm,  der  jetzt  zum  zweiten  Male  zum  General- 
goiiverneur  ernannt  war,  nichts  zu  hoffen  aber  alles  zu  fiirchten  hatten.  Und  es 

war  an  der  Zeit,  dasz  Coen's  kraftige  Hand  wieder  die  Zügel  der  indischen  Regie- 

rung ergrift'.  Bantam  und  Malaram  verbanden  sich  gegen  Balavia.  Ersteres  Reich 
suchte  durch  Verrat  sich  des  Kastells  zu  bemachtigen,  doch  der  Anschlag  miszglückte 

und  gab  Anlasz  zur  Verstarkung  von  Kastell  und  Stadt.  Wie  praktisch  diese 

Maszregel  war,  sollte  man  bald  sehen.     Im  April  1628  nml.  rief  der  Susuhunan  die 

(1)  Nachdem  schon  im  Frieden  von  Westminster  (1654)  ein  Schadenersatz  von  Fl.  43000 

lestgesetzt  war,  wurde  endlich  im  Frieden  von  Breda  (1667),  diese  unglückselige  An- 
gelegenheit  zum  Austrage  gebracht . 
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Hilfe  der  Xiederlander  gegen  Bantam  an  and  vcrlangte  als  Lehenshuld,  dasz  eine 

Gesandtscbaft  nacli  seiner  Residenz  Karta  geschiekt  würde.  Beide  Forderungen 

warden  jedoch  abschlagig  beschieden.  Xun  erklürte  Sultan  Agung,  der  nachdein 

ei  sich  den  Osten  von  Java  unterworfen  batte,  sieh  uuu  auck  des  Westens  der  Insel 

bemachtigen  wollte,  an  Bularin  den  Krieg.  Die  kauiu  vollendete  Festung  batte  jetzt 

zweimal  eine  gefahrliche  Belagerung  auszuhalteu,  docb  glücklicb  überstand  sie  die- 

selbe.  Schlieszlich  zwang  Hangersnot  zam  Abbracb  der  Belagerung,  und  der  Au- 
grirï  der  dazu  batte  dienen  sollen,  dnrcb  Unterwerfung  des  machtigen  Fremdlinges, 

das  Ansehen  des  Susuhunans  zu  erhóhen,  diente  in  Wirklichkeit  nur  dazu,  dasAn- 

seben  dieser  Fremdliuge  selbst  auf  Kosten  des  Susuhunans  zu  mebreu. 

Waarend  dieser  Belagerung  erlitt  die  Compagnie  einen  sdiweren  Verlust  dnrcb 

den  Tod  Coens  (20  Sept.  1628),  der,  wenu  man  ibn  aueb  nicht  als  Gründer  der 
niederliindischeu  Macht  auf  Java  bezeichnen  kann,  doch  sicher  am  meisten  zur 

Befestigung  derselben  beigetragen  bat.  Da  die  Direktoren  niemanden  zu  Coen's 
Xachfolger  bestimmt  batten,  hielt  sieh  der  Rat  von  Indien  an  die  Instruktion  von 

1617  und  ernannte  zum  Geueralgouverneur  Jacques  Specx.  Die  Wahl  war  keine 

glücklicbe.  Speer,  ein  heftiger  Gegner  Coen's  vor  allem  wegen  des  Processes  den 
dieser  gegen  seine  Tochter  geführt  (1),  trachtete  durch  Verscharfung  der  Plakate 

gegen  den  freien  Handel,  und  dadurch,  dasz  er  der  von  Cocn  so  sehr  in  den  Vor- 

dergruud  gestellten  Kolonisation  entgegeuwirkte,  dessen  Plane  zu  vereitelu.  Hier- 
mit  dachte  er  auch  jedenfalls  im  Sinne  seiner  Vorgesetzten  zu  handeln,  docb  gelang 

es  ikni  nicht  dieselben  zufrieden  zu  stellen.  Wenig  eingenommen  von  der  Ernen- 

nung  Speer 's,  stellten  vielmehr  die  Direktoren  bald  einen  neuen  G-eneralgouverueur 
an.  Sie  ernannten  dazu  einen  Mann  aas  ihrer  Mitte,  Hendrik  Brouwer,  der  schon 

im  September  1632  in  Malaria  ankam.  Er  sollte  für  mehr  als  ein  Jahrhundert 

der  letzte  aus  den  Niederlanden  abgesandtc  Oberbefehlsbaber  sein.  Obschon  es  ibm 

keineswegs  an  Kenntnis  von  Indien  fehlte,  da  er  friiher  als  Flottenvogt  da  com- 
mandiert  batte,  geniigte  auch  er  den  Anforderungen  nur  in  geringem  Bfasze.  Er 

kannte  die  Gesinnung  seiner  Vorgesetzten  und  zögerte  denn  auch  nicht  mit  der 

Ausfitbruug  der  strengen  Befeble,  welcbc  ibm  gegen  den  freien  Handel  in  einer  be- 
sonderen Instruktion  mitgegeben  waren.  Docb  gelang  es  ibm  nicht  seinem  Auftrage, 

vor  allem  den  javanischen  Fürsten  gegeniiber  eine  friedliebende  Politik  zu  befolgen, 

gerecht  zu  werden.  Vielmehr  gaben  Bantam  und  Maiaram  unter  seiner  Amtsfüh- 
run^  zu  wiederholten  Malen  von  ihrer  feindselisren  Gesinnuu<r  Kunde.     Dies  machten 

(1)  Coen,  ein  Mann  von  strengen  Grundsützen,  dem  die  Anstosz  erregende  Uusitt- 

lichkeit  der  Europiier  auf  Batavia  bitteren  Klimmer  bereitete,  liatte,  als  Sara  Specx,  eine 

der  Staatsdamen  seiner  Gemahlin,  darauf  ertappt  wurde,  dasz  sie  im  Hause  des  General- 

gouverueurs  verbotenen  Umgang  mit  dem  Filhndrich  Kortenhoeffpüog,  die  beiden  Schuldigen 

vor  den  Richter  gebracht.  Kortenhoeff  wurde  enthauptet,  Sara  auf  dem  Sehafott  gegei- 

azelt.  Doch  heirathtete  sie  spiiter  mit  dem  trefflichen  Prediger  der  Reformirti-n  Cirche 
auf  Java,  Candidius. 
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ihm  die  Direktoren  zur  Beschwerde,  mit  dem  Erfolge,  dasz  Brouwer  nach  Verlauf 

der    drei    Jahre,  zu    denen  er  sich  verpfliebtet  hatte,  seine  Wiirde  an  Antonie  van 

Diemen  übertrug,  der  bereits  von  den  Siebzehnern  zu  seinem  Xacbfolger  bestimmt  war. 

Van    Diemen,    der    als   Sol  dat   nach  Indien  gekoinmen  war,  leistete,  nachdem  er 

die    höchste    Rangstufe    erklommen,  ueun  Jahre  lang  (1636-1645)  der  Compagnie 

die  trefflicksten    Dienste.     Mit  Recht  zaklt  man  ihn  zu  den  besten  Generalgouver- 
neuren.     Unter    seiner    Regierung    wurde    die    Macht    der  Xiederlander  nicht  nur 

befestigt,    sondern    auch   bedeutend    erweitert.     Amboina,  welches  sich  infolge  der 

Roheit    womit    das    Monopolprincip    daselbst   darchgeführt    wurde,  zum  Aufstande 

hatte    hinreiszen  lassen,  wurde  von  ihm  beschwichtigt.     Das  gespannte  Verkaltnis 

mit  Mataram  korte  auf  mit  der  Eroberung  von  Malakka  durek  Caerlekoe  (14  Januar 

1641)  und  an  Stelle  dessen  trat  ein  freundschaftliches  Einvernekmen.  Auf  Ceijlon, 

wo  die  ersten  Kolonisationsbestrebungen  so  jammerlick  gesekeitert  waren,  wurden 

im  Jakre  1638,  mit  dem  Kaiser  von  Kandia  vorteilkafte  Traktate  gescklossen,  durek 

welche  die  Compagnie  das  Monopol  für  fast  alle  Handelsprodukte  erwarb.  Freilich 

wurden    dem    Handel   auf  Japan  Grenzen  gesteckt,  dadurch  dasz  die  einheimische 

Regierung    die    Erbauung  eines   Forts  niebt  duldete  und  die  Xiederlander  nötigte 

sick  auf  der  kleinen  Insel  Decima,  bei  Nangasaki,  anzusiedeln.  Einen  Ersatz  hierfür 

bot  jedock    die    zunekmende    Bliite    Formosa's.     Xur  auf  Borneo  ging  es  weniger 
gunstig,    und    die    niederlandiscke    Besatzung   in    Marlapura    und    Kolta  Waringin 

wurde  vollstiindig  niedergemackt,  ohne  dasz  es  möglich  war  diesen  Frevel  zu  nichen. 
Die    Verdienste    van    Diemens   um    den    blühenden    Zustand    von    Batavia   können 

hier   nicht    einzeln    aufgezahlt  werden.     Seine   Regierung  war  die  wahre  Blütezeit 

der  Compagnie.     Die  heilsamen  Früchte  seiner  verstiindigen  und  glücklichen  Herr- 
schaft  erntete  sein  Xacbfolger  Cornelis  van  der  Lijn,  der,  da  man  ihm  nicht  genug 

Vertrauen  zu  schenken  schien  um  ihn  sofort  zum  Generalgouverneur  zu  ernennen,  erst 

auftrat  unter  dem  Titel  Priisident  des  Rates  von  Indien.  1646,  kurz  nach  van  Diemens 

Tod,    kam    der    Friede    sowohl   mit  lianlam  als  mit  Mataram  zu  stande,  wozu  die 

Eroberung    von    Malakka    diese  Fürsten  zwang.     Die  Ansiedlung  der  Xiederlander 
auf  Java    bekam    durek    die  feierlichen    Bündnisse    mit  den  beiden  ansehnlichsten 

Fürsten    nun    auch  Existenzrechte.     Der    Contrakt    mit    Mataram,   wo  auf  den  im 

Geheimen    immer    feindlich    gesinnten    Susuhunan  Agunrj,  dessen  Sohn  Amangkural 

gefolgt     war,    war    besonders    dadurch    merkwnrdig,    dasz,    wahrend    Batavia   als 

rechtsrnasziger  Besitz  in  den  Hlinde  der  Stifter  anerkannt    wurde,  zugleick  ausbe- 
dungen   wurde,    die  beiden  selbststiindigen  Machte    müszten  fortan  auch  einander 

beistehen  gegen  ihre  Feinde      Die  Xiederlander  erkliirten  sich  damit  nur  unter  der 

Bedingung  einverstanden,  dasz  dieselben  auch  Feinde  der  Compagnie  sein  müszten. 

Dieser  Artikel  hatte  weittragende  Folgen,  wie  wir  spater  sehen  werden.  Im  Uebrigen 

hatte  van  der  Lijn  wenig  Freude  von    seiner    Regierung.     Die  dringenden  Klagen 

die  von  den  Freibürgern  (1)  bei  den  Direktoren  einliefen,  über  den  ausgebreiteten 

(1)     Zur  Zeit  der  Compagnie  bestand  das  europaische  Element  in  Indien,  aus  drei  Klas- 
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Handel  den  die  Beamten  selbst  trieben,  waren  die  Ursache  einer  wenig  angeneh- 
men  Correspondenz  zwischen  dein  Direktoriuiu  and  dera  Generalgouverneur.  Infolge 

dessen  trat  deun  aueh  der  letztere  1  G">0  ab,  und  an  seine  Stelle  kam  Kavel  liei- 
niersz,  dem  die  Instruktion  vom  Jahre  1650  zugesandt  wurde,  die  seitdem  constitu- 
tionelle  Geltung  für  die  Leituug  der  Compagnie  besessen  hat,  und  deren  Principien 

kurz  folgendermaszen  bezeicbnet  werden  können:  Aosschlosz  aller  Mitbewerber, 

wolilteiler  Einkaaf  vou  Produkteu  und  müglichst  teurer  Yerkauf  der  Compagniegtiter. 

Es  dauerte  nicht  lange,  so  kamen  die  notwendigen  Folgen  der  kleinlichen  Han- 
delspolitik der  Compagnie  zum  Vorschein.  Die  willkürliche  Beschriinkung  der 

Spezereieinkaafe,  auf  die  man  sich  nicht  mehr  einlas<en  wollte  falls  man  nicht 
sicher  war  die  Produkte  mit  Gewinn  sofort  wieder  absetzen  zu  können,  erweckte 

in  den  Molukken  bedenkliche  Unzufriedenheit.  Die  einheimischen  Fürsten  hielten, 

und  nicht  mit  Unrecht,  solch  eine  Einkaufsweise  für  streitig  mit  den  früher  ge- 
Bchlossenen  Contrakten.  Ein  blutiger  Krieg  brach  aus,  der  erst  1656  beendet  wurde. 

In  diesem  Kampte,  der  durch  die  vor  nichts  zuriickschreckende  Energie  Avnoldde 

Vlaming' s  zu  gunsten  der  Compagnie  entschieden  wurde,  sind  die  Gewiirznelken- 
baume  auf  allen  Insein  der  Molukken,  Amboina  und  Oeliasser  ausgenommen,  ver- 

nichtet  worden.  Eine  ruhmvollere  That  war  die  Ansiedlung  auf  der  Südspitze 

Afrika  s,  wo  das  Cap  der  gufeti  Ilo /fitting,  auf  den  Vorschlag  van  Riebed's,  an  Stelle 
der  Insel  Mauritius,  für  die  Zukunft  als  Ruheplatz  der  Compagnieschiffe  auser- 
sehen  wurde.  Schnell  nahm  die  neue  Xiederlassung  an  Blüte  und  Bedeutung  zu, 

und  sie  kann  als  die  einzige  Yulkspflanzung  beschaut  werden,  die  von  der  Com- 
pagnie gegründet  worden  iet. 

Als  Reiniersz  1653  starb,  bevor  der  Beschlusz  der  Direktoren  angekommen  war, 

wonach  ihm  zur  Wiederherstelluug  seiner  Gesundheit  Urlaub  erteilt  wurde  in  sein 

Vaterland  zuriickzukehren,  ein  Urlaub  hinter  dem  sich  nur  seine  Abrufung  verbarg, 

ernannte  der  Rat  von  Indien  zu  seinem  Xachfolger  Joan  MaeUuijcker.  Diese  Ernen- 
nung  von  seiten  des  Rates  war  jedoch  nur  eine  vorlaufige,  da  man  Maetsuijeker 

als  dem  Spröszling  einer  römisch-katholischen  Familie  zu  sehr  misztraute,  urn  ihn 
sofort  definitiv  anzustellen.  Doch  die  Direktoren  hieszen  die  Ernennung  gut.  Sie 

verstanden  sich  um  so  eher  dazu,  als  sie  Gerard  Iltilfl  ausgesandt  batten  als  ersten 

Rat  und  Generaldirektor  des  Handels,  wahrscheinlich  um,  wahrend  Maetsuijeker  am 

Ku<ler  -lUze,  jemand  zu  haben  dem  sie  ganz  vertrauen  könnten.  Hulp  blieb  jedoch 
nicht  lange  auf  Batavia.  Bald  reiste  er  ab  nach  Ceijlon,  als  Commandierender  im 

Kriege  mit  den  Portugiesen,  und  fiel  bei  der  Belagerung  Colombo 's  im  Jahre  1656. 
Die  bald  darauf  erfolgte  Eroberung  dieses  Hauptplatzes  machte  der  Herrschaft  der 

Portugiesen  auf  der  Insel  für  immer  ein  Ende.  1661  wurde  ihnen  auch  die  Kuste 
von    Malahar    entrissen.     Blosz    dem    Frieden   der  in   diesem   Jahre   zwischen  den 

sen:     1°  Dienern  oder  gewesenen  Dienern  der  Comp.  mit  3eibehaltung  des    Ranges;  2° 
Bürgern  oder  freien  Leuten;  3°    Fremdlingen. 
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Niederlanden    und  Portugal  geschlossen  wurde,  hatte  die  Portugiesen  es  zu  danken, 
dasz   sie  sich  noch  in  Goa  behaupten  konnten. 

Gegenüber  diesen  bedeutenden  Errungenschaften  im  Westen  Indiens,  standjedock 
ein  unersetzbarer  Verlust  im  Osten,  wo  Formosa  von  den  Chinesen  unter  Coxinga 
(1661)  angegriffen  wurde  und  verloren  ging.  Der  Hasz  welchen  das  Ratsmitglied 
Nicolaas  Verburgh  gegen  den  tapferen  Verteidiger  der  Insel  Frederik  Coijct  trug, 
wuszte  alle  trefiiichen  Maszregeln  zurn  Entsatz  zu  vereiteln.  Auf  Sumatra  wurde 
die  Macht  der  Compagnie  bedeutend  ausgebreitet.  Palembang,  wo  1657  zwei 

Schiffsbesatzungen  niedergemacht  waren,  warde  1659  erobert  und  von  den  Nieder- 
litndern  daselbst  ein  Fort  erbaut.  Zu  Djambi  hatte  man  schon  seit  1616  ein  Comptoir, 
das,  1623  aufgehoben,  1636  wieder  aufgerichtet  wurde  und  bis  zum  Anfang  des 

18teu  Jahrhunderts  bestehen  blieb.  1637  wuszten  die  Niederlander  auch  auf  der 

Westküste  Sumalra's,  die  allmahlich  bis  nach  Indrapura  unter  den  Einflusz  des 
Sultans  von  Alschin  ge  raten  war,  festen  Fusz  zu  gewinnen,  und  sich  ihres  Vorzuges 
beim  Einkaufe  von  Produkten  vor  allen  anderen  Nationen  zu  versichern.  Aufdem 

durch  seine  Goldminen  berühmten  Silida  und  auf  Indrapura  lieszen  sie  sich  1649 
nieder.  Als  im  Jahre  1664  Uneinigkeiten  mit  den  Atchinesen  eine  Unternehmung 
gegen  sie  notwendig  machten,  hatte  dieselbe  den  glücklichen  Ausgang,  dasz  die 
Westküste,  von  Indrapura  bis  Tiku,  unter  die  Botmitszigkeit  der  Compagnie  gebracht 

wurde.  Nun  wurde  das  Hauptcomptoir  in  Padang  aufgerichtet.  Im  Jahre  1666 
gelang  es,  nach  vielen  Schwierigkeiten,  eine  feste  Regelung  herbeizuführen,  wobei 
der  Fiirst  von  Menangkabau  als  erster  Bundesgenosse  anerkannt  und  vorteilhafte 
Contrakte  für  die  Lieferung  verschiedener  Produkte  abgesch lossen  wurden.  Auf 
Borneo  kam  zwar  ein  Traktat  mit  dem  Sultan  von  Banjermassing  zustande,  infolge 
der  unaufhörlichen  Schwierigkeiten  wurde  jedoch  die  Faktorei  daselbst  1667  wieder 

aufgehoben.  Freilich  suchte  man  im  folgenden  Jahre  wieder  ein  Comptoir  aufzu- 

richten,  doch  die  Niedermetzelung  der  Bes  atzung  (1669)  schnitt  allen  weiteren  Han- 

del ab.     Im  17tea  Jahrhundert  kam -die  Compagnie  nicht  wieder  dorthin. 
Kraftig  trat  urn  diese  Zeit  die  Compagnie  in  Makassar  auf,  gegenüber  dem  dorti- 

gen  Sultan.  Dessen  Macht  hatte  sich  durch  die  Vereinigung  der  Reiche  Gowa  und 

Tallo  bedeutend  vergröszert.  Schon  1637  war  ein  Contrakt  mit  Makassar  geschlos- 

sen  worden,  ohne  dasz  jedoch  die  Compagnie  dadurch  ein  festes  Verbleib  bekom- 
men  hatte.  Da  nun  aber  auch  englische,  portugiesische  und  danische  Kaufleute  sich 

daselbst  aufhielten,  war  dieser  Ort,  wegen  der  NUhe  der  Spezereiinseln,  der  Com- 
pagnie ein  Dorn  im  Auge.  Trotzdem  1656  noch  ein  neuer  Friedensbund  mit  dem 

Sultan  van  Gowa  geschlossen  war,  worin  der  Compagnie  die  Aufrichting  eines 

Comptoirs  zu  Makassar  zugestanden  wurde,  ward  das  Verhaltnis  je  langer  desto  ge- 
spannter.  1660  beschlosz  darum  die  indische  Regierung,  Makassar  für  seinen 

schlechten  Willen  zu  züchtigen,  und  obwohl  der  Sultan  von  den  Portugiesen  unter- 
stützt  wurde,  sah  er  gar  bald  seine  Flotte  zum  gröszten  Teile  vernichtet,  und  die 

Forts  welche  seine  Hauptstadt  schützten  eingenommen.     Nun  wurden  die  Friedens- 
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unterhandlungen  angeknüpft.  Der  Sultan  aber  wuszte  dieselben  binzusohleppen 

und  brach  sie  bald  durcb  neue  FeindseligkeiteD  ab.  Wieder  rüstete  sicb  die  Com- 

pagnie zum  Kriege,  Sie  land  dabei  iu  dem  buginesisehen  Fiirsten  Aru  Palakka, 
einen  ritterlichcn  Bimdesgenossen.  Eine  Expedition  die  unter  dem  Commando 

von  Cornelis  Speehnatt,  am  Ende  des  Jahres  1666,  nach  Maftassar  aufbrach,  sollte 

die  Sache  vollstiindig  entscheiden.  Ein  gliinzender  Sicg  krönte  diese  Unter- 

nehmung,  welche  am  18  Xov.  1(567  zu  einem  t'iir  die  Compagnie  auszerst  vor- 
teilii  iften  Frieden  fiihrte.  Da  er  zu  Bongaja  geschlossen  wurde,  ist  derselbe  be- 
kanut  unter  dem  Namen  Bongajiseher  Traklal.  Dieser,  dem  nacheinander  alle 

Staaten  auf  makassarischem  und  buginesischem  Gebiete  beitraten,  wurde  die  Grund- 

lage  der  niederlandischen  Herrschaft  auf  Celóbes.  Der  treue  Aru  Palakka  wurde  nicht 
nur  wieder  eingesetzt  iu  seine  Erblanden,  sondern  erhielt  aueh  auszerdem  die  Landschaft 

Bontaeng  als  Lehen,  und  wurde  1672  zum  Fürstcn  von  Boni  erhoben.  Stets  blieb  er 

der  Freund  der  Compagnie,  und  in  dem  Masze,  in  welchem  sich  Boni  durch  seinen 

Einflnsz  aufschwang,  sank  die  Macht  Gowa's,  des  Keiches  Makassar,  das  je  langer 
je  mehr  in  die  Gewalt  der  Hollander  geriet  und  niemals  wieder  eine  bedeutende 

Rolle  spielte.  Die  Compagnie  war  nun  die  einzige  europaische  tracht  auf  Celchrs, 

da  die  Spanier  bereits  1657  iufolge  der  zu  Menado  vorgenommenen  Verstarkungen 
ihre  Posten  im  Xorden  der  Insel  verlieszen. 

Auch  in  den  Mo  f  ukken  besasz  die  Compagnie,  seit  1663,  als  die  Spanier  hier 

ebenfalls  ihre  let/.ten  Xiederlassungen  verlassen  hatteu,  die  Alleinherrschaft.  Nur  aut 

Siao  hielten  sich  jene  noch,  doch  wurden  sie  von  hier  1667  durch  die  Ternataner  (die 

Xiederlauder  hielten  sich  wegen  des  Friedens  mit  Spanien  im  Hintergrunde)  ver- 

trieben.  Diese  Insel  kam  nun  ebenso  wie  das  ihr  unterthanige  Sangi  und  Tagu- 

landany  an  die  Compagnie,  wiihrend  gleichzeitig  ihre  Macht  a\\ï  Xord-Colehes  wuchs, 
wo  Goronlalo  uud  Limbollo  ihre  Oberhoheit  anerkannten.  Auch  entsagte  der  Snltan 

von  Ternale,  nachdem  bereits  1660  die  Verhiiltnisse  in  diesem  Reiche  sowie  die 

Grenzscheidung  geregelt  waren,  im  Jahre  1676  allen  Ansprüchen  auf  Amboinu 

In  den  MoUtkken  war  nun  nur  noch  ein  europaischer  Xebenbuhler,  nml  die 

Englander.  Kraft  des  Vertrages  von  Weslminsier,  besaszen  diese  Pulu  Bun.  Erst  1665 

batten  sie  sich  daselbst  angesiedelt.  wurden  aber  infolge  des  Krieges  mit  den  Veremig- 
ten  Provinsen,  der  in  demselben  Jahre  ausbrach,  wieder  vertrieben.  Zwar  suchten 

sie  sich  noch  auf  Dammer,  einer  der  Südwestinseln  zu  halten,  doch  muszten  sie  auch 

dies  bald  verlassen,  sodasz  nunmehr  die  Compagnie  in  ihrem  Spezereiparadies  ohne 
Concurrenz  dastand. 

Timor  und  Solor  die  bereits  1612  besetzt  worden,  aber  durch  den  Abfall 

d'Urnai/s  (1627)  unter  portugiesische  Herrschaft  gekommen  waren,  blieben  vor- 
liiufig  unter  dcrselben,  da  die  Expedition  im  Jahre  1655  keinen  Erfolg  hatte. 

Wiihrend  so  unter  Maetsuycker't  Regierung  das  Ansehen  der  Compagnie  auszer- 

halb  Java's  bedeutend  stieg,  fielen  daselbst  zu  dieser  Zeit  Ereignisse  vor,  welche 
die  weittragendsten  Folgen  haben  sollten.    Die  Verwickelungen  mit  Bantam  im  Jahre 
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1 656  können  hier  auszer  Acht  gelassen  werden.  Sie  wurden  durch  die  energischen 

Maszregeln  die  man  1658  traf  beendet,  so  dasz  ini  Juli  1659  der  definitive  Friede 
zu  stande  kam.  Gefahrlicher  aber  waren  die  Vorfalle  in  Mataram.  Zwar  blieb  der 

Friede  zwischen  dem  Susuhunan  und  der  Regierung  zu  Batavia,  ungestört;  Jahr  für 

Jahr  zog  eine  Gesandtschaft  von  Japara  wo  das  Oberbaupt  des  Comptoirs  in  ge- 
wöhnlichen  Zeiten  die  Compagnie  reprasentierte,  nacb  Karta,  was  von  dem  Fürsten 

Malarams  als  eine  Art  Lebensbuld  für  den  Besitz  von  Jacatra,  nacb  dem  Traktate 

von  1646,  angeseben  wurde,  docb  nun  bracb  eine  Zeit  an,  in  welcber  der  Fürst 

merken  sollte  was  für  ibn  die  letzte  Bestimmung  dieses  Traktates  bedeutete,  in- 
sofern  er  darin  ein  Schutzbündnis  mit  der  Compagnie  eingegangen  batte. 

Die  Eroberung  von  Makassar  sollte  für  den  Susuhunan  Amangkurat,  der  ihr  mit 

besorgtem  Blicke  zusah,  schlimme  Folgen  baben.  Nacb  dem  Kriege  auf  Celebes 

hatten  viele  Makassaren  ihr  Land  verlassen,  um  ein  scbweifendes  Leben  zu  führen, 

wobei  sie  sich  hauptsachlich  von  Seerauberei  nahrten,  namentlicb  nisteten  sie  sich 

auf  Madura  ein.  Nachdem  sich  ihnen  dort  ein  gewisser  Truno  Djojo,  aus  dem  Ge- 
schlecbte  der  Regenten  von  Madura  angeschlossen  batte,  nahmen  ihre  Streifzüge 

immer  gröszere  Ausdehnung  an,  sodasz  ein  ansehnlichesjavanisches  Heer  gegen  sie 

aufgeboten  wurde.  Dasselbe  wurde  jedocb  besiegt.  Bald  batte  sich  der  vermessene 

Eindringling  die  nördlichen  Landschaften,  bis  Samarang,  unterworfen,  wahrend  im 

Binnenlande  das  ganze  Gebiet  östlich  vom  Berge  Lawu  im  Aufstand  begriffen  war. 

In  dieser  gefahrlichen  Lage  rief  der  Susuhunan,  1675,  die  Hilfe  der  Compagnie  an, 

auf  Grund  der  Bestimmungen  des  Traktates  von  1646.  Die  Hohe  Regierung  zö- 
gerte  anfanglich,  sich  in  die  javanischen  Angelegenheiten  einzumischen,  um  so  mehr, 

als  sie  auch  mit  Bantam  wieder  auf  gespanntem  Fusze  stand.  Da  jedoch  die 

Makassaren  als  die  hauptsachlichsten  Urheber  der  ungünstigen  Verhaltnisse  be- 
trachtet  wurden,  und  durch  ihre  bestandigen  Seeraubereien  auch  der  Compagnie 

gefahrlich  wurden,  setzte  sich  die  Regierung  über  alle  Bedenken  hinweg.  Wenn 

sie  auch  anfanglich  den  Susuhunan  nur  schwach  unterstützte,  trat  sie  doch  bald 

energischer  auf,  nml.  als  der  Sultan  von  Bantam  zur  Unterstützung  des  Truno  Djojo 

geneigt  zu  sein  schien.  Speelman,  der  Held  von  Makassar,  stand  wieder  an  der 

Spitze  der  Expedition.  Wir  können  den  Verlauf  dieses  Krieges,  der  das  ganze 

Reich  Malarams  in  Flammen  setzte  und  zahllose  Opfer  forderte,  hier  nicht  naher  schil- 
dern.  Eines  der  Schlachtopfer  war  der  Susuhunan  selbst,  der  am  2  Juli  1 676  aus  seiner 

bedrohten  Hauptstadt  flüchtete  und  bald  auf  seinem  Streifzüge  starb.  Vor  seinem 

Tode  batte  er  noch  Gelegenheit  gehabt  einen  neuen  Traktat  mit  der  Compagnie 

zu  schlieszen.  Die  nachgesuchte  Vergröszerung  ihres  Gebietes,  bis  nacb  Pamanukan, 

wurde  zwar  in  demselben  nicht  zugestanden,  und  die  bataviasche  Gerichtsbarkeit 

und  Ostgrenze  blieb  bis  zur  Mitte  des  Flusses  Crawang  beschrankt  (1),  doch  wurde 

unter   anderem  bestimmt,  die  Compagnie  solle  Handels-  und  Zollfreiheit  haben  im 

(1)  Die  Grenzlinie  lief  mitten  durch  den  genannten  Flusz  und  weiterhin  quer  über 
die  Insel  bis  zur  Südküste. 
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ganzen  Gebicte  des  Susuhunans-  sie  könnte  sich  iu  allen  Seehafen,  sowie  im  ganzen 
Beiche  Mataram  niederlassen ;  sie  könnte  in  allen  Haten  des  Susuhunans  ihre  Feinde 

angreifen.  Der  Fiirst  Malaratm  sollte  der  Compagnie  jahrlich  4000  Kojang  (Last) 

Reis  gegen  Marktpreis  liefern.  Fiir  die  Kriegskosteu  sollte  er  250000  Span. 

Realen  (1)  und  30O  Kojang  Reis  binnen  drei  Jahren  entrichten ;  falls  aber  der  Krieg 

langer  daure  als  bis  zum  Juli  167(5,  mouatlieh  2<MH>0  Span.  Realen.  Auch  wurde 
der  Compagnie  erlaubt  auf  dem  Berge  Japara  eine  Festung  anzulegen,  deren 

Garnisonskosten  der  Susuhunan  tragen  sollte. 

Dieser  fiir  die  Compagnie  so  vorteilhafte  Contrakt  wurde  am  19  Oktober  1677 

von  dem  neuen  Susuhunan  Amangkurat  Senopati  fiujalogo  bestatigt.  Da  dieser  aber 

intblge  der  Eroberung  seiner  Hauptstadt  ganz  auszer  Stande  war  etwas  zu  leisten, 

so  verpt'andete  er,  zur  Tilgnng  seiner  Schuld,  der  Compagnie  sein  ganzes  Reich, 
seine  Person  und  seine  Giiter,  insbesondere  noch  alle  Seehafen,  von  Crawang  bis 

zur  auszersten  Ostgrenze  von  Java.  Dieselben  sollten  vollstandiges  Eigentum  dei- 
Compagnie  sein,  solange  er  noch  im  Riickstande  ware,  mit  der  Bestimmung 

dasz  die  Einkiintte  dieser  Haten  und  der  Reis  der  daselbst,  nach  alter  Sitte,  dem 

Susuhunan  geliefert  würde,  von  seiner  Schuld  abgezogen  werden  sollten.  Am  Tage, 

nachdem  er  diesen  Traktat  unterschrieben  batte,  bestiitigte  der  jugendliche  Susu- 
hunan einen  zweiten,  worin  er  zum  Ausdrucke  seines  Dankes  fiir  die  ihm  bewiesene 

Hilfe,  die  Ostgrenze  des  bataviaschen  Gebietes  hinausschob  bis  PamanuJtan  und 

weiterhin  quer  über  die  Insel  bis  zur  Siidküste.  So  erhielt  die  Compagnie  von  dem 

Sohue,  was  der  Vater  ihr  verweigert  batte.  Auch  die  Einfuhr  von  Leinwand  und 

Opium  wurde  der  Compagnie  in  den  Landen  des  Sumhunans  zugestanden,  wahrend 

zugleich  seinen  Unterthanen  verboten  wurde,  diese  Waaren  irgendwo  anders  als 
bei  ihr  zu  kaufen 

Inzwischen  wütete  der  Krieg  weiter,  dessen  Fiihrung  die  Javanen  zum  grószten 

Teile  den  Hollandern  überlieszen.  Infolge  des  Abganges  von  Maclsuijchev,  der  nach 

25  jahriger  Oberbefehlshaberschaft  starb  und  1675  einen  Xachfolger  erhielt  in 

Rij/dof  van  Goens:  verliesz  auch  Speelman  den  Kriegsschauplatz.  Doch  wurde  der 

Krieg  energisch  weitergeführt.  Endlich  gelang  es  1679,  Tvuno  Djojo  zur  Ergebung 

zu  zwingen,  der  dann  an  den  Susu/iunan  ausgeliefert  und  von  diesem  eigenhandig 

getötet  wurde.  Zwar  war  durch  diesen  Mord  ein  gefahrlicher  Empörer  aus  dem 

Wege  geraumt,  aber  die  Ruhe  auf  Ja  ra  damit  doch  noch  nicht  hergestellt.  Erst 

1681  könnte  man  sagen,  dasz  wieder  Friede  herrsche.  Doch  wie  war  Malaram  ge- 

demiitigt !  Die  groszen  Summen  die  an  Kriegskosten  fiir  die  Compagnie  aufgebracht 

werden  muszten,  untergruben  des  Reiches  Bliite,  wahrend  Handel  und  Seefahrt  der 

Javanen  infolge  der  geschlossenen  Trnktate  fast  giinzlich  stockten.  Samarang  und 

alle  Liinder  östlich  von  Tjeribon  muszten  abgetreten  und  unter  die  Schutzherrschaft 

der  Compagnie  gestellt  werden,  ohne  dasz  dieses  geradezu  von  dem  Susuhunan  aner- 
kannt  worden  wiire.     1686  traf  dasselbe  Loos  Sumcnap  und  Pamckassan  auf  Madura. 

(1)     Der    Spanische    Real  galt  im  111611  Jahrhundert  in  N.  Indien  3  Fl.  4  Stüber. 
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Schon  bald  darauf  warden  aucli  die  verschiedenen  Regentschaften  von  Cra- 
wang  und  die  Preangerldnder  unter  das  Regiment  der  Compagnie  gebracht,  wovon 

der  westliche  Teil,  Jacatva,  Crawang  und  Tjiandjur  unmittelbar  unter  Batavia, 

der  óstlïche  unter  Tjeribon  gehorte,  indem  einer  der  Prinzen  von  Tjeribon,  unter 

Aufsicht  eines  der  Befehlshaber  der  Compagnie,  die  Regierung  fiihrte. 

Gleich  nach  Wiederherstellung  der  Ruhe  auf  Java,  entstanden  ernstliche  Schwie- 
rigkeiten  auf  Ternate,  wo  sich  der  Sultan  durch  Verrat  von  der  Compagnie  loszumachen 

suchte.  Die  Klugheit  des  Gouverneurs  Padbrugge  wuszte  jedoch  seine  Pliine  zu 

vereiteln,  was  um  so  leichter  war,  als  der  Sultan  durch  seine  Grausamkeit,  sich 

seine  eigene  Familie  und  viele  Groszen  seines  Reiches  entfremdet  hatte.  Gefangen 

genommen  und  nach  Batavia  hinaufgeschickt,  muszte  der  Sultan,  dessen  Groszvater 

einst  einer  der  ersten  Freunde  der  Niederlander  gewesen  war,  sich  einen  neuen  Contrakt 

gefalllen  lassen,  worin  er  sich  der  Compagnie  vollstandig  unterwarf,  und  sein  jahr- 
liches  Einkommen,  welches  ihm  1652  f iir  das  Abtreten  der  Ge würznelkeninseln  bewil- 

ligt worden  war,  auf  eine  weit  kleinere  Slimme  herabgesetzt  wurde.  Diese  Erniedri- 

gung  von  Ternate  zu  einem  ganzlich  abhangigen  Lehen  der  Compagnie,  ging  Hand 

in  Hand  mit  der  Unterwerfung  von  Nord-Celebes  unter  dieselbe.  In  den  Molukken 
war  nun  die  Macht  der  Compagnie  dermaszen  gesichert,  dasz  sich  alles  vor  ihr  beugte. 

Am  Ende  1681  war  Cornelis  Speelman  zum  Generalgouverneur  ernannt  worden.  Zu 

beklagen  ist  es,  dasz  er  als  Oberhaupt  der  Regierung  den  glanzenden  Namen  nicht  zu 

behaupten  wuszte  den  er  sich  als  Feldherr  erworben  hatte.  Doch  dazu  fehlte  es  ihm  an 

administrativem  Talent,  und  vor  allem  an  sittlicher  Kraft.  Unter  seiner  Regierung 

breitete  sich  die  Macht  der  Compagnie  in  dem  bisjetzt  so  oft  feindlich  aufgetretenen 

Bantam  aus.  Daselbst  hatte  1680  Sultan  Agung  auf  den  Thron  verzichtet,  zu  Guns- 
ten seines  Sohnes,  gewöhnlich  Sultan  Hadji  genannt.  Dieser  sandte  eine  Gesandtschaft 

nach  Batavia,  um  ein  gutes  Einvernehmen  mit  der  dortigen  Regierung  herbeizu- 
führen.  Die  Zwistigkeiten  die  zwischen  Vater  und  Sohn  entstanden,  weil  jener 

doch  noch  Einflusz  auf  die  Regierung  behalten  wollte,  führten  zu  einem  Bürger- 
kriege,  in  welchem  der  erstere  von  den  in  Bantam  angesiedelten  Englandern  und 

Danen,  letzterer  von  der  Compagnie  unterstützt  wurde.  1684  endete  dieser  Krieg 

mit  der  Unterwerfung  des  Sul  fans  Agung.  Um  ihn  vor  der  Erbitterung  seines 

Sohnes  zu  schützen,  muszte  er  sogar  nach  Batavia  gebracht  werden,  wo  er  1695 

starb.  Für  die  zu  Gunsten  Sultan  Hadji' s  gemachten  Kriegskosten,  im  Betrage 
von  600000  Reichsthalern,  hielt  sich  die  Compagnie  den  ausschlieszlichen  Handel 

in  Leinwand  und  Pfeffer  aus,  sowohl  in  Bantam  als  in  den  dem  Sultan  unterta- 
nigen  Lampongs  und  in  Silebar  (Sumafra).  Ferner  entsagte  der  Sulfan  allen 

Ansprüchen  auf  Tjeribon  und  trat  westlich  vom  Flusse  Tangera n,  der  die  alte 

Grenze  des  Gebietes  von  Jacatra  bildete,  noch  einen  Streifen  von  600  Ruten  an  die 

Compagnie  ab.  Auch  wurde  ihr  die  Erlaubnis  erteilt,  zur  Sicherung  des  Handels, 

an  der  Mündung  des  Tjipandan's,  ein  Fort  anzulegen,  welches,  bald  erbaut,  zu  Ehren 
des  Generalgouverneurs  den  Namen  Speelwijk  erhielt. 
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Der  Sieg  der  Compagnie  in  Bantam  hatte  zuglcich  die  Vertreibung  der  Englünder 

aus  diesem  Gebietc  im  Gefolgc.  Diese  lieszen  sich  nun  nieder  auf  Sumatra's 
Weslküste,  in  Benkulen  und  Bakmgkapas,  obgleich  man  diese  Pliitze,  seit  1667, 

unter  die  Compagnieherrsehaft  reclinete.  Da  die  indisebe  Regierung  sicb  dieser 

Ansiedelnng  nicht  widersetztc,  blieb  dieselbe  zum  Leidvvesen  der  Direktoren  beste- 
hen. Zwar  legte  nun  die  englische  Compagnie  es  aucb  der  englischen  Regierung 

sehr  ans  Herz,  sich  ihrer  Interessen  auf  Java  anzuncbinen,  doch  infolge  der  politi- 

scben   Lage   Europa's  ohne  irgend  welches  Resultat. 
Der  Generalgouverneur  Speelman  starb  inzwischen  und  Johanncs  Camphuijs  tblgte 

ihm  auf.  Eines  der  jüngsten  Mitglieder  des  Rates  von  Indien,  wurde  er  aus  Versehen 

gewiihlt,  da  die  alteren  Ratsherren  in  ihrer  Eifersucht  alle  für  ihn  stimniten,  in 

der  Meinung  auf  diese  Weise  ibre  Stimme  wegzuwerfen.  Unter  seiner  Re- 

gierung nahm  die  Uneinigkeit  am  Regierungstische  bestandig  zu.  Doch  Camphuijs  liesz 
sicb  dadurch  nich  irre  machen,  und  als  der  Rat  von  Indien  ihn  zu  überstimmen 

suchte,  verliesz  er  die  Versammlung  und  regierte  zwei  Jahre  lang  ohne  auf 

den  Rat  zu  horen.  Von  dem  Direktorium  wurde  Camphuijs  der  Opposition  gegentiber 

behauptet.  Camphuijs  erwies  sich  denn  aucb  als  einen  fahigen,  energischen  Mann, 
der  sich  nicht  schamte  als  Knecht  eines  Silberschmiedes  seine  Laufbahn  begonnen 

zu  baben  (1).  Nicht  nur  verstand  er  es,  allen  gegentiber  seine  Stellung  mit  Kraft  zu 

behaupten,  sondern  sie  aucb  der  Beförderung  von  Bildung  und  Wissenschaft  dienst- 
bar  zu  machen  (2).  Kurz  nach  seinem  Auftreten  wurde  die  Ruhe  auf  Java  von 

neuem,  wenn  auch  nur  für  kurze  Zeit,  gestort.  Ein  ganz  unhedeutender  Vorfall 

sollte  hier  die  Veranlassung  werden  zu  einem  der  langwierigsten  und  erbittersten 

Kriege,  den  die  Compagnie  spater  auf  Java  geführt  bat.  Ueber  die  Hauptperson  in 

diesem  Kriege  ist  man  sehr  im  Dunkeln.  Nach  der  meist  begründeten  Anschauung 

soll  es  ein  früherer  balinesischer  Skiave  gewesen  sein,  namens  Si  Unfong,  der  sich 

spater  Suropati  nannte.  Zum  Lieutenant  über  eine  Compagnie  Balinesen  im  Dienste 

der  Compagnie  aufgestiegen,  wurde  er  durch  die  Unverstandigkeit  eines  hollandi- 

schen  Fabndrichs,  der  sich  weigerte  das  Versprechen  der  Leibeserhaltung  anzuer- 
kennen  welches  Suropati  einem  Guerillahauptmann  aus  dem  bantamschen  Kriege 

Pangérati  Purbojo  gegeben  hatte,  zum  Aufstande  gereizt  Bei  dem  Widerstande  den 

er  mit  seinen  Balinesen  leistete,  fielen  27  Mann  der  Compagnietruppen,  darunter 

15  Europaer.  Suropati  sah  ein,  dasz  er  dadurch  bei  der  hollandischen  Regierung 

in  Ungnade  gefallen  ware,  und  fluchtete  auf  das  Gebiet  von  Malaram.  Der  Susu- 

hunan  wirkte  insgeheim  mit  ibni  zusammen,  anstatt  ihn  den  bestehenden  Trakta- 
ten genius/,,  an  die  Compagnie  auszuliefern.  Deshalb  sandte  1686  die  bataviasche 

Regierung  den  Capitain  francais  Tak  nach  Karlasura,  der  Residenz  des  Susuhunans 

(1)  Er  führte  in  seinem  Wappen  einen  Schmiedehammer. 
(2)  Seiner  Unterstützung  verdanken  verschiedene  Wcrke  über  Os t indien  und  Japan 

ihr  Erscheinen;  so  z.  B.  die  von  Rumphius  und  Kaempfer.  Camphuijs  selbst  schrieb 
als  Sekretair  der  Hohen  Regierung,  eine  Geschichte  der  Gründung  von  Batavia. 
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um  bezüglich  verscliiedener  Punkte  Genugthuung  zu  fordera,  vor  allem  betreffs  Abtra- 

gung  der  ruckstandigen  Schuld,  nnd  die  Auslieferung  Suropati's  zu  verlangen.  Da 
aber  dieser  von  seiner  Balinesenbande  unterstützt  wurde,  war  ilim  der  Susuhiman 

nicht  gewachsen.  Als  die  javanischen  Trappen  einen  Angiïff  auf  Suropati  mach- 
ten, wobei  auch  die  hollandisehe  Besatzung  der  Haupstadt  Karlasura  zu  Hilfe 

gerufen  wurde,  wurden  die  Hollander,  unter  denen  sich  auch  der  abgesandte  Tak 

befand,  von  den  Balinesen  uberfallen,  zersprengt  und  mit  Tak  zum  gröszten  Teile 

niedergemacht.  Zwar  wies  der  Susuhiman  alle  Schuld  an  diesem  Unglücke  von 

sich  ab,  doch  konnte  er  der  Hohen  Regierung  die  Ueberzeugung  nicht  nehmen, 

dasz  er  selber  an  dem  Vorfalle  Schuld  und  der  Kampf  der  Javanen  gegen  die  Ba- 

linesen nur  Schein  gewesen  sei.  Die  Regierung  nahm  j edoch  vorlaufig  seine  Ent- 
schuldigungen  an  und  liesz  sich  mit  den  Ereignissen  in  Mataram  nicht  weiter  ein. 

Suropati  wuszte  sich  dort  bald  auf  Kosten  des  Susuhunans  ein  unabhangiges  Gebiet 

im  Osten  Java's,  zu  Paswuan  zu  erwerben  und  breitete  seine  Macht  bis  über 
Malang  und  Kediri  aus. 

So  glomm  auf  Java  ein  Feuer  unter  der  Asche  das  spater  in  hellen  Flamme 

auflodern  sollte.  Inzwischen  breitete  die  Compagnie,  wahrend  sie  den  Ereignissen 

ruhig  zusah,  ihre  Macht  auf  Sumalra  aus,  wo  durch  ihre  Hilfe  der  Sultan  von  Djambi 

auf  seinem  Throne  behauptet  und  Contrakte  mit  Siak  geschlossen  wurden,  die  freilich 

in  der  Ausführung  viel  zu  wünschen  übrig  lieszen,  aber  zur  Grundlage  dienten  für 

spatere  Uebereinkünfte.  Auch  in  Vorderindien  wuszte  sich  die  Compagnie  zu  be- 
haupten  und  weitere  Beziehungen  anzuknüpfen,  obwohl  sie  unvernünttiger  Weise 

ihre  durch  glückliche  Unternehmungen  gewachsene  Macht  mehr  in  Traktaten  mit 

dem  Mogul  zu  bethatigen  suchte,  als  in  der  Entfaltung  und  Entwicklung  ihrer  eigenen 
Kraft.  Sie  war  und  blieb  auf  dem  Festlande  von  Indien  immer  mehr  Kaufmann 

als  Selbstherrscher,  und  behielt  denn  auch  infolgedessen  ihre  Faktoreien  bei  politi- 
schen  Wechseln  denen  das  Reich  des  Moguls  fortwahrend  ausgesetzt  war.  Mit 

Glück  stritt  sie  gegen  die  Franzosen,  die  unter  Duquesne  ein  Geschwader  nach 

Indien  geschickt  batten  um  ihr  Comptoir  zu  Pondichery  zu  schützen  und  den  Nie- 
derliindern  Abbruch  zu  thun.  Die  Franzosen  muszten  den  Golf  von  Bengalen 

verlassen  und  Pondichery  wurde  ihnen  entrissen,  um  jedoch  im  Frieden  zu  Rijswijk 

wieder  in  ihren  Besitz  zu  kommen.  Die  Schwierigkeiten  welene  mit  Persien  we- 
gen des  Seidenhandels  entstanden,  führten  zur  Besetzung  einer  Insel  im  persischen 

Seebusen  (1684).  Zwar  gestaltete  sich  1690  das  Verhaltnis  zu  diesem  Reiche  etwas 

freundschaftlicher,  doch  erwarb  die  Compagnie  keine  neuen  Vorteile. 

Im  Jahre  1691  trat  der  Generalgouverneur  Camphüijs  ab,  und  e»  folgte  ihm 

Willem  van  Out  hoorn,  der,  im  Niederldndisch-Indien  geboren,  bis  1704  an  der  Regierung 

blieb.  Der  blühende  Zustand  der  Besitzungen  wurde  unter  ihm  durch  keine  ernst- 

lichen  Ereignisse  gestort.  Eine  Unternehmung  nach  der  Westküsle  Borneo's  (1698) 
zur  Unterstützung  von  Bantam,  welches  der  Sultan  von  Landak  gegen  seine  Feinde 

zu    Hilfe    gerufen  hatte,  lief  glücklich  ab  und  hatte  die  Vertreibung  der  Englan- 
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der  auch  aus  diesem  Gebiete  zur  Folge.  Auf  Osl-Java  wurde  das  Hauptcomptoir 
von  Japara  nach  Samarang  verlegt.  Doch  konnte  man  bei  allem  auszeren  Glanz 

nnd  Prunk  der  Compagnie,  bereits  jetzt  ein  leises  Sinken  ihrer  Macht  beobachten, 

was  ain  dentlicbsten  zu  Tage  trat  auf  Celebes,  wo  man  zur  Erbaltung  des  Friedens 

einen  Teil  der  Eroberungen  Speelman' s  preisgab.  Dasz  dies  nicht  nach  dem  Sinne 
der  Direktoren  war,  braucht  nicht  bezcugt  zu  werden.  Da  dieselben  ohuehin  schon 

gegen  Oulhoorn  eigenommen  waren,  weil  durch  seine  Heirat  mit  der  Tochter  des 

Generaldirektors  van  Hoorn  eine  fórmliche  Familienherrschaft  entstanden  war,  ent- 
setzten  sie  den  Generalgouverneur  und  ernannten  an  seiner  Stelle  Pieler  van  Hoorn. 

Dieser  weigerte  jedoch  die  Regierung  anzutreten  und  bat  ihu  davon  zu  ontbinden. 

Erst  1 704,  auf  nachdrückliches  Ersuchen  aus  Holland  entschlosz  er  sich  dazu,  wiihrend 
Alexander  van  Ricbcelc  das  Amt  des  Generaldirektors  antrat. 

Als  nun  1703  der  Susuhunan  Amangkurat  gestorbcn  und  ihm  sein  Sohn,  bekannt 

unterden  Namen  Depali  Anom  und  Sunan  Mas,  nachgefolgt  war,  brachschnell  der  schon 

lange  verhaltene  Unmut  aus.  Sunan  3las,  der  um  seiner  Grausainkeit  willen  ge- 

haszt  wurde,  muszte  es  bald  erleben,  dasz  ein  Sohn  seines  Oheims,  Pangrran  Puger 

der  wiihrend  des  Krieges  mit  Truno  Djojo  über  Min  e  f -Ja  ra  geherrscht  batte,  An- 
spruch  aut  die  Krone  machte.  Viele  Hiiuptlinge  nahmen  für  ihn  Partei.  Durch 

seine  Thorheit  entfremdete  sich  der  Susuhunan  noch  mehrere  seiner  Anhanger. 

Puger  wandte  sich  darauf  nach  Batavia  und  that  die  schünsten  Gelubde  der  Freund- 
schaft  und  Treue.     Er  versprach  die  rückstandigen  Schulden  alle  zu  bezahlen. 

Da  Sunan  3Ias  sich  mit  dieser  Abbezahlung  eben  so  wenig  eilte,  wie  mit  der 

Erfüllung  der  geschlossenen  Traktate,  weigerte  sich  die  Hohe  Regierung  ihn  als 

Susuhunan  anzuerkennen.  Bald  (170-4)  wurde  ihm  der  Krieg  erkliirt  (1),  dasjava- 
nisclie  Heer  zersprengt  und,  im  folgenden  Jahre,  die  Hauptstadt  Karlasura  eingenom- 

men.  Paugêran  Puger  wurde  nun  von  der  Compagnie  proklamiert  als  Pahu  Duuono  I. 

Am  5ten  Oktober  1705  schlosz  er  einen  Vertrag  mit  der  Compagnie,  worin  er  die 
Lander  westlich  von  der  Linie  zwischcn  dem  Flusz  Losari  im  Norden  und  Tjidonan 

im  Süden  abtrat,  nebst  den  Regentschaften  Sumcnap  und  Pamahassan  auf  Madura. 

Allen  Ansprüchen  auf  Tjeribon  entsagte  er  und  gab  Samarang  der  Compagnie  zum 

völligen  Eigentum.  Gegen  25  jahrige  Lieferung  von  je  800  Kojang  Reis,  wurde 

ihm  die  riickstandige  Schuld,  welche  noch  Rth.  12G06G6  betrug  quittiert,  wiihrend 

ihm  für  die  nun  geleistete  Hilfe  nichts  angerechnct  werden  sollte.  Von  der  Entrichtung 

einiger  Zulle  in  Mataram,  sollte  die  Compagnie  von  nun  an  befreit  sein  und  iiberall, 

'wo  es  ihr  gut  schiene,  Faktoreien  und  Zimmerwerften  anlegen  dürfen.  Sie  allein sollte  noch  Leinwand  cinführen  und  verkaufen.  Die  Javanen  sollten  ihren  Handel 

nicht  weiter  ausdehnen  als  ostwiirts  bis  Buli  und  Lombok,  nordwarts  bis  Romeo, 

jedoch  nicht  über  Banjermassing  hinaus,  westwiirts  lüngs  der  NordJeüste  von  Java 

bis    zu  den  Lampongs,  und  ferner,  doch  nur  mit  Passen  der  Compagnie,  nach  der 

(1)    Derselbe  wird  gewöhnlich  der  erste  javanische  Erbfolgekrieg  genannt. 
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Oslküsfe  von  Sumatra  und  nacli  Malahka.  In  einer  Urkunde,  von  11  Oktober  1705, 

verpflichtete  sich  der  Susuhunan,  für  die  hollandische  Garnison  zu  Kartasura  mo- 

natlich  Rth.  1300  zu  bezalüen  und  dieselbe  regelmiiszig  rnit  Lebensmitteln  zu  ver- 
seken. Schlieszlich  wurde  es  der  Compagnie  noch  gestattet,  in  Mataram  Faktoreien 

zu  grtinden  und  Festungen  zu  bauen. 

Der  Kampf  war  inzwiscben  in  vollem  Gange.  Jetzt  miscbte  sich  auch  der  alte 

Feind  der  Compagnie  hinein,  Süropali,  bei  welcbem  der  entthronte  Sunan  Mas  seine 

Zuflucht  gesucht  batte.  Bereits  zweimal  batte  die  Compagnie  ein  Heer  in's  Feld 
gestellt,  oline  dasz  sie  jedocb  den  Krieg  batte  beendigen  können.  1706  fand  nun 

der  dritte  Feldzug  statt,  in  welcbem  nicbt  weniger  als  30000  Mann  Hilfstruppen 

von  Surabaja  unter  den  Fabnen  der  Compagnie  dienten.  Zwar  wurde  Süropali  bei 

der  Erstürmung  von  Bangil  verwundet  und  starb  kurz  darauf,  docb  sollte  man  auch 

in  diesem  Jabre  das  Ende  des  Krieges  nicbt  seben.  Erst  1707  gelang  es,  diesmal 

in  einem  glanzenden  Feldzuge  unter  de  Wilde,  einen  vollstandigen  Sieg  davon- 
zutragen.  Docb  solange  Sunan  Mas  sicb  nicht  unterworfen  hatte  konnte  man  nicht 

an  den  Frieden  glauben.  Daher  wurde  auch  1708  eine  Expedition  nach  Surabaia 

unternommen.  Jetzt  erreichte  es  endlich  der  Oberbefehlshaber  Knol,  dasz  Sunan  Mas 

seine  Unterwerfung  anbot.  Von  Knol  wurde  ihm  Verzeihung  seiner  Widersatz- 
lichkeit  und  ein  eigenes  Gebiet  in  JUfafarrtm  zugesichert,  worauf  der  entthronte  Fürst 

voller  Hoffnung  nach  Batavia  aufbrach.  Dort  gab  ihm  jedocb  die  Regierung  zu 

verstellen,  dasz  der  General  mit  diesen  Versprechungen  seine  Befugnis  überschritten 

hatte.  Bald  entschied  der  Regierungsrat  iiber  sein  Loos,  und  der  gesetzmaszige  Su- 

suhunan von  Mataram  wurde  dafür,  dasz  er  es  gewagt  sich  der  Compagnie  zu  wider- 
setzen,  in  lebenslange  Verbannung  nach  Ceylon  geschickt.  Die  Ruhe  wurde  jetzt 

rasch  wieder  hergestellt,  obschon  Surojiatïs  Söhne  sich  noch  immer  in  Balembanr/an 

zu  halten  wuszten,  und  von  da  aus  bestandig,  ohne  jedocb  zum  offenen  Kriege 

überzugeben,  die  Posten  in  Pasuruan  bedrohten. 

Als  der  Friede  wieder  auf  Java  zu  herrschen  begann,  hatte  der  Generalgouverneur 

van  Hoorn  bereits  aus  Holland  den  Bef  ehl  erhalten,  sein  Amt  niederzulegen,  da  das  Direk- 
torium  damit  unzufrieden  war,  dasz  durch  die  Heirat  dieses  Würdentriigers  mit  der 

Tochter  des  Generaldirektors  (wenn  auch  dadurch  der  bedenklichen  Spannung  welche 

damals  zwischen  den  beiden  böchsten  Beamten  geherrscht  hatte  ein  Ende  gemacht 

wurde)  auf  s  neue  eine  Familienherrschat't  entstanden  war  deren  Folge  man  uur  allzu 
sehr  fühlte.  Erst  im  November  1709  legte  van  Hoorn  sein  Amt  nieder,  nun  ebenso< 

langsam  im  Abtreten  wie  er  es  früher  im  Antreten  gewesen  war.  Unter  ihm  hatte  die 

Concurrenz  anderer  europaischen  Machte,  besondersim  Westen  Indiens,  angefangen  sich 

fühlbar  zu  machen.  Selbst  bis  nach  Batavia  drangen  die  englischen  Schiffe  vor, 

ebenso  nach  Malakha,  angeblich  urn  Erfrischungen  zu  sich  zu  nehmen,  in  der  That  aber 

um  Einzelhandel  zu  treiben,  hauptsachlich  in  Opium.  Unter  van  Hoorns  Nachfol- 

ger  Abraham  van  Riebeek  ist  in  politischer  Hinsicht  nichts  Bemerkenswertes  zu 

verzeichneu.     Mit    der    Einigkeit    am    Regierungstische   stand  es  jedocb  von  Tag 
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zu  Tag  schlechter,  wozu  der  heftige  Charakter  des  Generalgouverneurs  nicht  wenig 

beitrug.  Van  Riebeek,  der  Sohn  des  Griinders  der  Capkolonie,  unterschied  riefa 

da durch  gunstig  von  seinen  Yorgangern,  das  er  der  erste  war  der  ein  Auge  hatte 

für  die  Vorteile  des  Binnenlandes.  Kr  begann  Wege  in  demselben  anzulegen  und 

Bcheute  sich  selbst  nicht  vor  den  Kntbchriingen  langer  Streifzüge  durch  die  Wildnis, 

uin  das  Kand  welches  er  regierte  bessei  kennen  zu  lernen.  Infolge  der  Strapazeo 

starb  er  (1713).  Das  gute  Werk  das  er  durch  Wegebau  begonnen  batte,  liesz  man 
nach  seinem  Tode  schoei!  wieder  liegen.  Unter  seiner  Regierung  nahm  auch  die 

Kaffeepflanzung  bedeutend  an  Umfang  zu.  Das  waren  alle  Werke  des  Friedens, 

zu  deren  Ausftihrung  er  im  Staude  war  da  die  Ruhe  unter  seiner  Regierung  nicht 

fur  langere  Zeit  unterbrochen  worde.  Nor  aut'  Celebes  und  auch  auf  Ternate  war  die 
Dazwischenkunft  der  Compagnie  erlbrderlich,  um  daselbst  entstandenen  Yerwick- 
lungeu  unter  den  Eingeborenen  ein  Ende  zu  machen.  Auch  auf  der  Westküste 

von  Suniatra  muszte  sie  ihre  Macht  einigermaszen  geitend  machen.  Im  Uebrigen 

blieb  die  Ruhe  überall  bewahrt.  Damals  worde  auch  die  Ostküsfe  Sumatra's,  Stak, 
dem  Handel  erüffnet,  und  erwarb  (1713)  die  Compagnie  Handelsfreihcit  auch  in 

allen    Halen  von  Djohov  und  das  Kinfuhrmonupol  für  Opium. 

Weniger  friedlich  war  die  Regierungszeit  des  Xachfolgers  van  Riebeeks,  Christoffel 

mm  Swol.  Die  Kriegswirren,  die  infolge  der  Iutriguen  der  Söhne  Suropaiïs,  welche 

Unterstützung  gefunden  hatten  bei  den  S'ihnen  des  ermordeten  Depati  von  Suraba/a, 

bestandig  auf  Java'  Oslküsle  herrschten,  zwangen  1718,  als  auch  der  Fiirst  von 
Madura  mit  den  Widerspenstigen  gemeinsame  Sache  machte,  die  Compagnie  von 

neuem  Trappen  in's  Feld  zu  stellen.  Schon  glaubte  man  die  Sehwierigkeiten 
überwunden  zu  haben,  als  onerwartet  der  Sosohonao  Pafeu  Bttvono  I  starb,  nach- 
dem  er  seinem  Sohne  den  Thron  Ubergeben.  Doch  verschiedene  Priitendenten,  unter 

welchen  die  Pangérans  Purbojo  und  Blifar  die  vornehmsten  waren,  erhoben  Anspriiche 

auf  den  Thron  von  Mataram.  Die  Regierung  zu  Batavia  nahm  indessen  Partei  für  den 

Kronprinzen.  Eine  Espedition  die  deshalb  nach  Karlasura  unternommen  wurde, 

zwang  bald  den  Pangéran  Blilar  nach  Madura  zu  entweichen,  wo  er  1722  starb, 
wahrend  Pangéran  Purbojo,  sowie  einer  der  Söhne  Suro/talïs,  1723  sich  ergeben 

muszte.  Zwar  retteten  beide  ihr  Leben,  doch  wurde  der  erstere  nach  Ceylon, 

letzterer  nach  dem  Ca/j  d.  g.  11.  verbannt,  und  so  war  denn  auch  dieser  Krieg, 

der  bekannt  ist  als  der  zweite  javanische  Erbfolgekrieg,  beendigt. 

Inzwischen  war  van  Swol  bereits  gestorben  .(10  Nov.  1718).  Da  der  Generaldi- 
rektor  Caslelijn,  sowie  der  ihm  an  Rang  nachststehende  Rat  von  Indien  de  liaan 

für  die  Ehre  der  Ernennung  dankten,  wurde  Hendrik  Swaerdecroon,  ungeachtet  auch 

er  dreimal  abgelehnt  hatte.  zum  Generalgouverneur  gewahlt  und  1720  vod  dem 

Direktorium  in  seinem  Range  bestatigt. 

Wahrend  der  Krieg  noch  der  Compagnie  die  Hiinde  gebundeu  hielt,  entging 

unter  Swaerdecroon 's  Regierung  Batavia  einer  groszen,  du  rch  ein  drohendes  Complot  \  er- 
ursachten  Gefahr.     Au  der  Spitze  desselbeu  stand  der  ludo-Europaer  Pieler  Erberfeld, 
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der  sich  im  Geheimen  groszen  Anhang  zu  verschaffen  gewuszt  hatte.  Sein  Plan 
war,  alle  Europaer  aus  dem  Wege  zu  raumen  und  ein  inlandisches  Reich  zu  grimden, 
Uber  welches  er  selbst  unter  dem  Titel  Tuhan  Gusli  zu  Batavia  herrschen  sollte 

wahrend  sein  Eidgenosse  Karto  Drijo  als  Raden  die  Umiander  regieren  sollte. 

Der  verraterische  Plan  wurde  j edoch  entdeckt  kurz  vor  der  zur  Ausftihrung 
festgesetzten  Zeit,  und  die  Anstifter  büszten,  mit  47  ihrer  Mitverschworenen,  ihr 
frevelhaftes  Beginnen  auf  dem  Schafott.  Xoch  einer  anderen  Gefahr  entging  die 

Compagnie  zu  dieser  Zeit,  insofern  die  gefahrliche  Xebenbuhlerschaft  einer  neuen 
ostindischen  Compagnie,  welche  von  dem  deutschen  Kaiser,  der  seit  dem  Utrechter 

Frieden  (1713)  Uber  die  südliehen  Xiederlande  herrschte,  zu  Oslende  gegründet  war, 
durch  den  Einflusz  der  Generalstaaten  der   Vereiniglen  Provinzen  beseitigt  wurde. 

Sivaerdecroon,  unter  dessen  kraftiger  Regierung  die  Compagnie  den  Handel  so 
vorteilhaft  betrieb,  dasz  ihre  Aktien  sogar  bis  auf  1080%  stiegen,  überliesz  1725 

seine  "Wïirde  dem  Generaldirektor  Mali  heus  de  Haan.  Dieser  war  damals  schon 
ziemlich  bejahrt  und  starb  1  Juni  1729.  Seine  Regierung  ist  politisch  nur  in- 

sofern bemerkenswert,  als  unter  ihm  der  Einflusz  der  Compagnie  am  Hofe  zu 

Malaram  bedeutend  wuchs.  Dem  Susukunan  folgte  niimlich  sein  minderjahriger 

Sohn  Pa  kit  Buwono  II,  unter  der  Vorinundschaft  seiner  Mutter  und  des  Reichsver- 
wesers,  und  die  Folge  davon  waren  mannigfache  Intriguen  welche  die  Regierung 
zu  Batavia  stets  zu  ihrem  Yorteil  auszubeuten  wuszte 

Jetzt  brach  in  der  Regierung  der  Compagnie  eine  Periode  an,  welche  man 

mit  Recht  „die  schwarze  Zeit"  nennen  kann,  wegen  der  tieffen  Entsittlichung  des 
Amtspersonals  in  allen  Standen  Der  schandlichste  von  allen  war  kein  Geringerer 
als  der  neue  Generalgouverneur  selbst,  Diederik  Durven.  Um  das  allgemeine  Wohl 
kümmerte  er  sich  durchaus  nicht.  Dagegen  bebte  er  vor  keiner  Missethat  zurück, 
die  nur  ihm  and  seinen  Genossen  Vorteil  bringen  konnte.  Sittenreinheit  unter 

den  Europaern  in  Indien,  gehorte  schon  lange  der  Vergangenheit  an.  Aber  für 
Durven  schien  selbst  das  Wort  Sittlichkeit  gar  nicht  zu  bestehen  Der  Ruf  seiner 

Miszregierung  drang  denn  auch  bis  nach  Rolland  hinüber  und  zwar  in  solchen 
Geruchten,  dasz  er,  der  1729  sein  Amt  angetreten  hatte,  bereits  1731  abberufen 
und  mit  einer  Anzahl  der  höchsten  Beamten,  ohne  Rang  und  Gage,  nach  den 
Niederlniden  entboten  wurde.  Die  elenden  Zustande  anderten  sich  unter  seinem 

Nachfolger  nur  wenig.  Dirk  van  Cloon,  der  1732  auftrat,  war  nicht  der  Mann 
um  Verbesserungen  vorzunehmen.  Xirgends  aber  zeigte  sich  die  Verderbtheit 

unter  den  höchsten  Beamten  deutlicher  als  auf  Ceijlon,  wo  die  Gourerneure  Yuijst 
und  Versluijs  eine  wahre  Schrekkensherrschaft  führten,  und  in  dem  Masze  das 

Recht  vergewaltigten,  dasz  ersterer  zur  Strafe  seiner  Frevel  eines  furchtbaren 
Todes  auf  dem  Schafott  zu  Batavia  sterben  inuszte.  Auch  sein  Xachfolger  Versluijs, 

der  sich  mit  Gewalt  seinem  Stellvertreter  gegenüber  zu  behaupten  suchte,  wurde 

gefangen  genommen.  Sein  Procesz  wurde  jedoch  hingehalten  und  eudlich,  viel- 
leicht    um    die  óffentliche  Schmach  zu  verbergen,  totgeschwiegen. 
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Dagegen  wnszte  van  Cloon  die  Interessen  der  Compagnie  zu  wahren  und  schlosz 

am    8    November   1733    mit  dem  Susuhunan,  der  seit  langer  Zeit  seine  Verpflich- 

tungen  nicht  mehr  nachgekommen  war,  eineu  vorteilhaften  Vertrag.     Die  Abzahlung 

der    rüekstiindigen    Schulden  wurde  darin  von  neuem  geregelt  und  der  Susuhunan 

verpfliehtete    sich    nicht    uur,    auch    fernherhin   die    Kosten  der  Garnison  zu  Kar- 

lasura   zu    tragen,    sondern    auch    22    Jahre   lang,  je  10000  Spanische  Realen  zu 

bezahlen,    wahrend    er   sich    andrerseits   anheischig  machte  fiir  die  in  den  letzten 

Kriegen  gewiihrte   Hilfe  und  fiir  die  rüekstiindigen  Lieferungen  50  Jahre  lang  je 

1000  Kojang  Reis  zu  entrichten.     Auch  versprach  er  die  Kaffeepflanzung  in  seinem 

Reiche.  welche  fiir  die  Compagnie  keinen  Gewinn  abwarf,  weil  dieselbe  genügende 

Mengen  dieses  Produktes  von  anderen  Gegenden  her  bezog,  auszurotten,  dagegen  der 

Pfefferpflanzung  Yorschub  zu  thun  und  den  Ertrag  derselben  zu  fünf  Reichsthalern  den 

Pikul   (62  V2  Kilogramm)  an  sie  abzuliefern.     Gegen  diese  und  andere  Vergünsti- 
gungen,  durch  neue  Bestimmungen  über  das  von  der  Compagnie  benötigte  Holzwerk, 

durch    Herabsetzung  des  Preises  fiir  einzukaufende  Kattunstoffe,  wahrend  der  fiir 

zu    verkaufende   Leinwand  erhöht  wurde,  quittierte  die  Regierung   dem  Susuhunan 

seine  riickstandigen  Schulden.     Mit  Bantam  traf  man  ebenfalls  1733  eine  neue  Ue- 
bereinkunit  zur  Erganzung  derjenigen  von  1731.  Auch  dabei  behielt  sich  die  Compagnie 

bedeutende  Handelsvorteile  vor.     So  wurde  bestimmt,  der  Handel  sollte  Fremden 

aus  dem  Osten  nur  in  den  Artikeln  gestattet  sein,  fiir  welche  die  Compagnie  das 

Monopol  nicht  besasz,  und  damit  batte  dieser  Handel  so  gut  als  aufgehört.     Auch 
hier   zu    Lande    sollte  der  Sultan  alles  aufbieten  um  den  Pfefferhandel  zu  heben. 

Um  dem  Schleichhandel  in  diesem  Artikel  vorzubeugen,  gestattete  der  Sultan  der 

Compagnie,  zu  Tulong  Ba  u 'ring  in  den  Lampongs,  wo  die  Pfefferproduktion  am  meisten 
blühte,    ein    Fort    zu   bauen.     Auf  diese  Weise  trug  der  Sultan  seine  Schuld  von 

Rth.    600000  ab.  Ebenso  wurde  1733  mit  Banjermassing  ein  Contrakt  geschlossen 

zur  Befórderung  des  Pfefferhandels,  ohne  daszjedoch  ein  einigermaszen  wesentliches 
Resultat  erzielt  wurde. 

lm  Anfange  des  Jahres  1735  starb  van  Cloon.  Da  der  Generaldirector  West  palm 

kurz  zuvor  ebenfalls  gestorben  war,  und  im  Rate  von  Indien  bei  der  Wahl  eines 

Generalgouverneurs  Stimmengleichheit  herrschte,  wurde  Abraham  Palras  durch 
das  Loos  zu  dieser  Wiirde  bestimmt.  Er  war  1690  als  Soldat  nach  Indien 

gekommen.  Auch  seine  Regierung  dauerte  nicht  lange.  Er  starb  schon  in  Mai 

1737.  Jetzt  trat  an  seine  Stelle  sein  früherer  Rivale  Adriaan  Valckcnicr,  der 

berüchtigste  von  allen  die  wahrend  des  Bestehens  der  Compagnie  regiert  habeu. 

Um  seines  heftigen  und  auffahrenden  Wesens  willen  bei  niemanden  beliebt,  nahm  er 

schlieszlich  seine  machtigsten  Gegner,  die  Ratsherren  von  ImhojJ,  de  Uaaze  und 

van  Schinne  gefangen  und  schickte  sie  nach  Holland,  ein  Gewaltthat  die  ilnu  aber 

wie  wir  sehen  werden,  schlecht  bekam.  Gliicklicherweise  wurde  unter  seiner  Re- 

gierung, falls  eine  solche  Schreckensherrschaft  noch  diesen  Namen  verdient,  die 

Ruhe  auf  Java  im  Anfange  nicht  wesentlich  gestort.     Nur  auf  Celebes  kamen  Ver- 



XXXIV 

wicklungen  vor,  denen  der  dortige  Gouverneur  Smout  ruit  Waffengewalt  ein  Ende 
machte.  Doch  fielen  in  Batavia  uud  den  Umlandern  Ereignisse  vor,  welche  die 

furchtbarsten  Folgen  baben  sollten  und  mehr  denn  einmal  die  niederlandische 

Herrschaft  mit  dem  Untergange  bedrobten.  Es  bandelt  sich  bier  um  die  Grauelthat 

der  man  den  Namen  „Chinesiscber  Mord"  gegeben  bat  und  die  nun  unsere  Auf- 
merksamkeit  fesseln  soll,  wenn  wir  sie  in  diesem  Abrisz  aucb  nur  kurz  andeuten 
können. 

Seit  geraumer  Zeit  batte  die  Zabl  der  Chinesen  welche  hauptsachlich  in  Batavia 
und  den  Umlandern  einen  wesentlichen  Bestandteil  der  unter  der  Herrschaft  der 

Compagnie  s lebenden  Bevölkerung  ausmachten,  bedeu tend  zugenommen.  Um  sie 

gehörig  unter  den  Augen  behalten  zu  können,  war  bereits  viel  früher  bestimmt 

worden,  dasz  jeder  von  ihnen  der  sich  von  irgend  welchem  Gewerbe  nahrte,  mit 

einem  Erlaubnisschein  versehen  sein  muszte,  damit  auf  diese  Weise  dem  Vaga- 

bundentum  unter  den  Leuten  dieser  Rasse  entgegengewirkt  würde.  Die  demorali- 
sierten  Beamten  jedocb  die  mit  der  Ueberwachung  dieser  Bestimmung  betraut 

waren,  benutzten  ihre  Macht  zu  allerlei  Ranken  und  Erpressungen,  sodasz  der  Zweck 

der  Bestimmung  durchaus  verfeblt  wurde.  Die  Geringeren  unter  den  Chinesen  wurden 

zu  Gunsten  der  Beamten  mit  allerlei  Steuern  gequallt,  die  Reicheren  ganz  offen  beguns- 

tigt, sogar  mehr  als  die  Freibürger,  wofür  sie  freilich  im  Geheimen  den  höheren  Beam- 
ten grosze  Summen  zahlen  muszten.  Die  Unzufriedenheit  unter  den  Chinesen,  deren  Zahl 

trotz  den  offiziellen  Bestimmungen  dauernd  zunahm,  stieg  denn  infolgedessen  von  Tag 

zu  Tage,  und  als  man  sogar  die  mehr  Begüterten  mit  Gewalt  festnahm  und  ihnen 

mit  Verbannung  nach  Ceylon  drohte,  der  sie  nur  durch  neue  Opfer  entgingen, 

wahrend  die  Aermeren  in's  Gefangnis  geworfen  wurden,  machte  sich  ihre  Unwil- 
le  bald  in  offenem  Aufstande  Luft.  Verscbiedene  Posten  in  der  Umgegend  Bala- 

ria's wurden  überfallen  und  niedergemacbt.  Auch  die  Hauptstadt  wurde  bedroht. 
Eine  furchtbare  Angst  bemacbtigte  sich  allmablich  der  europaischen  Bevöl- 

kerung daselbst  und  bei  der  Spaltung  welche  am  Regierungstische  berrschte,  wo 

leidenschaftliche  Feindschaft  die  Ratsmitglieder  entzweite,  war  ruhige  und  verstan- 
dige Ueberlegung  unmöglich.  In  ihrer  Angst  griffen  die  Burger  zu  den  Waffen,  und 

als  ein  Angriff  der  chinesischen  Empörer  abgeschlagen  war,  stieg  die  Erbitterung, 

die  noch  verstarkt  wurde  durch  das  Misztrauen  welches  man  gegen  die  unschuldigen 

Angehörigen  dieses  Volks  innerhalb  der  Stadt  hegte,  in  dem  Masze,  dasz  sich 

die  Volkswut  gegen  die  letzteren  wandte.  Vom  9  bis  11  Oktober  1740  war 

Batavia  der  Schauplatz  von  Plünderung  und  Mord.  Die  Regierung  versuchte  nichts 

um  dem  Grauel  Einhalt  zu  thun.  Selbst  die  Gefangenen  und  die  Pfleglinge  im 

Hospital  wurden  umgebracbt.  Erst  am  12  Oktober  wurde  es  wieder  ruhig.  In 
der  Zwischenzeit  waren  600  Wohnungen  verwüstet  und  wie  man  rechnet,  10000 

Chinesen  getötet  worden,  wahrend  die  Stadt  selbst  kaum  vor  den  Flammen  bewahrt 
blieb. 

Die  aufrührerischen  Banden  in  der  Umgegend  wurden  freilich  bald  auseinander 



XXXV 

gesprengt,  und  die  Ruhe  im  Umkreise  von  Batavia  bcreits  in  November  wieder 
hergestellt.  Doch  war  die  Sache  damit  noch  nicht  beendigt.  Auch  auf  anderen 

Paukten  Java' 8  nahmen  die  Chinesen  nicht  nur  eine  drohende  Haltung  au,  sondern 
schritten  selbst  zum  offenen  Aufstande.  Einer  ansehnlichen  Partei  am  Hofe  zu 
Kartasura  bot  dies  eine  willkommene  Gelegenheit,  aufs  neue  ihre  Krafte  mit  denen 
der  Compagnie  zu  messen  Es  wilrde  Uber  den  engen  Rahmen  unserer  Geschichte 
weit  hinausgehen,  wollten  wir  den  Verlauf  des  nun  entstandenen  Krieges  schil- 
dern.  Die  Herrschaft  der  Compagnie  warde  im  Anfange  hart  bedroht.  Das  Fort 
zu  Kartasura  wurde  erstürmt,  Samarang  belagert;  selbst  Tagal  geriet  in  Gefahr. 
Stetig  wuchs  die  chinesisch-javanische  Streitinacht,  und  als  der  Süsuhunan  sie 
aufforderte  sich  zu  unterwerfen,  riefen  sie  einen  Gegenkaiser  aus  und  zwar  einen 

Enkel    des  nach  Ceylon  verbannten  Sunan  Mas,  der  bekannt  ist  als  Suitan  Kuning. 
1742  inuszte  sogar  der  Süsuhunan  vor  den  Empörem  fllichten,  um  im  folgenden 
Jahre  durch  die  Waffen  der  Compagnie  nach  seiner  Hauptstadt  zuriickgebracht  zu 
werden,  worauf  dann,  mittels  gewaltiger  Kraffentfaltung,  die  Ruhe  auf  Java  wie- 

der hergestellt  wurde. 

Inzwischen  war  Valckenier,  da  das  Direktorium  höchst  unzufrieden  war  mit 

seiner  Regierung,  abgesetzt  und  Guslaph  Wilhelm  Baron  von  Imhoff  zu  seinem 
Nachfolger  ernannt  worden.  Da  von  Imhoff  in  Holland  war,  wohin  auch  der 

Generaldirektor  Xicolaas  Svhaghen  sich  zurückberufen  sah,  trat  vorlaufig  ein  Mitglied 

des  Rates  Johannes  Thedens  als  Generalgouverneur  auf.  Als  van  Imhoff,  der  unmit- 

telbar  nach  seiner  Ankunft  in  Holland  in  Freiheit  gesetzt  worden  war,  am  22  Mai 

1743  als  Generalgouverneur  zu  Batavia  zurückkam,  fand  er  den  chinesisch-java- 

nischen  Krieg  beinahe  beendet,  und  hatte  er  blosz  die  Bedingungen  gut  zu  heiszeu 

unter  welchen  ein  neuer  Vertrag  mit  dem  Süsuhunan  geschlossen  wurde  (1). 
Derselbe  entschadigte  die  Compagnie  reichlich  für  die  erusten  Gefahren  die  sie 

so  glUcklich  wieder  tiberstanden  hatte.  Dabei  erklarte  der  Süsuhunan,  dasz  er 

es  lediglich  der  Barmherzigkeit  der  Compagnie  zu  danken  habe,  wenn  er  noch  im 

Besitze  seines  Reiches  sei.  Zur  Bestatigung  der  Freundscliaft  sollten  der  Reichs- 

verweser  und  die,  Haupregcnten  von  Mataram,  sowie  alle  Fiirsten  an  der  Kuste, 

einen  Eid  schwören,  den  Befehlen  der  Compagnie  zu  geborenen  und  in  Zukunft 

die  Regenten  blosz  mit  Bewilligung  der  Hohen  Regierung  zu  ernennen.  Ganz 

Madura  wurde  der  Compagnie  abgetreteu,  sowie  die  Nordkliste  Java's  (die  soge- 
uannten    Karanq-Kobar    Lander)    vom    Flusse     Losari    an    bis    zur    gegenwartigen 

(1)  Auch  Valckenier  kam  zu  Batavia  zuriick,  da  er  kraft  Beschlusses  der  Siebzehner 

am  Kap  d.  g.  H.  verhaftet  wurde,  um  sich  vor  Gericht  wegen  der  Vorfalle  auf  Batavia 

und  der  Gefangennehmung  der  drei  Rate  zu  verantworten.  Sein  Procesz  dauerte  7  Jahre 

und  war  bei  V*.  Tode,  im  Jahre  1751,  noch  nicht  beendet.  Ein  Urteilsspruch  wurde 

nicht  gofiillt. 
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Residenz  Pasuruan  (1),  ferner  Surabaia  nrit  den  unterthanigen  Regentschaften  Rem- 

bang  und  Japara,  nebst  einem  Streifen  von  GOO  Ruten  langs  der  Kuste  des  Meeres 
und  den  Ufern  der  darin  mündenden  Fliisse.  Zugleich  kamen  an  die  Compagnie 

alle  Hiifen  und  die  daselbst  zu  erhebenden  Zölle  (Sabandareien)  der  bereits  1705 

abgetretenen  Distrikte  Samarang,  Kaligawé,  Torbaia  und  Gumulak.  Für  die  Gar- 

nison  zu  Kartasura  und  für  diejenige  welcbe  auf  dem  Wege  zwiscben  dieser  Haupt- 
stadt  und  Samarang  in  die  Feldschanzen  gelegt  werden  sollte,  sollte  der  Susuhunan 

jiibrlicli  31200  Span.  Realen  zalilen.  Zur  Abtragung  seiner  Schuld  überliesz  er  der 

Compagnie  alle  Sabandareien  die  nicht  zu  den  bereits  oben  genannten  Distrikten 

gehörten.  Dies  waren  die  hauptsachlichsten  Bedingungen  des  neuen  Vertrages, 
welcher  am  IL  November  1743  von  dem  Susuhunan  unterschrieben  wurde.  Dafiir 

wurden  ihm  denn  auch  alle  jüngst  gemachten  Kriegskosten  erlassen,  falls  er  allen 

Bedingungen  des  Vertrages  streng  nachkame  und  auszerdem  noch  aus  Erkenntlichkeit 

jahrlich  5000  Last  Reis,  gegen  10  Reichsthaler  die  Last,  500  Last  Katjang  und 

Bohnen  gegen  20  und  16  Rth.  die  Last  und  300  Pikul  Kattungarn  zu  verschiedenen 

Preisen  liefern  würde.  Auch  versprach  er  für  die  Ausbreitung  der  Pfeffer-  und  Indigo- 
prlanzung  zu  sorgen  und  mit  dem  Seidenbau  die  Probe  zu  machen,  ferner  der 

Compagnie  das  nötige  Holz  für  ihre  Zimmerwerften  zu  liefern,  und  nicht  zu  dulden, 

dasz  Fahrzcuge  für  Fremde  gebaut  würden.  Schlieszlich  sollten  die  Javanen  nicht 

weiter  fahren  durf  en  als  bis  Bali  und  trat  der  Fürst  der  Compagnie  das  Münzrecht 

in  seinem  ganzen  Reiche  ab. 

So  endigte  der  chinesisch-javanische  Krieg  zum  groszen  Vorteil  der  Compagnie. 
Sie  herrschte  nun  fast  über  ganz  Java,  und  selbst  die  höchsten  Beamten  derein- 
heimischen  Fürsten  waren  von  ihr  abhangig  geworden. 

Doch  der  Friede  dauerte  nicht  lange.  Das  Jahr  1 744  ging  noch  ungestört  vorüber 

und  ist  allein  dadurch  bemerkeuswert,  dasz  der  Susuhunan  die  Residenz  von  Kartasura 

nach  Solo  verlegte,  das  von  nun  an  Surakar/a  Adiningral  hiesz.  Aber  1745  ent- 
flammte  das  j;limraende  Kriegsfeuer  von  neuem.  Der  Pangéran  von  3Iadura  nml. 

Tjafcradiningrat,  dessen  Truppen  beinahe  alle  abgetretenen  Lander  besetzt  hielten, 

und  der  damit  unzufrieden  war,  dasz  er  sein  Ziel,  bedeutende  Besitzungen  auf  Java 

zu  erwerben,  nicht  batte  erreichen  können,  weigerte  sich  jene  Striche  zu  raumen 

und  machte  allerlei  Ansprüche  geitend.  Kurz  darauf  erklarte  er  der  Compagnie 

den  Krieg  und  fiel  mit  einem  Heere  in  Surabaia  ein.  Zura  Rückzuge  gezwungen 

spielte  er  den  Krieg  nach  Madura  über.  Dort  wurde  er  in  kurzer  Zeit  unterworfen 

und  muszte  seine  Würde  seinem  Sohne  überlassen,  der  unter  dem  Titel  Panembahan 

von  Madura  auf  den  Thron  erhoben  wurde.  Tjafcradiningrat  wurde  nach  Batavia  ge- 
bracht und  von  da  nach  der  Kapkolonie  verbannt. 

Die  so  geschaifene  Ruhe  benutzte  von  'Imhoff  im  Jahre  1746  zu  einer  Reise  durch 

(1)  Die  Landschaften  Probolingo,  Bezuki  und  Banjuwangi,  jetzt  „de  Oosthoek''  (die 
Ostecke)  genannt,  wahrend  sie  damals  unter  dem  Namen  Balambangan  bekannt  waren, 
standen  noch  immer  unter  der  Herrschaft  von  Bali. 
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Java.    um    in    die    infolge    des  Krieges  zerrütteten  Zustiinde  Oidnung  zu  bringen. 

Er  empfing  bei  dieser  Gelegenheit,  zn  Japara,  den  Besnch  «les  Susuhunans,  des 
Hóflicbkeit    er    mit    einem    Gegenbesucbe  zn    Surakarla  beantwortete.     Bei  diesen 

Besucben    wurde  die  Tilgung  der  Schuld  des    Susuhunans  von  neueni  geregelt  and 

u.    a.    bestimmt,    dasz    die  Landschaften  Tagal  und  Pekalongan  an  die  Compagnie 

abiretreten    werden    sollten    mit    allen  dazugehürigen  Sabandareieu.     Dafür  sollten 

dein    Fürsten    von    seiner  Schuld  jabrlicb  5000  Span      Realen  abgezogen  werden. 

Aucb  erwarb  die  Compagnie  die  Einkiint'te  aller  Zolhimter  im  Gebiete  von  Mataram, 
mit    der  Berechtigung  die  daselbst  zu  erbebenden  Steuern  nacb  ibrem  Gutdünken 

abzamessen,    so    wie    das  Recht  zni   Verpacbtung  von  Vogelsnestern   nnd  des  Ta- 
baks in  Kadu,  gegen  ein  jabrlicbes  Entgeld  von  900(1  Sp.  Realen  für  den  Susuhunan, 

>0  id.  für  den  Kronpriuzeu,  1000  id.  für  die  fiirstliebe  Familie  und  die  böcbsten 
Beamten.     Der  eiuzige  Sobn  des  Susuhunans  wurde  damals  offiziell  als  Thronfolger 

anerkannt.     In  rosigem  Licbte  sebimmerte  die  Zukunft,  doch  eine  Unbedachtsam- 

keit    '<///    Imhoff's,    die  den   Grund  batte  in  seiner  Unbekanntscbaft  mit  den  vom 
javanischen  Adel  so  hocbgebaltenen  Höflicbkeitsfornien,  war  die  Yeranlassung  einer 

neuen  Periode  voll  Krieg  und  Verwiistung  fiir  Java.     Einer  der  Briider  des  Susuhu- 

nans nml.,  Pangéran  Mangku  Bumi,  welcher  mit  dem  ibm  zu  seinem  Lebensunterbalte 

bewilligten  Auteile  unzufrieden  war,  wurde  von  von  Imhoff'm  Gegenwart  der  Reichs- 
. grossen  zurecbtgestellt.  Ware  dies  unter  vier  Augen  gesebeben,  der  Prinz  batte  sicb  je- 

denfalls  den  Wünscbeu  des  ̂ groszen  Herrn  von  Batavia''  gefügt.  So  dagegen  glaubte 
er    sieb    durch    die  unangemessene  Handlungsweise  von  Jmhofjs  gröblicb  beleidigt. 

In    derselben    Nacht    noeb    verliesz  er   die  Hauptstadt,  braebte  in  kurzer  Zeit  ein 
ansehnlicbes    Heer    auf   die    Beine   und    brandsebatzte    die  Landscbaft    Surakarla. 

Aucb    sein  Neffe    Mangku  Negoro,  bekannter  unter  dem  Namen  Mas  Said,  seblosz 

sicb  ibm  an.     Es  entspann  sieb  ein  regelrechter  Guerillakrieg,  und  das  Jabr  1747 

verliet',  ohne  dasz  die  Compagnie  irgend  einen  entsebiedenen  Erfolg  auf  zu  weiseu 
batte.     Das  folgende  Jabr  braebte  keine  Besserung.  Die  Krankheit  des  Susuhunans 

welcber  die  Ernennung  seines  Nacbfolgers  der  Regierung  anheimstellte,  trug  niebt 

weuig  zur  Verscblimmerung  der  Wirren  bei.     Mangku  Bumi  liesz  sich  zum  Kaiser 

ansrufen,   wahrend  die  Compagnie  den  Kronprinzen  leierlicb  in  diese  Würde  ein- 
setzte   unter   dem  Namen  Pa  hu  Buivono  III. 

Scbon  am  20  Dezember  1749  starb  der  kranke  Susuhunan.  Er  hinterliesz  seinem 

Sobne  ein  Reicb  welches  dermaszen  zerteilt  war,  dasz  dieser  in  allen  Stiicken 

volstandig  abhangig  war  von  der  Compagnie.  Auf  den  Verlauf  des  Krieges,  der 

bis  1755  wütete,  können  wir  bier  niebt  eingehen.  In  letztgenanntein  Jabre  nabm 

er  eine  für  die  Compagnie  gunstige  Wendung,  infolge  der  Spaltung  zwiseben 

Mangku  Bumi  und  Mas  Said.  Der  ersterer  versöbnte  sicb  nun  mit  der  Compagnie 

und  zwar  um  so  bereitwilliger  als  ibm  seine  Forderung,  die  Hiilfte  der  javaniseben 

Oberl.ïnder  als  sein  Anteil  zu  empfangen,  sogleich  bewilligt  wurde.  In  dem  Ver- 
trage  vom  13  Februar  1755  wurde  er  als  Sultan  Amangku     Buivono  anerkannt.    Er 
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liesz  sich  nieder  zu  Djocja,  das  fortau  Djocjokarla  Adiningrat  hiesz.  wahrend  sein 

Verhaltnis  zur  Compagnie  in  derselben  Weise  geregelt  wurde,  wie  es  in  den  letzten 

Traktaten  nut  dem  Susuhunan  geschenen  war.  Mas  Said  wuszte  sich,  obwohl  das 

Kriegsgliick  nun  von  ihni  wich,  anfanglich  noch  zn  halten.  Endlich  j edoch  muszte 

auch  er  sich  beugen  mul  kam  zum  Zeichen  seiner  Unterwürrigkeit  nach  Surakaria. 

Er  wurde  in  Gnaden  aufgenommen  und  erhielt  zu  seinem  Unterhalte  ein  kleines 

aber  gleichwohl  unabhangiges  Grebiet  nebst  dem  Titel  Pangéran  Adipali  Arjo  Mangku 

Negoro.     Hiermit   war  der  dritte  javanische  Erbtolgekrieg   beendet. 

Nun  war  die  Ruhe  auf  lange  Jahre  wieder  hergestellt.  Hatte  auch  der  Krieg 

grosze  Kraftanstrengung  gefordert,  der  Erfolg  den  die  Compagnie  damit  erzielt 

batte,  war  ein  glanzender.  Drei  Fürsten,  alle  von  ihr  abhangig,  regierten  nun  in 

dem  zerstiickelten  Reiche  Malaram,  welches  einst  über  tast  ganz  Java  geherrscht 

batte.  Die  Compagnie  hatte  jetzt  die  Souveriinitat  auf  dieser  Insel.  Doch  dieser 

Sieg  sollte  auch  ihr  letzter  groszer  Triumpf  daselbst  sein.  Als  die  Kvaft  ihres  alten 

Feindes  erschöpt't  war,  da  hatte  auch  die  ihre  dermaszen  gelitten,  dasz  sie  fortau 
nicht  mehr  im  Stande  war  einen  Beweis  ihrer  Kraft  zu  geben  der  auch  uur  eiuiger- 
maszen  von  Bedeutung  gewesen  ware  (1). 

Zur  selben  Zeit  als  der  dritte  javanische  Erbtolgekrieg  die  Compagnie  beschaftigt 

hielt,  hatte  auch  die  Throntblge  in  Bantam  Schwierigkeiten  verursacht.  Doch  auch 

diese    wurden    glücklich  überwunden,  und  in  der  Uebereinkuni't  welche  1751  mit , 
dem    Sultan   getroffen  wurde,  erkannte  dieser  die  Oberherrlichkeit  der  Compagnie 

an  und  trat  ihr  zum  Zeichen  seiner  Erkenntlichkeit  für  die  Belehnung,  die  Lampongs  ab. 

Der  Generalgouverneur  von  ImhojJ'  erlebte  diese  Triumpt'e  nicht  mehr.  Bereits 
am  1  November  1750  war  er  gestorben.  Ihm  folgte  der  Generaldirektor  Jakob 
Mossel.  Mehr  Kaufmanu  als  Staatsmann  suchte  dieser  durch  mannigfache 

Umgestaltungen  Besserung  zu  bringen  in  die  mehr  und  mehr  zurückgehenden 

Zustande  der  Handelsgesellschaft,  welche  sich  immer  mehr  als  Souveran  con- 
stituierte.  Doch  was  konnteu  Bestimmungen  belfen  da,  wo  die  Gesinnung  eines 

groszen  Teiles  der  Beamten  so  verderbt  war  wie  damals  unter  der  niederlandisch- 
ostindischen  Compagnie?  Nirgends  trat  diese  Verderbtheit  mehr  zu  Tage  als 

im  Westen- Indiens,  wo  sie  der  Compagnie  grosze  Verluste  verursachte.  Der 

unglückliche  Ablaut'  der  Expedition  nach  Bengalen  (1759\  intblgedessen  die  hol- 
liindische  Faktorei  zu  Cliensura  (Hougly)  zu  einem  gewühnlichen  von  den  En- 
landern  abhangigen  Handelscomptoir  erniedrigt  wurde,  war  grösztenteils  dem  Mangel 

an    Spannkraft,    an  Eifer  und  dem  Unverstande  der  dort  dienstthuenden  Beamten 

(1)  In  einem  kurzeu  Berichte  über  den  Ursprung  des  letzten  javanischen  Krieges  (vgl. 

Kroniek  van  het  Utrechtsen  Genootschap,  1853.  S.  57)  giebt  der  Schreiber,  der  ein  Augen- 
zeuge  der  Ereignisse  gewesen  zu  sein  scheint,  ein  Verzeichnis  der  Kriegskosten  von  1746 — 58. 
Er  nennt  diese  Lasten  ungeheuer  für  eine  Gesellschaft  deren  Absicht  es  eigentlich  nur  ware 
Handel  zu  treiben.  Im  Ganzen  beliefen  die  Lasten  sich  nach  seiner  Angabe  auf  4286000 
Gulden. 
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zuzuschreiben.  Ebenso  ging  es  auf  der  Kuste  von  dfalabar  and  Koromandel. 

N'ur  im  persischen  Busen  wnszte  der  Baron  von  Kniphausen  die  Interessen  der  Com- 
pagnie  zu    wahren.    Glttcklicher  war  Mossel' s  Elegierang   im    indischen  Archipel. 

Dem  Comniissar  Paravicini  weieher  17.M>  nach  Banjennassing  gesandt  worden  war 
uni  das  Comptoir  zn  Takar  zu  reformieren  and  den  daselbst  berrschendeo  Misz- 

branchen  entgegeuzutreten,  gelang  es  ïnit  dein  dortigen  Sultan  vortcilhafte  Con- 
trakte  abzuschliezen,  in  welcheo  unter  anderem  die  Compagnie  als  oberherrliche 

Biacbt  auerkannt  and  die  Regelung  der  Tlirontblge  ihrer  Entsebeidung  anhcim- 
gestellt  wurde.  Seit  dieser  Zeit  stand  denn  aucb  die  Macht  der  Xiederlander  auf 

Aanjermassing  test.  Aucb  auf  der  Ostküste  von  Sumalra,  wo  dasReieh  Siak  bereits  174") 
dureh  den  Sultan  von  Djohor  förmlich  au  die  Compagnie  abgetreten  war,  nalim  ihre 

Macht  zu,  wahrend  sie  auf  der  Westkiiste  der  Halbinsel  Malakka  das  Monopul  für  Zinn 

erwarl).  Die  Zeit  Mossels  kann  als  der  Wendepuukt  in  der  Herrseliaft  der  nieder- 

landiselien  Compagnie  angeseben  werden,  da  sic  fortan  mit  einem  machtigen  Neben- 
buhler  den  Kampf  urn  die  Existenz  führen  muszte,  den  Englandern,  welche  ihr 

bald  zu  stark  wurden,  sodasz  die  Feindseligkeiten  zu  welcben  der  Wetteifer  zwi- 
scben  beiden  führte,  gewaltig  zu  ihrer  Sehwachuug  mitwirkten  und  scblieszlicb 

sclbst  ihren  vollstündigen  Untergang  zur  Folge  baben  sollten. 

Nach  dem  dritten  javaniseben  Erbfolgekrieg  blieb  die  Rube  auf  Java  für  den 

Rest  des  18ten  Jahrhuuderts  meist  ungestört.  Xur  in  der  sogenannten  Ostecke 

Warde  sie  uuterbrochen.  Obschon  bereits  174')  au  die  Compagnie  abgetreten, 
war  sie  den  Bestrebuugon  derselben  noch  beinahe  ganz  und  gar  fern  geblieben. 

In  Ma  lang,  in  der  Xahe  des  von  den  Hollandern  besetzten  Pasuruan,  berrsebte 

noch  immer  ein  Abkömmling  Suropati's,  Malaju  Kusuma,  welcher  die  Souveriinitat 
der  Compagnie  nicht  auerkannt  batte.  1703,  und  wahrend  der  folgenden  Jahre,  liesz  er 

sich  sogar  Streifzüge  auf  dem  Gebiete  der  Compagnie  zu  Schulden  kommen.  1 767  wurde 

er  jedoch  besiegt  und  sein  Gebiet  der  Compagnie  einverleibt.  Kurz  darauf,  im  Jahre 

1770,  wurde  aucb  Balambangan  welcbes  unter  balinesischem  Einflusz  stand  und  eine 

Brutstiitte  war  von  allerlei  Verdrieszlicbkeiten,  von  der  Compagnie  in  Besitz  genommen 

und  zwar  um  so  eiliger,  als  man  eine  Niederlassung  der  Engliinder  daselbst  befürchtete- 
Die  Ermordung  der  Besatzung  des  Forts  an  der  Bai  von  Pampang  gab  darnacb  Anlasz 

zu  einem  Verniehtungskriege  gegen  die  Bevölkerung  dieses  Striches,  welche  für 

vogelfrei  erklürt,  zum  groszen  Teil  nach  Bah  auswanderte.  Die  Ostecke  von  Java 

wurde  dadurch  fast  entvölkert.  Die  Stelle  der  alten  Bewohner  ist  sjiiiter  beinahe 

vollstiindig  ausgefüllt  worden  durch  Nicderlassungen  der  Maduresen. 

Auf  den  Auszenbesitzungen  blieb  es  weniger  ruhig  als  auf  Java.  Mit  einem 

Worte  ist  schon  erwahnt  wie  durch  die  englisch  ostindische  Compagnie  die  Herr- 
seliaft der  niederlandisclien  in  Malabar  und  Bengalen  verniehtet  wurde.  Aber  nicht 

uur  auf  dem  Festlande  von  Indien  machte  sich  diese  Feindschaft  füblbar.  Auf  der 

Weslküsle  von  Sumalra  suchten  die  Englander,  vom  Fort  Marlborough  zu  Benkulen  aas, 

diese  Gegend  mit  Opium  und  Leinwand  zu  versorgen  und  schadeten  dadurch  dem 
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niederlUndischen  Handel  iu  Padang  nicht  unbetrachtlich.  Aucli  auf  den  Spezerei- 

iuseln  lieszen  sie  sich  jetzt  wieder  seheu,  urn  nach  ihrem  Belieben  Handel  zu  treiben, 

und  machte  man  sie  auf  die  bestebenden  Traktate  aufmerksam  welcbe  der  Compag- 

nie den  Alleinhandel  zusicherten,  so  drohten  sie  mit  einem  Besuche  auf  Batavia, 

„dessen  die  Regierung  lange  mit  Schinerzen  gedenken  würde."  Die  Faktorei  zu 

Smalle,  auf  der  Kuste  vou  Malabar,  batte  nattirlich  nicbt  weniger  unter  ibrer  Con- 

kurrenz  zu  leiden.  Iufolgedessen  gingen  die  Gomptoirs  zu  Gamron  und  zu  Bassora 
sowie  zu  Agra  so  zuriick,  dasz  sie  aufgehoben  wurden. 

Unter  diesen  ungüustigen  Umstanden  bracb  nun  noch  1761  ein  Krieg  auf  Celjlon 

aus.  Dort  waren  die  Niederlander  gewoknt,  den  Kaiser  von  Kandia  als  ihren  Ober- 
berrn  zu  betrachten  und  batten  als  seine  Aufseher  die  Kuste  in  Besitz.  Die  sklavi- 

schen  Ehrenbezeugungen,  welche  auch  sie  dem  Fiirsten  bewiesen,  waren  aber  nicht 

im  Stande  Verwicklungen  vorzubeugeu.  Seehs  Jahre  lang  dauerte  der  Krieg,  doch  wor- 
de er  von  den  Gouverneuren  van  Eek  und  Falck  mit  Klugbeit  und  Gliick  geführt.  Nach 

der  Eroberung  von  Kandia,  der  Hauptstadt,  endigte  der  Krieg  mit  einem  Friedens- 
schlusse,  worin  alle  Klisten  und  Zimmetproduzierenden  Striche  der  Compagnie  zum 
Eigentum  abgetreten  wurden. 

Auf  der  Oslküste  von  Sumatra  und  der  Halbinsel  Malakka  dauerten  die  bereits 

lange  herrschenden  Wirren  fort.  Anhaltend  nahm  die  Seerauberei  zu,  vor  allem 

durch  Zutbun  des  Sultans  von  Siak,  welcher  aus  diesem  Gewerbe  groszen  Vorteil 

zog,  und  1759  sogar  das  Fort  auf  Guntung  nahm.  Der  Tod  entzog  diesen  fürstlichen 

Freibeuter  der  wohlverdienten  Strafe,  und  von  seinem  Nachfolger  Radja  Alam  er- 

hielt  die  Compagnie  die  Erlaubnis,  ein  neues  Fort  an  der  Stelle  des  alten  zu  er- 
bauen.  Auszerdem  wurde  der  Alleinhandel  an  die  Compagnie  abgetreten.  Da  aber 

der  Anhang  des  vorigen  Sultans  gegen  Radja  A lam  Stellung  nahm,  muszte  der  letz- 
tere  durch  eine  militarische  Expedition  in  seiner  Würde  behauptet  werden, 

was  nur  mit  vieler  Mühe  gelang.  Doch  nutzte  (Heser  Sieg  gar  wenig  zur  Sicherung 

der  Heïrschaft  der  Compagnie  in  Siak.  Bald  anderte  der  von  ihr  beschtttzte  Radja 

Alam  seine  Politik.  Da  die  Compagnie  ihre  Macht  nur  mittels  Unterhandlungen 

und  Schreibereien  zu  bebaupten  suchte,  verlor  sie  dieselbe  dort  ganzlich.  Der  Posten 

zu  Guntung  wurde  denn  auch  1765  aufgehoben. 

Glücklicher  war  die  Compagnie  zu  Palembang,  \vo  sie  1763  mit  dem  Sultan  einen 

Contrakt  zur  Unterdrückung  des  Schleichhandels  schlosz.  Der  Sultan  verpflichtete 

sich  dabei,  das  so  eintragliche  Zinn  bis  zu  einem  Maximum  von  30000  Pikuls 

gegen  friiher  festgesetzte  Preise  zu  liefern.  Auch  auf  Süd-Celebes  wurde  den  Wir- 

ren, die  dadurch,  dasz  sich  1776  ein  gewisser  Sangkilang  für  den  1766  nach  Ceij- 

Ioh  verbannten  Fiirsten  von  Makassar,  Balara  Goiva  II  ausgab,  im  Lande  enstan- 
den  waren,  ein  Ende  gemacht. 

Der  Generalgouverneur  Mossel  erlebte  diese  Ereignisse  nicht  mehr.  Er  war 

1761  gestorben.  Sein  Nachfolger  war  Petrus  Albertus  van  der  Parra,  ein  Mann 

dessen    Arbeitsamkeit  und  Schlichtheit  seine  Zeitgenossen  rühmen,  der  aber  nicht 
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im  Stande  war  den  Rückgang  der  Compagnie  aut'zuhalten.  Noch  weniger  ver- 
mochte dies  sein  Xachtblger  Jeremias  van  Riemsdijk,  der  uur  zwei  Jahre  (1775- 

1777)  an  der  Regierung  blieb.  Auch  Reinier  de  Klerk,  der  seine  Stelle  einnahin 

nachdem  er  bereits  50  Jahre  lang  in  Indien gewirkt  hatte,  erreiehte niehts.  Alsihm 

1780  Willem  Arnold  Alting  iblgte.  schwand  alle  Boffhnng  anf  Besserang.  Unter 

seiner  16  jahrigen  Amtsführnng  warde  nicht  ein  Miszbrauch  abgesehafft,  nicht  eme 

Verbesserung  eingeführt.  Es  macht  einen  Bchmerzlichen  Eindruck,  dasz  ein  solcher 

Mann,  auszerst  geschickt  freilich  \vo  es  sich  nm  sein/  eigenen  Interessen  handelte. 

N  lange  vorn  Direktorium  gehandhabt  wurde.  Mit  seiner  Ernenuung  war  eine 

wahre  Familienherrschat't  in's  Leben  geruten.  nnd  bei  einer  Klasse  von  Beamten 
wie  man  sie  damalfl  in  Indien  vorfand,  von  denen  weitaus  die  meisten  nnr  ant 

ihren  eigenen  Vorteil  bedacht  waren,  war  es  nicht  zu  verwnndern.  wcun  sie  lieber 

jhr  Möglichstes  thaten.  nm  anch  als  Mitglieder  in  «den  Ring"  anfgenommen  zn 
werden,  als  dasz  de  ihr  Leben  nnd  Geschick  dnrch  ehrenhaftes  Streben  nach  Recht 

und  Billigkeit  auffl  Spiel  set/ten.  Die  Folge  davoD  war.  das/,  in  demselben  Masze  wie 

die  Compagnie  mit  Kiesenschritten  riickwiirts  ging.  der  Reichtum  der  Einzelnen  wnchs. 

Es  versteht  sich  von  selbst.  dasz  unter  einem  Bolchen  Kegimeute  das  politische 

Leben  der  Compagnie  eigeutlieh  anfhörte  zn  existieren.  Xirgends  mehr  war  sie 

tonangebend.  überall  war  sie  zum  Spielball  des  Schicksalfl  geworden.  Auszcrhalb 

des  indisclien  Archipels,  die  Kapfeolonie  und  ('<-ijlmi  noch  ausgenommeu,  war  ihre 
Herrschaft  so  gut  als  dahin.  und  alle  Macht  die  sie  noch  besasz  hatte  sie  nötig 

urn  sich  in  diesem  Archipel  zu  behaupten.  1783  und  17S4  führte  sie  dazu  noch 

einen  Krieg  mit  dem  Sultan  von  Rio.  Kadja  Ketjil,  der  Eiirst  von  Djohov,  einem  Reiche 

mit  dem  die  Compagnie  seit  1706  in  gutem  Einvernehmen  stand,  hatte  1718  seinen 

Residenz  nach  Rio,  anf  der  den  Niederlandem  gehörenden  Iuscl  Binlaiuj  verlegt, 

und  die  freundschat'tlichen  Beziehnngen  batten  seitdem  keine  Störung  erlitten. 
Mahmud  Sjah  III  jedoch.  welcher  1757  an  die  Regierung  kam,  begiinstigte  crst 
im  Geheimen  dann  offen  den  Seeraub  und  setzte  sich  zu  diesem  Zwecke  in  Ver- 

bindung  mit  dem  Fiirsten  von  Selangore,  einem  nordwarts  ?on  Malakka  gelegenen 
Reiche.  So  gefiirchtet  wuszten  die  Rauber  sich  zu  machen  und  Iiio  wurde  ein 

der  Compagnie  so  gefahrliches  Raubnest,  dasz  1783  eine  Expedition  dahin  unter- 
nommen  wurde,  welche  aber  vollstandig  miszglückte.  Die  betreffenden  SehifTe 

waren  gezwungen  sich  nach  Malakka  zurückzuzieheu.  Doch  anch  hier  war  die  Lage 

nicht  gunstig,  da  die  Stadt  von  den  verbündelen  einheimisehen  Fiirsten  von  der 

Landseite  vollstandig  eingeschlossen  und  die  Streitmacht  der  Compagnie  zu  gering 

war  urn  mit  Aussicht  auf  Erfolg  etwas  gegen  sie  unternehmen  zu  können.  Erst  im 

folgenden  Jahre  kam  Yerstarkuug  von  Halavia.  Malakka  wurde  jetz  entsetzt  und 

Selangore  erobert.  Daranf  wurde  Rio  genommen  und  der  Sultan  gezwungen  die 

Oberherrlichkeit  der  Compagnie,  von  der  er  nun  sein  Reich  als  Lehen  empfing, 

anzuerkennen.  Mahmud  Sjah  verlegte  seine  Residenz  nach  Lingga,  welches  noch  heutc 
Residenzstadt  ist. 
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Auffiillig  niag  man  es  finden,  dasz,  was  der  Compagnie  unmöglich  war  in  den  Tagen 

ihrer  Kraft,  ihr  jetzt  gelang  in  den  Tagen  des  Verfalls,  nml.  ihre  Herrschaft  auf 

Borneo  bedeuteud  auszudehnen.  Die  im  Aufange  des  17ten  Jahrhunderts  daselbst 
angeknüpften  Beziehungen  waren,  ihrer  geringen  Bedentung  wegen,  sclion  lange 

gelost  worden,  jetzt  jedoch  tand  die  Compagnie  Anlasz  dieselben  zu  erneuern. 

1771  batte  sich  ein  Araber  Seid  Abdur  Rachman  in  Pontianak  niedergelassen  und 

sich  zum  Fürsten  aufgeworfen.  Mehr  und  mebr  erweiterte  sich  sein  G-ebiet.  Die  benach- 
barten  Fürsten,  die  sich  dein  Namen  nach  noch  immer  als  Untevthanen  des  Sultans  von 

Bantam  betrachteten,  rieten  diesen  mm  gegen  den  Usurpator  zu  Hilfe.  Da  sich  aber  dei- 
Sultan  nich  stark  genug  fiihlte  urn  hier  als  Schirmherr  aufzntreten,  trat  er  seine  Rechte 

auf  die  West  hitste  eon  Borneo  an  die  Compagnie  ab,  Diese  gab  nun  1778  das  Reich 

Pontianak  dem  Seid  zu  Lehen,  und  legte  hier  wie  in  Mampavua  befestigte  Fakto- 
reien  an.  Dieselben  wurden  freilick,  da  sie  nicht  den  nötigen  Nutzen  brachten, 

bereits  1791  auf  Befehl  aus  Holland  wieder  aufgegeben.  Auch  hier  hatte  der 

Partikularhandel  der  mit  Duldung  des  Fürsten,  von  Buginesen  und  Englandern  getrie- 

ben  wurde,  es  der  Compagaie  unmöglich  gemacht  ihr  Monopolprincip  durchzuführen. 

Grleichwohl  gelang  es  der  Compagnie  damals  sich  auf  der  Südostküste  von  Borneo 

festzusetzen,  was  bis  dahin  nur  mit  lange  ren  oder  kürzeren  Zwischenpausen  möglich 

gewesen  war.  Hier  hatte  1780  ein  gewisser  Pangéran  Na  la  die  Regierung  an  sich 

gerissen.  Als  derselbe  von  dem  Fürsten  von  Pagathan  in  die  Enge  getrieben  wurde, 

rief  er  die  Niederlander  urn  Hilfe  an.  Dieselbe  wurde  ihm  gewahrt  und  der  Feind 

niedergeworfen.  Infolgedessen  schlosz  Pangéran  Nata,  oder  wie  er  sich  gewöhnlich 

nannte  Panembahan  Rata,  1787  mit  der  Compagnie  einen  für  diese  sehr  vorteilhaf- 

ten  Contrakt,  worin  er  erklarte  sein  Reich  als  Lehen  von  ihr  zu  haben.  Die  un- 
sinnige  Regierung  der  dortigen  Beamten  liesz  jedoch  bald  die  errungenen  Vorteile 

wieder  verloren  gehen. 

Es  ware  jedoch  der  Compagnie  unmöglich  gewesen,  die  zuletzt  erwahnten  Unterneh- 

mungen  aus  eigenen  Kratten  in's  Werk  zu  setzen.  Nur  durch  die  Hilfe  welche  ihr  dei- 
Staat  verlieh,  war  sie  dazu  im  Stande.  Zu  wiederhol  :en  Malen  bediente  sie  sich  iu 

diesen  Jahren  des  sogenannten  Landesgeschwaders,  welches  aus  sechs  Kriegschiffen 

bestand,  von  den  Generalstaaten  zur  Unterstützung  der  indischen  Regierung  ausge- 
sandt.  1780  nun  war  die  Compagnie  zu  solcher  Ohnmacht  herab  gesunken,  dasz  es  ihr 

fast  unmöglich  wurde  die  Seerauberei,  die  jetzt  nach  allen  Punkten  des  malaiischen 

Archipels  Schreck  und  Yerderben  brachte,  zu  unterdriicken.  Endlich  glückte  ihr  zwar 

eine  Expedition  gegen  die  gefahrlichsten  Raubnester  auf  den  Insein  Goram  und  Mala- 
bella,  im  östlichsten  Teile  des  Archipels,  doch  da  man  sich  darauf  beschranken  muszte 
die  Forts  daselbst  zu  zerstören  und  die  Seerauber  selbst  in  den  zahllosen  Buchten  und 

Schlüpfhafen  der  Insein  ein  sicheres  Versteek  fanden,  war  der  Eindruck  dieses 

Sieges  kein  nachhaltiger. 

Der  Krieg  welches  kurz  darauf  (1781)  zwischen  Engeland  und  den  Yereinigten 

Provinzen    ausbrach,    war    der    Schlag    der  die  einst  so  machtige  Compagnie  zum 



xun 

Wanken  brachten  War  sie  sehon  lange  innerlich  verfallen,  so  trat  jetzt,  als  ener- 

gische  Anspannuug  aller  Kriifte  von  ibr  verlangt  wurde,  ihre  Verderbtheit  klar  an 

den  Tag.  Man  sab  anf  einmal,  dasz  sie  dazu  nicht  ini  Stande  war.  Obne  Schwertstreicb 

bemachtigten  sicb  die  Englander,  uacb  einander,  der  Stiidte  fregapatnam  (auf  der 

Kiiste  von  Koromandel)  and  Trinkonomale  (anf  Ceijlon).  lm  Frieden  zn  VersaiUes 

1784  blieb  Negapotnam  fttr  die  Niederliinder  verloren.  Unnennbarer  Schade  nar 

dureb  diesen  nuliberlegteu  Kricg,  zu  dem  die  Repnblik  augenscheinlich  ganz  un- 

gerüstet  war,  ancb  der  Compagnie  erwaehsen.  Jedweder  Handel  war  ibr  abgesebnitten. 

sodasz  sie  ibren  Verbindlicbkeiten  gegeniiber  ibren  Gliiubigern  nicht  langer  nach- 
kommeu  konnte.  Da  sie  seit  Jabren  nur  dureb  ibren  Credit  Bieb  hielt,  muszte  sie 

nun  die  Hilfe  des  Staates  erbetteln  urn  sicb  noch  langer  zu  bebaupteu.  Noch  hielt 

man,  mittels  einschneidender  Verbessernngen,  ihr  Fortbestehen  1'iir  möglich.  Als 
letztes  Rettungsmittel  warden  1791  Generalcommissare  [Nederburgh  und  Fr  ij  kennis) 

nach  Indien  abgesant,  urn  gemeinschaftlich  mit  dem  Generalgouverneur  Alling  und 

dem  Generaldirektor  van  Stokkum,  die  Sachlage  genaa  zu  antersnehen,  die  hemenen- 
den Miszbranche  abzustellen  und  allentbalben  Verbessernngen  zu  treffen.  Doch 

auch  diese  Maszregel  war  umsonst.  Der  schlaue  Alling,  der  bei  der  Fortdauer 

der  zerrütteteu  Zustiiude  zu  viel  persönliches  Interesse  batte,  wuszte  dureb  allerlei 

Ranke  den  eitlen  Nederbiwgh  t'ür  seine  Faniilienhen-schaftsplane  zu  gewinnen  und 
alle  durebgreifenden  Aenderungen  zu  vereiteln. 

Hatte  bereits  der  Krieg  mit  Engeland  ini  Jahre  1781  die  Obninacht  der  Compagnie 

dargetban.    so    sollte  ihr  der  von    1795  den  Todesstosz  geben.     Schon  waren  ihre 

Schulden    gestiegen    bis    zu    einer    Hóhe    von     112    ]\Iillionen    Gulden.      Infolge 

dessen    war    die    Kegieruug    der   batavischen  Repnblik,   welcbe  im  letztgenannten 

Jahre  an  Stelle  der  alten  Staatsverfassung    trat,    ihr  weuig  gewogen      Doch  ware 

dies  auch  nicht  der  Fall  gewesen,  die  Tage  der  Compagnie  waren  gezahlt.     Pflicbt- 

vergessenheit  und  Verrat  erleicbterten  den   Englandern  den  Triumpt'Uber  Kolonieen 
und    Faktoreien,    welcbe  nach   jahrelanger  Verwabrlosung  nun  webrlos  waren  im 
bucbstablichen    Sinne    des  Wortes.     Der  aus    den    Niederlanden   vertriebene   Prinz 

Willem    V  unterstützte  dureb  sein  bekanntes  Cirkular  aus  Kev\  worin  erverlangte 

dasz  die  Kolonieen  unter  die  Schntzherrschaft  der  Englander  gestellt  würden,  den 

Feind  seines  Vaterlandes  nach  Kriit'ten.     Erst  ging  die  Kapkolonie  verloren,  trotz 
der  tuchtigen  Gesinnung  des  Gouverneurs    Sluijsken    und  der  Kolonisten,  weil  die 

Truppeu  ihre  Unterstützung  gegen  den  Feind  verweigerten.     Bald  folgte  Trinfwnn- 

male,    wo  der  Commandant  Fombauer  ebenfalls  durch  die  Empörung  der  Europai- 

schen  S( ddaten  zur  Uebergabe  gezwuugen  warde      Zu  Colombo  wurde  das  Sehwei- 

zerregiment  dureb  seinen  Aut'ührer  den  Englandern  in  die  Arme  geflihrt.     Verge- 
bens  suchte  der  Gouverneur  van  Angelbeek  sieh   zu    bebaupten.     179G  ging  Ceijlon 
den    Niederlandern   fttr  immer  verloren.     Auf  den  anderen  Posten  in    Vonlerindien 

wurde,  Kutsjin  ausgenommen,  kaum  ein  Schusz  abgegeben.     Zwar  rettete  van  Citters 

in  dem  ohnmachtigen  Chensura    (Bengalen)    die  Ehre  des   hollandiscben    Namens, 
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aber  obne  irgend  welchen  Erfolg.  Im  August  1795  war  auch  Malakka  von  dem 

Gouverneur  Couperus  au  ein  englisches  Schiff  ubergeben  worden,  auf  Grund  des 

obeu  erwahuten  Cirkulares  des  vertriebenen  Erbstattbalters.  Ebenso  leiebt  gelang- es 
den  Englandern  auf  der  Westkust  von  Sumaira,  wo  der  Befeblsbaber  Chassé  im  No- 

vember 1795  dem  Beispiele  von  Couperus  folgte,  und  Padang,  bereits  1793  von  einein 

französischen  Kaper  geplündert,  dem  Feinde  übergab  obne  eine  Scbusz  gelost  zu 
haben. 

Auf  dieselbe  Weise  ging  es,  mit  wenigen  Ausnahmen,  im  Osten  des  inalaiiscben  Ar- 
chipels. Begreiflicherweise  crscbien  den  Englandern  der  Besitz  der  Molukken  von  der 

höcbsten  Wichtigkeit.  Im  Januar  1796  kamen  sie  denn  aucb  vor  Amboina,  wo  der  Gou- 
verneur Cornabé,  dem  kewschen  Cirkulare  gemasz,  obne  irgend  welcben  Versuchzur 

Verteidigung,  das  Kastell  übergab.  Man  argwóhnte,  dasz  er  diesen  Scbritt  getban  babe, 

urn  vor  jeder  Verantvvortuug  wegen  seiner  finanziellen  Verwaltung  sieher  zu  sein.  Bald 

muszte  aucb  Hninlu  kapitulieren,  weil  die  dabiu  abgesandte  Verstarkung  dem  Feinde 

in  die  Hiinde  tiel.  Nur  Tcrnale  hielt  sich  gut.  Dort  wuszte  sich  der  Gouverneur 

Budach,  obvvohl  er  zugleich  gegen  einen  machtigen  Feind  von  auszen  und  gegeu 

Verrat  inmitten  des  Forts  zu  kampten  hatte,  dennoch  zu  behaupten.  Obgleich 

die  Englander,  welche  1797  vor  dem  Fort  erschienen  waren,  nach  Vereitelung  ihrer 

Landungsversuche,  durch  bequeme  Eroberung  von  Menado  und  Kema,  alle  Zufuhr 
von  Lebensmitteln  abzuschneiden  versachten  und  auch  von  verschiedenen  Groszen 

auf  Tidore  unterstützt  wurden,  gelang  ihnen  die  Eroberung  der  Insel  nicht.  Wie 

hoch  auch  durch  Krankheit  und  Mangel  die  Not  stieg,  der  energische  Budach  wank- 

te  nicht.  Endlich  kamen  im  Juli  1799  zwei  französische  Schiffe,  die  von  derRegie- 
rung  zu  Batavia  angenommeu  waren,  zu  Hilfe,  und    der  Platz  war  entsetzt. 

Auch  Timor,  wo  das  Oberhaupt  Wanjon  sich  bereits  ergeben  batte,  blieb  durch 

den  Mut  seines  Adjudanten  Greving,  welcher  die  Englander  angriif  und  zum  Weichen 

zwang,  den  Niederlandern  behalten.  Doch  eine  solche  mutige  That  war  eine 

Ausnahme.  Kann  es  aber  befremdlich  erscheinen,  dasz  untergeordnete  Befehls- 
haber  nicht  so  handelten  wie  es  die  Elire  und  das  Interesse  des  Vaterlandes 

verlangte,  wenn  man  darauf  achtet  wie  sich  die  Regierung  zu  Batavia  verhielt, 

als  ihr  die  Ereignisse  in  Europa  bekannt  wurden?  Ungehindert  liesz  sie  4  reich- 
beladene  englische  Cbinafahrer,  welche  auf  der  Rhede  von  Batavia  vor  Anker  lagen, 

weiter  fahren,  trotzdem  sie  blosz  die  Hand  auszustrecken  brauchte  um  sich  zu 

entschadigen  für  die  Yerluste  welche  sie  allenthalben  erlitten  hatte.  Doch  ein 

diesbezügliches  Anerbieten  der  Capitane  Dekker  und  Masson,  wurde  von  Ncderburgh 

und  die  Regierungscommission  zurückgewiesen.  Sie  behaupteten,  dasz  es  nicht 

staatsklug  sei  den  Feind  anzugreifen,  man  habe  sich  blosz  auf  die  Verteidigung 

zu  beschranken.  Doch  auch  hierfür  warde  nichts  gethan.  Im  Gegenteil,  die 

kriegsbereiten  Schiffe  auf  der  Rhede  wurden  abgetakelt.  Hatten  es  die  Englander 

nur  gewagt,  Batavia  hatte  beim  ersten  Anprall  die  Flagge    streichen  mussen. 
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Zwar  erregte  dies  Vcrhalten  der  Regierung  grosze  Unzufriedenheit  unter  der 

Bürgerschaft  von  Balvvia,  doch  die  Partei  von  Altmg  and  Nederburgh  wuszte  dieselbe 

eh  anterdrücken.  Freilich  kpnnte  sie  es  nicht  wagen  noch  langer  in  Lhrem  Xichts- 

thun  zu  verharren,  und  niit  groszer  Weitschweitigkeit  schritt  man  dazu  allerlei  halbe 

Maszregeln  zu  ergreiien.  Aber  sclbst  diese  wurden  nicht  eininal  ausgeführt  und 

bald,  als  ob  es  durchaus  unnötig  ware,  die  Verteidigungstrage,  wie  vorher,  ganz 
auszer  Acht  gelassen. 

Nachdem  Alling  14  Jahre  lang,  zu  seinem  eigenen  Vorteil,  das  Regiment  ge- 

ftthrt  batte,  legte  er  1796  sein  Amt  nieder.  Sein  Gesinnongsbnider  und  Bundesge- 
genosse  Nederburgh  wagte  aber  doch  nicht  die  Dreistigkeit  bis  auf  den  Punkt  zu 

treiben,  dasz  er  den  Generaldirektor  Siberg,  Alting's  Sehwiegersohn,  zum  General- 
gouverneur  ernanute  Vielmehr  folgte  nun  Pieter  Gerardus  van  Overstraten,  der  Gou- 

verneur von  Java  (1),  welcher  zwar  ein  Mitglied  „des  Ringes,"  aber  durch  seine  Ab- 
wesenheit  vom  Hauptorte  allen  Parteistreitigkeiten  und  Intriguen  fern  geblieben  war. 

Er  war  der  letzte  Generalgouverneur  welcher  unter  der  Compagnie  stand.  .  Bereits 

am  16  August  1796  ernannt,  trat  ererst  im  Februar  1797  die  Regierung  an  und 

zwar  zugleich  als  Generalcommissar.  Es  war  eine  schwierige  Aufgabe  der  er  sich 

unterzog,  denn  die  Kolonieen,  welcbe  bisher  ganz  sich  selber  überlassen  gewesen 

waren,  muszten  sich  jetzt  unter  seiner  Leitung  mit  allem  aus  eigenen  Mitteln  ver- 

sorgen.  Die  batavische  Republik  welche,  im  Marz  1796,  an  Stelle  der  General- 
staaten  die  nationale  Versammlung  batte  treten  lassen  und  auch  das  Direktorium  der 

Compagnie  entlassen  batte,  urn  an  dessen  Stelle  ein  „Committé  tot  de  zaken  van  den 

O.  I.  handel  en  bezittingen"  zu  setzen,  batte  zwar  den  Versuch  gemaebt,  durch  Absen- 
dung  einer  kleinen  Flotte,  den  Englandern  in  Indien  Widerstand  zu  leisten,  doch  waren 

die  Schiffe  bereits  am  Kap  der  guten  Hoffnung  in  die  Hande  des  Feindes  gefallen. 

Over  straten  suchte  soviel  als  möglich  die  Heeresmacht  zu  verstarken  und  Batavia 

in  Verteidigungszustand  zu  setzen,  was  urn  so  mehr  anerkannt  werden  musz,  als  er 

mit  diesem  Streben  allein  stand.  Der  Generalcommissar  Frijkenku  war  im  Mai 

1797  gestorben,  und  Nederburgh  befaszte  sich  nicht  mit  militarischen  Angelegenheiten. 

Der  letztere  wuszte  seinen  eintriiglichen  Aufenthalt  auf  Batavia  bis  1799  auszu- 
dehnen,  trotz  einer  Menge  von  Unannehmlichkeiteu,  welche  meist  ihren  Ursprung 

batten  in  seinem  unverantwortlichen  Eigendünkel.  Xach  einem  Aufenthalte  von 

6  Jabren  zog  er  ab,  ohne  das  gethan  zu  haben,  wozu  er  eigentlich  gekommen  war. 

Die  Miszbrauche  blieben  bestehen  und  die  Umgestaltungen  welcbe  wahrend  seiner 

Amtszeit  vorgenommen  worden  waren,  waren  nicht  seinem  Vorgehen,  sondern  den 

Befeblen  der  Direktoren  zuzuschreiben.  Wie  fabig  auch  Nederburgh  war,  es  ist  nicht 

zu  leugnen,  das  seine  Eitelkeit  alles  verdarb,  und  das  Urteil  über  seinen  Cbarakter 

und    seine  Wirksamkeit  kann  nur  ungiinstig  lauten. 

(1)  Unter  Java  verstand  man  früher,  und  verstenen  auch  jetzt  noch  die  Einheimischen, 
den  Teil  der  Insel  der  üstlich  des  Flusses  Losari  liegt.  Der  westliche  davon  gelegen  hat 

den  Namen  Sundah'inder . 
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Bei  dem  Ende  der  Verwaltung  der  Generalcommissare  waren  die  einst  so  aus- 

gedehnten  Besitzungen  der  Compagnie  beschriinkt  auf  Java  und  einige  abhangige 

Bezirke,  und  selbst  da  kostete  es  ilir  Mübe  die  Herrscbaft  zu  behaupten.  Der 

anbaltende  Krieg  bemmte  allen  Yerkebr  mit  dem  Mutterlande.  Die  Compagnie- 
schiffe  in  Indien  waren  allmahlicb  zum  Dienste  untauglicb  geworden.  Sie  wurden 

zum  groszen  Teile  verkauft,  sodasz  am  Ende  des  18ten  Jabrhunderts  sichfastkein 
einziges  brauebbares  niederlandisckes  Scbiff  im  malaiiscben  Arcbipel  befand.  Durch 

Verkauf  von  Produkten  auf  Java,  an  Fremde,  muszte  sich  die  Regierungin  Indien 

einigermaszen  das  nötige  Geld  zu  versebaffen  sucben.  Es  war  nur  dem  Reichtume 

Java's  zu  danken,  wenn,  freilicb  sebr  mangelhaft,  die  Sachen  weiter  geben  konnten. 
Die  Compagnie  ging  mit  scbnellen  Scbritten  ibrem  Ende  zu.  Die  1790  zurPrüfung 

ibrer  Verhaltnisse  ernannte  Staatscommission,  batte  klar  an's  Licht  gebracht  wie  ver- 
zweifelt  dieselben  standen.  Sie  war  ganz  abhangig  vom  Staate  geworden.  Anleihe  auf 

Anleihe,  die  nur  unter  Garantie  Hollands  oder  der  Yeveiniglen  Provinzen  gemacht  werden 

konnten,  muszten  ihr  das  Notwendigste  verschaffen.  Mit  Recht  wurde  von  der  National- 
versammlung  gar  bald  ihrer  Regierung  das  Urteil  gesprochen.  Das  oben  erwahnte 

Comité  suchte  zu  tbun  was  es  konnte,  doch  vergebens.  Bei  dem  anhaltenden  Geldmangel 

wurde  die  Lage  je  langer  desto  verzweifelter.  Kein  Schiff  kam  mehr  aus  Indien 

an,  kein  Produkt  kam  mehr  zum  Verkaufe.  Im  Mai  1797  hatte  der  letzte  Ver- 
kauf stattgefunden.  An  Bezahlung  der  Zinsen  konnte  man  nicht  denken,  geschweige 

deun  an  Tilgung  der  Schulden.  Zwar  wurde  1796  das  Oktroi  auf  zwei  Jahre 

verlangert  und  noch  einmal  1798,  doch  mit  dem  Zusatze,  dasz  es  verfallen  sollte, 

falls  infolge  einer  neuen  Constitution  oder  anderer  gesetzlicher  Verfügungen  die 

Aufhebung  für  nötig  erachtet  wiirde.  Dies  geschah  bald.  In  der  Staatsverfas- 

sung  von  1798  wurde  bestimmt  (Art.  247)  dasz  die  Republik  Batavia  die  Besit- 
zungen  und  Giiter  der  gewesenen  Ostindischen  Compagnie  nebst  all  ihren  Schulden 

Ubernahme,  und  das  Oktroi  wurde  aufgeboben.  Die  dabei  Interessierten  und  die 

Inhaber  von  Aktien  der  ehemaligen  Compagnie  sollten  von  der  Nation,  durch  Ab- 

kauf,  schadlos  gehalten  werden  (Art.  248).  Ein  „Rat  der  Asiatischen  Besitzungen" 

trat  an  die  Stelle  des  Comité's  (Art.  249).  In  Indien  selbst  blieb  vorlaufig  alles 
beim  alten.  Van  Overstraten  tbat,  trotz  der  schwierigen  Verhaltnisse,  was  er  konnte. 

Er  förderte  den  Landbau,  suchte  den  Handel  zu  heben  durch  das  Fahren  unter 

neutraler  Flagge,  hielt  die  Ruhe  auf  Ja  va  aufrecht  und  erhielt  die  Insel  der  Republik. 

So  war  denn  die  Compagnie  aufgeboben.  Sie  hatte  sich  selbst  überlebt,  da 

sie  nicht  die  Kraft  besasz  sicht  selbst  zu  erneuern.  Wie  ein  abgestorbner  Baum 

wurde  sie  vom  Strom  der  Zeit,  welcher  soviel  Machtigeres  als  sie  mit  sich  fortrisz, 

entwurzelt  und  verschlungen.  Aber  die  Idee  welche  sie  vergegenwartigt  hatte 

lebte  fort,  und  unter  neuen  Formen  sollte  der  schmerzliche  Gedanke  spater  aufs  Neue 

auftauchen,  dasz  Indien  für  Niederland  nur  dann  in  Betracht  kommt,  wenn  die  Ko- 
lonisation  unmittelbare  Vorteile  abwirft  und  betrieben  werden  kann  ausschlieszlich 

zum  Nutzen  des  Mutterlandes.  Gott  sei  dank!  jetzt  lebt  der  Geist  der  Compagnie 

'm  Indien  niebt  mehr.    In  den  N  ieder  lander  aber  spukt  er  leider  noch  oftmals  herum. 



DAS   OKTROI  DER  COMPAGNIE. 

Für  das  rechte  VerstSndnis  der  Geschichte  der  Verwaltung  der  Ostindischen 

Compagnie  ist  es  vor  allem  erfbrderlich,  das/,  man  das  Oktroi  kennt  unter  welchem 

diesselbe  tast  zwei  Jahrhnnderte  liindurch  gewirkt  hat.  Es  bildet  die  Grundlage 

diescr  Handelsvereinignng.  Wïr  werden  auch  in  der  Geschichte  dieses  Oktrois  die 

Bebauptung  (1)  bestatigt'  finden,  dasz  die  Gesebicbte  der  Compagnie  nicht  als  eine 
methodische  Entwicklnng  vom  kleineren  zum  Gröszeren  aufgefaszt  werden  kann, 

sonderu  dasz  die  Compagnie,  solange  sie  bestanden  hat,  immer  im  Princip  dieselbe 

geblieben  ist,  dasz  ihr  zwar  eine  matericlle  Entwicklnng  in  der  wachsenden  Grösze 

ïhres  Besitztnms  nachgewiesen  werden  kann,  nicht  jedoch  eine  formelle,  in  einer 

vom    Drange    der  Zeiten  gebotenen  Aendernng  oder  Erweiterung  ihrer  Principien. 

Das  Oktroi,  nnter  welchem  die  Compagnie  am  20  Marz  1602  gegründet 

wnrde.  ist  ohne  Zweifel  eine  der  wichtigsten  Urkunden  in  der  Geschichte  der 

Niederlander.  Mit  der  Erteilung  desselben  haben  die  Generaalstaaten  der  Ver- 
einigten  Proviuzen  den  Grand  gelegt  znr  Niederlandischen  Herrschaft  in  Ostindien; 

zugleich  hat  sioh  damit  die  nengeborene  Repnblik  eineu  zuverlassigen  nnd  tuchtigen 

Bnndesgenossen  erworben,  der  im  Stande  war,  das  miichtige  Spaniën  in  einer  der 

Qnellen  seines  Reichtums  auzugreifen.  .Mag  man  das  Oktroi  nivn  loben  oder 

tadelu,  es  ist  beinahe  zwei  Jahrhnnderte  lang  so  gnt  wie  uuverandert  in  Kraft  ge- 
blieben. Ist  es  aber  schon  wegen  seiner  weittra genden  politischen  Folge  von 

Bedeutung,  so  ist  es  nicht  weniger  merkwlirdig  weil  es  eine  vollstandige  Umge- 
staltnng  in  den  damaligen  Volkswirtschaftlichen  Anschamingen  der  Niederlander 

beweist.  Im  demselben  Lande,  in  welchem  ein  Philippns  a  Leydis  docirt  batte, 

Monopole  seien  etwas  Unerlaubtes  nnd  Unwtirdiges,  wenn  sie  anch  von  der 

Regierung  erteilt  nnd  bestatigt  waren  (2):  in  welchen  Oldenbarneveld  spiiter  erkliirte 

(1)  S.  Einleitung. 

(2)  "NVenn    Saalfeld,    1.    1.    III    p.    7    sagt:    „os    war  das   Zeitalter  der  Monopole,"  so 
ist    das    richtig  was  Frankreich,  England  und  Deutschland  betrifft;  in  den  Niederliinden 

I  jedoch  blieb  auch  im  16  uud  17  Jahrhundert  der  Widerwille  gegen  Monopole  bestehen. 

Vgl.    van    Ree3:    Gesch.   der    Koloniale    politiek,  S.  13.  Auf   die    Frago    Saalfeld's,  an> 



„man  habe  es  zu  allen  Zeiten  begriffen,  dasz  alle  ausschlieszenden  Oktrois  in  Sachen 

der  Seefahrt  and  des  Handels  dem  Wohlstande  von  Landern,  Stadten  und  Einwohnern 

naehteilig  waren,  und  sieh  desbalb  denselben  stets  mit  groszem  Nacbdrucke  widersetzt, 

da  man  sie  als  Monopole  verwarf",  in  demselben  Lande  kam  eine  Gesellscbaft  zu  Stan- 
de,  welcbe  von  den  Generalstaaten  auf  ein  Monopol  gegründet  war,  und  sicb  darauf  200 

Jalire  lang  ununterbrochen  bebauptete.  Dieser  Umscblag  der  Anscbauungen  war 

jedenfalls  nicht  die  Folge  des  Einflusses  des  Auslandes,  wo,  sowobl  in  Frankreicb  wie 

in  England  und  Deutschland,  Privilegiën  mebr  und  mebr  erteilt  wurden.  Wenn  irgend- 

wo,  so  macbte  sicb  bier  der  Drang  der  Zeit,  die  Forderung  einer  gebieteriscben  Not- 
wendigkeit  fiiblbar.  Darum  verdienen  die  Staatsmanner,  welcbe  die  Bedürfnisse 

ibrer  Tage  eben  klar  erkannten,  wie  sie  diese  klug  und  gescbickt  zu  befriedigen 

wuszten,  Lob  und  Ebre.  Denn  was  aucb  spilter  aus  der  Compagnie  geworden  sein 

mag,  ibre  Gründung  entsprosz  den  edelsten  Absichten.  Oben  sahen  wir  bereits, 

wie  die  Erlaubnis,  sicb  obne  Bewilligung  der  Regierung  zu  Handels-Compagnien 
vereinigen  zu  dürfen,  gar  bald  zur  Folge  batte,  dasz  die  Zabl  derselben  „zu  grosz 

wurde,  um  gut  zu  thun".  Die  ganze  Existenz  des  Ostindisehen  Handels  wurde 
bedrobt  durcb  den  vollstandigen  Mangel  an  Organisation,  wodurcb  nicht  nur 

materieller  Schaden,  sondern  auch  politische  Verwickelungen  zu  befiircbten  waren, 

da  man  nur  zu  sehr  besorgen  muszte,  dasz  Mangel  an  Handelsgewinn  zum  Seeraub 

fübren  würde.  Hilfreiches  Eingreifen  des  Staates  war  ein  unabweisbares  Erfordernis. 

Doch  was  konnte  der  Staat  thun?  Die  junge  Republik  war  nicht  im  Stande,  die 

Regierung  in  jenen  tërnen  Liindern  selbst  zu  iibernehmeu,  da  ibre  Aufgabe  in- 
fo lge  des  Krieges  mit  Spanien,  obnehin  schwer  genug  war.  Sollte  sie  etwa  dem 

Vorbilde  Portugals  folgen  und  einer  Casa  de  India  den  Vorzug  geben,  wie  sie  in 

Lissabon  bestand,  wo  freilicb  der  König  die  ganze  Leitung  des  Handels  in  Handen 

batte  und  diesen  mit  Königlicheu  Schiffen  durcb  seine  Beambten  trieb;  wo  aber 

doch  auch  jeder  Kaufmann  seine  Giiter  gegen  Entrichtung  einer  Recognition  von 

30  %ihres  Wertes,  auf  diese  Schiffe  laden  konnte?  Stimmen  dafttr  lieszen  sicb  lautver- 

nehmen.  Gegen  ein  zu  ausschlieszlicbes  Monopol  wurde,  als  der  Gedanke  daran  auf- 
zukommen  begann,  kraftig  protestirt.  Man  begriff  jedoch  sofort,  dasz  der  Staat  der 

Vereinigten  Provinzen  nicht  thun  konnte,  was  in  Poi  tugal  der  König  vermochte,  und 

manche  (1)  wolten  denn  auch  eine  allgemeine  Indische  oder  Contraktationskammer 

derselben  Stelle :  "Wie  hatte  man  auch  damals  schon  die  Nachteile  der  Monopole  über- 
sehen  mogen  ?"  kann  man  antworten,  dasz  Manner  wie  Oldenbarneveld  dies  damala 
schon  sehr  richtig  thaten,  und  dasz,  wenn  dieser  geniale  Bliek  auch  nicht  das  Teil 
der  Niederlander  im  allgemeinen  war,  da  Staatswirtschaft  und  Handel  noch  in  ihrer 
Kindheit  waren,  das  N.  Volk  doch  viel  zu  viel  auf  individuelle  Freiheit  bedacht  war 

um  sicli  anfanglich  zu  Monopole  schicken  zu  können.  Versuche  denselben  zu  entgehen, 
fehlen  denn  auch  in  der  Geschichte  der  Comp.  nicht. 

(I)  S.     „Veradvertentie  aan  de  Gecommitteerden  van  wegc  de  Ed.  Mog.  H.  H.  Staten 
Generaal  tot  de  Vereeniging  der  O.  I.  Compagniën. 

I 



errichten,  welche  aus  den  verschiedenen  bereits  bestenenden  Compagnien  8icb  zusam- 
menzetsen  und  unter  Aufsicht  der  Generalstaaten  steben  sollte  „ohne  deren  ausdriick- 
liche  Erlaubnis  und  Genehmigung  niemand  aus  den  Niederlanden  in  den  Indischen 

Gewassern  fabren  diirfen  sollte".  Würde  auch  auf  diese  Weise  ein  Monopol  ins  Leben 
gerufen,  so  ware  es  doch  immerbin  ein  gemiiszigtes  und  in  weit  geringerem  Masze 
absolutesals  esvon  den  Mitgliedern  derbestehenden  Einzelcompagniëen  verlangt  würde. 
Es  sollte  eine  Handelsgilde  entsteben  (1).  Aber,  und  daran  scheiterte  dieser  Plan. 
wie  sollte  es  obne  eine  kraftige,  einbeitlicbe  Direktion  möglich  sein,  „in  Indien 

Festungen  zu  baueu  und  Lauder  zu  bevülkern,"  wiihrend  man  sich  in  gleicbem 
Masze  den  Handel  zum  Ziele  setzte'?  Wie  sollte  man  ferner  bei  anhaltender  Con- 

currenz  der  Gefabr  vorbeugen,  dasz  die  Einkaui'spreise  der  Indische  Produkte 
zu  sehr  stiegen  und  dadurch  dem  Unternehmen.  schlieszlich  aller  Gewinn  verloren 

ginge? 

Da  in  der  That  Gefabr  im  Verzuge  war,  ist  es  nicht  zu  verwundern,  wenn 
die  Landesregenten  bald  zu  der  Ueberzeuguug  kamen,  welche  Oldenhamevcld  fol- 

gendermaszen  ausdriickte:  „dasz  nacbdem  man  durch  genaue  Untersuchung  und 
miihevolle  Arbeit  die  Natur  der  Schiffahrt  und  des  Handels  auf  Ostindiën  kennen 

gelernt  babe.  es  für  durcbaus  dienlich  und  nütig  befunden  worden  sei,  diese 
Bchifffahrt  und  diesen  Handel  unter  eine  allgemeine  Compagnie  zu  bringen.  Solch 
ein  einheitlicber  Körper  würde  nicht  nur  dem  Handel  zum  Nutzen  gereichen,  son- 

dern  auch  als  Bundesgenosse  dem  Staate  Hilfe  leisten  kunnen".  Auf  diesen  bei- 
den Envagungen  berubte  offenbar  die  Griiudung  der  Compagnie.  Man  bat  es  spa- 

ter  diesen  Regenten  Ubelgenommen,  «dasz  sie  nicht  selbst  auftraten,  uin  die  wenige 
Streifen  Erde,  welche  die  Niederlander  damals  in  Indien  besaszen,  nütigenfalls 
gegen  Schadenersatz.  zu  iibernehmen  und  zu  erhalten,  urn  alles  selbst  in  Handen 

zu  baben  und  Recht  und  Gericht  zu  üben;  man  bat  es  zum  Theil  fur  eine  leichte 

Arbeit  gehalten,  den  Fahnen  des  Prinsen  Maurits  eine  Anzahl  Soldaten  zu  entziehen, 

um  sie  als  Besatzung  der  zu  erbauenden  Festungen  zu  verwenden  (2),  doch 

die  übergroszen  Anstrengungen  in  dem  beinahe  40jahrigen  Ringkainpfe 

mit  Spanieu  verboten  ihnen  dies.  Wie  batten  die  Regenten  der  schwer  ge- 

prüfteu  und  so  mühsam  sich  behauptenden  Provinzeu  solch  eine  Sprang  in 's 
Dunkele,  denn  uichts  anderes  war  die  Xiederlassung  in  Indien,  vor  der  Nation 

verantworten  kunnen'?  Diese  Manner  waren  weder  Tbeoretiker  noch  Doctriuiire 
aber  Praktiker  in  edelsten  Sinne  des  Wortes.  Was  sie  nütig  batten  wuszteu  sie 
sich  zu  verschaffen,  und  wenn  es  ihnen  der  freie  Handel  nicht  scheuken  konute, 

sollte  es  das  Monopolpriucip  thuu.  Die  Consequenzen  clieses  Principes,  namentlich 

in    Indien,  waren  ihnen  zu  diesem  Zeitpunkte  „f  hal  early  and  rudc  period  of  com- 

(1)  Die    Entjlisch-Ostindische  Compagnie    wie    diese     von  1600—1612  bestand,  diente 
in  gewisser  Hinsicht  einer  solehen  zum  Vorbilde. 

(2)  Dr.  J.  A.  yan  der  Chijs.  Gesch.  der  Stichting  van  de  O.  I.  Comp.  2te  Aufl.  S.  142. 



merce  and government  (1)  natürlich  nicht  bekannt.  Es  war  nicht  Mangel  an  Spannkraft 

und  Unternehnmngsgeist,  bei  diesen  Miinnern,  welche  für  das  allgemeine  Wohl 

alles  tibrig  hatten  und  daran  setzten,  was  sie  den  groszen  Principe  ihres  Vater- 

landes,  dem  freien  Handel,  untreu  werden  liesz,  sondern  das  Unvermögen  Unmög- 
liches  zu  volbringen  trieb  sie  dazu  einen  Versuch  zu  machen  mit  dem,  was  sie  bis 

jetzt  in  der  Theorie  miszbilligt  hatten,  und  dies  um  so  mehr,  als  dieser  Versuch 

nur  eine  bestimrnte  Zeit  lang  dauern  sollte,  und  man  also  erwarten  konnte,  dasz 

die  in  dieser  Zeit  erworbene  Erfahrung  die  Lehrineisterin  für  die  Zukunft  sein  wiirde. 

Trifft  also  spatere  Regenten  der  billige  Vorwurf,  dasz  sie  das  Monopolprincip 

beibehielten  und  den  Kaufmann  Souveriin  bleiben  lieszen ;  sind  die  spatere  Geschlechter 

schuldig,  weil  sie  das  Princip  noch  aufrecht  erhalten  haben  als  es  langst  ein  bequemes 

Kissen  geworden  war,  worauf  Energie  und  Unternehmungsgeist  einschliefen ;  die 

Stifter  der  Compagnie  trifft  dieser  Tadel  nicht,  denn  für  sie  war  es  ein  Mittel, 

ihr  Land  gegen  den  Feind  zu  behaupten,  Energie  und  Unternehmungsgeist  zu  wec- 

ken. Ihr  Handeln  war  ein  Handeln  voll  Begeisterung  und  Kraft,  der  Liebe  zum  Vater- 
lande  entsprossen  (2) ;  daher  ihr  Eifer  im  Zustandebringen  einer  Einheit  aus  so  viel 

streitigen  Elementen,  ihre  Ausdauer  welche  nicht  ruhte,  bevor  die  schier  unlösbare 

Frage  gelost  war,  wie  man  den  Indischen  Handel  behaupten  und  fruchtbar  machen 
könnte  (3). 

Der  Hauptgedanke  welcher  bei  der  Gründung  der  Comp.  zu  Grunde  lag, 

war  die  Zuerkennung  des  Monopols  der  Indischen  Produkte  an  eine  einzige 

Handelsvereiniging.  Dazu  muste  jedem  anderen  der  Weg  nach  und  in  In- 
dien abgeschnitten  werden.  Die  Niederlandi&chen  Regenten  hielten  sich  für  befugt 

zur  Verleitung  eines  solchen  Privilegiums  (4)  indem  sie  erkliirten  „dasz  in  allen 

gut  regierten  Königreichen  und  Republiken  solches  allezeit  in  gleichen  Fallen 

geschehen  ware".  Und  in  der  That,  mit  dem  Beispiele  England's  und  Frankreich's 
vor  Augen,  brauchten  sie  keine  Schwierigkeiten  zu  machen,  sich  in  betreff  des 

Ostindischen  Handels  Rechte  zu  zuerkennen  welche  ihnen  eigentlich  ganz  und  gar 

nicht  zukamen,  noch  irgend  wie  Bedenken  zu  tragen  von  diesem  Handel  alle  Burger 

auszuschlieszen,  welche  nicht  Aktionare  der  begünstigten  Compagnie  waren.     Nicht 

(1)  Crawfurti.  Hist.  of  the  Indian    Archipelago  II.  S.    413: 
(2)  Es  verdient  Beachtung,  dasz  die  Staaten  von  Holland,  von  welchen  der  Gedanke  der 

Gründung  der  Compagnie  ausging,  sofort  einsaken,  dasz  es  sich  hier  nicht  um  ein  pro- 
viuziales,  sondern  um  das  allgemeine  Interesse  handele,  und  dasz  sie  unter  der  Leitung 

Oldenbarneveld's  die  Sache,  schon  in  1600,  vor  die  Generalstaaten  brachten. 
(3)  Dasz  die  Regenten  auch  pekuniar  die  Gründung  der  Compagnie  beforderten, 

erhellt  aus  dem  Beispiele  Oldenbarneveld's.  Sonnst  nur  gewohnt  seine  Pfennige  in  Grund- 
eigenthümeru  anzulegen,  wagte  er  mehr  als  5000  Gulden  an  die  Comp.  und  zwar  um  nach 
seinen  eigenen  Worten  nicht  nur  für  einen  Rader  (Rathgeber)  sondern  auch  einigermaszen 

für  einen  Gelder  (Interessent)  gehalten  zu  werden.    Siehe  O's.  Remonstrantie  S.  50. 
(4)  Resolutie  der  Staaten  van  Holland  2  Marz  1602  . 
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nur  dasz  solch  eiu  Maszregel  volkomen  dem  Geiste  jener  Zeit  entsprach,  sic  wurde 

dnreli  die  ganzc  damalige  geschaftliche  Lage  geradezu  geboten.  Handelsteuer 

kamite  man  damals  sehr  wenig,  man  wuszte  uur  von  Recognitionen  und  Oktrois. 

Doch  machten  die  Geueralstaaten  bei  dem  Privilegium  welche*  Bie  dor  Compagnie 

erteilten  einen  freisinnigen  verniinftigeu  Yorbehalt,  wodureh  sie  allen  völkorrecht- 

licheu  Miszhelligkeiten  vorbeugten.  Zwar  erkannten  sie  das  Eigentumsrecht  ge- 

wisser Meere  der  Compagnie  zu,  obwohl  dieselben  weder  unter  ibrer,  noch  nnter 

der  Compagnie's  Gerichtbarkeit  standen,  aber  sie  sprachen  andern  Yülkern  nicht 

•die  Bet'ugnis  ab  diese  Gewiisser  zu  befahren.  Ihre  eigenen  Untert hanen  banden 
sic.  und  nm  des  Zweckes  willen  nmszten  sie  es  thun.  Aut'  keine  andere  Weise 
hutten  sie  die  Compagnie  lebensfahig  inaehen  kunnen;  durch  keiu  anderes  Mittel 

als  durch  Enteignung  des  Falmvassers  konnte  man  gefahrlichen  iulündischen  Con- 

currenten wehren.  Es  bedart'  keiner  Versicherung,  dasz  sie  in  abstracto  durchaus 
nicht  zu  solch  eiuem  Verbote  berechtigt  waren.  In  unserer  Zeit  würde  deun  auch 

eines  Oktroi  wie  es  der  Compagnie  erteilt  wurde,  keinen  Schein  von  Geset/liehkeit 

habeu.  Doch  damals  war  es  anders.  Die  Regierung  handelte  und  faszte  Beschlüsse 

„aus  souveriiner  Machtvollkommenheit  und  Autoritat."  Ihr  sic  volo,  .sie  jubeo  hatte 
unbedingte  Geltung.  weil  sie  die  Macht  hatte  Uebertretungen  ihrer  Bestimmungen 
zu  bestrafen. 

Sehen  wir  non  was  dieser,  nach  so  vielen  Schwierigkeiten,  im  Jahre  lH<tL' 
der  Ostindischen  Compagnie  verliehene  Freibrief  enthielt.  „Das  Interesse  des 

Wohlstandes  der  Vereinigten  Llinder,"  so  heiszt  es  in  der  Einleitung,  „weieher 
wesentlich  auf  Seefahrt,  Handel  und  Verkehr  beruht,  welche  in  diesen  Lan- 

dern  von  altersher  getrieben  und  von  Zeit  zu  Zeit  in  lóblicher  AVeise  ausgedehnt 

warden,''  wird  als  die  Ursache  angegeben,  weshalb  die  Generalstaaten  die  Vor- 
stelier der  verschiedeneu  Bhedereien  auf  Ostindien  (Compagnieën)  zusammen  bcrufen 

batten,  urn  ihnen  vorzuschlagen  «was  ehrlich,  dienstlich  und  vorteilhat't  ware"', 
niiinlich  um  die  verschiedeneu  Compagnieën  zu  vereinigeu,  und  „unter  feste,  sichere 

Eiuheit.  Ordnung  und  Polizei  zu  bringen."  Aus  ihrer  Souvcranen  Macht  und  Au- 
toritat bestiitigten  nun  die  Generalstaaten  die  vereinigte  Compagnie  und  bestimmten: 

sie  solle  aus  sechs  Kaïnmern  (1)  für  den  Kauf handel  bestehen,  namlich  der  von 

Amsterdam,  der  von  Zeeland  (welche  zu  Middelburg  ihren  Sitz  hatte),  der  von  liol- 
krdam,  Delft,  Hoorn  und  Enkhuizen  und  zwar  sollte  zu  den  Kosten  der  Ausrüstung 

(Equipage)  zuni  Nutzen  der  Compagnie,  Amsterdam  die  Halt'te,  Zeeland  1/4  und  jede 
der  4  übrige  1/1G  beitragen,  (2).  Die  vier  letzten  Kammern  warden,  weil  sie  einen 

kleineren  Beitrag  bezahlten  durchgangig  „die  kleinen  Kammern"  genannt;  die  von 

(1)  Bei  den  einfachen  Verhaltnissen  jener  Zeit,  kamen  die  Vorsteher  nicht  in  ihren 

eigenen  Hotels,  sondern  in  einer  durchgangig  gemieteten  Kammer  zur  Beratschlagung 
zusammen.  Die  Palaste,  in  welchen  sie  ihre  Geschafte  trieben,  sind  aus  spaterer  Zeit. 

Der  Name  „Kammer"  wurde  jedoch  stets  bei  behalten. 
(2)  Art.  1. 



Rotterdam  und  Delft  vereinigt  als  die  „von  der  Maas",  die  von  Hoorn  und  Enk- 

huizen  zusammen  als  die  „von  dem  Noorderkwartier"  bezeicbnet.  Die  Leitungder 
Compagnie  solte  einem  Ausschusse,  welcher  aus  den  Vorstehern  der  oben  genannten 

Kammern  gewahlt  werden  und  aus  17  Personen  bestehen  sollte,  übertragen  werden. 

Amsterdam  sollte  davon  8,  Zeeland  4  und  die  übrigen  Kammern  je  1  Mitglied  er- 

nennen,  wahrend  das  siebzehnte  Mitglied  abwechselend  von  den  Kammern  von 

Zeeland,  von  der  Maas  und  von  dem  Noorderkwartier  bestimmt  werden  sollte  (1). 

Dies  Collegium  batte  festzusetzen,  wann  man  Ausrüstungen  vornehmen,  wie  viej 
Schiffe  und  wohin  man  dieselben  senden  sollte  und  alle  anderen  den  Handel  be- 

treffenden  Angelegenbeiten  zu  besorgen  (2).  Die  Kammern  batten  die  Beschlüssc 

der  Versammlung  sofort  auszuführen.  In  den  ersten  sechs  Jahren  sollten  die  Ver- 
sammlungen  zu  Amsterdam  stattfinden,  darauf  zwei  Jabre  binter  einander  in  Zeeland, 

darauf  wieder  in  Amsterdam  und  so  weiter  (3).  Die  Diaten  dei*  reisenden  Direkto- 
ren  (Bewindhebbers)  wurden  genau  festgesetzt,  und  bestimmt,  falls  in  wichtigen  Ange- 
legenheiten  keine  Ubereinstimmung  erzielt  werden  könnte,  sollte  die  Entscbeidung 

Ihrer  Hochmachtigen  der  Generalstaaten  der  vereinigten  Provinzen  (4)  angerufen  wer- 
den. Dieser  Entscheidung  sollte  dann  für  alle  bindend  sein  (5).  Das  Oktroi  wurde  auf 

21  Jahre  verliehen,  vom  1  Januari  1602  an  gerechnet  (6),  doch  mit  der  Bestim- 
mung,  dasz  alle  zehn  Jabre  eine  Generalreehnung  abgelegt  werden  und  es  dann 

einen  jeden  Teilnehmer  freistehen  solltte,  sein  in  der  Compagnie  angelegtes  Geld 

zurückzunehmen  (7).  In  Anbetracht  dessen,  dasz  jedoch  die  Rechnung  über  das 

erste  Dezennium  mit  der  über  das  zweite  in  einander  laufen  wurde,  und  die  Teil- 
nehmer in  diesem  zweiten  Zeitraum  also  Nutzen  aus  Unkosten  zu  ziehen  drohten, 

welche  von  den  Teilnehmern  in  der  ersten  Periode  bezahlt  waren,  bestimmte  Art. 

8  dasz  von  den  Unkosten  der  ersten  10  Jahre  die  Halfte,  oder  soviel  weniger 

als  das  Collegium  der  Siebzehner  beschlieszen  würde,  von  den  Teilnehmern  an  der 

zweiten  Recbnung  getragen  werden  sollte,  wahrend  Art.  9  vorschrieb,  wer  von 

den  Aktionaren  sein  Geld  zurück  zu  haben  wünschte,  weil  er  sich  mit  der  ersten 

Unternehmung  der  Compagnie  nicht  einverstanden  erklaren  könne,  dem  solle  sein 

Verlangen  erfüllt  werden,  und  er  auszerdem  für  die  Zeit  seiner  Teilnehmerschaft 

mindestens  7  Va  %  Zinsen  empfangen.  Allen  Bürgern  der  Vereinigten  Provinzen, 

also    keinem    Fremden,    sollte    es    gestattet    sein,   sich  mit  einer  Summe,  so  grosz 

(1)     Art.  2.         (2)     Art.  3.         (3)     Art.  4. 

(4)  Die  Generalstaaten  wurden  betitelt:  Hunne  Hoog  Mogende;"  die  Staaten  der  Pro- 
vinzen mit  Ausnahme  Hollands  „Edel  Mogende",  wahrend  die  von  Holland  sich  „Edel 

Groot  Mogende"  nannten,  was  anfanglich  nicht  wenig  Aergernis  erregte. 
(5)  Art.  5    &  6. 
(6)  Die  neue  Jahresrechnung  vom  1  Januar  an,  statt  der  vom  1  Marz,  wurde  in  Holland 

und  Zeeland  1582  eingeführt  (Placcaat  v.  19  Dez.  1581);  in  den  übrigen  Provinzen  erst 

gegen  1700. 
(7)  Art.   7. 



oder  klein   als  jeder  wollte,  an    der    Compagnie  zu    beteiligen.  Falls  die  Einzeich- 
nung    den    verlangten    Betrag    überschritte,  sollten  diejenigen  welehe  flir  mehr  als 

30000    Gulden    einschrieben   ihr  Kapital  verhaltnismaszig  verminderen,  um  andern 

Platz  zu  maehen  (1).  Der  Aufruf  sollte,  bei  Mangel  an  Zeitungen,  durch  öffentliche 

Anschlage  innerhalb  eines  Monates  nacb  Feststellung  des  Oktrois  erfolgen,  and  vom 

1    April    bis    zum  31   August  wurde  den  Blirgern  Zeit  gegeben  ihre  Einzeicbnung 

zu    bewerkstelligen.    Die  Zahlung  sollte  in  drei  Terminen  eingeben:  1/3  im  Jahre 

1603  flir  die  Ausriistung  der  Flotte;  1/3  zum  selben  Zwecke  in  1604   und   1/3  in 

1605.  jedesmal  innerhalb    eines  Monates  naehdem  die  Einzeiehner  von  den  Direk- 

toren    dazu    aufgetbrdert    wurden  waren.  Aui'  dieselbe  Weise  wie  sie  für  die  Ein- 
zahluii  r     bestimmt     war,     sollten     am    Ende    des    elften    Jahres    die    Teilnebmer 

daran     erinnert     werden,     sich    zu     entscheiden,     ob     sie     von     der    Möglicbkeit 

welehe     ihnen     im     Art.    7    gewahrt     war,    auszutreten,     Gebrauch     zu     maehen 

wiinschten.  (2)  Hinsiehtlieh  der  Schiffe  bestimmte  Art.  12,  dasz  dieselben.  wenn  sie 

imch  vollbrachter  Fahrt  in's  Vaterland  zuriickkehrten,  wieder  an  dem   Platze  anleg  n 
sollten  von  welchem  sie  ausgesegelt  waren  und  falls  dies  durch  Wind  und  Wetter 

verhindert  würde,  jede  Kammer  dennoeh  die  Yerwaltung  ihrer  Schiffe  und  llandels- 
waaren  behalten  sollte,  wozu  Directoren  dieser  Kammer  sich  persönlich  naeh  dem 

Hafen    begeben    muszten,    wo    ihr    Schiff   oder  ihre  Schiffe  eingelaufen  waren,  da 

es    ihnen    verboten    war    Factoren    anzustellen.     War  das    persónliche  kommen  zn 

besehwerlicb,  dann  konnten  sie  die  Directoren  der  Kammer  an  dem  Orte  wo  ihre 

Schiffe  eingelaufen  waren,  beauftragen  ihre  Interessen  wahrzunehmen.     In  allen  den 

vorhergehenden  Artikeln  tritt  wenig  von  der  Solidaritat  zu  Tage,  welehe  zwischen 

den  verschiedenen  Kammern  als  Gliedern  ein  und  desselben  Körpers  bestand.   So 

geschah    dies    in  Art.  13  durch  die  Vorschrift,  die  Kammern  hutten  einander  mit 

Spezereien    und    anderen    Waaien    zu    versorgen,    besonders  wenn  eine  von  ihnen 

solche  aus  Indien  empfangen  hatte,  ohne  dasz  dies  bei  den  anderen  der  Fall  ware. 

Ebenso  in  Art.  14  durch  die  Bestimmung,  die  Rechnung  für  die  Sehiffsausrüstung 

und  alles  was  dazu  gerechnet  werden  konnte,  sollte   spatestens  drei    Monate  nacb 

Abfahrt     der    Schiffe    aufgestellt   und,  nicht  spater  als  einen  Monat  darnach.  eine 

Copie  derselben  von  den  Kammern  gegenseitig  einander    zugesandt  werden,  damit 

alsdann   jede    von    ihnen    sehen    konnte,    wie    hoch    ihr    Kostenanteil  für  die  ge- 

schehene  Ausriistung  sich  beliefe.     Auch  Uber  die  Retouren  (3)  muszten  die  Kam- 
mern einander  die  Rechnung  zusenden,  so  oft  dies  verlangt  wurde.     Ausdrücklich 

(1)  Art.  10.  Dadurch  war  es  möglich,  dasz  ein  eifriger  Direktor  wie  Reinier  Pauw. 
Biirgermeister  von  Amsterdam,  selbt  seine  Naherin  und  seine  Magd,  jede  fur  100  Gulden 

einschreiben  liesz.  Vgl.  Bakhuizen  van  den  Brink :  Studiën  en  schetsen  over  vader- 
landsche  geschiedenis.  IV  S.  242. 

(2)  Art.    11. 

(3)  Unter  Retouren  verstand  man  das,  was  die  Compagnie  an  Handelswaaren  aus 
indien  bezog. 
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bestimmte  dieser  A.itikel  zugleich,  die  Rechnnngen  sollten  so  bald  als  möglich 
abgeschl  ossen  und,  was  spater  zu  nicht  weinig  Unannehmliclikeiten  Anleituug  gab, 
die  G  eneralrechnung  nach  10  Jahren  üffentlich  abgelegt  werden,  zu  der  die  Aktio- 

niire  durck  ofifentliche  Ansehliige  aufgerufen  werden  sollten.  Damit  wenigstens 
niclit  alle  Kontrole  über  die  Geschaftsführung  der  Directoren  ausgeschlossen  ware, 
wurde  in  Art.  15  und  16  bestimmt,  dasz  Provinzen  oder  Stadte  deren  Einwohner 

50000  El.  oder  mebr  eingezeiclmet  batten,  die  Befugnis  baben  sollten,  von  den 

Kammern,  bei  welchen  sie  Teilnebmer  waren,  Rechenschaft  zu  fordern,  und  ferner, 

dasz  mebrere  Provinzen  zusaninien  einen  Agenten  anstellen  dürften.  Von  dieseni  sollten 

die  von  den  Einwöhnern  der  Provinzen  versprocbene  Summen  eingesanimelt  und 

die  Dividenden  ausgezahlt  werden.  Aucb  solte  er  Recbt  baben,  sicb  bei  der  Kammer* 

bei  welcber  er  die  ibm  anvertrauten  Gelder  angelegt  batte,  nach  dcm  Einnahmen  und 

Ausgaben  dieses  Comptoirs  zu  erkundigen.  Betreffs  der  Austeilungen  enthielt  Art. 

17  die  Bestiinmung,  dieselben  solten  stattfinden,  allemal  wenn  5%  der  Retouren 

in  der  Kasse  waren.  Art.  18-23  gab  die  Namen  der  73  Direktoren  an,  von  wel- 
chen 23  in  der  Kammer  von  Amsterdam,  14  in  der  von  Zeeland,  12  in  der  von 

Delft,  9  in  der  von  Rotterdam,  4  in  der  von  Hoorn  und  11  in  der  von  Enkkuizen 

sein  solten.  Diese  grosze  Zahl  von  Direktoren  kann  keine  Verwunderung  erwecken 

wenn  man  bedenkt,  dasz  die  Nied.  O.  I.  Compagnie  eine  Vereinigung  von  acht 

verschiedenen  partikularen  Unternehmungen  war,  und  zur  Vermeidung  aller  Zwistig- 
keiten,  die  Haupter  derselben  füglich  von  den  Generalstaaten  soviel  möglich 

beibehalten  wurden.  Doch  in  Anbetracht  dessen,  dasz  es  nicht  in  der  Absicht  der 

Stifter  lag,  eine  so  grosze  Zahl  von  Direktoren  auf  die  Dauer  beizubehalten, 

wurde  in  Art.  24  bestimmt,  dasz  bei  den  Tode  von  Titularen  die  Yakanzen  niclit 

wieder  besetzt  werden  sollten  „es  müszten  deun  gerade"  (und  man  seht  hier  den 
Einflusz  des  so  charakteristischen  Hollandischen  Zersplitterungsgeistes)  „die  Kam- 

mern andere  Bestimmungen  treffen".  Hieszen  sie  es  dagegen  gut  die  Yakanzen 
nicht  wieder  zu  besetzen,  so  solte  die  spatere  Organisation  der  Kammer  von  Am- 

sterdam auf  20  Mitglieder  gebracht  werden,  die  von  Zeeland  auf  12,  und  die  aller 

anderen  Kammern  auf  je  7,  so  dasz  man  in  Ganzen  60  Direktoren  batte.  Art. 

26  bestimmte  wie  es  mit  eventuellen  Yakanzen  gehalten  werden  sollte.  Die  Kam- 
mer in  welcber  eine  solche  entstand,  batte,  spiitesteiis  in  drei  Monaten,  drei  der 

fahigsten  und  am  meisten  bereebtigten  Manner  nahmhaft  zu  macben  und  den  Staaten 

der  Provinz  in  Avelcher  die  Kammer  ihren  Sitz  hatte  vorzuschlagen,  oder  wohl  foren 

Committierten,  von  welchen  alsdann  die  Wahl  aus  dieser  Dreizahl  vorgenommen 

werde  sollte.  Art.  27  forderte  dasz  die  Direktoren  „feierlich,  auf  Ehre,  Eid  und 

Frömmigkeit"  geloben  müszten,  „in  ibrer  Administration  gut  und  treu  ihre  Pflicht 
zu  thun,  gute  und  richtige  Rechnung  zu  führen  und  abzulegen,  und  keinen  von 

den  Aktionaren  vor  anderen  zu  begunstigen".  Nach  Art.  28  batte  jeder  der  Di- 
rektoren sich  mit  einer  gewissen  Summe  an  dem  Unternehmen  zu  beteiligen,  doch 

war    der    Betrag  bei  den  verschiedenen  Kammern  verschieden.     Wahrend  die  von 



Amsterdam,  Zeeland  und  der  Maas  jeder  wenigstens  1000  Pfund  Fliimisch  (6000 

Gulden)  einlcgen  musten,  genügtc  fiir  die  aus  dem  Noorderkwartier  die  Halfte. 

Ibre  Lühnung  solte  naeh  Art.  29  aus  1%,  sowohl  der  Ausriistungen  nach  Indien 

als  der  Retouren,  bestellen.  Diese  Provision  sollte  jedocb  niebt  zu  gleichen 

Teilen  unter  die  Direktoren  verteilt  werden,  sondern  vom  den  ganzen  Betrage, 

welcber  dem  Direktoriuni  zukam,  sollte  die  Kauimer  Amsterdam,  die  Halfte, 

die  von  Zeeland  y4  die  kleinen  Kammern  je  '/i«  empfangen,  obne  dasz  darauf 
Rücksicbt  genommen  wurde  ob  die  eine  oder  andere  Kamraer  mebr  oder  weniger 

Geld  fur  die  Ausrüstung  gab,  und  ob  sie  mebr  oder  weniger  Spezereien  empfing 

aus  Indien  und  verkaufte  als  wozu  sie  fiir  ibren  Teil  verpflicbtet  war.  In  Art.  30 
war  es  den  Direktoren  ausdrücklieb  verboten  Provision  zu  nebmen  von  Geldern 

die  zu  Gunsten  der  Compagnie  aufgeuonimen  waren,  und  eben  so  wenig  durften  sie 

sicb  anderer  Personen  bedienen  urn  das  Xötige  fur  die  Ausriistungen  zu  kaufen  und 

diesen  Besorgungsgebübren  zukomen  lassen.  Auch  bestimmte  Art.  31.  die  Bedienten 

der  Kammern  (mit  Namen  wurdeu  darin  aufget'tibrt :  der  Buebbalter,  der  Kassierer 
und  der  Bote)  sollten  von  den  Directoren  aus  ibrer  Privatkasse  bezablt  werden.  Art. 

32  bielt  Recbnungmit  den  menscblicben  Schwachc  der  Direktoren  und  regelte  möglicbe 

Eventualiteiten.  Es  konnte  immerbin  ein  Director  in  seinen  eigenen  Angelegen- 
beiten  zahlungsunfahig  werden  und  die  Compagie  dadureb  Schaden  leiden.  In 

diesem  Falie  sollte  die  Kammer,  zu  welcber  der  betreffende  Direktor  gehorte, 

den  Verlust  tragen,  nicht  aber  die  allgemeine  Kasse  der  Compagnie.  Desbalb 

bestimmte  dieser  Artikel  zugleich.  die  Einlagen  der  Direktoren  sollten  besonders 

als  Bürgschaft  fur  ibre  Yerwaltung  dienen.  Auch  blieben,  nach  Art.  33,  die 

Direktoren  der  betreffenden  Kammern  verantwortlicb  fiir  die  Haudlungen  ibrer 

Kassierer.  Art.  34  war  fiir  die  Compagnie  der  wichtigste,  ein  Gegeustand  der 

Freude  fiir  ihre  Aktieninhaber,  des  Aergers  fiir  alle  auszer  ihr  stellenden,  der 

Brunnquell  ibrer  Grüsze,  zugleich  aber  aucli  die  Ursache  ihres  Unterganges. 

Er  verlieh  der  Compagnie  das  Monopol  der  Fahrt  auf  Ostindien  und  lautete 

also:  „Damit  das  Yorhaben  der  Vereinigten  Compagnie  mit  mebr  Erfolg  aus- 

geführt  werde,  zum  Wohl  der  Unierten  Provinzen,  zur  Erbaltung  und  Ausbreitung 

des  Handels  sowie  zum  Vorteile  der  Compagnie,  so  baben  wir  (die  General- 
staaten)  die  genannte  Compagnie  oktroiirt  und  bestiitigt,  octroiiren  und  bestiitigen 

ihr  hiermit,  das  keiner,  von  welcber  Condition  oder  Qualitiit  er  auch  sei,  als  die 

Teilnehmer  der  genannten  Compagnie,  in  der  Zeit  von  21  Jahreu,  von  diesem 

Jahre  1602  au  einschlieszlicb.  von  den  Vereinigten  Provinzen  aus  östwarts  des 

Ca/>s  der  gaten  Hoffnung,  oder  durch  die  Mangelhanesstrasze  fahren  darf,  bei  Verlust 
von  Sehiffen  und  Giitera,  wiihrend  alle  die  Concessionon  bestehen  bleiben  welche 

vorher  cinigen  Compagnien  erteilt  worden  waren,  namlieh:  durch  die  erwahnte 

Mangelhanesstrasze  zu  fahren,  das  heistzt  fiir  den  Fall  das  sie  diese  Schiffe 

aus  diesen  Landera  innerhald  vier  Jahre  nach  Dato  dieses  absendeten,  bei 

Strafe     des     Verlustes     der    genannten    Concession."      Auch    Art.    35     hatte    die 
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weittragendsten  Folgen.  Die  Durchführung  desselben  sollte  nur  von  all  zu  vielen 

klaglich  betrauert  werden,  und  war  er  der  Ursprung  der  Grösze,  so  barg  er  auch 

den  Keim  des  Unterganges  der  Compagnie  in  sich.  Denn  dieser  Artikel  machte 

die  Handelsgesellschaft  zum  Souverain.  Er  erteilte-  der  Compagnie  die  Befugnis 
mit  den  fremden  Fürsten,  welche  sie  auf  dem  ihr  zuerkannten  Gebiet  östlich  vom 

Cap  der  g.  h.  bis  zur  Magelhanesstrasze  antreffen  würde,  Contrakte  zu  schliezen, 

zum  Zwecke  Festungen  zu  bauen,  Gouverneure,  Kriegsvolk  und  Justizbeambte 

anzustellen  und  überhaupt  alles  vorzunehmen,  was  im  Intresse  des  Handels  zur 

Aufrechthaltung  der  Ordnung,  Polizei  (1)  und  Justiz  erfordert  würde.  Zugleich 

schrieb  dieser  Artikel  vor  (und  damit  behauptete  es  die  Superioritat  der  Landes- 

obrigkeit  über  die  Regierung  der  Compagnie)  dasz  alle  anzustellenden  Diener  den 

Eid  der  Treue  erst  vor  den  Generalstaaten  abzulegen  batten,  und  darnach  vor  der 

Compagnie.  Er  verlieh  ihr  zugleich  das  Recht  untreue  onder  untüchtige  Beambte 

zu  entsetzen,  jedoch  mit  der  Bestimmung,  dasz  wer  von  den  Gouverneuren  oder 

Offlzieren  (die  niedrigeren  Beambten  kamen  bei  der  Nied.  Aristokratie  nicht  in 

Betracht)  sich  verunglimpft  glaubte,  sich  bei  den  Generalstaaten  beschweren  dürfe. 

Von  den  Anstellungen,  so  hiesz  es  weiter,  von  Gouverneuren  und  Offlzieren,  ge- 
horte jedesmal  nach  Zurückkunft  der  Schiffe,  den  Generalstaaten  Bericht  erstattet 

zu  werden.  Der  36er  Art.  bestimmte  was  die  Compagnie  zu  thun  hatte,  falls  durch 
Betrug  oder  Nachlassigkeit  ihr  Schaden  erwuchse.  Kam  ein  solcher  Fall  an  Bord 

der  Schiffe  vor,  so  sollte  das  Admiralilitatseollegium  darüber  die  Entscheidung 

treffen  und  fiel  dieselbe  zum  Nachteile  der  Comp.  aus,  so  konnte  diese  an  die 

Generalstaaten  appellieren.  Handelte  es  sich  um  Güter  und  Handelswaaren,  und 
auf  solche  scheint  sich  dieser  undeutliche  Artikel  in  erster  Linie  zu  beziehen,  so 

sollte  der  Fiskal  die  Comp.  verklagen,  und  alsdann  ein  Inventar  der  eingeklagten 

Güter  aufgestellt  werden,  wahrend  wenn  ein  anderer  eine  Klage  gegen  sie  anhangig 

machte  (wer  dieser  andere  batte  sein  sollen  ist  schwierig  zu  sagen),  die  Güter 

verwaltet  werden  sollten  auf  die  Weise,  wie  es  die  Admiralitat  bestimmen  würde. 

Hingegen  konnte  man  auch  Vorteil  erwerben  durch  Erbeutung  feindlicher  Gütern. 

Diese  Angelegenheit,  eine  Folge  des  damaligen  Kriegszustandes,  regelte  Art.  37. 

Gemasz  der  Landesordre  (2),  diente  der  Ertrag  der  Prisen  in  erster  Linie  als  Ersatz  für 

den  im  Gefechte  erlittenen  Schaden.  Darnach  kam  der  fünfte  Pfennig  (20  pet)  als  des 

Herrn  Gerechtigkeit  an  dem  Staat,  und  vom  Beste  der  zehnte  Pfennig  (10  pet.)  an  den 

Admiral  unter  dessen  Commando  der  Sieg  errungen  war.  Der  Rest  gehorte  den 

Eigentümern  der  Schiffe,  welche  davon  der  Mannschaft  nach  Gutdünken  ein  Gratifi- 
kation  geben  konnten.  (3)     Der  Artikel  um  welchen  es  sich  hier  handelt  setzte  fest: 

(1)  Wo    in   den  Holl.  Schriftstücken  der  17  und  18  Jahrhundersts  von  „Politie"  die 
Rede  ist    musz  darunter  durchgangig  verstenen  werden  das,  was  man  jetzt  Politik  nennt. 

(2)  Art.  3  ff.  der  Instruktion  fur  das  Admiralitats  collegium.  Groot  Plakkaatboek  II. 

p.   1530 
(3)  Dies   wurdo  spater  geandert.    Siche  den  Artikel  brief  unter  Beiilage  I. 
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die  Admiraltat  sollte  am  Platze  w.o  die  Scbiffe  ankümen,  von  den  Eroberungen 

welche  diese  gemacht,  Kenntnis  nehmen  und  die  erbeuteten  Fahrzeuge  müszten, 

samt  ihren  Giitern,  nach  geböriger  Aufnabme  des  Inventars,  unter  der  Verwaltung 

der  Comp.  bleiben  bis  die  Verteilung  geregelt  ware.  Wer  sich  durcb  das  Urteil 

des  Preisgericbtes  geschadigt  glaubte,  konnte  an  den  Generalstaatcn  appellieren. 

Der  38er  Artikel  regelte  die  von  der  Comp.  zu  bezablenden  Ein-  und  Ausfubrzölle 
nnd  erklarte  die  bestebenden  Bestim mungen  auch  für  guitig  binsichtlich  aller  von 

des  neugeschaffenen  Handelsvereinigung  ein-  und  ausgeiübrten  Güter.  In  Art.  39 
welcher  dem  anhaltenden  Kriegszustande  seinen  Ursprung  verdankte,  wurde  der 

Comp.  verbürgt,  dasz  nicbts  von  ibrem  Gescbütze  oder  ibrer  Munition  ohne  ibre 

Bewilligung,  zu  Gunsten  des  Landes  bescblagnahmt  werden  sollte.  In  Art.  40 

wurde  bestimnit,  dasz  die  Spezereien  nacb  Amsterdammer  Gewicht  verkauft  würden. 

Dies  diente  wohl  zur  Sicherung  des  Credits  der  Comp.  bei  den  auslandisehen  Han- 
del, welcher  nun,  in  Betref  der  Einheit  von  Masz  und  Gewicht,  Sicherkeit  erlangte 

wie  denn  auch  wenige  Jahre  spater,  durcb  die  Errichtung  der  Amsterdammer  Bank, 

Einheit  des  Geldeswerthes  eigenführt  wurde.  Ein  Ueberscblag  der  Spezereien,  sei 

es  auf  den  Schiffen  oder  in  den  Packhausern,  war  nacb  Art.  41  der  Comp.  ge- 
statte! und  braucbte  sie  dafür  keine  Abgabe  oder  Wagegeld  zu  bezablen.  Das 

Wiegen  hierbei,  durfte  sic  jedocb  nur  für  ihre  eigene  Verwaltung  vornebmen,  es 

durfte  aber  nicht  zur  Gewichtsbestimmung  der  Giiter  beim  Verkaufe  dienen.  Erfolgte 

der  Verkauf,  so  muszten  die  Spezereien  von  neuem  gewogen  werden  und  dafür  ebenso 

wie  für  andere  Güter  Wagegeld  entrichtet  wTerden.  Durcb  diese  Bestimmung  wurde 
der  Platz  wo  die  Comp.  ihre  Waaren  aufstapelte  zu  einem  Entrepot  oder  Freiplatz. 

Eigentümlich  ist  Art.  42  insofern  er  ganz  zwecklos  war,  da  er  verbot  sich  der  Person 

oder  der  Güter  von  Direktoren  zu  bemachtigen,  um  sie  zu  zwingen  Rechenschaft  über 

ihre  Verwaltung  abzulegen,  oder  ihnen  das  Gehalt  abzuforderen  für  wclches  sich  irgend 

ein  Diener  der  Comp.  verpflichtet  hatte.  AVer  etwas  von  der  Comp.  zu  fordern  batte, 

soltte  nacb  diesem  Artikel,  die  Direktoren  vor  den  gewöhnlichen  Richter  ziehen.  Dies 
verstand  sich  wohl  von  selbst.  In  dem  damals  subsidiariseben  Römischen  Rechte  war 

es  bereits  verboten  eigenmachtig  zu  verfahren  und  braucbte  dies  also  hier  nicht  fest 

gesetzt  zu  werden.  Practischer  war  Art.  43.  Er  regelte  die  Polizeiverwaltung 

bei  der  Comp.  was  sicher  keine  überflüssige  Maszregel  war,  wo  es  sich  um  eine 

Körperschaft  von  solcher  Ausdehnung  handelte  wie  hier.  Da  damals,  und  noch 

lange  darnach  jedes  Schiff  seinen  Profosz  hatte.  welcher  damit  beauftragt  war,  die 

vom  Schiffsrate  gefallten  Urteile  zu  vollstrecken,  wurde  dieser  Beamte  auch  auf 

den  CompagnieschiÏÏen  angestellt,  und  zugleich  für  befugt  erklart,  falls  er  von 

den  Bürgermeistern  dazu  ermachtigt  ware,  auch  an  Land  die  Hand  zu  legen  an 

widerspenstiges  Schiffsvolk.  (1)     Nacb  Art.  41  hatte  die  Comp.  für  das  ihrverlie- 

(1)     Man  sehe  zur  Kenntnis  des  damaligen  Strafrechte  an    Bord  der  Schifle,  den  Arti- 
kelbrief  von  1601  etc. 
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henes  Oktroi  als  Recognition  an  das  Land,  eine  Summe  von  25000  Pfund  zu 
40  Groten  Flarnisch  oder  25000  Gulden  zu  bezalilen.  Der  Staat  wurde  fïir  diese 

Summe  in  den  Büchern  der  Coinp.  creditirt,  damit  er  ebenso  wie  andere  Interessenten 

wahrend  der  ersten  10  Jahre,  einen  Yerlialtnismaszigen  Teil  vom  Gewinne  bekame  (1). 

Art.  45  forderte  dasz  von  den  Commandeuren  der  Flotten  oder  Schiffen,  nach  ihrer 

Zurückkunft  in  das  Vaterland,  den  Generalstaaten  ein  schriftlicher  Bericht  einge- 
reicht  wurde  betreffs  der  Zustande  in  Indien  und  der  Vorialle  auf  der  Fahrt, 

Dies  sollte  zur  Controle  der  Indischen  Regierung  dienen,  hatte  aber  wenig  Erfolg 

da  gar  bald,  und  sicher  nicht  ohne  Grand,  darüber  geklagt  wurde,  dasz  in  diesen 

Berichten  stets  dasjenige  weggelassen  wurde  was  die  Herren  Direktoren  ungern  darin 

erwahnt  sahen.  Der  Schluszarikel  46  gebot,  bei  Strafe  an  Leib  und  Gut,  allen 

Einwohnern  der  vereinigten  Provinzen  sich  an  die  Bestirunmngen  dieses  Octrois 

zu  halten,  und  allen  Beambten  dieser  Lauder,  die  Direktoren  der  Comp.  ihre  Früchte 

in  Ruhe  genieszen  zu  lassen. 

So  kurz  und  vollstandig  wie  möglich,  wurde  hier  die  Constitution  der  Ned.  O.  I. 

Comp.  wiedergegeben.  Es  ist  wohl  überflüssig  zu  untersuchen  inwiefern  der  Cha- 

rakter  dieser  Comp.  übereinkommt  mit  dem  was  man  jetzt  eine  Aktiengesellsehai't 
nennt,  und  sie  nach  den  diesbezuglichen  Gesetzen  unserer  Zeit  zu  prüfen.  In  der 

That  war  sie  eine  Aktiengesellschaft,  wenn  sie  auch  in  einer  Anzahl  Punkte  von  dem 

abweicht,  was  man  heut  zu  Tage  darunter  versteht.  Wir  beschranken  uns  hier 

auf  die  Geschichte  dieses  Oktrois.  und  haben  uun  auf  die  verschiedenen  Aenderun- 

gen  zu  achten  welche  im  Laufe  der  Zeit  vorgenommen  worden. 

Schon  1G07  versuchten  die  Direktoren  das  Oktroi,  welches  thatsachlich  für  2  X 

10  Jahre  verliehen  war,  umgeiindert  zu  bekommen  in  eine  20jahriges,  indem  sie 

behaupteten  die  Bestimmung  in  Art.  7  erlitte  dadurch  keine  Beeintrachtigung, 

da  die  Aktien  bereits  ein  gangbarer  Artikel  geworden  waren,  welche  jeder,  der 

sein  Geld  zurück  erlangte,  ohne  Mühe  verkaufen  könnte.  Ihre  Bemühungen  schlu- 

gen  j edoch  ganz  fehl. 
Die  erste  Erneuerung  des  Oktrois  wurde  von  den  Generalstaaten  auf  den  22 

Dez.  1622  festgesetzt.  Trotz  des  heftigen  "Widerstandes,  der  sich  nach  der  Ge- 
wohnheit  jener  Zeit  in  einer  Sturzflut  A'oa  Pamfleten  kund  that,  und  woraus  ersicht- 
lich  war  dasz  die  öftentliche  Meioung  der  Aktionare  die  war,  das  Gemeingut  wtir- 

de slecht  verwaltet,  dachte  doch  keiner  an  Auf  hebung  der  Comp.  oder  ihres  Mono- 

pols.     Zwar  wurde  auf  alle  Weise  dargethan,  dasz  die  Verwalter  die  Interessen  de- 

(I)  Saalfeld,  1.  1.  III  3.  13  schreibt  unrichtig:„  für  das  Oktroi  bezahlte  die  Comp. 
an  die  Generalstaaten  die  Summe  von  25000  Pfund  Flarnisch."  Dies  ware  6  mal  soviel 
gewesen.  Thatslichlich  bezahlte  die  Comp.  wie  gesagt,  nichts.  S,  wurde  dadurch  in  die  Irre 
gefübrt,  dasz  diese  Pfunde  (es  waren  Hollandische,  nicht  Flamische)  40  Groten  Flarnisch 

galten,  d.h.  40  x  2'/a  Pfennige.  Diese  Hollandische  Pfunden  erhielten  mit  der  Zeit  den 
Namen  Gulden. 
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Teilnehmer  vernachlassigten  uud  nur  an  sich  selber  dachten  (1),  doch  erwartete 

man  das  Beste  von  der  Umfinderang  des  Oktrois.  Wie  eng  viele  Mitglieder  der 

Generalstaaten  mit  den  Direktoren  der  Comp.  verblinden  waren,  wie  verachtlich 

diese  Aristokraten  von  der  Höhe  ihrer  Grösze  auf  die  sogenannten  „dolerende  par- 

ticipanten" herabsahen,  sie  durf  ten  doch  nicht  alle  Klagen  tot  schweigen.  „Auf  den 
groszen  Schaden  achtend,  der  fiir  alle  Landeseinwohner  zu  befürchten  stand,  falls 

die  Comp.  aufgelöst  wurde,  und  uin  das  Land  nicht  den  gièrigen  Verlangen  seiner 

Feinde  preiszugeben,  zum  Spott  und  Hohn  dieses  Staates"  verlangerten  wohl  die 
Generalstaaten  das  Oktroi  auf  21  Jahre,  doch  lieszen  sie  es  nicht  un verandert. 

Fiir's  ersten  wurde  jetst  die  Grenze  niiher  bezeichnet  innerhalb  welcher  die  Comp. 
ihre  Thatigkeit  entfalteu  sollte.  Freilich  geschah  dies  nich  ausdrücklich,  sondern 

es  wurde  nur  verwiesen  auf  „die  dies  bezüglichen  Untcrhandlungen  mit  dem  Kö- 

nige  von  Groszbritanuien",  doch  dies  bediirfte  damals  für  keinen  einer  Erklarung. 
lm  Jahre  1619  batten  die  Generalstaaten  mit  Künig  Jakob  I.  eine  Uebereinkunft 

getroffen,  wonach  die  Grenzen  innerhalb  welcher  der  zwischen  der  Englischen  und 

der  Niederl.  Comp.  O.  I.  geschlossene  Vertrag  gelten  sollte,  die  folgenden  waren : 

im  Westen,  der  Meridian  der  das  Cap  der  guten  Hoffnung  schneide  und  senkrecht 

nach  Süden  ginge;  im  Osten,  der  Meridian  100  Meilen  östlich  von  den  Salomonsin- 
seln,  der  an  der  einen  Seite  nach  Süden  ginge  und  an  der  anderen  nach  Norden, 

bis  zum  Wendekreis  des  Krebses  und  von  da  in  schrager  Linie  nach  der  Strasze 

von  Ayan".  Diese  Grenzbestimmung  welcher  in  dem  ersten  Oktroi  vollstandig 
gefehlt  hatte,  und  auch  feklen  muszte,  da  die  Staaten  zu  verstandig  waren  um 

die  Grenzen  eines  Gebietes  anzugeben  das  noch  vollstandig  erobert  werden  muszte, 

blieb  spater  bei  jeder  Oktroierneuerung  in  Kraft. 

Aueh  in  dem  inneren  Haushalt  der  Comp.  fanden  bei  der  ersten  Oktroierlan- 
gerung  bedeutende  Veriinderungen  statt.  Da  die  Rechenschaftsablegung  über  die 

erste  lOjahrige  Reehnung,  welche  1012  hatte  geschenen  mussen,  selbst  am  Ende 

des  Jahres  1622  noch  nicht  erfolgt  war,  wurde  nun  bestimmt,  die  Direktoren 

sollten  die  Generalrechnung  spatestens  6  Monate  nach  Ablauf  des  Oktrois  vor- 
legen.  Diese  Verantwortung  sollte  statt  haben  „nach  Stil  und  Form  wie  unter 

Kaufleuten  gebriiuchlich,"  und  zwar  „nicht  nur  bei  off  enen  Thiiren,  sondern  auch 

bei  offenen  Fenstern,"  sowohl  den  Deputirten  aus  den  Generalstaaten  als  denen 
aus  den  Aktioniiren  gegeniiber.  Diese  lezteren,  welche  von  den  Teilnehmern  selbst 

gewahlt  wurden,  sollten  ebenso  stark  vertreten  sein  wie  die  Direktoren.  Durch 

öffentliche  Anschlage  sollten  alle  Interessenten  von  dem  groszen  Ereignisse  in 

Kenntnis  gesetzt  werden  und  auch  die  Rechenschaftsablegung  auhören  dlirfen,  ohne 

dasz  ihnen  jedoch  gestattet  war  abzustimmen  oder  das  Wort  zu  ergreifen.  Katten 

sie  etwas  zu  sagen,  so  muszten  sie  es  durch  Vermittlung  der  deputirten  Haupt- 

teilnehmer   tiran.     Am    13,eo   Miirz    1623   wurde   diesem  Oktroi  eine  eingehendere 

(1)    Cf.  Laspeyres,  1.  1.  s.  69. 
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Erweiterung  zugefügt  und  mit  Bezug  auf  die  Rechenschaftsablegung  bestimmt,  die 

vorgelegten  Rechnungen  müszten  mit  den  Biichern,  Fakturen  aus  O.  I.  und  anderen 

Dokumenten  verglichen  werden,  eine  Bestimmung  vvelche  jetzt  gang  überflüssig 

erscheint,  damals  aber,  wie  wir  spiiter  selien  werden,  gar  nütig  war.  Zugleich 

wurden  neue  Bestimmungen  binsichtlicb  der  Direktoren  getroffen.  Waren  diese 

nacb  dein  ersten  Oktroi  auf  Lebenszeit  angestellt  worden,  so  sollten  sie  in  der 

Folge  nur  3  Jabre  im'Amte  bleiben  und  der  Abtretende  nicbt  gleicb  darauf,  son- 
dern  erst  nacb  Verlauf  eines  gleicben  Zeitraumes  wieder  wahlbar  sein.  In  der 

Kammer  Amsterdam  sollten  in  den  ersten  3  Jahren  je  3  Mitglieder,  und  in  den 

2  folgenden  je  4  ausscbeiden;  in  der  von  Zeeland  jedesmal  2  Mitglieder  und  in 

den  kleinen  Kammern,  wabrend  der  ersten  5  Jabre  je  einer  und  im  6'en  Jabre 
zwei.     Ueber  die  Reihenfolge  beim  Ausscbeiden  sollte  das  Loos  entscbeiden. 

Auch    einem    anderen    Umstande    der    nicbt    wenig    Aergernis    hervorrief,  sollte 

nun    ein  Ende  gemacht  werden.     Die  Aktionare  welcbe  frtther  bei  der  Anstellung 

der     Direktoren     nichts     zu     sagen     gebabt     hatten,     sollten     fortan     selbst     die 

Direktoren    wahlen.     Aber    nur    auf   folgende  Weise.     Durcb  öffentliche  Anschla- 

ge    zur    Wabl    aufgefordert,    sollten    sic    aus    den    Hauptteilnebmern  (d.  h.  denje- 

nigen    welcbe    ebensoviel    wie    die    Direktoren    bei    der    Comp.    angelegt  bat- 
ten)   ebensoviele    Stimmberecbtigte    wahlen  als  Direktoren  in  der  Kammer  waren, 

in    welcher    eine    Vacanz    war.     Die    committierten    Hauptteilnemer    sollten    sich 

mit    den    Direktoren  zu  einem  Walblcollegium  vereinigen.     Von  diesem  Collegium 

wurden  dann  drei  Kandidaten  erwahlt,  deren  Namen  streng  geheim  gehalten  wer- 
den sollten,  und  welcbe  nacb  Art.  26  des  ersten  Oktrois,  den  Staaten  der  Provinz 

in  welcher  die  wahlende  Kammer  ihren  Sitz  hatte  vorgestellt  werden  muszten.     Die 

neugewahlten    durften    mit  den  Direktoren  jedocb    nicht  nüher  als  im  5ten  Grade 
in    Blutverwandtschaft    stehn.     Entstand    eine    solcbe  Verwandschaft  erst  wahrend 

ihrer  Mitgliedschaft  durch  Anheirat,  so  war  dies  kein  G-rund  zum  Ausscbeiden  (1). 
Auch    die    Bestimmung    (Art.  24)  dasz  die  Direktoren  als  Gehalt  1  %  Provision  ge- 

nieszen    sollten    von    allen    Ausriistungen    und    Retouren,  hatte  zu  ernsten  Klagen 

Anlasz   gegeben.     Diese    schienen    nur    all  zu  begriindet  zu  sein.     Zahllose  Unge- 
rechtigkeiten    waren    daraus    entsprungen.     In    den    Pamfleten  jener    Zeit    wurde 

dieser     Misbrauch     in     den    hartesten    Ausdrücken    den    Direktoren    vorgeworfen. 

Die    Generalstaaten    wollten   jedocb    diese    Bestimmung    nicbt    ganz  fallen  lassen 

und    suchten    zu    vermittlen.     In    Zukunft    sollte    nur  von  dem  reinen  Ertrag  der 
Retouren     und     der    erbeuteten    Gütern    Provision    berechnet    werden.     Von    den 

Ausriistungen    gab    es    fortan   keine  Provision  mehr  und  dies  wurde  bestimmt  um 

dem    Steigern    der    Kosten,    wie    es    vorber  gar  oft  von  den  Direktoren  im  ihrem 

eigenen  Intresse  geübt  worden  war,  entgegen  zu    wirken. 

(1)  Die  Generalstaaten  ertheilten  zu  wiederholten  Malen  Dispens  von  dieser  Bestim- 
mung. Erst  in  einen  Beschlusz  von  20  Marz  1669  bestimmten  dieselben  dasz  solcher 

Dispens  nicht  mehr  bewilligt  würde. 



15 

Wie  wir  gesehen  haben  fehlte  es  bei  dem  ersten  Oktroi  fast  an  jeder  Con- 

trole der  Gcschaftsführung  der  Direktoreu.  Auch  hierüber  wurde  von  den  Aktio- 

naren  bittere  Klage  gefiihrt.  Die  Generaalstaaten  stichten  nun  diesem  Mangel 

abzuhelfen  durch  die  Bestimmnng,  das/  in  Zukunft  9  Hauptteilnehmer  (4  aus 

Amsterdam,  2  ans  Zeeland  and  3  aus  den  Ubrigen  Kammerni  jahrlich  so  die  Ge- 

neralrechnung  als  die  der  Kauimern  priifen,  von  allen  eingelaufenen  Indischen 

Briefen  Kenntnis  nehnien  und  zur  Visitation  der  Packhauser  berechtigt  sein 

sollten.  Zu  der  Direktionsversammluiig  sollteu  sie  Zutritt  haben,  daselbst  liber 

alle  wichtigen  Angelegenheiten  tnitberaten,  wofür  ihnen  gleiche  Diaten  wie  den 

Direktoren  zugelegt  warden;  zugleich  aber  atich  aufs  strengste  befohlen  wurde 

über  alle  Verhandlungen  Stillsch  weigen  zu  beobachten. 

Ferner  wurde  den  Direktoren  unbedingt  verboten  an  die  Comp.  etwas  zu  ver- 
kauten.  Sie  muszteu  einen  Eid  ablegen  sich  dessen  unter  alle  Umstanden  zu 

enthalten.  und  konnten  also  nicht  inehr  wie  früher  die  Lieferung  an  die  Ge- 

sellschaft  zu  einer  Quelle  reichen  Erwerbes  fiir  sich  machen.  Xur  die  Provinzial- 

staaten  oder  die  Magistrale  der  Stiidte  in  weiehen  Kauimern  ihren  Sitz  hatten, 

konnten  sie  durch  besondere  Erlaubuis  zu  solche  Lieterungeu  erinachtigen.  Bei  dem 

öffentlichen  Verkauf  von  Giitern  der  Comp.  wurdeu  sie  allen  anderen  Kauferu 

gleichgestellt,  und  der  Ankaut'  irgend  welcher  Produkte.  auszer  bei  diesen  Ver- 
kaufen  verboten,  damit  sic  sich  nicht  bcquem  das  Beste  wegnehmen  konnten. 

Zum  Schlusse  wurde  bestimmt  das/,  auch  in  Zukunt't.  nach  jedem  Dezennium  eine 
Generalrechnung  der  Verwaltung  der  Comp.  abgclegt  werden  sollte,  und  eine  ge- 
regelte  Abzahlung  der  Schulden,  sowie  die  gebührende  Auszahluug  von  Dividenden, 

sei  es  in  Handelswaaren  oder  baarem  Gelde,  angeordnet.  Fiir  die  Verlangerung  des 

Oktrois  wurde  diesmal  keine  Rekognition  vom  Staate  gefordert. 

Auf  dieser  Grundlage  blieb  die  Comp.  thatsaehlich  tiber  24  Jahre  bestehen,  denn 

der  heftige  Streit.  welcher  am  Eude  der  ersten  Verlangerung  zwischen  Aktioniiren 
und  Direktoren  von  neuem  entbrannte.  war  die  Ursache  dasz  erst  durch  Resolution 

der  Generalstaaten  vom  22  Juni  1647  eine  zweite  Verlangerung  des  Oktrois  abge- 

kündigt  wurde.  Dem  Oktroi  wurde  jetzt  eine  weitere  Dauer  von  25  Jahren 

gewahrt,  also  vom  1  Januar  1647  bis  31  Dez  1672.  In  den  früheren  Bestimmungen 

wurden  nun,  in  folge  der  zahllosen  klagen,  folgende  Umanderungen  vorgenommen: 

1°  sollten  die  Direktoren  keine  Provision  mehr  erhalten  sondern  ihnen  ein  festes 

Gehalt  (1)  zugelegt  werden;  2°  wurde  den  Direktoren  welene  (aus  was  fiir  Grunde 
werden  wir  spater  sehen)  im  Laufe  der  Zeit  aus  manchen  Provinzen  und  Stadteu 

in  das  Direktorium  der  Comp.  gekommen  waren,  jahrlich  1200  Gulden  bewilligt; 

3°  wurde  auch  den  Hauptheilnehmer,  welche  als  Aufseher  dem  Direktorium  bei- 

gegeben  waren,  einen  jahrlichen  Gehalt  von  200  gulden  zugelegt;  4°  sollte  fortan 
die    Generalrechnung    der   Comp.  alle  4  Jahre  abgelegt  werden  in  Gegenwart  von 

(1)  Die  in  der  Kammer  Amsterdam  3100,  die  in  der  Kammer  Zeeland  2600,  und  die 

in  den  kleinen  Karamern  1200  Gulden  jahrlich. 



16 

& 

Deputirten    der    Generalstaaten;    5°    sollte    die    Comp.  für  die  Verlangerung  ihres 
Oktrois  die  Summe  van  1500000  gulden  in  drei  Terrninen  bezahlen. 

Bevor  jedocli  der  obengenannte  Termin  verstricken  war,  bewirkte  der  Geldmangel 

des  Staates,  infolge  des  drolienden  Kvieges  mit  England,  dasz  schon  am  1 7  Februar 

1665  das  Oktroi  von  31  Dez.  1672  bis  zum  31  Dez.  1 700  verlangert  wurde.  Dabei 

gab  der  Staat  für  die  Schuld  von  635000  Grolden  welene  die  Comp.  fürverli ebenen 

Lnterstiitzung  zu  fordern  hatte,  Obligationen  ab,  doch  wurden  alle  weiteren 

Forderungen  an  ibr  annulliert  (1).  Die  Comp.  sollte  ferner  den  Staat  im  Kriege 

mit  20  Kriegsschiffen  unterstiitzen.  Nahm  auch  die  Comp.  diese  Bedingungen 
an,  der  Schade  den  sie  in  der  ersten  Seeschlacht  erlitt,  sowie  der  Verlust  von 

verschiedenen  der  gröszten  Retourschiffe,  veranlaszte  sie  jedoch  in  1666  die  über- 

nommene  Verpfliehtung  abzukaufen  für  1200000  Gulden,  jakrlich,  so  lange  der 

Krieg  dauerte,  in  10  monatliche  Terrninen  zu  bezahlen.  Da  1667  der  Friede 

geschlossen  wurde,  kostete  die  Verlangerung  des  Oktrois  dieses  Mal,  die  Ausrüstung 

von  20  Kriegsschiffen  im  Jahre  1665,  in  1666  1200000  Gulden  und  in  1667  (bis 

zum  5  Sept)  860000  Gulden.  Das  Oktroi  selbst  wurde  nicht  geandert.  Von  keinem 

wurde  solche  Aenderung  begehrt.  Für  die  Comp.  hatte  es  zu  groszen  Nutzen,  dem 

Staate  brachte  es  zu  grosze  Einkünfte.  dem  Aktionüreu  schuf  es  zu  hohe  Dividenden. 

Die  Verlangerung  des  Oktrois  wurde  dieses  Mal  auf  40  Jahre,  also  vom  1 

Januar  1700  bis  zum  31  Dez.  1740  erteilt.  Schien  es  aber  den  Hochmiichtigen 

dabei  gleichgiltig  auf  welche  Weise  von  der  Comp.  die  Regierung  in  Indien 

geführt  wurde,  so  vergaszen  die  Generalstaaten  doch  nicht  die  nötigen  Vorteile 

für  den  Staat  zu  bedingen.  Die  Comp.  hatte  jetzt  drei  Millionen  Gulden  zu  be- 
zahlen. Am  26  Dez.  1740,  da  die  Beratungen  über  das  Opfer  welches  die  Comp. 

zu  bringen  hatte  noch  nicht  beendigt  waren,  wTurde  die  Oktroiverlangerung  nur 
auf  ein  Jahr  erteilt,  und  so  geschah  auch  am  25  Dez.  1741.  Erst  am  31 

Dez.  1742  kam  die  siebente  Verlangerung  zu  stande,  auf  12  Jahre,  also  bis  31  Dez. 

1754.  Alles  blieb  auch  jetzt  in  der  alten  Weise  geregelt  (2).  Es  wurde  nur  ge- 
fordert,  dasz  die  Comp.  fortan  3%  ihrer  Dividenden  als  Recognition  dem  Staate 

zahlen  sollte.  Als  nun  1748,  warhrend  des  Krieges  mit  Frankreich,  sich  Mangel 

an  Schieszpulver  dringend  fithlbar  machte,  wurde  auf  Anraten  des  Statthalters  Prinz 

Wilhelm  IV,  den  Generalstaaten  vorgeschlagen  der  Comp.  aufs  neue  eine  Ok- 
troierlangerung  zu  erteilen,  unter  der  Bedingung  dasz  dieselbe  ihren  ganzen 

Vorrat   an    Salpeter    dem    Staate    abtrate.     Die    Verhandlungen  hierüber  endigten 

(1)  Spater  sah  man  dasz  sich  diese  beliefen  auf  603503  Gulden. 
(2)  Freilick  warden  in  einen  Beschlusse  der  Gen.  Staaten  vom  4  Januar  1743,  26 

Artikel  für  die  Direktion  festgesetzt,  worin  man  eino  Menge  Miszbrauchen  abzustellen 
bestrebt  war,  doch  waren  diese  mehr  haushaltrischer  Art.  und  trafen  sie  nicht  das  Prinzip 
der  Comp.  Auch  die  Anstellung  des  Prlnzen  von  Oranien  als  obersten  Direktor  (1748) 
hatte  auf  den  Charakter  des  Oktrois  keinen  Einflusz. 
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19  Sept.  1748,  und  die  Comp.  sah  ihrcs  Oktroi  auf  20  Jahre  (1  Jan.  1755  —  31 
Dez.  1774)  verliingert.  Hierfür  .sollte  sie  dem  Staat  1200000  Gulden  bezahlen, 

und  belief  nacb  Abzug  des  gelieferten  Salpeters,  ihre  Schuld  noeb  auf  572000  Gulden. 

Auszerdem  erwiderte  die  Comp.  diese  Vergiinstigung  durch  die  Ernennung  des 

Stattbalters    zu  ibrem  obersten  Direktor  und  Geueralgouverneur. 

Diese  Verliiugerung  Bollte  jedoch  die  letzte  sein  vvelche  ohne  Opposition  zu  stand 

kam.  Bereits  1  T*H>,  bei  der  Ernennung  des  jongen  Stattbalters  Prinz  Wilhelm  V 
zum  obersten  Direktor,  hatte  sicb  kriiftige  Stimmen  erhoben  welene  sicb  beklagten 

iiber  die  unglinstigen  Zustande  in  Indien.  Hanptsaohlieh  lieszen  sich  dieselben  horen 

zur  Zeit  des  Ablaufs  des  Oktrois.  Obschon  bereist  1 773  die  Direktoren  um  Ver- 

langerung  ersuchten,  wurde  dieselbe  erst  im  Dez.  1774  und  dann  nnr  auf  zwei 

Jahre  zugestanden.  Im  Juni  1776  stellte  die  Provinz  Utrecht  den  Antrag  die  Unter- 

suchung  iiber  den  ungiinstigen  Zustand  der  Gesellschaft  einer  besonderen  Commis- 

sion  zu  libertragen  und  es  war  dies  das  erste  Mal,  dasz  in  einem  officiellen  Schrift- 
stiicke  anerkannt  wurde,  es  stche  gefiihrlich  um  die  so  lange  bewunderte  Comp. 
Doch  wenn  auch  eine  Commission  die  Saehe  in  die  Hand  uahm,  Bericht  wurde 

niemals  erstattet.  Im  Oktober  schlug  darauf  Holland  vor,  gegen  miiszige  Rekog- 

nition  das  Oktroi  auf  20  Jahre  zu  verlangern.  Von  Zeeland  wurde  dieser  Antrag  unter- 

stiitzt,  bei  den  anderen  Provinzen  dagegen  fand  er  so  groszen  Widerstand,  dasz  der  per- 
sünliche  Eiufluszdes  Stattbalters  nothig  war,  der  am  12  Dez.  selbst  in  der  Versammlung 

der  Generalstaaten  erschien,  um  die  Widerstrebenden  zu  besiegen.  Dies  gliickte,  wenn 

auch  nnr  unter  heftigen  Widerstande  Utrechts,  welches  gegen  den  betreffenden 

Beschlusz  fortwahrend  protestierte,  und  gemasz  dem  Antrage  Hollands  wurde  die 

Dauer  der  Comp.  um  20  Jahre  (bis  zum  31  Dez.  1796)  verliingert.  Dafiir  sollten 

3  %  der  Dividenden  als  Rekognition  auch  fernerhin  bezahlt  werden. 

Nun   trat    die    Comp.    in    die  letzte   Periode  ihres  Lebens  ein,  die  zwar  zu  den 
interessantesten    desselben   zu  zahlen  ist,  wir  aber  hier  nicht  in  ihren  Einzelheiten 

betrachten  können.     Als  am  Ende  des  Jahres  1794  die  Comp.,  selbst  unter  Garantie 

der    Staaten   von   Holland,   kein  Geld  mehr  bekommen  konnte  und  erklaren  muszte 

vollstandig    zahlungsunfahig    zu    sein,    war   es   um  sie  geschenen.     Was  nun  noch 

weiter    mit    ihr    vorfiel,    das  waren  blosz  die  letzten  Zuckungen  eines  Sterbenden. 

Zu  Umanderungen  in  ihrer  Organisation  war  es  zu  spat,  die  richtige  Zeit  dazu  hatte 

sie  unbenutzt  verstreichen  lassen.     Freilich  machte  man  Versuche  dazu,  allein,  wenn 

auch  die  Zeitumstande  den  Fall  der  Comp.  nicht  beschleuuigt  batten,  diese  Bestre- 

bungen  konnten  unmüglich  zu  einem  gaten  Eude   fiihren.  Die  politische  Commission 

welche  1790  auf  5  Jahre  eingesetzt  wurde,  um  iiber  das  Direktorium  der  Comp.  Aufsicht 

zu  iiben,  und  der  es  weder  au  Eifer  noch  an  Sachkenntnis  fehlte  (1),  wurde,  bei  dem 

Regierungswechsel  1795,  ohne  ein  Wort  des  Dankcs,  von  den  Provisorischen  Repriisen- 
tanten    Hollands  (2)  entlasscn  und  eine  neue  an  ihrer  Stelle  ernaunt.     Diese  letzte 

(1)  Man  sehe  ihre  Berichte  ira   „Staat  der  O.  I.  Comp."  passira. 
(2)  Diese  waren  an  Stelle  der  Staaten  von  Holland  getreten. 
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erklarte  in  ihrem  Berichte  vom  25  Febr.  1795  die  Plane    der    vorigen  Commission 

für    unnütz    und  machte  neue  Vorseklage,    u.  a.  die    Direktoren  nicht  zum  Schein 

sondern    wirklieh    durch  die  Hauptteilnehnier  wahlen  zu  lassen ;  den  Erwühlten  ein 

bestimmtes    Departement    anzuweisen  (1)  anstatt,  wie  es  bis  jetzt   geschehen  war, 

die    Wahl    des    Departements  dem  Aeltesten  der    Direktoren  selbst  zu  überlassen; 

die  Hauptteilnehmer  zu  allen  Versammlungen,  allen  Comptoirs,  allen  Biichern  und 

Papieren    zu    zulassen    und  zur  Controle  einen  Generalvisitator  zu  ernennen.     Aus 
allen  diesen  Pliinen  wurde  jedoch  nichts.     Als  Antwort    auf  ihren  Bericht  wurden 

der    Commission    sechs    neue  Mitglieder  von  unverdaehtiger    republikanischer    Ge- 
sinnung  beigegeben.     Diese  neue  Commission  stellte    nun    am  15  Sept.    1795  den 

Antrag,  die  alte  Direktion  der  Comp.  „die  Mitglieder,  die  obersten     Diener  und  die 

geschworenen   Hauptteilnehmer",   welche  blosz  durch  die  frühere  „ despotische  Her- 
schaft"  der  Republik  sich  batten  behaupten  können,  unbeschadet  dem  Oktroi,  auf- 
zuheben.    Ein    aus    28  Personen   bestehendes  „Couimittee  für  die  Angelegcnheiten 

des  Handels  und  der  Besitzungen  in  O.  I."  sollte  an  Stelle  der  früheren  Direktoren 
treten.     Wahrend  über  die  Zusammensetzung  dieses  Cammittés  noch    berathschlagt 

wurde,  lief  bei  den  Generalstaaten  ein  Gesuch  der  Siebzehner  ein  um  Verliingerung 

des  Oktrois  auf  1  oder  2  Jahre.     Diese  wurde  am  26  Nov.  1795  verliehen  auf  2  Jahre, 

sodasz    der   Toleskauipf  der  Comp.  bis  zum  Enlë  de?  Jahre?  1793  verliingert  zu 
werden    drohte.     Inzwiscken    war    auf   Antreiben   Hollands    am  1G  Nor.  1795  der 

Antrag  auf  Aufhebung  des  alten  Direktoriums  bei  den  Generalstaaten  zur  Sprache 

gebracht   worden.     Uajeachtet    de?    drohenlen    Protestes    von    Zeeland    wurde    er 

angenommen  unl  am  21  Dezember  leLztgenvj.-j.ten  Jihres  ausgefiihrt.  Damals  wurde 
beschlossen    die     gegenwiirtige    Direktion    der    Compagnie  aufznheben,  unbeschadet 

im  übrigsn  dein  der  Gesellschaft  verliehenen  Oktroi".     Mit  diesem  Beschlusse  batte 
die  Comp.  thatsachlich  aufgehürt  zu  existiren.     Hatte  auch  die  Absetzung  der  alten 

Direktion,  wie  man  sagte,  unbeschadet  dem  Oktroi  statt,  das  Oktroi  bestand  jetzt 

nur  noch  dem  Namen  nach.     Die  revolutioniire  Regierung  ehrbietigte  es  gar  nicht. 

Alle  Be3trebungen  der  Aktioniire  ihre  Rechte  zu  behaupten  waren  vergebens.  Man 

tliat    als    waren    solche    gar  nicht  da.     Zwar  wurde  auf  Ersuchen  des  Committés, 

durch  Beschlusz  der  National  versammlung  vom    26  Jan.    1798,  das  Oktroi  für  ein 

Jahr  (bis  31  Dez  1799)  verliingert  doch  dies  war  blosz  eine  Gaukelei.     Die  Staats- 
verfassung   vom    1793     machte    der    Leidensgeschichte    ein    Ende,    dadurch    dasz 
sie  in  Art.  217  das  Oktroi  auf  bob.     An  Stelle  des  Commités  für  den  Ostindischen 

Handel  trat    nun  ein  „Rat   der  Asiatischen  Besitzungen"  Avelcher  damit  beauftragt 
warde    der  Nationalversammlung  ein  neues  Charter  vorzulegen. 

(I)  E3  gab  bei  dem  Rata  der  XVII  von  Alters  her  4  Departements:  für  die  Ein- 

künfte,  die  Schi.'Fsausriistuag,  die  Rachaang^kammar  ual  den  Handel.  1736  wurde  auf  An- 
trag Hollands  ein  5tes  eingarichtet,  walchas  ent,  „Praparatoir  Basogne,"  spater  „da3 

Dapartemaut  für  Indische  Aagalegaauaitan"  ganannt  wurde. 
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Nachdem  wir  den  Inhalt  und  die  Geschiohte  der  Verfassung  der  Comp.  kennen 

gelernt  haben,  gehen  wir  nun  über  zur  Besprcchung  der  Direktion  der  Comp.  nm 
darans  zu  ersehen  wie  ihre  Adniinistration  beschaffen  war  und  welcben  Verlauf 

dieselbe  in  der  Zeit  ihres  Besteheus  bat  genommen.  Auch  bier  kann  man  nicht 

von  einer  eigentliche  Geschiohte  der  Adniinistration  sprechen,  da  die  Prinzipien 

anf  welcben  diese  beruhte,  sowie  ibre  ganze  Eiuriehtung  nicht  nur  in  der  Haupt- 
sache,  sondern  auch  beztiglich  einer  Menge  von  untergeordneten  Punkten  unverandert 

blieb,  und  die  im  Laufe  der  Zeit  getroffenen  Bestimmungen  blosz  den  Zweck  batten, 

irgend  welcbé  Mangeln  abzuhelfen,  nicht  aber,  dnrch  Aenderung  der  Grundlage  das 

Ganze  zu  höherer  Entwickelung    emporzuführen. 

Die  Admiuistration  der  Comp.  zerlegt  sich  in  zwei  Teile :  die  in  Niederland  und 

die  in  Ostindien.  Wir  richten  unsere  Aufmerksamkeit  zuerst  auf  jene  und  haben 
zu  diesem  Zwecke  zunachst  kennen    zu  lernen : 

1.      DIE    KAMMER    DER    OSTIND.    COMPAGNIE. 

Aus  Art.  I  des  Oktrois,  worin  die  verschiedenen  Kammern  angegeben  werden 

welche  die  Comp.  bilden  sollten,  geht  deutlich  hervor  wie  sehr  diese  Handels- 
vereinigung  der  Mutter  glich  welche  ihr  das  Leben  gescheukt  hatte.  War  der 
Staat  der  Xiederlande  damals  nichts  anderes  als  ein  sehr  loser  Bund  von  sieben 

selbststiindigen  Provinzen,  so  war  auch  die  Comp.  nichts  anderes  als  eine  künst- 
liche  Vereinigung  von  verschiedenen  Handelsgesellschaften  welche  unter  den 

Namen  „Kammern"  selbststandig  bestehen  blieben.  Der  Individualismus,  ein  immer 
wiederkehrendes  Kennzeichen  Niederlandischer  Volksart,  so  machtig  wo  er  der 

persünlichen  Kraft  Raum  zur  Entwicklung  giebt,  so  verhangnisvoll  wo  Furcht  vor 

Centralisation  Auflösung  im  Getolge  hat,  drückte  seinen  Stempel  nur  allzudeutlich 

auch  aut'  die  Organisation  der  inneren  Verwaltung  der  Comp. 
Oben  wurde  bereits  erwiibnt,  wie  viele  Kammern  und  in  welcliem  Verhaltnisse 

dieselben  den  Dienst  der  Comp.  zu  besorgen  batten.  Hiesz  auch  jede  eine  Unter- 

abteilnng  des  Ganzen,  so  war  doch  jede  eine  ganz  selbststandige,  mit  weitgehender 

Macht  ausgestattete  Körperschaft  Zwar  mnszten  sie  die  Herrschaft  eines  Direk- 

toriums  anerkenncn.  doch  diesea  hatte  blosz  Entscheidungen  zu  treffen  und  hiusicht- 

lich  der  leitenden  Grundsütze  allgemeine  Bestimmnngen  aufzustellen.  Auf  welche 

Weise  dieselben  in  jedem  einzelnen  Falie  ausgefuhrt  werden  sollten,  blieb  den 

Kammern  selbst  Uberlassen.  Geschahen  auch  die  Haiulelsunternehmungen  auf 

gemeinsames  Risico  und  waren  die  Kammern  verpflichtet  einander  zu  helfen,  um 

die  auszusendenden  Flotten  moglichst  gut  auszuriisten  und  den  Verkauf  der 

angekommenen  Produkte  zu  eincm  moglichst  vorteilhaften  zu  gestalten,  so  schlosz 

das  nicht  aus,  dasz  jede  Kammer  über  ihre  eigenen  Schiffe  freie  Herrin  war  und 
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blieb   und   nacb.    der   Zurückkunft    derselben    aus    Indien,    si  e   mit  den  angekom- 
menen  Ladungen  unter    eigener    Aufsicht  und  Verwaltung  behielt. 

Was  aber  die  Art  und  Weise  der  Verwaltung  betraf,  so  waren  alle  Kammern 

an  dieselben  bestimniten  Regeln  gebunden  (1).  So  war  es  nur  der  Kammer 

Zeeland  gestattet  ibre  Recknungen  in  flamischen  Pfunde  zn  fiibren,  wahrend  die 

tibrigen  dies  tbaten  in  Gulden,  zu  40  Groten  das  Stück  (2).  Zeeland  muszte  jedoch 

bei  der  Uebersendung  seiner  Rechnungen  an  die  Scbwesterkammern  (Art.  4  des 

Oktrois)   die  flamiscke  Pfunde  auf  Gulden  reduziren. 

Wir  können  nicbt  alle  Maszregeln  angeben  welche  von  den  praktischen  Nieder- 
landern  nacb  und  nach  getroffen  wurden,  um  die  persönlicbe  Freiheit  der  Kammern, 

welche  bei  der  Stiftung  der  Comp.  prinzipiell  anerkannt  worden  war,  zu  besohranken, 
da  wo  diese  den  Handelsgewinn  der  Gesellscbaft  zu  benacbteiligen  drobte. 

lm  Anfange  war  es  natürlich  unmöglicb  alles  zu  reglementieren,  doch  in  dem 

Masze  wie  sich  das  Unternehmen  ausbreitete,  wurden  von  dem  regierenden  Colle- 
gium der  Siebzehner  mehr  und  mebr  Bestimmungen  zum  allgemeinen  Nutzen  getroffen 

von  welcben  wir  die  bauptsiicblichsten  hier  mitteilen. 

Schon  1610  wurde  beschlossen  (3),  dasz  die  Kammern  nicht  langer  eigenmachtig 

den  Gang  der  öffentlicken  Verkaufe  bestimmen  sollten,  sondern  sich  streng  an  die 

darüber  bestenenden  Bestimmungen  zu  halten  batten.  1636  wurde  ihnen  die 

Befugnis  entzogen  die  Verkauftage  selbst  zu  bestimmen  und  festgesetzt,  dasz  kein 

Verkauf  ohne  die  Genehmigung  der  XVII  stattfinden  ditrfe.  Auch  wurde  die 

tmbedingte  Freiheit,  welche  ihnen  anfanglich  im  Bauen  und  Ausbessern  von 

Schiffen,  Packhausern,  u.  s.  w.  gelassen  war,  bei  der  raschen  Ausbreitung  der  Comp. 
und  dem  schweren  Drucke  der  Unkosten  bald  ansehnlich  beschrankt.  Verschiedene 

Beschlüsse  (4)  erklarten  dasz  dazu  die  Erlaubnis  der  XVII  erförderlich  ware. 

Diese  Bestimmungen  können,  was  z.  B.  die  Schiffe  betrifft,  in  unserer  Zeit  merk- 
würdig  erscheinen,  doch  man  bedenke,  dasz  noch  gegen  1700  der  Generaladvokat 

Dr.  P.  Van  Dam  in  seiner  „Beschrijving  der  O.  I.  Comp"  sagt  (5),  wenn  ein  Schiff  von 
der  Fahrt  nach  O.  I.  zurückkame,  hat  es  noch  kaum  den  vierten  Teil  des  Wertes,  den  es 

vor  der  Fahrt  besessen  katte,  denn  es  muszte  beinahe  in  allen  Teilen  erneuert  werden, 

sodasz  es  ein  geringer  Untersehied  sei  ob  man  ein  altes  Schiff  ausrüste  oder  ein 

neues  baue.  Die  Vorteile  welche  fiir  die  Direktoren  von  den  Ausriistungen 

abfielen,  waren  zu  bedeutend,  als  dasz  die  Kammern  aus  eigenem  Antriebe  allezeit 

die   nötige   Sparzamkeit  in  diesem  Punkte  beobachtet  hatten.     Spater  wurden  oft  . 

(1)  Resolution  der  XVII  vom  4  August.  1603. 
(2)  Das  Pfund  Flamisch    =  6  holl.  Gulden.  Der  holl.  Gulden  hatte  20  Stüber  zu  16 

Deuten;  ein  Groot  war  \  Stüber. 

(3)  Resol.  der  XVII  vom  II  Sept.  1610,  verscharft  durch  die  vom  22  Aug   1612. 
(4)  Vgl.  den  Hescbrijvingsbrief  (Canvocationsschreiben)  voor  de  vergadering  der  XVII. 

von  Mai  1606,  Punkt   >  und  15;  ferner  von  Scpt.   1634,  Punkt  4,  und  von  28  Aug.  1670. 

(5)  1.  1.  Buch  I,  f>  912. 
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Schiffe  crbaut  von  grószerem  Kaliber  als  nótig  war,  in  der  Absicht  den  Raam  zu 

Privatzweeken  zu  benutzen.  Daber  die  Bestimmungen  vom  16  Aug.  1C68  und 

28  Aug.  1670,  worin  jede  Kaïnmer  verpfliebtet  wurde,  so  oft  ein  Scbiffauf  Stapel 

gesetzt  wurde,  die  Grösze  desselben  der  Kammer  Amsterdam  mitzuteilen.  Als- 
dann  ernannte  diese  zwei  Delegirte  zur  Inspizierung,  und  wurde  bei  der  Messung 

befunden,  dasz  man  ini  Begriffe  stand  ein  gröszeres  Sebitf  zu  bauen,  so  wurde  von 

dem  Kiele,  das  Stück  urn  welcbes  das  angegebene  Kaliber  übersckritten  war,  ein- 
fach  abgesagt. 

Ausführlieh,  und  es  konnte  nicbt  anders  sein,  waren  die  finanziellen  Bestim- 

mungcn.  Wir  werden  spater  diesen  Punkt  der  Verwaltung  im  einzelnen  kennen 

lernen.  Hier  genüge  das  Folgende.  Bei  den  zunebmenden  Ausgaben  der  Comp. 

welcbe  gar  bald  drückend  zu  werden  begannen,  war  es  eine  Hauptsorge  der 

Direktoren,  den  zeitweiligen  Geldmangel  der  Kammern  abzubelfen.  Anfanglich 

macbten  die  Kammern  auf  eigene  Faust  die  nötigen  Anleiben.  Docb  bereits  1607 

wurde  ihnen  beibblen  dies  nur  mit  Genebmigung  der  XVII  und  zu  einem  von  diesen 
bestimmten  Zinsfusze  zu  thun.  Für  den  Fall,  dasz  zu  diesem  die  eine  oder  andere 

Kammer  kein  Geld  bekommen  könnte,  batten  die  anderen  ibr  zu  belfen  und 

waren  alle  zusammen  verantwortlicb  für  die  verlangte  Summe,  jede  nach  dem 

Verhaltnisse  ibres  pflichtiniiszigen  Beitrages  an  die  Comp.  Schosz  eine  Kammer 

der  anderen  Gelder  vor,  so  muszten  aueb  in  diesem  Falie  alle  anderen  sicb  für 

die  Rückgabe  der  Summe  verbürgen  und  ohne  diese  Sicberlieit  war  keine  von 

ihnen  zur  Hilfe  verpfliebtet  (1).  Die  geliebenen  Gelden  muszten,  sobald  wie  müg- 
licb,  zurückerstattet  werden.  War  eine  Kammer  in  der  Lage  ibre  Schulden  zu 

bezablen  und  tüat  sie  dies  nicbt,  so  drobte  ibr  die  Strafe  (2)  dasz  bei  anhalten- 

der  Saumigkeit,  General-Gouverneur  und  Riite  von  Indien  angewiesen  wurden, 
ibr  bis  auf  weiteres,  keine  Retouren  zu  senden.  Diese  Strafbestimmung  war 

durebaus  nicbt  unbillig.  Die  Unkosten  der  Comp.  wurden  nur  zu  oft  sebr 

nngleickmaszig  von  den  versebiedenen  Kammern  getragen.  Vor  allem  war  die 

Kammer  Amsterdam,  oft  über  Gebiibr,  zuin  Vorteil  der  anderen  belastet,  und 

es  war  billig  dasz  keine  der  Kammern  langer  unter  Lasten  gedrückt  ging,  welcbe 

sie  zu  Gunsten  dritter  auf  sich  genommen  batte,  als  streng  nötig  war.  In  spateren 

Jabren,  als  sicb  bei  der  Generalrecbnung  Defizits  berauszustellen  begannen 

und  sich  infolge  dessen  bei  allen  Kammern,  manchmal  zur  selben  Zeit,  Geldmangel 

bemerkbar  machte,  erfanden  die  XVII  ein  Mittel,  welcbes  viele  Jahre  hindurch 

anscheinend  mit  gutem  Erfolge  angewandt  wurde,  aber  schlieszlich  die  schlimmsten 

Folgen  batte.  Am  16  Mai  1673  wurden  die  Kammern  zum  ersten  Male  ermachtigt, 

falls  sie  bei  den  Scbwesterkammern  nicbt  die  nötige  Hilfe  finden  könuten,  als- 

dann    im    voraus  Gelder  aufzunehmen  und  dieselben  mit  dem  Ertrage  des  nachst- 

(1)  Res.  XVII  vom  29  Marz  1609. 

(2)  Res.    XVII    vom  24  Sept  1648,  Marz  1649.  Spater  wurden  diese  Beschlüsse  wie- 
derholt  in  Erinnerung  gebracht,  doch  blieb  es  bei  Drohungen. 
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folgenden  Verkaufes  zu  verreclinen.  Für  die  antizipierten  Gelder  kirden  dann 

Rezepissen  abgegeben,  welclie  sechs  Wochen  nach  Aufkündigung  zahlbar  waren. 

Dies  Geld  durfte  aufgenoinmen  werden  zu  8  %  jahrlich,  bis  zum  Tage  des  Ver- 

kaufs  und  von  da  an,  bis  zum  Bezahlungstermine,  zu  6  %•  Falls  aber  die  In- 

scribenten  auf  solcbe  Rezepissen,  bei  dem  Verkaufe  keine  Produkte  nakmen, 

sollten  sie  nur  6  %  bekommen  bis  aebt  Tage  nach  dem  Verkaufe  und  muszten 

ihnen  die  vorgesehossene  Gelder  alsdann  wieder  ausbezablt  werden.  Alsbald 

wurden  diese  Subscriptionen  sehr  beliebt  bei  dem  Publikum  als  eine  bequeme 

Art  ihr  Geld  anzulegen,  docb  da  die  antizipierten  Summen  stets  ansehnlicher 

wurden,  tragen  sie,  zu  der  Zeit  als  die  Comp.  ibren  Credit  nicht  meur  bchanpten 

konnte,    nicht  wenig   bei  zu  ihrem  Untergange. 

Bei  der  Anführung  von  Art.  14  des  Oktrois  haben  wir  bereits  gesehen,  auf 

welche  Weise  die  Kammern  über  ihre  Verwaltung  Rechenschaft  zu  geben  hatten. 

Wahrend  sie  anfanglich  nur  eine  Abschrift  der  Rechnungen  über  Ausrüstungen 

und  Retouren  vorzulegen  brauchten,  wurde  bereits  4  Aug.  1608  von  den  XVII 

bestimmt,  die  Kammern  sollten  auch  jeden  Monat  einander  eine  Abschrift  ihres 

Journals  zusenden  nebst  einer  Liste  der  verkauften  Handelswaaren,  mit  spezi- 

fizierter  Angabe  der  dafür  erhaltenen  Preize.  Auszerdem  war,  seit  18  Sept.  1610, 

der  erste  Buchhalter  jeder  Kammer  beauftragt,  halbjahrlich  eine  allgemeine  Bilanz 

zu  ziehen  und  den  betreffenden  Kammern  zuzuschicken,  sowie  auch  eine  Bilanz 

der  Rechnung  zwischen  seiner  und  den  übrigen  Kammern,  damit  man  eine  allge- 
meine Uebersicht  der  gegenseitigen  Schulden  bekame  und  eventuelle  Fehler  leicht 

verbessert  werden  könnten.  Kaufte  eine  Kammer  etwas  von  der  anderen,  so 

hatte  diese  innerhalb  eines  Monates,  spater  innerhalb  dreier,  die  Rechnung  zu 

schicken.  (Resol.  der  XVII,  21  Aug.  1629).  Doch  diese  practischen  Bestimmungen 
wurden  nur  sehr  Kurze  Zeit  befolgt,  Sie  waren  den  Direktoren  und  ihren  Buch- 

haltern  zu  lastig.  Je  complicierter,  durch  die  Ausbreitung  der  Geschafte,  die  Ver- 
waltung wurde,  urn  so  mehr  wich  man  vom  goldenen  Wege  der  gegenseitigen 

Controle  ab,  und  am  Anfange  des  18ttn  Jahrhunderts  muszte  der  Advocat  Van 
Dam  in  seiner  Beschreibung  erklaren  „dasz  diese  Sitte  seit  vielen  Jahren  schon 

nicht  mehr  Ublich  sei"  (1). 
Eine  der  Ursachen  hiervon  war  ohne  Zweifel,  dasz,  wenn  man  auch  die  Rech- 

nungen der  laufenden  Schulden  aufstellte,  die  Berichtigung  derselben  doch  immer 

lange  auf  sich  warten  liesz.  Die  Rechnungen  wurden  denn  auch  stets  höher. 

Die  Kammer  Zeeland  stellte  deshalb  den  Antrag,  die  Rechnungen  endlich 

zu  liquidieren  und  die  Hauptbuchhalter,  welche  sich  zur  Hilfeleistung  bei  der 

Versammlung  der  Siebzehner  zu  Amsterdam  aufhielten,  wurden  beauftragt  einen 

diesbezüglichen  Plan  zu  entwerfen.  Doch  dies  führte  zu  nichts.  Noch  Jahre  lang 

liefen  die  Rechnungen  weiter,  ohne  dasz  die  Kammern  mit  einander  abrechneten. 

Endlich  wurde,  nach  nicht  gerade  immer  freundlichen  Beratungen,  30  August  1670 

(1)    1.  1.   Buch  I,  f°  163. 
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bcscblossen,  die  Abrechnung  vorzunehincn  dureh  Abschreibucg  auf  die  Retouren, 

und  bestimmt  die  Liqnidation  sollte  fortan  jiibrlich  stattrinden. 

Dies  wn  urn  so  leichter  niöglieb,  als  von  den  Kammern  jiibrlich  verrecbnet 

wurde,  was  für  eine  jede  an  Retouren  ankam.  Ein  Scbiff  z.  B.  welcbes  von  der 

Kammer  Zeeland  ausgerüstet  war,  braehte  bei  seiner  Zurückkunft  nicbt  nur 

Waaien  i'ür  diese,  sondern  aueb  für  die  andern  Kammern  mit.  So  war  es  bei 
jeder  Kammer,  und  falls  nicbt  jedea  Jabr  die  Liqnidation  dieser  Retouren  statt- 

gefundeu  batte,  wurde  gar  bald  eine  Verwirrung  entstanden  sein,  aus  welcber  sich 
niemand  mebr  batte  zurecbt  finden  können.  Dieser  Bereebnung  wurde  dann  stets 

die  aus  Batavia  erhaltene  Rechnungsablage  beigefügt,  aus  welcber  man  erseben 

konnte.  was  in  Indien  aus  Xiederland  angekommen  war,  und  welcbe  als  Maszstab 

für  die  Seudung  im  niichsten  Jabre  dienen  muszte.  Ueber  den  Zustand  der 

angekommenen  Laduugen  batte  jede  Kammer  ibre  Bemerkungen  aufzusebreiben 

und  aueb  nacbzuseben  ob  die  angekommenen  Güter  mit  den  Fakturen  überein- 

stimmten.  Eine  Zusammenstellung  dieser  Bemerkungen  wurde  der  Indiscben 

Regierung  übersandt,  sowie  eine  Liste  der  Preisezu  weieben  das  Empfangene  verkauft 

war,  urn  als  Maszstab  bei  neuen  Einkuufen  zu  dienen. 

Betraf  das  bier  Mitgeteilte  die  gegenseitige  Verrecbnung  der  Retouren,  so 

war  aueb  für  die  der  aosgesandten  Waaren  Sorge  getragen.  Sobald  die  nach 

Indien  bestimmten  Schiffe  in  See  gegangen  waren,  muszten  die  Kammern  der  von 
Amsterdam  die  Fakturen  der  mit  diesen  Scbiffen  versandten  Güter  übermachen. 

Darüber  wurde  denn  Bueb  gefübrt,  und  jede  Kammer,  welcbe  vorher  für  ibren 

nacb  Indien  zu  Bendenden  Anteil  debitiert  war,  wurde  nun  für  einen  so  hohen 

Betrag  creditiert.  als  sie  nacb  den  Fakturen  entriebtet  batte. 

Merkwürdig,  besöndera  bei  einer  Gesellsebaft  welcbe  so  bobe  Dividenden  aus- 
teilte,  waren  die  Beschlüsse  der  XYII  vom  26  Xov.  1681  und  5  Juni  1682.  Wir 

lernen  daraus  einigermaszen  die  Art  und  Weise  kennen,  dureb  welcbe  die  Comp.  der 

Aus/.enwelt  gegenüber  den  Sebein  zu  wabren  wus/.te,  als  ob  sie  immer  groszen 

Gewinn  machte,  und  seben,  wie  die,  so  oft  als  böchst  solide  gepriesenen  Nieder- 

Iftndischen  Kauileute  jener  Zeit  kein  Bedenken  tragen,  Dividenden  von  Gewin- 

nen auszuzableu  welcbe  gar  nicht  bestanden.  Feblte  es  ibnen  bierzu  an  baa- 

rem  Gelde,  so  wurden  einfach  Obligationen  auf  die  Comp.  abgegeben.  Wir  kom- 

men darauf  spiitcr  zumek.  Hier  musz  nur  die  in  jeuen  Beschlüssen  gegebene  In- 
struktion  mitgeteilt  werden.  In  dieser  wurden  die  Kammern  beauitragt  jiibrlich, 

vor  dein  31  MSrz,  der  Kammer  Amsterdam  eine  Verzeichnis  zu  scbicken  von 

dem  was  sie  an  Zingen  von  Obligationen.  welche  infolge  Austeikmg  von  Dividenden 
an  die  Aktionare  entstanden  uuren,  bezablt  hutten.  Ala  lann  war  es  die  Aufgabe 

der    Kammer    Amsterdam,    darau  Liste    aufzustellen    von    dem,     was    eine 

jede  Kammer  liir  ibren  Teil  bei  der  Bezablung  dieser  Zinsen  zu  tragen  batte.  Diese 

Berechnnng  war  notwendig,  da  die  Zahl  der  Scholdscheinbesitzer  über  die  Stadte 

in  welcben  Kammern  ihren  Sitz  hatten  sehr  ungleieLmUBzig  Terteilt  war.   Diemeistcn 
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befanden  sich  zu  Amsterdam  und  verlangten  da  Bezahlung.  Diese  Forderungen  wurden 

vom  Amsterdamer  Comptoir  honoriert,  wodurch  die  anderen  Kammern  bei  der  von 

Amsterdam  in  Schuld  gerieten.  Hatte  die  Kaïnnier  Amsterdam  diese  Liste  an- 

gefertigt,  so  waren  die  anderen  Kammern  verpflichtet,  vor  dem  1 5  Mai  des  laufen- 
den  Jahres,  das  Schuldige  zurückzuerstatten,  damit  die  Verrechnung  in  die  Bücher 

aufgenommen  werden  konnte,  welche  am  31  Juli  jedes  Jahres  abgeschlossen  wurden. 

Mit  besonderer  Sorgfalt  waren  Bestimmungen  darliber  getroffen,  dasz  keiner  der 

Direktoren  in  partikulare  Beziehungen  zu  Mitgliedern  der  Indische  Regierung  trate. 

Privater  Briefwechsel  war  verboten.  Die  aus  Indien  angekommenen  Briefe  durften 

zwar  von  der  Kammer,  welcher  sie  ttberbracht  worden  waren,  geöffnet  werden,  doch 

nur  in  Gegenwart  von  drei  Direktoren.  Pri  vat  briefe  durften  nicht  weiter  befördert 

werden,  bevor  die  Kammern  von  ihrem  Inhalte  Kenntnis  genommen  batten.  Je- 
dem  in  Indien  war  es  verboten,  Briefe  in  Angelegenheiten  der  Comp.  an  einen 

einzelnen  Direktor  zu  richten,  vielmehr  hatte  er  sich  an  eine  Kammer  zu  wenden. 

Brachte  ein  Schiff  zuweilen  Packchen  mit  Diamanten,  so  durften  diese  von  den 

Kammern  zwar  in  Empfang  genommen,  doch  nicht  eröffnet  werden,  bevor  man  einer 

andern  Kammer  davon  Mitteilung  gemacht  hatte,  damit  sie  bei  der  Oeffnung  assis- 
tiere.  Auch  war  es  den  Kammern  nicht  erlaubt  Indischen  Beambten  nach  Gutdün- 

ken  Geschenke  zu  machen.  lm  allgemeinen  war  ihnen  dies  untersagt  und  waren 

zu  solchen  „Verehrungen"  nur  die  Siebzehner  berechtigt.  Da  jedoch  kleine  Ge- 
schenke die  Freundschaft  erhalten  und  die  Freundschaft  mit  dem  Generalgouverneur 

und  den  Raten  jedenfalls  hoch  zu  schatzen  war,  war  bestimmt,  dasz  diesen  Würdentra- 

gern  jahrlich  die  schmackhafte  Gabe  von  acht  „Leggers"  (1)  Rheinwein  verehrt  werden 
sollten.  Ebenso  streng  war  es  den  Kammern  verboten  irgend  welche  Geschenke 

anzunehmen.  Nicht  einmal  Büchern  durften  ihnen  gewidmet  werden.  Sie  batten 

dieselben  an  die  Versammlung  der  Siebzehner  zurückzuschicken,  wTelche  nur  dann 
die  Erlaubnis  zur  Annahme  einer  solchen  Widmung  erteilte,  wenn  die  Bücher  auf 

ihren  Befehl  geschrieben  waren. 

Handelte  es  sich  bei  den  hier  mitgeteilten  Beschlüssen  um  materielle  Interessen 

so  waren  auch  hinsichtlich  des  Personels,  die  Kammern  an  bestimmte  Vorschriften 

gebunden.  Zwar  stand  es  einer  jeden  frei,  ohne  Beratung  mit  anderen,  so  viele 

Personen  für  den  Indischen  Dienst  anzuwerben  als  nach  ihrer  Ansicht  nötig  waren, 

doch  auch  hier  fehlte  es  nicht  an  allgemeinen  Grundsatzen.  So  war  es  verboten 

jemand  zum  Dienst  in  Indien  zuzulassen  welcher  im  Vaterlande  falliert  hatte 

oder  irgend  eines  Vergehens  bezichtigt  werden  konnte.  Ebenso  war  jeder 

ausgeschlossen,  welcher  aus  Indien  nach  Niederland  zuriickgeschickt  und  wegen 

schlechten  Betragens,  mit  Entziehung  seiner  Gage  bestraft  oder  als  untiichtig  be- 
zeichnet  Avar.  Die  Anstellung  von  Franzosen,  Englandern  und  Schotten  war  den 

Kammern  ausdrücklich  untersagt;  die  von  Angehörigen  anderer  Nationen  sollte 

soviel   wie    möglich    vermieden    werden.     Auf  dieser  Weise  suchte  man  einer  un- 

(1)    Ein  „Legger"  =    409  J  Liter, 
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liebsamen  Conknrrenz  vorzubeugen.  Docb  auch  init  dieser  Vorschrift  ging  es 

wie  mit  so  vielen  anderen.  Sie  stand  auf  dem  Papiere,  aber  in  der  Wirklicbkeit 

worde  es.  jeuacbdem  die  Umstünde  and  besonderen  Interessen  es  mit  ach  brachten, 

nicht  zu  genan  damit  genommen.  Dasselbe  Schicksal  batte  die  Bestimmung,  die- 

ienigen  welche  der  „papstlichen"  Beligion  angehörten,  sollten  so  wenig  als  möglich 
angestellt  umi  in  keinem  Falie  zu  einem  böberen  Amte,  geschweige  denn  zu  ei- 
nem  selbststiindigen  Commando,  zugelassen  werden.  Der  Rang  eines  Unterkaufmannes 

war  der  höchste  zu  welcbem  es  solcbe  offiziell  bringen  konnten.  Ueber  die  „Schiffer" 
(Scbiffskapitiine)  und  Schiffseommis  bestanden  besondere  Bestimmungen.  Ibrer 
Anstellung  ging  eine  persönliche  Untersuchung  vorans.  Als  sogenannte  Controle 

tiber  die  Annahme  von  neuen  Dienern  gab  es  eine  jahrliche  Uebersicht,  in  welcher 

jede  Kammer  die  Xamen  der  von  ihr  angestellten  Personen  den  Siebzehnern 

anzugeben  batte.  Dadurcb  wurde  jedoch  kein  wesentlicher  Einflusz  auf  die  Kam- 
mern  ausgeübt  und  diese,  um  vielen  zu  getallen,  vermebrten  manchmal  das 
Personal  in  Indien  weit  tiber  Bedürfnis. 

Zugleicb  tibte  jede  Kammer  eine  sebr  ausgedehnte  administrative  Gerichtsbarkeit 

aus  über  das  von  ihr  ernannte  Personal.  Par  die  Siebzehner  wurde  es  je  langer 

desto  unmüglicher  sich  mit  pcrsönlichen  Fragen  zu  befassen.  Schon  11  Sept. 

1610  wurde  bestimmt,  jede  Kammer  sollte  selbst  Recht  sprechen  in  jeder  Streitig- 
keit  welche  wegen  der  Ausrüstung  der  Schiffe  enstünde.  Nur  die  bedeutenderen 

sollten  dem  Urteile  der  Siebzehner  unterworfen  werden.  Auch  die  Klagen  von  Be- 
amten  welche  aus  Indien  zorttekgekehrt  waren,  muszten  vor  die  Kammer  gebracht 

werden,  in  deren  Dienst  der  betreffende  Diener  ausgesegelt  war.  Ebenso  entschied 

jede  Kammer  tiber  alle  von  ihren  Dienern  erhobenen  Ansprliche,  und  es  war  ihr 

verboten  solche  Angelegenheiten  vor  die  Siebzehner  zu  bringen.  Erlaubt  war  dies 

nur,  wenn  zwischen  den  Mitgliedern  der  Kammer  selbst  oder  zwischen  den  Kam- 
mern  unter  einander  Differenzen  entstanden  waren  und  nicht  beigelegt  werden 

konnten.  Eilte  es  mit  der  Entseheidung,  so  batte  die  prasidiale  Kammer  (d.  h.  die- 
jenige  aus  welcher  der  Vorsitzende  der  XVII  gewahlt  war)  die  Befugnisz  eine 

Versammlung  von  5  Mitgliedern  zu  berufen  (1).  Woüte  eine  Kammer  die  Entsehei- 
dung der  Generalstanten,  der  Provinz  oder  eines  anderen  Gerichthofes  anrufen,  so  war 

dazu  die  besondere  Genehmigung  der  Siebzehner  oder  der  Deputierten  erforderlich. 

Geht  aus  dem  Gesagten  hervor,  dasz  die  Macht  in  der  Conip.  über  die  sechs 

Kammern  gleichmaszig  verteilt  war.  der  Einflusz  den  eine  jede  von  ihnen  ausubte, 

stand  im  Yerhaltnis  zu  der  Grosze  des  von  ihr  eingezahlten  Kapitals.  Es  versteht 

sich  vod  selbst,  dasz  das  machtige  Amsterdam,  weiehes  wahrend  3/4  der  Zeit  als  prft- 

sidiale  Kammer  t'ungierte,  am  meisten  auf  den  Gang  der  Dinge  einwirkte.  Doch 
wurde  nur  selten  darüber  geklagt.  Die  kleinen  Kammern  waren  dafiir  auch  viel 

zu  abhangi^  von  ihrer  so  viel  maclitigeren  Schwester,  und  diese  hat  ihre  Ueber- 
macht  im  Gros/en  und  Ganzen  nicht  miszbrauebt. 

(1)     2  aua  Amsterdam,  1  aus  Zeeland,  1  aus    der  Maas,    1  aus  dem     Koordtrkuartier 
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2.       DIE   DIREKTOREN   DER    COMPAGNIE. 

Bei  der  Betrachtung  der  Geschiehte  des  Oktrois  sahen  wil  bereits,  dasz  die  Direk- 
toren  im  Anfange  von  den  Generalstaaten  ernannt  wurden,  und  dasz  bei  Yakanzen, 

drei  Manner,  von  der  betreffenden  Kammer,  den  Staaten  der  Provinz  worin  diese  Kan> 

mer  ihren  Sitz  batte,  vorgescblagen  werden  muszten,  um  einen  von  diesen  zu  erwiiblen. 

Diese  Bestimniung  wurdej edoch  niemals  ausgeführt.  Wie  sonderbar  es  auch  klingen 

mag,  so  war  sie  bereits  für  nichtig  erklart  bevor  sie  abgekündigt  wurde.  Zwei  Tage 

vorher  namlick,  faszten  die  Staaten  von  Holland,  anf  Antrag  der  Abgeordneten  von 

Amsterdam  den  Besehlusz:  nicht  die  Staaten  dieser  Provinz,  sondern  die  Bürgermeis- 
ter  der  betreffenden  Stadt,  als  die,  „welche  am  besten  über  die  Tüchtigkeit  der  Personen 

unterrichtet  waren"  sollten  aus  der  vorgeschlagenen  Dreizahl  wahlen;  ein  sonder- 
barer  Besehlusz,  in  direktem  Widerspruch  mit  einer  Resolution  der  Generalitat. 

Dasz  er  trotzdem  in  Kraft  trat,  ist  ein  sprechender  Beweis  fur  die  Losheit  des  Bandes, 

welches  die  Vereinigten  Provinzen  mit  einander  verkniipfte,  und  es  geht  daraus 

deutlich  hervor,  wie  wenig  Anteil  man,  auszerhalb  Hollands,  im  Anfange  an  der 

Comp.  nahm.  Dieser  Besehlusz  ist  um  so  merkwiirdiger,  als  er  sich  ursprünglich 

nur  auf  Amsterdam  bezog.  Rasch  wurde  aber,  durch  Besehlusz  der  General- 
staaten (1)  seine  Giiltigkeit  auch  auf  die  Biirgermeister  anderer  Stadte  ausgedehnt 

„falls  nur  ein  Gesuch  darum  eingereicht  warde."  Diese  Gesuehe  blieben  nicht  aus 
und  bald  fiel  die  Besetzung  der  Direktorstellen  den  herrschenden  stadtischen 

Magistratsfamilien  anheim.  Dem  Streben  der  Magistrate  das  vorteilhafte  Amt  eines 

Direktors  zu  erlangen  und  die  ganze  Macht  der  Comp.  in  ihren  Handen  zu  verei- 
nigen,  stand  also  nichts  im  Wege.  Es  verstand  sich  nun  von  selbst,  dasz  das 

Direktorat  der  Comp.  unabtrennbar  wurde  von  dem  Bürgermeisteramte  der  Stadte 
in  welchen  Kammern  ihren  Sitz  batten.  Zwar  rief  das  nicht  wenig  Aergernis 

hervor,  um  so  mehr  als  das  Amt  der  Direktoren  „welche  doch  nur  Verwalter  des 

Kapitals  der  Aktionare"  (2)  waren,  „eine  ewige  Regierung"  schien,  und  nun  der 
Magistrat  mit  seiner  Macht  die  Fehler  und  Unregelmiiszigkeiten  dieser  Direktoren 

zudecken  konnte.  Aber  die  welche  hieriiber  klagten,  erkannten  selbst,  dasz  die 

Forderung  das  Amt  eines  Direktors  mit  dem  einer  Magistratsperson  für  unver- 
traglich  zu  erkliiren,  wohl  niemals  bewilligt  werden  würde. 

Ebenso  willkürlich  wie  man  mit  der  Bestimmung  über  die  Ernennung  der 

Directoren  umsprung,  geschah  es  mit  der  Aenderung,  aus  demJahre  1623,  wonach 
dieselben  nur  drei  Jahre  im  Amte  bleiben  sollten.  Diese  Aenderung  war  zu  Stande 

gekommen  unter  dem  Einflusse  berechtigter  Klagen.  Als  aber  die  Stimme  der 

Klager  schwiegen,  und  die  Oligarchie  in  der  Republik  mehr  und  mehr  die  Ober- 

hand  bekam,  entzog  man  sich  schnell  dieser  Vorschrift.  Man  stellte  es  als  sehr 

wünschenswert   hin,    erfahrene  und  sachverstandige   Manner    solange   wie  möglich 

(1)  Vom  26  Marz  160  ï 
(2)  Vgl.    Tweede  Noodwendiger  Discours  S.  3. 
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in  der  Comp.  festzuhalten,  und  nahm  deslialb  Bo  wcnig  als  möglich  Aendernngen 

vor.  Dies  kounte  urn  so  leicbter  geschenen,  als  nur  allzuoft.  sci  es  dnreh  Todes- 
falle  oder  aus  Grimden  gesellschaftlichter  Art,  Stellen  firei  wurden,  und  auch  die  spater 

zu  der  Direktion  der  Comp.  entsandten  Abgeordneten  aus  den  Stadten.  nacli  bestimmten 

Zeitriiumen  wieder  abtraten.  Das  Intéresse  welcbes  das  lJublikum  an  der  Comp. 
nabni,  wurde  bei  der  wacbsenden  Macht  der  Magistrate  mit  der  Zeit  immer  weniger 

bemerkbar.  Auszerdein  stopften  die  groszen  Dividenden  den  Aktionaren  den  Mund. 

So  kam  es.  dasz  aueb    obige    Bestinimung  allmahlich  nicht    mebr   befolgt    wurde. 

Die  Bestiinmung  über  die  Art  der  Wahl  der  Direetoren  blieb  jedocb  besteben. 

Wir  saben  bereits  wie  auch  die  Hauptaktionilre  dabei  beteiligt  waren.  Zur  Ernen- 

nung  der  letzteren  wurden  alle  Aktiëninbaber  anfgerafen.  Als  diese  Ordnung  ein- 
gefübrt  wurde,  gaben  diese  Walden  in  den  ersten  Jahren  oft  Aidasz  zu  Unordnungen, 

dadureb  dasz  unter  den  Wablern  verschiedene  waren,  welebe  eigentlich  keine  Aktiën 

als  Eigeutum  besaszen,  sondern  nur  iïïr  das  augenblicklicbe  Bedürfnis  in  Besitz 

derselben  gesetzt  worden  waren.  Deshalb  wurde  13  Okt.  1666  von  den  General- 
itaaten  bestimmt,  dasz  der  Prasident  der  Kammer  in  welcher  die  Wahl  stattfand, 

auch  allen  Wablern  den  Eid  abnehmen  sollte,  dasz  sie  wirklieb  die  Besitzer  der 

Gelder  waren  t'iir  welche  sie  in  den  Bücbern  standen.  Diese  Anordnung  scheint 
sehr  beruhigend  gewirkt  zu  baben.  Die  Beteiligung  der  Aktionare  nahm 

auszerdem  immer  mehr  ab,  und  so  konnten  manche  Kammern  so  weit  in  ihrer  Ei- 

genmiiebtigkeit  gehen,  dasz  sie  zur  Erwahlung  des  Wablcollegiums  nur  Hauptteil- 

nemer  zulieszen.  Wie  es  scheint,  unterwarfen  sich  die  geringeren  Aktionare  die- 

ser  willkürlicben  Maszregel  mit  Stillschwcigen.  Die  Generalstaaten  wirkten  bei 

dieser  Vergewaltigung  des  Oktrois  mit.  So  wurden,  24  Sept.  und  17  Okt.  1652, 

von  ibnen  die  Kammern  Hoorn  und  Enkhuizen  auf  Ansuchen  der  Blirgermeister,  er- 

miiebtigt  „zur  Vermeidung  aller  Unordnungen"  die  Direktoren  allein  von  den  Haupt- 
aktionaren  walden  zu  lassen.  In  anderen  Kammern  war  die  Lust  das  Stimmrecht 

auszuüben  so  schwach  geworden,  dasz  selbst  in  Amsterdam  zuweilen  nicht  einmal 

so  viele  Hauptaktionare  zur  Abstimmung  über  das  Wahlcollegium  kamen,  als  Di- 
rektoren in  der  Kammer  übrig  waren.  Alsdann  traten  so  viele  Direktoren  ab, 

dasz  ibre  Zahl  der  der  erschienenen  Hauptaktionare  gleich  war.  Es  ist  dies  ein 

Beweis  datur,  wie  sehr  unter  den  Drucke  der  aristokratischen  Oligarchie  das  öffent- 
liche  Leben  in  Holland  erstarb. 

In  ebrenvollen,  besonders  in  eintriiglichen  Commissionen  zu  sitzen,  ist  auch  noch 

in  unserer  Zeit  vieler  Streben,  jedocb  den  Eifer  auch  alles  zu  thun  was  diese  Aus- 
zeichung  erfordert,  besitzen  nicht  alle.  So  war  es  auch  bei  den  Direktoren. 

Hochgeachtet  und  gut  bezahlt,  war  ihr  Ambt  ein  sehr  gesuchtes.  Aber  es  war 
nicht  mühelos.  und  da  manche  unter  ihneu  noch  andere  Aemter  bekleideten,  so 
klagten  die  Kammern  selbst.  mit  der  Zeit,  darüber,  dasz  die  Arbeit  nicht  so  gethan 
wiirde,  wie  es  sich  gehorte.  In  Amsterdam  machten  sich  die  schlimmen  Folgen 
dieses  Zustandes    in    hohem  Masze  fühlbar.     Deshalb  beschlosz,  am  10  April  und 
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26  Juni  1681,  die  Kammer  daselbst,  die  Halfte  der  Direktoren  sollte  fortan  aus 

Personen  bestehen  welche  sich  verpflichteten,  so  lange  sie  im  Dienste  der  Comp. 

standen,  kein  anderes  Amt  zu  bekleiden,  weder  ein  obrigkeitliches  noch.  ein  gericht- 
liches. 

Um  zum  Direktor  erwahlt  werden  zu  können  war  ein  Alter  von  mindestens  25  Jah- 

ren  erforderlicli  (1).  Am  12  Sept.  1648  wurde  bestimmt,  dasz  aucli  die  Direktoren  der 

Kammern  von  der  Maase,  gleick  wie  die  des  Noorder  kwartiers,  nur  für  3000  Gulden 

interressirt  brauchten  zu  sein.  Auch  die  Direktoren  welche  spater  von  den  ver- 
schiedenen  Provinzen  gewahlt  wurden,  muszten  für  3000  Gulden  Anteil  haben, 

obwohl  von  ihnen  nicht  verlangt  wurde,  dasz  sie,  gerade  in  den  Büchern  der 

Kammer  worin  sie  saszen,  für  diesen  Betrag  gutgeschrieben  waren,  sondern  es 

ihnen  gestattet  war  den  Beweis  dasz  sie  für  die  verlangte  Summe  participierten, 

von  einem  anderen  Orte  bei  zu  bringen  (2).  Als  ihre  Zalil,  aus  spater  anzuführenden 
Gründen,  bedeutend  zunahm,  wurde  durch  Beschlusz  des  Generalstaaten  vom  25 

Okt.  1703,  die  Bestimmung  des  Oktrois  von  1623,  über  die  Ausschlieszung  infolge 

Verwandtschaft,  für  nicht  anwendbar  auf  sie  erklart. 

Von  den  officiellen  Einkünften  der  Direktoren  haben  wir  bereits  gesprochen, 

ebenso  von  den  Klagen  der  Aktionare  darüber,  dasz  die  Direktoren,  um  ihre  Pro- 
vision  zu  erhöhen,  die  Kosten  der  Ausrtistungen  und  Retouren,  in  unnötiger  Weise 

in  die  Höhe  trieben  (3).  Auch  sahen  wir  schon  wie  dieses  bei  der  Verlangerung 

des  Oktrois  (1647)  abgeandert  wurde  (4).  Alsdann  fügten  aber  die  Siebzehner 

(30  Sept.  1648)  dem  Gehalte  noch  eine  Zulage  bei  „fur  die  Küche  der  Herren 

Direktoren"  (5),  welche  in  1684  noch  vermehrt  wurde.  Zur  Yergütung  ihrer  Reise- 
kosten  wurden  ihnen  anfanglich  4  Fl.  spater  6'/2  Fl.  pro  Tag  gegeben,  wahrend 
sie  zu  ihrer  Bef  ordening  von  den  Schiffsj  achten,  welche  eigens  zu  diesem  Zwecke 

gehalten  wurden,  Gebrauch  machen  muszten.     Auch  hatten  sie  die  für  ihre  Reisen 

. 

(1)  Res.  der  XVII  von  9,  13  Okt.  und  1  Dez.  1656.  Res.  der  Generalst.  vom  29 
Nov.  1656. 

(2)  Res.  der  XVII  vom  16  Febr.  1650;  April  1685  Punkt  1,  19  Juli  1685. 
(3)  Wegen  Mangels  an  Quellen  kann  man  nicht  ermitteln  wie  viel  die  Direktoren 

thatsïchlich  bekommen  haben.  Van  Dam  welcher  alles  zum  Vorteile  der  Comp.  auslegt, 

behauptet  (1.  1.  Buch  I  fJ  91)  dasz  von  der  Ausrüstung  der  ganzen  Flotte,  welche  1605, 
elf  Schiffe  stark,  aussegelte  und  2,100.000  Gulden  kostete,  jeder  Direktor  von  Am, 
sterdam  blosz  fl.  598:  7:  8  bekommen   hat.     Von  allen  übrigen  Ausrüstungen  schweigt  er. 
(4)  Ihr  Gehalt  wurde  den  Direktoren  vierteljahrlich  ausbezahlt.  Durch  Beschlusz 

der  XVII  vom  8  Juli  1720,  wurde  von  ihnen  verlangt,  dasz  sie  am  Tage,  an  welchem 

das  Gehalt  fallig  war,  eine  Bescheinigung  vorlegten,  dasz  die  Aktien  welche  sie  besitzen 

muszten,  mindestens  ein  Jahr  lang  auf  ihrer  Rechnung  gestanden  hatten.  Nach  Be- 
schlusz der  XVII  vom  20  Dez.  1794  wurden  die  Kammern  ersucht,  die  Gehalter  nicht 

mehr  auszuzahlen. 

(5)  Namlich:  4  Pfd.  Pfeffer,  3  id.  Nüsse,  2  id.  Muscatblüte,  2  id.  Nagelchen,  1  id. 

Zimmt,  8  Zuckerhrote  jedes  zu  4  1/2.  "VÈ. 
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nötigen    Lebensmirtel    von    der    Comp.  zn  kaufen.     Traf  sie  im  Dienste  derselben 

irgend  ein  Ungliick.  so  genossen  sie  freie  arztliche  Behandlung  (1). 
Bis  1G96  blieb  die  Zahl  der  ordentlichen  Direktoren  (vvohl  n  unterscbeiden  von 

den  spater  ihnen  beigegebenen  auszerordentlichen)  auf  60  beschrankt.  Denn 

obgleicb  Amsterdam  in  1644,  als  sich  einige  Stadte  in  Holland  der  Verlangerung 

des  Oktrois  offeubar  widersetzten,  Haarlem  und  Leyden  zu  gewinnen  gewiiszt  batte, 
dadurch  dasz  es  denselbeu  die  Erlaubnis  erteilte,  je  einen  Direktor  abzuordnen, 

hatte  sich  zugleich  die  Amsterdammer  Kammer,  in  einem  Akte  vom  24  Juni 

1645,  verpflichtet,  diese  beiden  Abgeordneten  unter  die  20  Direktoren,  zu  deren 

Anstellung  sie  berechtigt  war,  aufzunebmen  und  sobald  zwei  Stellen  vacirten, 

diese  Delegierten  als  Direktoren  anzuerkennen.  1648  wurden  dieselben  bereits 

gewahlt.  Wobl  ein  Beweis  fur  Amsterdams  Einflusz  und  für  die  Willkür  init  welcher 

die  machtige  Stadt  mit  den  Bestimmungen  des  Oktrois  verfuhr.  Als  aber  1696 

bei  der  Untorhandlung  uber  die  4te  Erneuerung  des  Oktrois,  die  Ritterschaft  und 
Edelen  von  Holland  ihre  Zustimmung  dazu  nur  unter  der  Bedingung  geben  wollten, 

dasz  auch  sie  zur  Emennung  von  2  Direktoren  erniachtigt  würden,  wurde  ihr 

Gesuch  erflillt,  mit  der  Bestimmung  dasz  der  eine  seinen  Sitz  im  Zuiderkwartier, 

der  andere  im  Mooider-kivartier  (2)  nehmen  sollte,  und  dadurch  die  Zahl  der  Direktoren 
in  den  kleinen  Kammern  auf  30  gebracht. 

Wiihrend  sich  bei  der  Enstehung  der  Comp.  ihre  Direktion  aus  lauter  Mannern 

zusammensetzte  welche  den  Handel  durch  und  durch  kannten,  traten  an  Stelle 

dieser,  allmahlich,  im  Handel  unerfahrene  Magistratspersonen.  Dies  anderte  sich 

im  Jahre  1743.  Der  Rückgang  der  Comp.  führte  zu  der  Ueberzeugung,  dasz 

Manner  des  Handelsfacbes  unentberlich  seien,  und  wurde  deshalb  beschlossen,  bei 

der  Emennung  von  Direktoren,  auch  Kaufleute  in  Betracht  zu  ziehen.  Ein  cha- 

rakteristischerer  Beweis  dafür,  dasz  die  Comp.  unter  dem  Drucke  der  Oligarchie 

vollstandig   entartet  war,  ist  in  der  That  schwer  beizubringen. 

Der  Rat  dieser  Handelsmanner  wurde  jedoch  zu  spat  eingeholt,  und  falls  dieselben, 

was  zwar  nicht  so  war,  durch  prinzipiëlle  Veranderungen  die  Comp.  batten  retten 

wollen,  waren  sie  doch  den  Magistratspersonen  gegenüber,  welche  davon  nichts 

wissen  wollten,  in  der  Minderzahl  gewesen.  Als  nun,  nach  dem  Englischen 

Kriege  von  1781,  der  traurige  Zustand  der  Handelsgesellschaft  offenbar  wurde, 

suchte  man,  wie  es  gewöhnlich  geschieht,  durch  Veranderungen  in  der  Direktion 

Besserung  zu  schaffen.  Die  Staaten  von  Holland  ernannten  1783  eine  Commission, 

welche  u.  a.  beantragte  den  Direktoren,  zehn  Commissare,  aus  den  Aktionaren  ge- 
wahlt, beizugeben.    Doch  daraus  wurde  nichts.    Nach    langwierigen  Verhandlungen 

(1)  So  Gerard  Reijnst,  Mitglied  der  Kammer  Amsterdam,  welcher  sich  bei  der  Unter- 
suchung  von  Geschiitz  ein  Unglück  zuzog. 

(2)  Der  im  Zuiderkwart  i-er  sasz,  jahrlich  wechselend,  in  den  Kammern  Delft  und 
Rotterdam;  der  andere  in  derselben  Weise,  in  den  Kammern  Enkhuizen  und  Hoorn, 

Daher  wurden  sie  „wandelende  Mitglieder"  genannt. 
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wurde  endlich,  am  17en  Febr.  1786,  auf  Antrag  der  Staaten  von  Holland,  der 
Vorschlag  der  Kamrner  Amsterdam  von  den  Generalstaaten  angenommen,  namlich 

die  Zalil  der  Direktoren  vorlaufig  um  6,  spater  noch  um  2  oder  höckstens  4  zu 

vermehren.  Diese  Wurdentrager  sollten  dann  das  5,e  oder  das  Departement 
für  die  Indiscben  Angelegenkeiten  bilden.  Spezielle  Kenntnis  des  Handels  sollte 

eine  Bedingung  der  Ernennung  sein.  Ihre  Tbatigkeit  sollte  im  besonderen  in  der 

Verricbtung  dessen  besteben,  was  ursprünglicb  der  Haager-Versarnmlung  (1)  oblag, 
namlich  Veranderungen  in  der  Indiscben  Verwaltung  vorzusehlagen,  und  einen 

Plan  zu  entwerfen,  wie  man  den  jfibrlicben  Indiscben  Forderungen  nacbkommen 

könnte.  Sie  sollten  von  den  Staaten  von  Holland  vorgescblagen  und  von  den 

Generalstaaten  ernannt  werden ;  ibr  Gehalt  sollte  jahrlich  5000  Fl.  betragen. 

Obgleicb  dieser  Antrag  von  der  Kammer  Amsterdam  ausging,  fand  er  beftigen 
Widerstand  bei  den  anderen  Kammern,  vorall  bei  der  von  Zeeland.  Doch  die 

Generalstaaten  setzten  ihn  durch,  wie  sehr  auch  auf  diese  Weise  die  Rechte  des 

Statthalters  verletzt  wurden  (2).  Wir  können,  da  es  sicb  bier  nur  um  die  Direktoren 

handelt,  die  endlose  Verhandlungen  über  das  Schicksal  der  Comp.  nicht  weiter 

verfolgen.  Veranderungen  in  der  Direktion  fanden  nun  fernerhin  nicht  mehr 

statt,  und  die  Direktoren  behielten  die  Leitung,  bis  sie  am  19  Jan.  1796,  durch 

ein  Dekret  der  Nationalversammlung  entlassen  wurden,  falls  sie  darum  ersuchten, 

mit  Bewilligung  von  Pension.  Erheblichen  Widerstand  leistete  die  alte  Direktion 

nicht.  Sie  beschrankte  sich  auf  einige  Proteste  (3)  und  ersuchte  um  Aufschub 

der  Exekution,  in  Hinblick  auf  die  vierjahrliche  Rechnung  welche  gerade  in 

1796  abgelegt  werden  sollte.  Zeeland  erreichte  wirklicb  bei  den  Generalstaaten, 

dasz  die  Entlassung  vorliiufig  hinauf  geschoben  wurde  (4).  Doch  am  4  Febr.  1796 
wurde  dieser  Beschlusz  annulliert,  und  am  1  Miirz  trat  die  neue  Direktion  (das 

Committé  von  28  Mitgliedern)  auf. 

Am  24  Febr.  kam  das  letzte  Sendschreiben  der  Siebzehner  an,  worin  sie  er- 

klarten  dasz  sie  sich  unterwürfen  und  bereit  waren  Rechnung  und  Rechenschaft 

abzulegen,  ,,ohne  dasz  sie  gleichwohl  so  verstanden  sein  wollten,  als  ob  sie  irgend 

ein  Recht  der  Partizipanten  aufgegeben  batten."  Nunmehr  stritten  sie  für  die 
Rechte  ihrer  Aktionare,  welche  von  der  neuen  Staatsregieriing  einfach  negiert 

worden  waren,  und  welche  dieselben  Direktoren  früher  nur  allzusehr  mit  Füszen 

getreten  hatten.  Ihr  Protest  nütszte  natUrlich  nichts.  Auch  nicht  einer  von  ihnen 

wurde  zum  Mitgleide  des  neuen  Committés  ernannt.  Parteihasz  verhinderte  dies. 

Es    musz  aber  auch  anerkannt.  werden,  dasz  das  Verhalten  der  Direktoren  als  Col- 

(1)  Siehe  hierunten. 

(2)  Die    Ernennung    von    Direktoren  stand    dem    Statthalter  zu.  Siehe  hierunten  den 

Abschnitt  „Der  Oberdirektor  der  Comp." 
(3)  Missive  der  praesidialen  Kammer.  Res.  der  Generalst.  vom  3  Dez  1795  und  Protest 

der  beëedigde  Hoofdparticipanten,  22  Febr.   1796. 

(4)  Reaolution  der  Generale.  22  Dez.  1795. 
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legium,  abgesehen  von  den  persönlichen  Verdiensten  einiger,  Erbitterung  erregt 

batte.  Walirend  in  den  letzten  12  Jabren  (1782 — 1794)  die  Schulden  der  Comp. 
jahrlich  urn  beinabe  8  Millionen  gestiegen  waren,  und  sie  immer  und  immer 

den  Staat  demütig  um  Geld  bitten  nmszten.  walirend  sie  salbungsvolle  Briefe  nach 

Indien  schrieben,  dasz  jeder  doch  das  Seinige  thun  sollte  um  die  Comp.  aus  ibrer 

groszen  Xot  zu  retten.  waren  sie  selbst  nur  mit  der  griiszten  Miihe  zu  bewegen 
auf  einen  Teil  ibrer  Zuckerbrote  und  auderer  Xebeneiukünfte  zu  verzichten,  die 

kostbaren  Jachten  abzuschaffeu  und  den  ubermiiszigen  Luxus  zu  verminderen, 

welcher  ihr  Anit  umgab.  Alle  Uebelstande  blieben,  wenn  auch  nicht  dem  Namen 

nach,  so  doch  in  Wïrklichkeit  bestehen.  Hutten  die  Direktoren  gezeigt,  dasz  ihnen 

wirklich  das  Wohl  der  Comp.  ara  Herzen  lage;  batten  sie,  mit  Yerzichtleistung 

aut'  persönlichen  Vorteirund  persönliches  Yergniigen,  es  verstanden  sich  von  der 
alten  Gewohnheit  loszureiszen  und  den  Miszbrauchen  kraftig  entgegenzutreten, 

sie  batten  die  Comp.  sicher  nicht  retten  kunnen,  aber  sich  solche  bitteren  Be- 
merkuugen.  wie  sie  von  den  Commissionen  von  1788,  1790  und  von  Januar  1795, 

tiber  ihr  Benehmen  gemacht  wurden,  ersparrt,  und  waren  vermutlich  nicht  auf  so 

schmachvollc  Weise  nach  Hause  geschickt  worden,  wie  sie  es  sich  jetzt  muszten 

getallen  lassen. 

Xachdem  wir  die  Geschichte  der  ordentlichen  Direktoren  in  obigem  behandelt 

haben,  können  wir  ons  hinsichtlich  der  auszerordentlichen  kurz  fassen,  da  nur  ihr 

Ursprung  hier  besprochen  zu  werden  braucht.  Sie  waren,  mit  Ausnahme  der 

Abgeordneten  aus  der  Ritterschaft  von  Holland,  die  Reprasentanten  der  Provinzen, 

die  bei  der  Enstehung  der  Comp.  keinen  Einflusz  besaszen,  durch  den  Lauf  der 

politischen  Ereignisse  aber  sich  diesen  erwarben.  In  folge  des  Beistandes  jedoch, 

welchen  nach  der  Absehlieszung  des  12  jahrigen  Waffenstillstandes,  der  Staat  der 

Comp.  zu  Teil  werden  liesz,  da  die  Spanier  in  dem  Malaischen  Archipel 

von  keinem  Waffenstillstande  wissen  wollten,  forderten  (1613)  die  Provinzen  Gel- 

derland, t'lrechl  und  Overijssel,  dasz  auch  ihnen  das  Recht  erteilt  würde  je  einen 
Direktor  zu  ernennen.  Die  Generalstaaten  bewilligten  diese  Forderung  (1)  und 
bestimmten  auf  Ansuchen  der  Direktion  der  Comp.,  dasz  die  von  Utrecht  und 
Gelderland  anzustellenden  Direktoren  in  der  Kaminer  Amsterdam  sitzen  sollten. 

Betreffs  dessen  von  Overijssel  wurde  einfach  bestimmt,  er  solle  seinen  Sitz  in  einer 

anderen  Karn  nier  nehmen.  Als  jahrliches  Gehalt  wurden  ihnen  800  Fl.  zugelegt. 

Nun  erhob  aucli  Friesland  seine  Stimme,  und  das  gleiche  Vorrecht  konnte  ihm 

nicht  verweigert  werden  (2).  Der  von  dieser  Provinz  ernannte  Direktor  wahlte 

zuerst  seinen  Sitz  in  der  Kammer  Enkhuizen,  was  von  der  Generalitat  gutgeheiszen 

wurde.     lm  folgenden  Jahre  vertauschte  er  jedoch  diese  mit  der  Kammer  Amsler- 

(11     Res    der  Generaht.  19  Okt.  1613,  24  Juli  1614. 
(2)     Res.  der  Generakt.  8  Mai  1614. 
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dam  (1).  1647  wurde  auch  ein  Vertreter  von  Stad  en  Lande  (2)  als  auszerordent- 
licher  Direktor  zur  Kammer  Amsterdam  zugelassen.  Diese  hatte  also  nunmehr, 

auszer  dein  von  Friesland,  den  anzuerkennen  sie  sich  weigerte,  4  auszerordent- 
liche  Direktoren,  denn  1614  war  es  Dordrecht,  welches  in  diesem  Jabre  den  Staaten 

von  Holland  prasidierte,  gestattet  worden,  als  Vertreter  dieser  Staaten,  ebenfalls 

einen  solchen  Würdentrager  dahin  abzuordnen.  1663  kam  denn  scblieszlicb  der 

Frieslandiscbe,  und  1665,  unter  dem  Einflusse  der  Oktroiverlangerung,  nocb  ein 

neuer  auszerordentlicher  Direktor  dazu,  namlich  aus  der  Stadt  Gouda,  welcber  man 

um  ihre  Stimme  zu  gewinnen,  dies  Vorrecht  erteilt  batte. 

Die  Staaten  von  Overijssel  ernannten  jedocb  erst  1638  einen  Abgeordneten. 

Derselbe  nabm  seinen  Sitz  in  der  Kammer  Enkhuizen,  um  1661  in  die  von  Delft 

uberzusiedeln.  Auch  der  von  Stad  en  Lande  ging  noch  im  selben  Jabre  seiner 

Ernennung  (1647)  aus  der  Kammer  Amsterdam  in  die  von  Zeeland  über,  und  in 
demselben  Jahre  wurde,  um  Dordrecht  für  die  Bewilligung  der  Oktroiverlangerung 

gunstig  -zu  stimmen,  dieser  Stadt  das  Recbt  erteilt,  einen  zweiten  auszerordent- 
lichen  Direktor  abzuordnen,  welcber  in  der  Kammer  des  Zuider-kwarliers  sitzen 

sollte.  Aus  demselben  Grunde  wurde  damals  aucb  Alkmaar  ein  Abgeordneter  zu- 
gestanden,  welcber  in  einer  der  Kammern  des  Noorderkwartier  sitzen  sollte.  Die  beiden 

letzten  waren  sogenannte  „wandelende  Mitglieder"  und  gingen  von  der  einen  Kammer 
in  die  andere  über,  wenn  durcb  den  Tod  eine  Stelle  erledigt  war.  1661  wurde 

jedocb  bestimmt,  der  auszerordentlicbe  Direktor  für  Overijssel  sollte  fortan  in  der 

Kammer  Delft  sitzen,  die  Kammer  Rotterdam  sollte  den  von  Dordrecht  als  stan- 
diges  Mitglied  bebalten,  und  von  den  auszerordentlicben  Direktoren  sollte  nur  der 

Abgeordnete  von  A  Ikmaar  wecbseln  zwischen  den  Kammern  Hoorn  und  Enkhuizen. 

Die  Direktion  der  Comp.  war  also  seit  1696  folgendermaszen  zusammengesetzt: 

in  der  Kammer  Amsterdam:  20  ordentlicbe  Direktoren  (darunter  die  Abgeordne- 
ten aus  Haarlem  und  Leijden). 

1     auszerordentlicher    aus     Gelderland. 

1  id.  „       Utrecht. 

1  id.  „      Friesland. 

1  id.  „      Dordrecht. 

1  id.  „      Gouda. 
ordentl.     auszerord. 

Summa:  20.  5. 

(1)  Auf  den  langen  und  erbitterten  Streit  welchen  die  Kammer  Amsterdam  mit  den 
Generalstaaten  und  Friesland  wegen  der  Zulassung  dieses  Direktors  führte,  können  wir 
hier  nicht  eingehen.  Erst  1663  wurde  derselbe  beëndet,  und  der  Direktor  blieb  in  der 
Kammer  Amsterdam. 

(2)  Hierunter  verstand  man  die  gegenwartigen  Provinzen  Groningen  und  Drenthe.  Vgl. 

über  die  Zulassnug  dieses  Direktors  Dr.  J.  E.  Heeres,  Hoe  stad  en  lande  een  bewind- 

hebbersplaats  in  de  O.  I.  Comp.  machtig  werd,  in  Bijdragen  voor  Vaderl.  Gesch.  en  Oud- 
heidkunde VII.  afl.   3. 
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In  der  Kanimer  Zeeland :  12     ordentliche     Direktoren. 

1      auszerord.  aus  5/.  und  Lande. 

Summa:  12. 

den  Kammern  v on  der  Maas:  15  ordentliche  (darunter   ein 
Wandelender   aus  der 

Kitterschaft.) 

1      auszerord.  aus  Overijssel  (Delft) 

1              „          „    Dordrecht  (Rotterdam) 

15 
2. 

Summa : 

des  Moordei    Kwartiers: 

15  ordentliche    (darunter    1 

wandelender  aus  der  Ritterschaft) 

1  auszerord.  (wandelender)  aus 
Alkmaar. 1. 

Summa : 15. 1. 

Summa :  62.  9. 

Den  auszerordentlichen  Directoreu  wurde  1647  ein  Gehalt  von  1200  Fl.  zugelegt, 

wahrend  ein  jeder  von  ihnen  fur  3000  Fl.  Anteil  an  der  Comp.  haben  sollte. 

Bis  1786  kam  in  diese  Organisation  keine  Aenderung,  als  dasz  der  Statthalter  zum 
obersten  Direktor  ernanut  wurde.  Darüber  werden  wir  unten  das  Xahere 

berichten. 

Welches  waren  die  Pflichten  dieser  Direktoren  ?  lm  Groszen  und  Ganzen  können 

wir  dieselben  in  zwei  Rubriken  scheiden:  die  Sorge  fiir  die  Ausriistung  der  Schiffe 

(ihre  Zahl  wurde  von  den  Siebzehnern  bestimmt)  und  die  fiir  einen  möglichst  vorteil- 
haften  Verkauf  der  Retouren.  Die  Direktoren  batten  also  dafiir  zu  sorgen,  dasz 

soviele  Schiffe  als  von  ihrer  Kammer  ausgerüstet  werden  muszten,  und  die  Anzahl 

derselben  stand  allezeit  im  Verhaltnis  zu  dem  pflichtmiiszigen  Beitrage  jeder  Kam- 

mer, gebaut,  gekauft  oder  gemietet  wurden;  dasz  das  nötige  Schiffsvolk  ausgemus- 
tert  wurde ;  dasz  fiir  die  Bedürfnisse  auf  der  Fahrt  gesorgt  wurde ;  dasz  die  nach 

Indien  zu  sendenden  Waaren  und  Gelder  beschafft  wurden,  damit  die  Flotte  zur  be- 

stimmten  Zeit  aussegeln,  uud  man  den  Forderungen  aus  Indien,  so  viel  wie  möglich, 

nachkommen  kunne.  Kehrte  die  Flotte  aus  Indien  zurück,  so  war  es  ihre  Aufgabe,  fiir 

den  Verkauf  der  angebrachten  Waaren  die  nütigen  Vorbereitungen  zu  treffen,  die  Ablie- 
ferung  derselben  zu  regeln,  die  Kaufgelder  einzutreiben  und  für  richtige  Rechnung 

tiber  alle  Einnahmen  und  Ausgaben  zu  sorgen.  indcm  sie  darauf  achteten,  dasz  man  sich 

genau  an  die  Bestimmungen  hielt.  Streng  war  es  ihnen  verboten,  auf  eigene  Rechnung 

irgend  welchen  Handel  zu  treiben,  und  „aufEhre,  Treue  und  Fronnnigkeit"  muszten 
sie  sich  in  einem,  durch  einen  Eid  bekrüftigten,  Akte  verpflichten,  alles  was  zum  Nut- 

zen der  Comp.  dienen  könnte,  ehrlich  und  rechtschaffen  zu  thun,  und  ihre  Aktien  schul- 
denfrei,  als  Unterpfand  ihrer  gaten  Amtsführung,  unter  der  Verwaltung  ihrer  Kammer 

3. 



34 

zu  lassen.  Indeni  sic,  wie  bereits  erwahnt  wnrde,  nur  mit  Erlaubnis  der  Staaten 

ihrer  Proviuz  oder  der  Bürgerineister  ihrer  Stadt,  selbst  au  die  Comp.  etwas  verkaufen 

durften,  so  wurde  durcli  Beschlusz  der  Siebzehner,  vom  1G  Juli  1714,  diese  Be- 
stininiung  noch  verscharft  und  ibnen  belbhlen,  vou  dieser  Erlaubnis  der  Versammlung 
der  Siebzehner  jedesnial  Mitteilung  zu  machen.  Bei  deu  üffentlichen  Auktiunen 

durften  sie,  wie  jeder  andere,  bieten  und  kaaien  (1)  und  iin  Falie  sie  zu  den 

Siebzehnern  gehórten,  auch  sonst  sich  diegeuigen  Waaren  verschaffen  welche  zu 

einem  lesten  Preise  dem  Publikum  verabfolgt  wurden.  Niemals  durfte  ihnen 

übrigens  eiu  Kauf  zugeschlageu  werden,  der  nicht  öffentlich  abgeschlossen  war, 

und  ebenso  war  es  verboten,  ihnen  litngereu  Aasstand  oder  höheren  Kabatt  zu 

geben  als  gewöhnlichen  Privatleuten.  Sie  muszten  durch  öffentliche  Anschlage 

die  abzuhaltenden  Auktionen  bekannt  machen,  und  falls  ihr  Gebot  auf  irgend  eine 

Waare  ebenso  hoek  war  wie  das  eines  Priyatmannes,  muszte  der  Kauf  dem  zu- 
geschlagen    werden,  welcher  das  Gebot  zuerst  gethan  batte. 

Der  Einkauf  der  nötigen  Güter,  sei  es  t'iir  die  Fahrt  der  Srhiffe,  sei  es  für 
den  Handel  und  die  Menage  in  Indien,  muszte  allezeit  von  mindestens  zwei 

Direktoren  besorgt  werden,  und  die  Zaklungsamveisungen  welche  dafiir  verabfolgt 

wurden,  durften  nicht  eher  unterzeichnet  werden,  als  bis  der  mit  der  Entgegennahme 

der  gekauften  Güter  beauftragte  Direktor  über  den  Empfang  derselben  durch  seine 

Unterschrilt  quittiert  batte.  Ebenso  war  die  fiuanzielle  Verwaltung  mindestens 

zweien  von  ihnen  iibertragen,  welche  aber  ohne  die  Genehmigung  der  ganzen 
Kammer  keine  Gelder  aufnehmeu  konnten.  Der  mit  der  Aufsicht  über  die  Kasse 

betraute  Direktor  durfte  keine  Zaklungsamveisungen  unterzeichnen,  dagegen 

muszte  er  die  Ausgabe-  und  Einnahmebücher  eigenhandig  führen.  Die  Kassen- 
verwaltung  war  durchgaugig  zweien  Direktoren  aufgetragen,  von  wekken  jeder 
einen  besonderen  Schliissel  zur  Geldkiste  besasz. 

Die  Direktoren  waren  solidarisch  verantwortlich  für  die  Gelder,  welche  wahrend 

ihre    Verwaltung  von  der  Kammer  aufgenommen  worden  waren.     Sie  waren  denn 

auch    nicht    verpflichtet  mehr  Gelder  aufzunehmen  als  höchstens  für  ihren  Beitrag 

erforderlich    war.     Obligationen    für    andere    Kammern    brauchten  die    Direktoren  i 

nur  freiwillig  abzugeben. 

Beim  Antreten  ihres  Amtes  muszten  sie  den  lïeinigungseid  schwören,  dasz  sie 

keine  Aktien  besaszen  von  Englischen,  Frauzösischen  oder  anderen  auslandischen 

Compagnieën    welche  auf  Ostindien  Handel  trieben. 

Viele  Jahre  hindurch  geschahen  alle  Bezahlungen  auf  Zahlungsanweisungen  (2). 

( 1 )  Dieser  Bestimmung  wich  man  anfangs  oft  aus,  und  kauften  die  Direktoren  die 

besten  Nummern '  mehrere  Male  für  sich  selbst.  Sie  begannen  mit  dem  Verkaufe  der 
geringeren  Waaren  und  erkliirten  die  Auktion  einfach  für  beendet,  sobald  diese  verkauft 

waren.  Gegen  Marktpreise  behielten  sie  dann  das  Beste  für  sich.  Vgl.  Noord wendiger 
Discours,  passim. 

(2)  Ordonnantiën. 
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Doch  als  1679  die  Besteuerung  auf  das  Kleinsiegel  geandert  wurde,  bestimmten 
die  Siebzehner,  die  Bezahlung  der  Gehalter,  Monatsgclder,  u.  dgl.  sollte  gegen 
einfache  Quittungen  geschehen,  welche  an  der  Spitze  den  Vermerk  von  der  Hand  zweier 

Direktoren,  „gesehen"  trugeu.  Alle  Empfangsbescheinigungen  geschahen  aufdafür 
bestimmteu  Formularen,  welche  nuineriert  und  in  die  Hauptblicher  und  Journale 

anfgenommen  worden.  Auch  muszte  alles  was  empfangen  wurde,  baar  und  unter 

Abzug  von  1  °/0  Babatt  bezahlt  werden.  Ueber  die  bezahlten  Monatsgelder  hatten 
die  Direktoren  jcden  Monat  die  Rechuung  aufzustellen,  niit  den  betreffenden 

Documenten  zu  vergleichen  und  daraui'  dieselbe  abzuschliezcn  und  zu  unterzeichnen. 
Als  das  Oktroi  von  1644  den  Direktoren,  an  Stelle  der  Provision,  ein  festes  Gehalt 

auwies,  fiel  intblge  dessen  auch  die  Besoldung  des  Buehhalters,  des  Kassierers  und 

des  Boten  der  allgemeinen  Comp.  zur  Last.  Unentschieden  blieb  jedoch  die  Frage, 

ob  die  Direktoren  auch  jetzt  noch  für  die  Handluugen  iher  Kassierer  verantwortlich 

waren.  Zwar  beschlosz  die  Versaminlung  der  Siebzehner,  1678,  als  der  Kassierer 

der  Kammer  Zeeland  ein  Detizit  hatte  von  53000  Piund  Flamisch  (318000  Fl.), 

diese  Snmme  sollte  auf  die  Direktoren  jener  Kammer  verteilt  werden,  doch  die 

von  dieser  zur  Versauimlung  der  Siebzehner  Cornmittierten  Mitglieder  wahrten  sich 

kraftig  dagegeu  uud  sprachen  den  Siebzehnern  die  Befugnis  zu  eincm  solche 

Besdilusse  ab.  Erst  1683  wurde  diese  Angelegenheit  entschieden  uud  zwar  der- 

maszen,  dasz  von  den  noch  fehleuden  288000  Fl.  (das  übrige  hatte  man  von  den 

Burgen  und  durch  Beschlagnahme  erhalten)  ein  Betrag  von  90000  Fl.  von  den  12 

ordentlichen  Direktoren  der  Kammer  Zeeland  bezahlt  werden  sollte,  indem  man 

ihnen  alles  überliesz,  was  man  bereits  aus  dem  Besitzthum  des  Kassierers  und  von 

seinen  Bargen  erhalten  hatte.  Doch  sollte  darum  in  Zukunt't  Art.  33  des  Oktrois  (1) 
nicht  in  dem  Sinne  ausgelegt  werden,  alsob  die  Direktoren  unter  allen  Umstan- 
den  für  ihre  Kassierer  einzustehen  hatten. 

Wie  wir  bereits  oben  erwahnt  haben,  war  auch  die  Ernennung  aller  Diener  der 

Comp.  den  Direktoren  übertragen.  Diese  Bestimmung  gab  nur  allzu  oft  Anlasz 

zu  begründeten  Klagen  dariiber,  dasz  in  unlauterer  Absicht  allerlei  Unwürdige 

ernannt  wiirden,  doch  blieb  dieselbe  in  Kraft  so  lange  die  Comp.  bestand.  Gleich 

als  ob  die  Griinder  der  Gesellschaft  vorausgesehen  hatten,  wie  sehr  ihre  Stiftung 

unter  dieser  Bsstimmung  leiden  würde,  war  schou  in  den  ersten  Jahre  festgesetzt 

worden,  dasz  falls  ein  Direktor  zu  einem  Am  te  in  der  Comp.  jemand  von  sei- 
nem  Freuuden  oder  ihren  Blutsverwaudten,  bis  zu  den  Enkeln,  oder  irgend  eine 

in  seinen  Diensten  stehende  Person  empfolilen  hiittj,  er  bei  der  B^ratuug  über 

deren    Austellung    nicht    zugegen  sein  diirfe.     Doch  dieze  Maszregel  erfüllte  ihren 

(L)  Dieser  Artikel  lautete  bestimmt:  ^die  Direktoren  der  betreffenden  Kammern  sollen 

für  ihre  Kassierer  verantwortlich  sein."  Derselbe  war  bei  den  Verlaagerungen  des  Oktrois 
stets  uaverandert  geblieben  Die  hier  raitgeteilte  Bestimmung  besveist  also  von  neuem, 
wie  eigenmachtig  die  M  igistratspersoneu  in  der  Direktion  der  Comp.  mit  den  Beschlüssen 
aelbst  der  Generalstaaten  umsprangen. 
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Zweck  niclit.     Die  Collegen  wuszten  ihre  gegenseitigen  Interessen  wohl   zu  beher- 

zigen. 
Bei  Strafe  für  ehrlos  erklart  zu  werden,  waren  die  Direktoren  zur  Geheimhaltun0, 

verpfliehtet,  so  oft  ihnen  diese  von  dem  Vorsitzenden  der  Kammer  auferlegt  wurde, 

und  war  es  ihnen  streng  verboten  irgend  welche  Geschenken  anzunehmen.  Ueber 

die  Weise  in  welcher  der  Briefweclisel  geführt  werden  muszte,  ist  bereits  gesprochen; 

wir  fügen  nur  noch  hinzu,  dasz  schon  am  Ende  des  17  Jahrhunderts  diese  Bestimmung- 
en  nur  mangelhaft  beobachtet  wurden.  Zum  Schlusse  dieser  Aufzahlung  sei  noch 

erwahnt,  dasz  die  ordentlichen  Direktoren  gehalten  waren  in  der  Stadt  zuwohnen 
in  welcher  ihre  Kammer  ihren  Sitz  hatte. 

Die  vielen  Thatigkeiten  welche  ihnen  oblagen,  verteilten  die  Direktoren  in 

wechselseitiger  Beratung  unter  sich.  1786  horen  wir  von  Departementen  sprechen. 
Dieser  Xame  kommt  zuerst  vor  in  den  Beschliissen  der  Generalstaaten  von  24 

Marz  1749,  und  scheint  auf  die  Staaten  von  Holland  zurückzuführen  zu  sein.  Ge- 

wöhnlich  wurde  die  Verteilung  der  Arbeit  von  dem  Vorsitzenden  der  Kammer  in 

Beratung  mit  den  Mitgliedern  geregelt  und  für  die  Dauer  von  2  Jahren  festgestellt  (1). 

So  war  durch  Beschlusz  der  Kammer  Amsterdam  vom  6  Febr.  1613  die  Verteilung 

der  Arbeit  folgende:  4  Direktoren  für  das  Collegium  der  Kammer,  6  für  die  Schiffe. 

6  für  den  Proviant,  4  für  wie  Handelswaaren.  3  für  die  Rechnungskammer 

Von  denen  welchen  die  Sorge  für  die  Handelswaaren  aufgetragen  war.  muszten 

zugleich  3  in  Collegium  sein.  Anders  war  die  Verteilung  von  23  Marz  1623: 

5  für  die  Handelswaaren,  wovon  einer  zugleich  für  den  Proviant,  4  für  die  Aus- 
rüstung  der  Schiffe  und  die  Seilerei.  davon  2  zugleich  für  den  Proviant  und  einer 

für  das  Collegium,  3  für  das  Empfangscomptoir,  4  für  den  Proviant,  davon  einer 

zugleich  für  die  Handelswaaren  und  2  für  die  Ausrüstung  der  Schiffe,  3  für  die 

Rechnungskammer,  3  für  das  Collegium,  davon  einer  zugleich  für  die  Ausrüstung 

der  Schiffe.  Noch  anders  gestaltete  sich  die  Verteibung  durch  den  Beschlusz  der 

Kammer  Amsterdam  vom  27  Xov.  1659  (2):  4  für  die  Rechnungskammer:  5  für  das 

Packhaus.  4  für  das  Empfangscomptoir.  7  für  das  Schlachthaus  und  die  Werft, 
3  für  die  Munition. 

Einen  wichtigen  Teil  ihrer  Arbeit  bildete  die  Erfüllung  der  Commissionen  welche 

die  Direktoren  nicht  nur  bei  der  Ausrüstung  der  Schiffe  auszerhalb  ihres  "Wohnplatzes, 
sondern  auch  bei  dem  Einklarieren  der  angekommenen  Fahrzeuge  und  bei  der  Be- 
sichtigung  der  angebrachten  Ladungen  zu  beobachten  batten.  Sie  sollten  dabei 

besonders  darauf  achten,  dasz  keine  Güter  für  Privatleute  ein-  oder  ausgeladen 
wurden.  Ferner  batten  sie  die  Comp.  zu  reprasentieren  auf  den  Kreuzern  welche 

auf  See  Polizei  übten,  uui  zu  verhindern,  dasz  Güter  von  den  Compagnieschiffen  in 

(l)     Noch  Saalfeld  1.  o.  III  S.  23  scheint  es,  als  ob  diese  Verteilung  definitiv  geregelt 
worden  ware.    Das  ist  unrichtig. 

(2)     Dies    ist   die   letzste    Angabe.     Von  anderen  Kammern  waren  dieselben  nicht  zu 

finden.     Mutatis   mutandis  werden  sie  wohl  bei  allen  Kammern  dieselben  gewesen  sein, 
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andere  Fahrzeuge  ausgeladen  wurden.  Auch  die  binnenlandiseben  Reisen  zur 

Unterhandlung  mit  den  Staaten  oder  stadtiscbe  Regierungen  nahmen  oft  einen 

gros/en  Teil  ilirer  Zeit  in  Anspruch.  Yor  allem  bestanden  über  die  Aufsiebt  welche 

sie  über  den  Schleictihandel  mit  Privatgüterri  ara  führen  batten,  zahilose  Bestim- 

mungen,  welcbe  aber  trotz  ibrer  Menge,  ant*  die  Dauer  doch  wenig  nlitzten.  lm 
Falie  der  Entdeckung  soldier  Waaren,  waren  sie  berecbtigt,  zu  gunsten  der  Comp. 

Beschlag  darauf  zu  legen,  nnd  wer  sicli  durcta  ihrc  Handlimgsweise  verungliinpft 

glaubte,  kounte  bei  den  Siebzebnern  vor  eine  böbere  Instanz  kommen. 

Fehlte  es  also  niebt  an  Bestininmngen  wclebe  die  Tiatigkeit  der  Direktoren 

regel  ten,  den  Direktoren  fehlte  es  mehrmals  an  Krat't  nnd  Eifer  sieb  streng  daran 
zn  halten.  Freilich  bei  der  Oligarchie  welene  der  Republik  und  aucb  der  Comp. 

ibren  Stempel  aufdrückto,  war  es  niebt  anders  zu  erwarten.  Diejenigen  weieben  die 

JBcobacbtung  dieser  Vórschriftéri  oblag,  batten  gar  oft  ein  unmittelbares  Interesse  daran 

sie  zu  übertreten.  Sebon  in  den  ersten  Jabren  der  Comp.  warden  die  wichtigen  Bestim - 
ïnungen  über  den  Bau  der  Scbiffe  naeb  einem  bestimmten  Plaue,  von  versebiedenen 

Kammen!  anszer  Acht  gelassen.  Als  die  Versammluug  der  Siebzehner  für  den  da- 
dnrch  entstandenen  Schaden  von  den  Urbebern  Ersatz  fordern  wollte,  gab  dies 

Anlasz  zu  so  vielen  Zanckereien',  dasz  man,  urn  des  Friedens  willen,  die  Saebe  fallen 
iesz  und  sieb  damit  begnügte  für  die  Zukunft  strenge  Strafen  anzudroben,  welcbe 

man  jedoeh,  wenn  solebe  Falie  vorkamen,  niebt  anzuwendeu  wagte.  Besonders 

der  Ein-  und  Verkaut'  gab  bautig  Anlasz  zu  begründeten  Klagen.  So  verkauften, 
uni  blosz  einige  Beispiele  airzufübren,  1648  zwei  Direktoren  aus  der  Kammer  Enk- 
huizen  auf  eigene  Hand  eine  Partie  Gewürznelken,  im  Werte  von  81UO0  Fl.,  obne 

Vorw  issen  ibrer  Amtsgenossen.  16G0  wurde  die  Bestimmung  nötig,  dasz  wenn  eine 

Kammer  für  den  Einkaul'  von  Gtttern  mehr  bezahlte  als  die  anderen  Kammern,  die 
betreffenden  Direktoren  die  solebes  getban  batten,  den  Mebrbetrag  ersetzen  nmszten. 

Hauptsacblich  in  der  ersten  Halfte  des  18teu  Jabrbunderts  sind  die  Bescblüsse 

zablreieb  in  weleben  auf  unordentliche  Buebung  der  Einkaul'sposten  und  auf  zu 
teuern  Einkauf  Straten  gesetzt  wurden.  So  muszte  man  der  Kammer  Zeeland 

noeb  eine  besondere  Mahnung  zu  Teil  werden  lassen,  (1),  da  bei  ihr  die  Einkaufs- 
büeber  von  einem  Bedienten,  anstatt  von  den  Direktoren  selbst  gefübrt  wurden. 

Dieselbe  ging  aus  von  der  Kammer  Amsterdam,  weil  dieser  \on  den  Siebzebnern 

die  Controle  über  den  Einkauf  übertragen  war.  Dureb  Beseblusz  vom  15  Juli  1722 

nnd  26  Febr.  1723  waren  die  Kammern  verpflicbtet,  monatlich  einander  eine  Liste 

der  angekauften  Güter  zuzufichicken,  und  durch  Bescblusz  vom  22  Juli  1723  und 

20  Aug.  1727  war  ibnen  befoblen  dieselbe  speziell  der  Kammer  Amsterdam  zu 
tibersenden.  Diese  batte  alsdann  ein  Verzeiebnis  aufzustellen  in  welcbem  die 

Preise  der  vonden  Kammern  eingekauften  Güter  mit  einander  verglieben  wurden. 

und  wclcbes  dann  in  der  Sommerversammlung  der  Siebzebner  vorgelegt  wurde. 

Alle  Direktoren   welcbe  zu  teuer  eingekauft  zu  baben  scbienen,  muszten  sieb  des- 

(1)     Besolution  der  Kammer  Amsterdam  vom  5  Okt.  1717  und  18  Sept.   1725. 
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halb  verantworten  und,  falls  sie  sick  nicht  genügend  recktfertigen  konnten,  Sckaden- 
ersatz  leisten. 

Ob  diese  und  ahnlicke  Bestimmungen  viel  genutzt  haben,  ist  in  Ermangelung  der 

nötigen  Urkunden  schwer  zu  sagen.  Wir  sahen  bereits  wie  eine  gewissenkafte 

Durekfükrung  derselben  auf  Widerstand  stiesz  nud  können  mit  Siekerkeit  annehmen, 

dasz  die  Siebzekner  ebenso  rasek  waren  in  der  Abkündigung  von  Bescklüssen.  weleke 

die  Handlungsweise  der  Direktoren  regeln  sollten,  als  trage  in  ikrer  Anwendung 

so  oft  sie  iibertreten  worden  waren.  Die  Menge  dieser  Beseklüsse  mackt  den 

Eindruck  als  ob  es  den  Siebzeknern  vor  allem  darum  zn  tlmn  gewesen  ware.  sick 

gegen  etwaige  Benierkungen,  niekt  des  Publikums,  denn  dieses  worde  vim  allem 

fern  gehalten,  wokl  aber  der  Regierung,  zu  decken  und  die  Laukeit  in  ihrer  Anwen- 
dimg  beweist  wie  wenig  Ernst  es  der  Direktion  der  Coinp.  daniit  war.  das  allgemeine 

Interesse  in  Sckutz  zu  nekmen  gegenüber  der  Gewinnsuckt  und  Habgier  der  Direk- 
toren selbst. 

In  den  früksten  Zeiten  der  Vereinigung  waren  die  Direktoren  auck  mit  der 

Versiekerung  der  Comp.  beauftragt.  1613  gesckak  diese  für  3,200,000  Fl.  Diese 

Versiekenmg  wurde  getroffen  für  alle  Handelsgüter  weleke  die  Comp.  in  Indien 

und  in  Japan  besasz,  „gegen  alle  Gefabren  zu  "Wasser  und  zn  Lande,  vor  allen 
Freunden  und  Feinden,  sowie  vor  Untreue  und  Xackliissigkeit  der  Bedienten."  Falls 
die  Betourflotte,  zwiseken  Marz  1613  und  August  1616,  im  YVerte  von  3,200,000 

Fl.  nicht  angekommen  ware,  sollte  die  Comp.  diesen  Betrag,  oder  soviel  als  daran 

feklte,  empfangen.  Die  für  diese  Versiekerung  zu  entricktende  Pramie  betrug 

5%,  und  muszte  am  1  Mai  1614  bezaklt  werden.  Zur  Vermeidung  aller  Bemerkungen 

wurde  den  Aktioniiren  bis  zum  20  Marz  1613  Gelegenkeit  gegeben  nack  dem  Ver- 
kaltnisse  ikres  Anteils  diese  Versiekerung  selbst  zu  seklieszen.  Xur  diejenigen  weleke 

den  Betrag  der  damals  ausgezahlten  Dividende  von  162V2  %  SCÜ0U  ganz  erkalten 

katten,  worden  niekt  zur  Zeicknung  der  Versickerungspoliee  zugelassen,  es  sei  denn 

dasz  ikre  Woklkabenkeit  zur  Genüge  feststand.  Man  schof  also  einen  wechsel- 
seitig  verbürgten  Versieherungsfonds,  man  assekurirte  sick  selbst,  und  die  von  der 

Comp.  zu  zaklende  Pramie  war  nickts  anderes  als  eine  Verminderung  des  spateren 

Dividendes.  Amsterdam  zeicknete  damals  für  1,825576  Fl.  Doek  sekeint  man 

spater  dies  Verfakren  niekt  wiederkolt  zu  kaben. 

Im  obigen  kaben  wir  das  Amt  der  Direktoren  in  den  verschiedenen  Kammern 

in  bezug  auf  die  Handelsangelegenheiten  betrachtet.  Weiter  ging  dasselbe  aueh 

eigentlich  nicht.  Um  die  Indischen  Angelegenheiten,  um  die  innere  Verwaltung 

und  die  dabei  befolgte  Politik  kümmerten  sick  die  Direktoren  nicht.  Dagegen 

wurde,  besonders  im  17,en  Jahrhundert,  ihre  Mitwirkung  oftmals  von  den  General- 
staaten  gegen  Landesfeinde  in  Anspruck  genommen.  Für  derartige  Beratungen 
wurden  alsdann  von  den  Siebzeknern  besondere  Direktoren  committirt,  und  was  sie 

in  Beratung  mit  den  Staaten  bescklossen,  wurde  streng  gekeim  gehalten.  Deshalb 

sie  denn  auch  kieszen  „Committierte  fürgekeime  Angelegenkeiten."     Dasz  dieselben 
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hanpts&chlich  in  den  eisten  Jahren  der  Comp.,  wahrend  des  Krieges  mit  Spanièn. 

regelm&8zig  in  Th&tigkeit  waren,  versteht  sich  von  gelost.  Auch  spater  wurden 

sie  ernannt,  so  o  ft  Verwicklungen  mit  treinden  Slachten  geheime  Beratnng  mit  den 

Staaten  erforderten.  Dorchgangig  wurden  da/.u  bestimmt  zwei  Direktoren  aus 

Amsterdam,  einer  ;ms  Zeeland,  einer  aus  dein  Noorder-,  und  einer  aus  dem  Zuider- 

kwartier, zn  welchen  stets  der  erete  Advokat  der  Oomp.,  spater  beide  Advokaten, 

und  1636  aucli  einer  der  Hauptteilnelnner  hinzogefiigt  wurden.  Am  meisten 

hatten  sie  natiirlich  in  Kriegszeiteo  zu  tliun,  wenn  sie  Maszregeln  treffen  mus/.ten. 
um  die  Sicherheit  der  erwarteten  Retourflotte  za  wahren.  lm  Interesse  dieser 

war  deun  aueh  immer  ein  geheimes  Committec  unter  ihnen,  welclies  die  Route  der 
Flotte  bestimmte,  Srliiffe  aussandte  um  die  heimkebrende  Flotte  von  drohenden 

Gefahren  zu  benaehriohtigen,  Signale  angab  an  welchen  die  zur  Bedeckong  aus- 
golaufenen  Kriegssehiffe  erkannt  werden  konnteu,  sowie  solche  an  weieben  die 

IUrourflotte  sab,  ob  es  sieber  wiire  oder  nicht  am  Cap  der  guteu  Hoffuung  einzu- 

laufen.  Waren  die  Haten  voin  Feinde  gesperrt,  so  batte  das  Committec  den  Iïeim- 
kebrenden  kundzutbun  in  weieben  neutralen  Hafen  sie  einlaufen  muszten,  um  die 

Erreignisse  abzuwarten,  und  wie  sie  den  Curs  dabin  zu  nebmen  batten.  Es  ver- 

steht  sicb  von  sclbst,  dasz  von  der  Thatigkeit  dieses  Commités  im  18'en  Jabrbundert 
weuig  zu  melden  ist.  Die  reichgewordene  Republik  befolgte  damals  hartmiekig 

ein  Xeutralitatspolitik,  welcbe  sie  sicb  zu  spat  bereuen  sollte,  und  als  1781,  nacb 

langer  Friedenszeit,  plützlieb  der  Krieg  mit  Engl>nd  ausbrach,  waren  alle  derartigen 

Beratungen  uberflüssig,  da  die  Oomp.  macbtlos  wie  sie  war,  in  allem  die  Hilfe  des 
Staates  anfleben  muszte. 

3.     Die  Versammluxg  der  Siebzehxer. 

Ebenso  wie  in  dem  Xiederlandischen  Staate  die  sieben  fast  unabhüngigen  Pro- 
vinzen  in  der  Versammlung  der  Generalstaaten  zu  einer  Republik  verbanden  wurden 

ebenso  wurden  aucb  die  sechs  selbstandigcn  Kammern,  dureb  die  Versammlung 

der  Siebzebner  zu  einer  Compagnie  vercinigt.  Ueber  die  Zusammensetzung  dieser 

Versammlung  wurde  bereits  früber  gesproeben  und  saben  wir,  wie  1623  aueh  9 

gesebworene  Hauptteilnelnner,  als  Controleurs  über  die  Geseba ftsführung  der 

Direktoren,  mit  beratendcr  Stimme  darin  aufgenommen  wurden.  Seit  1614  nabm 

auch  der  Advokat  der  Comp.  an  den  Verbandlungen  teil,  und  zwar  nicht  nur  als 

rechtskundiger  Berater,  sondern  auch  als  Sekretar. 

Der  Ort  an  welchem  die  Versammlung  zusammen  kommen  muszte,  war  durch 

das  Oktroi  bestimmt  (1).  In  allgemeinen  hielt  man  sich  an  diese  Bestimmung, 

nur  auszergewöhnlicbe  Maszregeln  bewirkten  bisweilen  eine  Abweicbung  von  der- 

(1)  Wie  gesagt,  kamen  die  XVII  sechs  Jahre  naeh  einander  zu  Amsterdam,  daraui 

2  Jahre  lang  zu  Middelburg  zusammen.  Auch  hier  irrt  sich  Saalfeld  1.1.  III.  p.  27, 

wenn  er  sagt,  die  Versammlung  hatte  nur  4  Jahre  nacb  einander  zu  Amsterdam  stattgefunden. 
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selben.  So  war  im  August  1602  and  1611  das  Wüten  der  Pest  in  Amsterdam 

die  Veranlassung,  dasz  damals  die  Versammlung  in  Haarlem  abgehalten  wurde. 

Politische  Grimde  führten  auch  bisweilen  dazu  im  Haag  zusammen  zu  kommen, 

um  die  Beratung  mit  der  Regierung  zu  erleiclitern.  Dies  war  1611  der  Fall,  als 

man  eine  Beratung  mit  dem  Prinsen  von  Oranten  wegen  des  Persischen  Handels 

für  nothig  erachtete ;  ferner  1619  bei  den  Unterhandlungen  über  den  Vertrag  mit 

der  Engliscli-Ostindiscben  Compagnie,  und  auch  1623,  als  die  Siebzebner  in  Sachen 

der  Oktroiverlangerung,  der  Zwistigkeiten  mit  den  Aktionaren,  der  Sehadener- 
satzes  an  England  und  der  Auszablungen  an  die  Admiralitat,  mehrere  Male  in  die 
Versammlung  der  Generalstaaten  berufen  wurden.  Auch  1624  und  1625  als  die 

Klagen  der  Englander  über  „den  Amboinezischen  Mord"  mit  den  Staaten  bespro- 
chen  werden  muszten,  1632  als  über  den  Friedensschlusz  mit  Spanien  heraten  werden 

muszte,  und  1682  und  1683  auf  Anlasz  der  Vertreibung  der  Englander  aus  Banlam 

kamen  die  Siebzebner  im  Haag  zusammen. 

Jeder  Direktor  welcher  zur  Versammlung  kam,  muszte  mit  den  gehörigen  Be-, 

glaubigungsschreiben  versehen  sein,  dasz  er  befugt  war  mitzuberaten  und  zu  be- 
schlieszen  bei  den  Angelegenheiten  zu  deren  Regelung  das  Collegium  berufen  war. 

Auch  verpflichteten  sich  in  diesen  Beglaubigungsschreiben  die  betreffenden  Kam- 
mern  zur  getreue  Befolgung  aller  Beschlüsse  welche  gefaszt  würden.  Ferner  muszte 

der  Deputierte  ein  von  allen  Direktoren  seiner  Kammer  unterzeichnetes  Qualifica- 
tionsattest  vorlegen,  worin  dieselben,  jeder  für  sich,  erklarten,  dasz  er  das  für  ihr 

Amt  erforderliche  Capital  vollstandig  schuklenfrei  besasz.  Spater  (1)  kam  hierzu 

noch  eine  Erklarung,  worin  die  Direktoren  versprachen  keine  Dividenden  auf  die 

Aktien  der  Comp.  zu  kaufen,  bevor  dieselben  definitiv  von  der  Versammlung  fest- 
gesetz  waren.  Auch  der  Buchhalter  der  Kammer  muszte  das  genannte  Aktenstück 

unterschreiben,  worin  er  konstatierte  dasz  nach  dem  groszen  Kapitalbuche  der 

Kammer,  jeder  der  Direktoren  die  nötigen  Aktien  wirklich  schuldenfrei  besasze. 

Die  geschworenen  Hauptteilnehmer  muszten  dieselben  Dokumente  beibringen. 

Ein  wichtiger  Punkt  war  damals  die  Reihenfolge  der  Sitzplatze.  Dieselbe  war 

bereits  in  der  Versammlung  von  24  Febr.  1603  geregelt,  und  für  die  Zusammen- 
künfte  in  Amsterdam  folgende:  1  der  Prasident  welcher  von  den  8  Committierten 

aus  der  Kammer  Amsterdam,  nach  Stimmenmehrheit,  zu  wahlen  war:  2  der 

alteste  Committierte  aus  Zeeland,  3  ein  Committierter  aus  Amsterdam:  4  einer  aus 

Zeeland;  5  einer  aus  Amsterdam;  6  einer  aus  Delft;  7  einer  aus  Amsterdam:  8 
einer  aus  Zeeland:  9  einer  aus  Amsterdam:  10  einer  aus  Rotterdam:  11  einer  aus 

Amsterdam;  12  einer  aus  Hoorn:  13  einer  aus  Amsterdam;  14  einer  aus  Zeeland; 

15  einer  aus  Amsterdam;  16  einer  aus  Enkhuizen;  17  die  17,e  Person.  Der  Ad- 

vokat,  spater  die  Advokaten,  saszen  neben  dem  Prasidenten,  und  den  9  Hauptteil- 
nehmern  wurden  Sessel  an  den  gegenüberliegenden  Seite  des  Tisches  angewiesen. 

Kam    die    Versammlung  in  Middelburg  zusammen,  so  anderte  sich  die  Zusammen- 

(1)     23  Marz  1695. 
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setzung  insofern  als  die  171"  Person  von  Zeeland  bestimmt  und  aus  dicser  Kanimer 
erwiihlt  wurde.  Diese  Kanimer  coinmittierte  alsdann  fünf  Direktoren,  von  weiehen 

jedesmal  der  Aelteste  im  Dienste  Prasident  wurde.  Auf  diescn  folgte  dann  der, 

den  Dienste  nacli.  alteste  aus  der  Kanimer  Amsterdam,  falls  sicli  nicht  unter  den 

Committierten  derselben  ein  fungierender  Bürgermeister  beland,  der  alsdann  ?or- 

ging  (1).  .Ieder  Abgeordnete  hatte  anfangs  nur  eine  Stimme,  aber  1617  warde  auf 

Autrag  der  Kanimer  Amsterdam,  welehe  zur  Herbstversammlung  1616  nur  vier 

Mitglieder  hatte  committieren  konnen,  und  i'ür  diese  um  einer  doppelte  Stimme 
ersuchte,  beschlossen,  das/  aueli  bei  Abwesenheit  eines  oder  mehrerer  Bevoll- 
machtigten,  jede  Kanimer  doch  so  viele  Stimmen  abgebeD  Boflte  als  ihr  nach  dem 

Oktroi  zu  kamen  (2). 

Vor  den  Zusammentreten  der  Versammlung  empfingen  die  Kammen  einen  Be- 
Bchreibungsbrief  worin  die  zu  behandelnden  Sachen  Punkt  für  Punkt  angegeben 

waren.  Die  Beratungen  trugen  im  allgemeinen  einen  freundschaftliehen  Oharakter, 

und  man  kann  nicht  verkennen,  dasz  so  ot't  ein  Zankapfel  in  die  Versammlnng 
gcworfen  wurde,  der  Friedensliebe  schlieszlich  die  Oberhand  behielt.  Zwar  gab 

die  Ernennung  der  17leu  Person,  hauptsaehlieh  in  der  ersten  Halfte  des  17ten  Jahr- 

hunderts,  ot't  Anlasz  zu  Miszhelligkeiten,  und  es  entstand  auch  eiumal  ein  ernst- 
hafter  Streit  zwischen  den  Direktoren  von  Amsterdam  und  deuen  von  Zeeland,  da 

die  letzteren  für  den  Prasidenten  eine  eutscheidende  Stimme  beanspruchten  (3),  doch 

auch  diese  Frage  wurde  schlieszlich  in  freundsehattlicher  Weise  erledigt.  Be- 

zeichnend  für  den  Geist  jener  Zeit  war  der-  Beschlusz  vom  12,en  April  1696,  „es 
sollte  der  Liberalitat  der  überstimmten  Minderzahl  überlassen  werden,  ihre  Xieder- 

lage  in  den  Protokollen  zu  berichten." 
Die  Versammlnng  der  Siebzehner  kam,  falls  nicht  auszergewohnliche  Umstande 

es  anders  verlangten,  drei  Mal  im  Jahre  zusammeu,  und  zwar  im  Miirz,  Juni  und 

Oktober  oder  November  (4).  In  den  ersten  Jahren  der  Comp.  versammelte  man 

sich  zweimal  am  Tage,  nml.  Morgens  am  8  und  Xachmittags  um  2  Uhr.  Als- 

dann wurde  auf  den  Glockenschlag  eine  Halbestundeu-sanduhr  umgekehrt  und 

nach    Ablaut'   des    ersten    Glases,    die    Versammlnng    eröffnet.     "Wer     dann    nicht 

(1)  Die  Reihenfolge  alsdann  war  weiter :  3  Zeeland,  4  Amsterdam  5  Zeeland,  6  Amsterdam, 

7  Delft,  8  Amsterdam,  9  Zeeland,  10  Amsterdam,  11  Rotterdam,  12  Amsterdam,  VS  Hoorn, 

14    Amsterdam,    15    Enkhuizen,  16  Amsterdam   17  die   I7te  Person  erwiihlt  von  Zeeland. 
(2)  Nachdem  dies  seit  1618  zur  standigen  Praxis  geworden  war,  wurde  es  durch 

Beschlusz  der  XVII  vom  Oct.  1628,  Punkt  12,  offiziell   bestimmt. 

(3)  Diese  Streitigkeit  entstand  dadurch,  dasz  Zeeland  zum  Commandanten  einer 

Flotille  nach  dem  Cap  der  g.  11.  den  „Schitter  ihres  kapitalsten  Schiffes"  ernennen  wollte, 
obwohl  derselbe  in  Indien  niemals  eineu  höheren  Rang  als  deu  eines  Obersteuermanue.v 
bekleidet  hatte. 

(4)  Nicht  ganz  richtig  ist  die  Verteilung  bei  Saalfeldt  1.1.  III  p.  27.  Es  hing  ganz 
von  den  Umstünden  ab,  was  verhandelt  wurde. 
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amvesend  war,  wurde  mn  einen  Schilling  gestraft;  wer  erst  nach  Ablauf  des  zvveiten 

Glases  ersehien,  mit  zweien  und  wer  überhaupt  nicht  kam,  mit  fünfen.  1608  kam 

die  Sommerversammluug  sogar  schon  urn  7  Ulir  des  Morgens  zusainmen  und  blieb 

bis  Mittag  um  um  3  Ulir  von  neuen  zu  beginnen.  Wie  damals  alle  Versamm- 

lungen,  wurde  auch  diese  mit  einem  Gebete  eröffnet,  darauf  die  Beglaubigungs- 
schreiben  geprüft  und  die  Stuude  der  Zusammenkunft  bestimmt.  Spater  wurde 

dieselbe  auf  9  und  4  Uhr  verlegt.  Die  Gewohnheit  das  Oktroi,  seine  Erwei- 
terungen  und  die  Instruktion  von  1617  für  Gcneralgouverneur  und  Rate  von  Indien 

vorzulesen,  wurde  bald  aufgegeben.  Es  war  m  der  That  zu  viel  zu  thun.  Unter 

den  Punkten  des  Beschreil  ungsbriefes,  welcher  oft  sehr  ausführlich  war,  kehrten 

einige  regelmaszig  wieder,  so  z.  B.  die  Vorlesung  der  Briefe  aus  Balavia  und  die 

Feststellung  der  darauf  zu  schreibenden  Antwort;  die  Bestimmung  des  Preises  zu 

welchem  die  Produkte  aus  Indien  verkauft  werden  sollten;  die  Ausriistung  der 

Schiffe ;  wieviel  an  baarem  Gelde,  Handelswaaren,  Lebensinitteln,  Munition  u.  s.  w. 

nach  den  Colonien  gesandt  werden  sollte,  und  in  weieher  "Weise  man  die  Indische 
Forderung  befriedigen  sollte.  Bei  der  Behandlung  dieser  Forderung  wurde  zugleich 

der  Anteil  bestimmt  welchen  jede  Kammer  dafür  zu  entrichten  katte.  Ferner  wurde 

auch  untersucht  welche  von  den  Kammern  in  der  Ausführung  eines  früheren  Auf- 
trages  zuriickgeblieben  war,  oder  welche  zu  gunsten  anderer  Kammern  mehr  gethan 

hatte  als  von  ihr  gefordert  wurde,  und  diese  Unterschiede  alsdann  ausgeglichen. 

Auch  die  Gesammtsummc  der  Abgaben  welche  an  den  Staat  zu  zahlen  waren, 

wurde  berechnet  und  dabei  als  Maszstab  angenommen,  dasz  der  Inhalt  eines 

Schiffes  von  160  Füsz  Lange  250  Last  betrug,  eines  Schiffes  von  145  Fusz  160 

Last,  eines  von  130  Fusz  100  und  eines  von  100  Fusz  40  Last.  So  wenigstens 

war  die  Berechnung  am  Ende  des  17ten  Jahrhunderts  zur  Blüttezeit  der  Comp. 
Zugleich  wurde  festgestellt  wie  viel  jede  Kammer  an  Betouren  empfangen  und 

wie  viel  diese  Produkte  beim  Verkaufe  abgeworfen  batten,  um  eine  spezifizierte 

Preisliste  davon  nach  Indien  zu  senden,  wo  dieselbe  als  Maszstab  für  den  Einkauf 

von  Gütern  dienen  sollte.  Ebenso  hatte  jede  Kammer  anzugeben  wie  viele  und  I 

was  für  Güter  sie  auf  Lager  hatte,  und  auch  von  diesem  Verzeichnis  wurde  eine 

Abschrift  nach  Indien  gesandt,  damit  die  dortige  Regierung  den  Versand  der  i 

Produkte  so  regeln  könnte,  dasz  nicht  eine  Kammer  eine  iibergrosze  Menge  von  i 

einem  Artikel  empfinge,  wahrend  die  anderen  Mangel  daran  litten.  An  der  Hand 

der  im  Juni  an  Amsterdam  eingesandten  Liste  der  Handelsartikel,  wurde  untersucht 

ob  auch  die  eine  oder  andere  Kammer,  mit  Waaren  oder  Geld  in  Rückstand  ge- 

raten  war,  und  diese  Rechnung  alsdann  ausgeglichen.  Die  Listen  von  dem  Kassen- 

und  Bankgelde  (1),  die  der  auf  den  Ertrag  der  abzuhaltenden  Auktionen  anti- 
zipierten  Gelder  wurden  eingesandt  und  darnach  die  Zinsen  welche  die  Kammern 

für  aufgenommene  Gelder  zu  bezahlen  batten,  möglichst  gerecht  unter  sie  verteilt. 

(1)     Unter  Bankgeld  verstand  man  die  Münze  deren  innerer  Wert  thatsachlich  mit  dem 

auf  der  Münze  angegebenen  übereinstimmte.     Das  Kassengeld  war  Zeichenmünze. 
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Mit  diesem  letzten  Punkte  wurde  es  anders  -«.it  1G79,  in  welchem  Jahre 

die  Comp.  den  fehlerhaften  Weg  betrat  Dividentlen  auszuzahlen.  nicht  in  Geld, 

sondern  in  unabkauflichen  Obligationen.  Ursprünglich  wnrde  auch  von  den  Sieb- 
zehnern  eine  Liste  geführt  iiber  die  nnverkaufte  Güter,  welehe  jede  Kammer  in 

ihren  Packhansern  harte,  iiber  dus  Ausrüstungsmaterial  and  die  Mnnition,  welehe 

ihr  zur  Verragnng  stand,  iiber  den  Zustand  der  nnbeweglichen  Eigcntümer  and 

die  Betrage  welehe  jede  an  Monatsgeld  t'ür  Indien  zahlen  moszte.  Dies  alles 
zu  regeln  wnrde  jedocb  unmoglicb,  als  die  Geschafte  der  Comp.  eine  immer 

grüszere  Ausdehnnng  nahmeu,  and  besehriinkte  sicb  alsdann  die  Th:  tigkeit  der 

Siebzehner  anf  das  lblgende:  1°  die  Priifung  der  Arbeiten  der  Haagcr  Besogne, 
welehe  die  immer  austuhrlicber  werdenden  allgemeinen  Sendschreiben  aus  Batavia 

zu  lesen  und  die  Antwort  darauf  abzufassen  batte:  2'  das  Protokoll  über  die 

Visitation  der  die  Yerwaltung  betreffeuden  Biicher.  Bechuungen  und  Documente,  zu 

dessen  Aufnahme  jübrlicb  Commissare  naeh  den  versehiedenen  Kammern  gesandt 

wurden;  3°  das  Protokoll  der  Commissare  aus  den  versehiedenen  Kammern.  welehe 
mit  der  Aufstellung  des  Generalétats  der  Comp.  beauftragt,  sich  mit  ihren  Buch- 
haltern  jahrlich  zu  Amsterdam  versammelten.  Alsdann  wnrde  auch  die  Bechnung 

der  Schulden  der  Kammern  vorgelegt.  und  bildete  zugleieh  die  Anzahl  und  Löhnung 

der  ausgesandten  Manuschaft,  insbesondere  die  Besoldung  der  Schiffsoffiziere  den 

Gegenstand  der  Untersuchung.  Auch  das  Wechselbuch  wnrde  aufgesehlagen  und 
die  Bezahlung  der  laufenden  Wechsel  über  die  Kammern  verteilt,  wovon  dann  die 

Inhaber  benachrichtigt  wurden.  lm  Vorbeigehen  sei  noch  mitgeteilt,  dasz  diese 

"Wechsel  stets  die  Klausel  enthielten,  dasz  sie  nicht  bezahlbar  seien  bevor  die  erste 
Versammlung  der  Siebzehner.  naeh  Ankunft  der  Betourflotte.  entlassen  wiire.  So 

lange  die  Comp.  bestand  blieb  es  stets  eine  der  wichtigsten  Angelegenheiten  der 

Siebzehner,  die  Forderung  der  aus  Indien  zu  sendenden  Güter  aufzustellen, 

wobei  der  Stand  der  Marktpreise  den  Maszstab  abgab.  Auch  wurden  von 

ihnen  die  aus  Batavia  gesandten  Fakturen  verglichen  mit  der  Liste  der  bei  der 

Ausladung  wirklich  vorgefunden  Güter,  was  davon  verdorben  war  abgeschrieben, 

und  berechnet  mit  welcher  Summe  die  Kammern  welehe  dadurch  weniger  empfingen, 

in  den  allgemeinen  Büchern  der  Comp.  belastet  werden  muszten.  Verschiedene 

Proben  von  naeh  Indien  zu  sendenden  Gütern  kamen  ebenfalls  an  den  Beratungstisch, 

als  ̂ lunition,  Waflfen,  Leinenzeug,  Tuehe  und  ins  besondere  Hüte,  und  wenn  alle 

diese  Saehen  abgethan  waren,  schritt  man  endlich  zur  Beratuug  darüber.  ob  und 

wie  hohe  Dividenden  den  Aktionaren  ausgezahlt  werden  sollten.  Je  nachdem  die 
Umstande,  an  erster  Stelle  die  Ankunft  der  Betourflotte  und  die  Abfahrt  der 
Schiffe  naeh  Indien  es  erforderten.  wurden  die  zu  behandelnden  Punkte  in  dem 

Beschreibungsbriefe  mitgeteilt,  und  batten  die  Kammern  alsdann  reichlich  Zeit  zu 

überlegen,  welehe  Weisungen  sie  ihren  Abgeordueten  mitgeben  sollten.  Dies  benahm 

denselben  jedocb  nicht  die  Freiheit  Besehlüsse  zufassen  in  erst  spater  zur  Beratung  sich 

(1)     Dieselben  füllten  ganze  Folianten. 



44 

darbietenden  Angelegenheiten.  Waren  dieselben  zu  wichtig  um  sofort  entschieden  zu 

werden,  so  wurde  ihre  Besprechung  oft  vertagt  bis  zur  nachsten  Versammlung  und 

machten  dieselben  dann  einen  oder  mehrere  Punkte  des  ncuen  Beschreibungsbriefes  aus. 

Die  Thatigkeit  der  Siebzehner  war  also  ganz  administrativer  Art.  Kichterliche 

Gewalt  über  Personen  haben  sie  sich  niemals  angemaszt.  Wer  sich  bei  ihnen  über 

Urteile,  in  Indien  gesprochen,  zu  beklagen  suchte,  wurde  unerbitterlich  abgewiesen. 

Wir  dürfen  diesen  Gegenstand  nicht  verlassen,  ohne  noch  auf  folgende  drei 

Punkte  geachtet  zu  haben.  1°.  Bis  1653  wurde  in  auszerordentlichen  Fallen  zuweilen 
eine  Versammlung  committierter  Direktoren  ausgeschrieben  welche  gewöhnlich  „die 

halbe  XVII''  genannt  wurde.  So  geschah  es  1606  und  1607,  auch  1619  bei  Gelegen- 
heit  des  Abschlusses  des  Vertrages  mit  der  Englisch  O.  I.  Comp.,  und  1653  zur  Zeit 

des  Englischen  Krieges.  Jedesmal  jedoch  gab  die  Berafung  dieser  halben  XVII 

Anlasz  zu  Zwistigkeiten,  wegen  der  Zahl  der  abzuordnenden  Direktoren.  Aller- 
dings  wenn  8  Mitglieder  zusammen  kamen  (4  aus  Amsterdam,  2  aus  Zeeland  und  2  aus 

den  kleineren  Kammern)  so  war  es  möglich,  dasz  bei  der  Abstimmung  keine  Stini- 

menmehrheit  erzielt  und  also  kein  Beschlusz  gefaszt  werden  konnte.  Wurde  eine  9,e 
Person  zur  Versammlung  zugelassen,  so  entstand  die  Frage  welche  Kammer  dieselbe 

zu  entsenden  hatte,  und  einigte  man  sich  darüber,  so  konnte  diese  Ernennung  doch 

immer  nur  zum  Nachteile  der  Kammer  Amsterdam  ausfallen,  da  diese  alsdann  mit  4 

gegen  5  Stimmen  stand,  wahrend  sie,  wenn  die  Versammlung  vollzahlig  war,  8 

Stimmen  gegen  9  hatte.  Dieze  Schwierigkeit  war  nicht  zu  beseitigen,  und  deshalb 

wurde,  nach  1653,  die  halbe  XVII  nicht  mehr  berufen.  Zwar  wurde  der  Haager 

Besogne   spiiter  oft  dieser  Name  gegeben,  doch  ohne  irgend  welche  Berechtigung. 

An  zweiter  Stelle  verdient  noch  ein  Amt  erwahnt  zu  werden,  welches  zwar  nicht 

von  einem  Direktor  bekleidet  wurde,  jedenfalls  aber  noch  wichtiger  als  letzteres 

war,  nml.  das  Amt  des  Advokaten  der  Comp.  Seit  1610  batten  sowohl  die  Hol- 
landischen  Kammern  als  die  von  Zeeland  jede  ihren  Fiskal,  welcher  speziell  darüber 

zu  wachen  hatte,  dasz  man  sich  streng  an  den  von  den  Staaten  aufgesetzten  Artikel- 
brief  hielt,  und  alle  angekommenen  Kisten  u.  s.  w.  genau  inspiciren  muszte,  um 
den  besonderen  Handel  zu  verhitten.  Bei  letzterem  Geschafte  standen  ihm  4 

Direktoren  zur  Seite.  Doch  auf  die  Dauer  konnte  dieser  Fiskal  seinen  Dienst 

nicht  weiter  versehen  ohne  Ermachtigung  seitens  der  Generalstaaten,  und  da  diese 

1611  verweigert  wurde,  „weil  dieser  Name  und  diesesAmt  nicht  compatible  waren 

in  der  Niederlandischen  Regierung",  beschlossen  die  Siebzehner  fortan  keinen 
Fiskal  mehr  zu  ernennen,  sondern  zur  Anstellung  eines  Advokaten  zu  schreiten, 

die  aber  erst  1614  erfolgten.  Anfanglich  scheint  der  Advokat  nur  der  Schriftsteller 

der  Siebzehner  gewesen  zu  sein.  Bis  dahin  hatte  als  solcher  erst  der  Buchhalter 

der  Kammer  Amsterdam  fungiert,  nach  ihm  der  Generalbuchhalter.  In  der  altesten 

Instruktion    die    wir  kennen  (1),  war  dem  Advokaten  aufgetragen,  den  Versamm- 

(1)  Vom  8  Sept.  1618  für  Willem  Boreel,  D*.  Juris,  den  Nachfolger  von  Tobias  de 
Coene,  Dr.  Juris. 
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lungen  der  Siebzehner  beizuwohnen.  die  Beschlüsse  abzufassen.  aus  den  Briefen 

in  kurzer  Fassung  dasjenige  auszuschreiben  was  eine  Antwort  erforderte  und 

diese  Artwort  zu  concipiren  damit  dieselbe  in  der  Yersammlung  festgestellt  werden 

künnte  und  ferner  niit  seinem  Rate  zn  dienen  bei  den  Prozessen  welcbe  die  Comp. 

eo  t'ühren  batte.  Zngleich  war  er  standiges  Mitglied  der  Commission  fHr  geheime 
Angelegenbeiten  und  worde  inelirere  Male  zn  geheimen  Sendungen,  hauptsiichlich 

naeh  Eng  land,  benutzt.  Auch  batte  er  dein  Rechenmeister  in  der  Kaminer  Amster- 
dam mit  seinem  Rate  beizustehen  und  die  Akten  und  sonstige  Schriftstücke  zu 

entwerfen.  Anszer  seinem  Amte  in  der  Comp.  dürfte  er  kein  auderes  bekleiden. 

lm  Jabre  1621  wurde.  wegen  seiner  oft  langen  Abwesenbeit  im  Auslande,  ein 

zweiter  Advokat  angestellt,  welcber  sieb  hauptsachlich  mit  den  gerichtlicben  An- 
gelegenbeiten zu  betassen  batte.  Das  gauze  Bureau  der  Kammer  Amsterdam  stand 

unter  ihrer  Aut'sieht.  und  urn  sie  enger  mit  der  Comp.  zu  verknüpfen,  wurden 
aueh  sie,  seit  1652,  verpflichtet  fur  3000  Fl.  Anteil  an  der  Comp.  zu  babeu.  Ibr 

Gebalt  belief  sich  auf  1200  bis  3100  Fl.,  wahrend  ibnen  naeh  Vollbringung  wichtiger 

Commissionen,  zu  wiederhol  ten  Malen,  ansebnliche  Gesehenke  gemacht  wurden. 

Auch  war  der  Advokat,  naeh  Art.  15  seiner  Instruktion,  verpflichtet  sich  in  den 

Dienst  der  Kammer  Amsterdam  zu  stellen  und  ihren  Versammluugen  bei  zu  wobnen. 

Naeh  der  Ernennung  des  Statthalters  zum  Obersten  Direktor  in  1749,  fiel  auch 

diesem  die  Ernennung  der  Advokaten  zu. 

Anszer  diesen  Advokaten.  welcbe  in  der  Tbat  einen  überwiegenden  Einflusz 

auf  die  Comp.  ausübteu,  freilich  auch  die  schwerste  Arbeit  zu  verrichten  batten, 

wird  bereits  im  Anfange  des  17te"  Jahrbunderts.  ein  besonderer  Advokat  im  Haag 
erwahut.  Dies  crklart  sich  aus  den  vielen  Prozessen,  welcbe  die  Comp.  da  zu 

führen  batte.  Die  Zahl  der  Advokaten  da  nahm  allmahlich  so  zu,  dasz  am  23 

Sept.  171(5,  die  Siebzehner  beschlossen,  die  neun  Haagschen  bis  auf  sechs  aussterben 

zu  lassen.  Ihre  Dienste  scheineu  wirklich  uneutbehrlich  gewesen  zu  sein,  denu 

1742  wurde  beschlossen,  anszer  allen  bereits  genauuten,  noch  einer  Hilfsadvokaten 

ku  Amsterdam  anzustellen.  welcber  bei  einer  etwaigen  Vakanz  zum  zweiten  Ad- 
vokaten befordert  werden  sollte.  Obschon  diese  auszerordentlichen  Advokaten 

slecht  besoldet  warden  fl),  war  doch  ihr  Amt  ein  sehr  gesuchtes,  da  es  die  Thür 

erschlosz  zu  den  höchsteu  Aemtern  der  Comp.  Sogar  naeh  1782,  liesz  einer  der  ein- 

fluszreichsten  Direktoren  (2)  seinen  Sohn  zum  auszerordentlichen  Advokaten  ernennen, 

ohne  Gebalt.  aber  mit  Anrecht  auf  „Survivance."  Die  Comp.  war  jedoch  damals 
nicht  mehr  das  Feld,  auf  welchem  eine  glanzende  Carrière  zu  machen  war. 

An  dritter  Stelle  kommen  hier  noch  die  neun  gesehworenen  Haupttcilnehmer 

in  Betracht,  welcbe  als  berateude  Mitglieder  zur  Controle  der  Direktoren,  gemasz 

der  Oktroiveranderung  von  1G23,  auf  Antrag  der  Aktioniire,  von  den  Generalstaaten 

(1)  Die  Advokaten  im  Haag  begannen  siimtlich  ohne  Besoldung.  1738  wurden  ihnen 
12  Fl.  und  eine  Quantitat  Spezereien  bewilligt. 

(2)  Der  tüchtigo  Cornelia  van  der  Oudcrmeulen, 
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den  Siebzehnern  beigegeben  worden  waren.  Wie  bedeutungsvoll  diese  Aenderuug 

auch  schien;  sie  war  in  Wirklichkeit  gar  uiehts.  Die  Direktoren  wuszten  wobl 

dafüi  zu  sorgen,  dasz  keine  innen  uuliebsanieu  Personen  erwab.lt  warden.  Sie 

scheuten  sicb  selbst  nicht,  darch  allerlei  Ranke  auf  ihre  Wabl  Einflusz  auszu- 

iiben.  Darin  gingen  sie  soweit,  dasz  die  Aktionare  sicb  in  notariellern  Proteste 

iiber  den  Anst'all  rnebrerer  Walden  beschwerten  und  wiederholt  die  Hilfe  der 
G-eneralstaaten  anriefen,  um  die  Direktoren  im  Zaume  zu  balten,  die  sicb  bald 
weigerten  die  Namen  der  wablbaren  Hauptteilnehiner  anzugebeu,  bald  denen  welcbe 
zur  Wabl  ersehienen  waren,  den  Eid  abzunebmeu  dasz  sie  wirklicb  fur  6000  Fl. 

Aktien  besiiszeu,  bald  eine  Wabl  stattfindeu  lieszen  obne  dazu  vorher,  in  der 

vorscbriebenen  Weise,  die  Wahler  aufgerufen  zu  haben.  Es  war  denn  auck  kein 

Wunder,  dasz  gegenüber  so  machtigen  und  willkiirlichen  Direktoren,  die  Aufsicht 

der  Deputierten  sebr  wenig  bedentete.  Erst  1784  sollten  die  Hauptteilnehmer  eine 

gröszere  Bedeutung  erhalteu.  Auf  Antrag  Hollands  wurde  30  Dez  1784  ihre  Zahl 

in  der  Versammlung  der  Siebzebn  verdoppelt,  ihnau  eine  beschlieszende  Stimme 

zuerkannt,  und  sie  in  der  That  zu  selbstandigen  Controleuren  erhöht.  Doch  das 

Schieksal  der  Comp.  war  damals  scbon  entschieden.  Ihr  Einflusz  konnte  nicht 

mehr  von  Bedeutung  sein.  Hutten  sie  friiher  als  selbstandige  Commissare  den 

Direktoren  entgegentreten  können,  anstatt  blosz  Kopfknicker  zu  sein,  sie  hatten 

einen  heilsamen  Einflusz  auf  die  Comp.  ausüben  kunnen,  so  waren  sie  nur  zum 
Scheine  die  Vertreter  der  Aktionare,  im  Wirklichkeit  blosz  Statisten. 

4.       COMJIISSIOXEX    AUSZER    DER    VERSAMMLUNG   DER    SlEBZEKN. 

Nachdem  bereits  auf  der  Versammlung  der  Siebzehn  von  21  Sept.  1644  der 

Gedanke  ausgesprochen  worden  war,  durch  Bildung  eines  besonderen  Collegiums 

die  Correspondenz  mit  Indien  zu  erleichtern  und  eine  genauere  Controle  iiber 

die  dortige  Verwaltung  zu  führen,  wurde  diese  Angelegenheit  auf  den  Beschreibungs- 
brief  der  Sommerversammlung  von  1645  gebracht,  doch  endgültige  Bestimmungen 

darüber  erst  im  Sept.  1648  getroffen.  Man  beschlosz  Jdamals,  zunachst  einen  Versuch 

für  ein  Jahr  damit  zu  machen.  Zu  Mitgliedern  dieses  Collegiums  wurden  zwei 
Direktoren  aus  Amsterdam,  einer  aus  Zeeland  und  einer  aus  den  vier  kleinen  Kammern 

bestimmt,  welchen  zugleich  einer  der  vereidigten  Hauptteilnehmer  nebst  dem  ersten 

Advokaten  beigegeben  wurde.  Die  Leitung  ihrer  Tbatigkeit  wurde  der  Kam- 
mer  Amsterdam  anvertraut  welcbe  die  vom  Collegium  benötigten  Bücher  und 

Papiere  unter  sich  batte.  Die  vier  kleinen  Kammern  muszten  untereinander 

darüber  einig  werden,  wer  aus  ihrer  Mitte  den  Zusammenkünften  beiwohnen 

sollte.  Dies  Collegium,  welches  1649  zum  ersten  Male  zusammentrat,  ent- 

sprach  den  Anforderungen  in  dem  Masze,  dasz  man  im  folgenden  Jahre  be- 
schlosz dasselbe  beizubehalten  und  auch  die  Mitgliederzahl  bedeutend  mehrte  (1). 

(1)    Damals  wurden  4  Direktoren  aus  A>nsterdam}  2  aus  Zeeland  und  einer  aus  jeder 
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Da  jedoch  in  wichtigen  Angelegenheiten  nach  Kammern  abgestimmt  wurde,  hielt 

man  es  bald  für  widerstrebend  mit  der  Verfassung  der  Comp.,  das/,  die  4  kleincu 

Kammern,  welche  zusammen  nur  den  4te'  Teil  vom  Capitale  besaszen,  ebenso  viele 
Stimmen  haben  Bollten  als  Amsterdam  and  doppclt  so  viele  als  Zeeland.  Deshalb 

wurde  den  beiden  gröszeren  Kammern  gestatte!  bei  der  Behandlnng  wichtiger  An- 

gelegenheiten  noch  je  eine  Person' abordnen  zu  dürfen,  wodurch  dann  die  Kammer 
Amsterdam  fünf  und  die  von  Zeeland  drei  Stimmen  erhielt. 

Als  Ort  für  die  Znsammenknnft  diesel  Versammlnng  war  von  Anfang  au  der  Haar/ 

bestimmt,  wodurch  sic  als  „das  Haagsch  Besogne"  bekannt  geworden  ist.  Zwar 
suchte  Amsterdam  die  Versammlnng  dahin  /u  verlegen,  und  lïïr  eine  kurzc  Zeit 

lang  gesehali  dies  in  der  That.  Allein  bald  tand  man  „dasz  in  Amsterdam,  wegen 

der  besonderen  Occupation  und  Distraktion  verschiedener  Commissiire,  nicht 

mehr  mit  der  Schnelligkeit  nnd  Sorgfalt  gearbeit  wurde  wie  im  Haag,"  und  da  auch 
die  Beratnng  mit  der  Regierung  in  letzterer  Stadt  so  viel  bequemer  war, wurde  die 

Versammlnng  bald  wieder  dahin  znrUckverlegt  und  blieb  auch  spUter  bestandig  dort. 

In  Kürze  ist  bereits  mitgeteilt  worin  die  Thiitigkeit  dicser  Commission  bestand. 

Hauptsachlich  in  der  Kenntnisnahme  und  Beantwortnng  der  Briefe  von  der  Indischen 

Regierung.  Diese  Briefe  waren  ungemein  umfangreich,  vor  allem  der,  welcher  im 

Dezember  zu  Batavia  geschrieben  wurde  und  als  der  jahrliche  Colonialbericht  be- 
trachtet  werden  kann.  Alle  Correspondenz  der  Indischen  Comptoirs  ging  namlich 

über  Batavia  (1),  und  von  allem  was  dieselben  an  die  Indische  Regierung  schrieben 

erstatteten  der  Generalgouverneur  und  die  Rate  von  Indien  den  Direktoren  bericht. 

So  kommen  in  den  allgcmeinen  Sendschreiben  (2),  in  geregelter  Reihenfolge,  alle 

Indischen  Comptoirs  nach  ein  ander  vor,  nnd  wahrend  die  politischen  Ereignisse 

durchgangig  nur  der  Hauptsache  nach  mitgeteilt  wurden,  ging  man  auf  die  Geld- 
und  Handelsangelegenheitcn  bis  auf  die  kleinsten  Einzelheiten  ein.  Die  Haagsche 

Versammluug  las  diese  Briefe,  und  es  war  die  Aufgabe  des  Advokaten  die  Be- 
merkungen  anfznzeichnen  wozu  diese  Lesung  Anlasz  gab.  Die  Antwort  wurde 

darauf  von  dem  Advokaten  aufgesetzt  und  von  dieser,  sowie  von  dem  Protokoll 

der  gehaltenenen  Vorlesung  jeder  Kammer  eine  Afschrift  zugesandt,  damit  den  zur 

Versammluug  der  Siebzehner  Committierten  bestimmte  Weisungen  über  ihr  Ver- 
halten zu  dem  nach  Indien  zu  sendendeu  Briefe  gegeben  werden  könnten.  Ferner 

nahm  die  Versammlung  Kenntnis  von  den  Beschlüssen  welche  die  Indische  Re- 

gierung im  letzten  Jahre  abgekündigt  batten  (3)  und  wurde  auf  diese  Weise  con- 

der  kleinen  Kammern  abgesandt,  nebst  2  Vertreter  n  dor  vereidigten  Hauptteilnohmer,  nml. 

einer  aus  Amsterdam  und  "einer  aus  Zeeland. 
(1)  Nur  dem  Gouverneur  von  Ceijlon  war  es  in  manchen  Fiillen  gestattet,  direkt 

mit  den  Siebzehnern  zu  correspondieren. 

(2)  Die  Briefe  sind  als  „Generale  Missives"  bekannt. 
(3)  Auch  hiervon  wurde  allen  Kammern  eine  Abschrift  gesandt,  gemasz  Beschlu*s  der 

XVII  vom  2  Dez.  1688.  Vorher  batten  nur  die  Kammern  Amsterdam  und  Zeeland  dieao 

Abschrift  empfangen. 
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troliert,    ob    die  friiher  übersandten   Befehle  der  Direktion  vom  Generalgouverneur 

und  Raten  befolgt  worden  waren.     Nach  Erledigung  dieser  bestimmten,  jedes  Jahr 

wiederkehrenden    Arbeiten,    ging   man  zur  Besprechung  der  Angelegenheiten  tiber 

in  welchen  die  Siebzehner  die  Versammlung    urn    ihren  Rat  ersueht  hatten.     Dasz 

zu    allern    dem    viel    Zeit  und  Arbeit  erforderlich  war.  liegt  auf  der  Hand.     Eine 

Menge    von    Streitfragen,    sowobl    persünlieber   als  sachlicher  Art,  muszte  von  der 

Versammlung  behandelt  werden.     In  der  Regel   blieb  sie  dann  auch  5 — 6  Wochen 
zusammen,    und    oft    muszte    sie    sich  noch  beeilen  urn  die  Sachen  rechtzeitig  der 

Versammlung  der    Siebzehner  einzureicben,    damit  die  Briefe  noch  mit  dem  zuerst 

abfahrenden  Scbiffen  nacb  Batavia  abgehen  könnten. 

War  die  Haagsche  Versammlung  jedenfalls  die  bedeutendste  Commission  nachst 

der  Versammlung  der  Siebzehner,  so  bestanden  noch  verschiedene  andere,  wovon 

manche  sogar  alteren  Datums  waren.  So  z.  B.  die  Commission  welche  mit  der 
Visitation  der  verschiedenen  Biicher  and  Documente  in  den  einzelnen  Kammern 

beauftragt  war  „um  zu  veranlassen  dasz  die  Buchführung  und  Verwaltung  fortwahrend 

auf  einheitliche  Weise  geschahe."  Diese  Commission  war  durchaus  nicht  tiber- 
flüssig.  Mehrere  Male  wurden  von  ihr  „Unordentlichkeiten"  entdeckt,  vor  allem 
was  unerlaubte  Ein-  und  Verkaufe  betraf,  sowie  auch  eigenmachtige  Aufnahme 
von  Geldern.  Auch  Veruntreuungen  seitens  der  Bedienten,  welche  öfter  durch  die 

Unachtsamkeit  der  Direktoren  selbst  verursacht  waren,  kamen  durch  diese  Visi- 

tation an's  Licht.  Selbst  die  Bestimmung  wurde  i'ür  nötig  befunden,  dasz  die 
Visitation  zu  jeder  Zeit  geschenen  diirfe  imd  die  Inspektion  auch  ausgedehnt  auf 

die  segelfertig  liegenden  Schiffe,  um  dem  stets  zunehmenden  partikularen  Handel 

entgegenzuwirken.  Die  Commissare  hatten  über  ihre  Erfahrungen  Bericht  zu 

erstatten  an  die  prasidiale  Kammcr  und  falls  bei  der  Visitation  dieser  letzterer 

Ueberschreitungen  festgestellt  wurden,  an  die  Siebzehner.  Die  für  schuldig  befundene 

Kammer  batte  sich  dann  einer  von  den  Siebzehnern  auferlegten  Strafe  zu  unter- 
werfen;  weigerte  sich  eine,  so  drohte  ihr  die  Strafe  dasz  der  Generalgouverneur 

und  die  Rate  angewiesen  wurden,  ihr  bis  auf  Weiteres  keine  Retouren  zu  schicken. 

Doch  war  dies  eine  leere  Drohung,  wenigstens  ist  kein  Beispiel  bekannt,  dasz  diese 

Strafe  auch  wirklich  einmal  verhangt  worden  ware. 

Es  musz  jedoch  anerkannt  werden,  dasz  nur  selten  grobe  Veruntreuungen  ent- 
deckt wurden.  Dasz  sie  zuweilen  vorkamen  und  keine  Kammer  dieselben  ganz 

fern  von  sich  zu  halten  wuszte,  ist  bei  dem  Umfange  der  Comp.,  ihrer  complizierten 

Verwaltung  und  der  groszen  Zahl  der  Bedienten,  gewisz  nicht  zu  verwundern. 

Wir  wollen  jedoch  das  schwarze  Buch  der  Comp.  nicht  aufschlagen.  Es  steht  nicht 

viel  darin,  und  diese  Thatsache  liiszt  sich  einfach  daraus  erkliiren,  dasz  es  ver- 
schiedene Wege  gab,  auf  welchen  man  sich  genug  sogenannte  erlaubte  Vorteile 

verschaffen  konnte,  sodasz  man  schon  sehr  tief  gesunken  sein  muszte,  um  durch 

vorsatzlichen  Unterschleif  den  Schurken  zu  spielen. 

An   dritter  Stelle  musz  hier  berichtet  werden  von  der  Commission  fiir  die  Au  f- 



49 stellung  der  jiihrliehen  Rechnunj:  oder  Bilanz.  Dazu  vereinigten  Bieb  andemOrte 

wo  gerade  die  Versammlung  der  Siebzehner  gehalten  warde,  die  Buchhalter  der 

verseliiedenen  Kammern  mit  /wei  Direktoreo  aus  Amsterdam  mul  je  einein  aas 

den  anderen  Kannnern.  Die  Zeit  za  der  die  Bücfaer  abgeschlOBsen  worden,  weeh- 

selte  i'rüher  oft,  und  fiel  bald  in  den  Miirz.  bald  in  den  April,  doch  seit  1680 

meist  aut'  den  ló  Mai.  Iiis  ltjf>7  moszten  die  Buchhalter  die  Joarnale  and  Haupt- 
bucher  /.war  initbringen  urn  dieselbeo  gegen  einander  /u  verrechnen.  doch  wurden  sie 

von  den  Deputierten  nie  nachgesehen.  Seit  genanntem  Jahrejedoch  mus/ten  sie  auch 

diese  BOcher,  welche  vorber  bo  Borgaam  geheim  gehalten  wurden.  sogar  Direktoren 

anderer  Kammern  vorlegen.  Die  Coniniittiertenerstatteten  darauf  der  Versammlung 

der  Siebzehner  von  ihrer  Prüfung  Bericht.  1G58  warde  diese  l'ntersuchung  einer 
Commissiou  aus  der  Haager  Versammlung  iibertragen,  doch  dieselbe  genügte  nicht, 

und  ein  Beschlusz  von  1660  erraachtigte  aut's  Xeue  jede  Kammer,  dazu  ein 
Mitglied  aus  ihrer  Mitte  abzuordnen. 

Die  Buchhalter  hatten  dafür  zu  sorgen,  dasz  sie  zur  bestimmten  Zeit  in  Amster- 
dam anwesend  waren.  Kamen  sie  zu  spat,  so  mus/ten  sie  100  Fl.  Bus/e  zahlen. 

Sie  wurden  jeder  einzeln  vor  die  Commission  gerufen  und  bekraftigten  vor  ihr 

mit  eiuem  Eide,  dasz  ihrc  Bücher  in  Urdnung  waren  und  Bieb  richtig  in  Bilanz 

betanden.  Darnach  warde  die  Bilanz  übergesrhrieben.  und  untersucht  ob  die 

Bücher  den  Vorschriften  der  Comp.  gemasz  get'ührt  worden  waren,  ob  die  Journale 
die  Quantitiit  und  Qualitat,  nebst  dein  Preise  der  eingekauften  Waaren  angaben, 

ob  dabei  1%  für  Baarzahlung  in  Abzug  gekommen  war  und  diese  Angaben  mit 

den  Zahlungsanweisungen  verglichen. 

Auch  hatten  die  Buchhalter  eine  Liste  vorzulegen  von  den  Auszahlungen  an 

6olche,  welche  in  Verbindung  standen  mit  Leuten  die,  im  Dienste  der  Comp.  nach 

Inili<-v  gegangen,  Monatsbriefe  abgegeben  hatten,  aut' welche  die  zurückgebliebenen 
Familienglieder  einen  Teil  der  Gage  emptangen  konnten.  Diese  Controle  war  nütig 

um  zu  verhindern,  dasz  in  Indien  noch  einmal  die  volle  Gage  ausgezahlt  würde, 

und  wurde  denn  auch  diese  Liste  dorthin  gesandt. 

Darnach  kam,  für  einige  Zeit,  das  Schuldnerbuch  auf  den  Tisch,  um  t'estzustellen 
welche  Posten  als  verloren  ab/uschreiben  waren.  Doch  solche  Abschreibuugen  ge- 
fielen  der  Direktion  slecht.  Nach  ziemlich  kurzer  Zeit  wurde  dies  Geschaft  der 

oben  genannten  Untersuchungse(»mmissi(in  der  Kammern  Ubertrageu.  und  es  ist 
eine  Thatsache.  dasz  Posten  welche  ohne  Zweifel  auf  immer  verloren  waren,  duch 

Jahre  lang  auf  die  Bilanz  gebracht  warden,  zu  keinem  andereu  Zwecke.  als  um 

der  Regierung  gegenüber  mit  einer  groszeu  Zahl  von  Schuldnern  zu  prahlen. 
Gemiisz  Resolution  der  Siebzehner  vom  26  Nov.  1681  war  ferner  bestimmt.  das/. 

bevor  die  Bilanz  gezogen  würde,  eine  Liste  der  Zinsen  vorgelegt  werden  mttszte 

welche  im  Laufe  des  Jahres  von  den  verseliiedenen  Kammern  auf  die  Obligationen 

der  Comp.  bezahlt  worden  waren.  Bei  dieser  Gelegeuheit  wurde  dauu  verieehuet 

was  die  eine  Kammer  hierfür,  zu  gunsten  anderer,  bezahlt  batte.     Die    Kammeru 
i 
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sollten  bei  der  Bezahlung  der  betreffenden  Zinsen,  darauf  bedacht  sein,  einen  Ver- 
merk  darüber  auf  die  Riickseite  der  Schuldscheine  zu  schreiben,  damit  nicht  von 
einer    anderen  Kammer  dieselbe  Zinse  zurn  zweiten  Male  bezogen  werden  könnte. 

Da  die  Bücher  der  Comp.  vor  dem  Jahre  1638  fehlen,  kann  nur  die  allgemeine 

Bilanz  von  diesein  Jahre  an  vorgelegt  werden  (1).  Eine  Erklarung  derselben  ist 

überflüssig.  Nur  das  folgende  braucht  hier  gesagt  zu  werden.  Zu  den  unver- 
kauften  Giitern,  wurden  nur  diejenigen  gerechnet,  welche  in  den  Packhausern 

lagen,  nicht  diejenigen  welche  sich  noch  in  den  angekommenen  Schiffen  befanden 
oder  daraus  bereits  in  die  Lichterschiffe  geschafft  waren.  Von  allen  wagbaren 

Gütern  wurden  bei  der  Taxierung  5°/0  abgezogen.  Unter  den  Vorraten  für  die 
Ausrüstung  wurden  zwar  diejenigen  Schiffe  aufgeführt  welche  sich  in  den  Nieder- 
Kindischen  Haten  befanden,  die  anderen  aber  nur  der  Erwahnung  halber  genannt. 
Ebensowenig  wurden  die  auf  Stapel  liegenden  Schiffe  niitgezahlt,  wohl  aber  das 

auf  den  Werften  vorhandene  Holz.  Das  zu  den  Kammern  und  Comptoirs  gehörige 
Mobiliar  wurde  der  Erwahnung  nicht  für  wert  gehalten,  und,  durch  Beschlusz  der 

Siebzehner  vom  5  Okt.  1717,  selbst  der  Wert  des  festen  Eigentums  in  der 

Bilanz  nicht  mehr  angegeben. 
So  oft  die  Comp.  bei  dem  Niederlandischen  Staate  eine  Anleihe  gemacht  hatte, 

muszte  sie  den  Generalstaaten  eine  Abschrift  der  Bilanz  zusenden.  Stand  sie  nicht 

in  dessen  Schuld,  so  wurde,  selbst  den  letzteren  gegenüber,  die  Bilanz  Geheim 

gehalten. 
Da  wir  über  die  Commission  für  geheime  Angelegenheiten  schon  gehandelt  haben, 

so  kommt  hier  nur  noch  die  für  die  Verkaufe  und  die  für  die  Fahrt  nach  China 

in  Betracht.  Die  erstere  hatte  bei  allen  öffentlichen  Auktionen  zugegen  zu  sein 
und  zu  wachen,  dasz  die  dafür  bestehenden  Bestimmungen  beobachtet  wurden. 

Bis  1644  wurden  dazu,  durch  die  Siebzehner,  vier  Direk toren  abgeordnet  (2),  von 
diesem  Jahre  an  fünf  und  auch  zwei  vereidigte  Hauptteilnehmer  der  Kammer  in 
welcher  der  Verkauf  stattfand.  1660  wurde  bestimmt,  diese  Abgeordneten  sollten 
nicht  mehr  von  den  Siebzehnern,  sondern  von  den  Kammern  selbst  ernannt  werden, 

und  verlor  dadurch  die  Controle  nicht  wenig  an  Strenge. 
Die  Commission  für  die  Fahrt  nach  China  datiert  vom  14  Okt.  1755.  Freilich 

war  schon  am  29  Oct.  1727  beschlossen  worden  einige  Schiffe  direkt  nach  China 

zu  senden,  d.  h.  ohne  Batavia  zu  berühren,  und  die  Leitung  der  Kammer 

Amsterdam  übertragen.  Da  man  jedoch  glaubte  dasz  dieser  Handel  ganz  besondere 
Geheimhaltung  erforderte,  wurden  dazu  drei  Direktoren  aus  Amsterdam,  einer  aus 
Zeeland,  einer  der  geschworenen  Hauptteilnehmer  und  einer  der  Advokaten  ernannt. 

Bis    1761  wurde  dieser  Handel  allein  von  Amsterdam  und  Zeeland  betrieben;  erst 

(1)  Siehe  Beilage  II,  wo  jedoch  bei  Mangel  an  den  eigentlichen  Bilanzen,  nur  die 
Endziffern  mitgeteilt  werden. 

(2)  Einer  aus  Amsterdam,  einer  aus  Zeeland,  einer  aus  dem  Zuider-  und  einer  aua  dem 
Noorderkwartier. 
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durch  Besehlusz  der  Siebzehner  vom  7  April  1701  wurden  die  Commissare  be- 

auttragt.  auch  die  kleinen  Kammern  zur  Beteiligung  an  den  Cbinesiscben  Retouren 

aut'zut'ordern.  l'eber  diese  Unternebmung  wurde  besouders  Buch  gefübrt  uud  von 

dem  damit  verbuudenen  Gewinne  tindet  sieb  niebts  aut' der  Generalrechnung.  Ah 

1782  der  Krieg  mit  England  die  Fabrt  aut'  C/una  unter  Xiederlandiseber  Flagge 

nnmöglich  macbte.  worden  die  drei  Chinal'abrer  au  Preusziscbe  Untertbaneu  ver- 

mietet.  Diese  sclieiuen  die  Fahrzeuge  sogar  gekaut't  zu  baben,  und  sandten  1783 

nicht  weniger  als  tuut"  Scbiffe  aus,  da  der  Theebandel  auszerst  eintraglich  war. 

1  7*4  kantte  jedoeb  die  Comp.  die  an  die  Preuszissche  Handelsgesellsebat't  verkauften 
Scbiffe  ziirüek  and  genosz  die  Vorteile  dieses  Handels,  bis  der  Krieg  von  1795 

aueb  dem  eih  Ende  inacbte  ( 1). 

5.     Die  Diexer  der  Compagnie. 

lm  Obigen  baben  wir  die  Yerwaltung  der  Comp.  kennen  gelernt ;  der  Vollstandig- 
keit  balber  mussen  wir  nun  sehen,  welcbe  Diener  den  Direktoren  in  Austibung 

ihrer    Amtsgescbat'te  zur  Verfiigung  standen,  und  worin  deren  Tbatigkeit  bestand. 
Unter  diesen  kommen  zunachst  die  Buebbalter  in  Betraebt.  Diese  batten  die 

Journale,  Hauptbüeber  und  das  Aktienbucb  der  Comp.  zu  fiihren,  worin  jede 

Uebertragung  von  Aktien  vermerkt  warde.  Antanglich  stand  aueb  das  Löbnungs- 

eomptoir  unter  ibrer  Verwaltung.  Doch  als  die  Gesebafte  einen  gröszeren  Umfang 

annabmen,  wurde  der  erste  der  dort  t'ungierenden  Schreiber  zum  Buchbalter  dieses 
Comptoirs  betordert,  und  erhielten  aueb  die  Buebbaltergebilfen,  welchen  die  Ueber- 

tragung der  Journals  in  das  Hauptbucb  oblag,  diesen  Titel,  sodasz  schlieszlich  der 

erste  Buebbalter  in  jeder  Kammer  das  Journal  zu  fiibren  hatte. 

Die  Anstellung  eines  Generalbucbbalters  (2)  batte  zu  wenig  Nutzen,  als  dasz 

man  diesen  Beamten  aut'  die  Dauer  beizubehalten  wünscbte.  Sebon  1615  wurde  er 
wieder  entlassen.  und  keiner  mebr  ernannt.  Er  war  denn  aueb  überflüssig,  da 

die  Büeber  jeder  Kammer  die  nötige  Auskunft  gaben,  und  sieb  für  die  Leitung 

des  Haudels  mit  Indien,  beider  Kammer  .4  msterdam,  seebs  Büeber  (für  jede  Kammer 

eins)  belanden,  worin  die  Kammern  debitiert  wurden  für  den  Betrag  dessen  was 

sie  zur  Versenduug  nacb  Indien  einzukaufen  batten,  uud  ereditiert  für  so  viel  als 

sie,  uaeb  den  von  ibr  eingereichten  Faktureu.  wirklieb  dorthin  versandt  hatten. 

In  der  Herbstversammluug  der  Siebzebner  wurde  aus  diesen  Büebern  ein  Auszug 

gemaebt.  uud  daruach  bestimmt  aut'  welebe  Weise  ungentlgende  Sendungen  der 
Kammern  vervollstandigt,  o  Ier  .Mebrleistungeu  vergütet   werden    sollten. 

Hiermit  batte  man  jedoeb  ooch  keine  Controle  liber  die  Verantwortung  aller  der 

iGüter    welebe    »icb   in   Indien   belanden.      Desbalb   batten   die   Kaïiiniern   Amslerdmn 

(1)  Ueber  das  Nahere,  sehe  unter  dem  Capitel  „Finanzen"  die  Abteilung  ,der  Am- 

|phion-und  Theehandel." 
(2)  Besehlusz  der  XVII  vom  10  Aug.  1605. 
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und  Zeeland  jahrlich  die  allgemeinen  Bücher  von  Indien  nachzusehen  nebst  den 

Geschaftsbüehern  von  Batavia,  welcbe  eigens  dazu  übersandt  wurden,  und  ihre 

Bemerkungen  darüber  an  die  Haager  Versammlung  zu  richten.  Doch  war  diese 

Controle  höchst  mangelhaft.  Manche  Kechnungen  (1)  welche  bereits  von  1613  an 

liefen,  waren  zu  solch  einer  Höhe  angewachsen,  dasz  sie  nicht  mehr  controliert 

werden  konnten.  Auch  ging  mit  der  Zeit  hervor,  dasz  Posten  auf  deren  Bezahlung 

nicht  mehr  zu  boffen  war,  ganz  und  gar  nicht  abgeschrieben  worden  waren.  Auszer- 
dem  entstand  eine  nicht  geringe  Verwirrung  dadurch,  dasz,  wahrend  in  Niederland 

der  Betrag  der  Fakturen  in  schwerem  Gelde  gehucht  wurde,  diese  in  die  Indischen 

Bücher,  in  leichtem  Gelde  übertragen  wurden,  sodasz  es  unmöglich  war  den  wahren 

Betrag  der  Effekten  und  ausstehenden  Schulden  für  die  verschiedenen  Comptoirs 

auszurechnen,  und  den  wirklichen  Stand  der  Comp.  daselbst  kennen  zu  lernen. 

Man  liesz  es  zwar  nicht  an  Ermahnungen  fehlen,  urn  alles  in  gute  Ordnung  zu 

bringen,  doch  die  Indischen  Beamten  batten  Griinde  sich  nicht  zu  übereilen,  und 

einschneidende  Veranderungen,  durch  welche  dieser  Verwirrung  hatte  beëndigt 

werden  können,  verstand  man  nicht  zu  bewerkstelligen, 

Auch  betreffs  verschiedener  Unterteile  der  Verwaltung,  herrschte  in  den  Büchern 

der  Comp.  grosze  Unklarheit.  So  war  es  z.  B.  nicht  möglich  mit  Sicherheit  den 

Betrag  der  in  Indien  ausgezahlten  Löhnungen  festzustellen.  Man  brachte  dort 

alle  Vorschüsse  an  die  Seefahrenden,  deren  Monatsgeld  dann  um  die  betreffende 

Summe  vermindert  wurde,  auf  die  Rechnung  für  die  Schiffsausrüstung,  und  in  der 

aus  Indien  übersandten  allgemeinen  Bilanz,-  wurden  dieselben  einfach  unter  den 
allgemeinen  Schiffsunkosten  aufgeführt.  Zwar  wurden  diesbezügliche  Befehle 

erlassen  und  angeordnet,  dasz  diese  Vorschüsse  auf  eine  besondere  Löhnungsrechnung 

gebracht  wurden ;  doch  diese  Befehle  fielen  in  die  Kategorie  der  sogenannten 

Indischen.  d.  h.  man  liesz  sie  sein  was  sie  waren,  und  kümmerte  sich  nicht  darum. 
Die  Buchhalter  in  den  verschiedenen  Kammern  muszten  zu  ihrer  Arbeit  solche 

Bücher  benutzen,  welche  für  vier  Jahre  ausreichen  konnten,  und  zwar  zur  Erleich- 

terung  der  Controle  bei  der  vierjahrlichen  Rechnungsablage.  Ihre  Bücher  muszten 

stets  bis  auf  den  laufenden  Monat  geführt  sein.  Alle  Posten  muszten  von  ihnen 

eigenhandig  gehucht,  die  Einnahme-  und  Ausgabeposten  mit  dem  von  dem  Emp- 
fanger  geführten  Buche  verglichen  werden,  und  bei  jedem  Posten  zugleich  die 

Namen  der  Direktoren  verzeichnet  werden,  welche  die  Anweisungen  auf  Lieferungen 

oder  Zahlungen  unterschrieben  hatten    (2). 

(1)  Besonders  die  der  allgemeinen  Unkosten,  der  Festungen,  Löhnungen,  Geschenke, 
Schiffsunkosten  und  der  Gewinne  nnd  Einkünfte  in  Indien. 

(2)  Nach  Art.  63  der  Ordonnanz  von  Holland  und  West  friesland  (1677)  muszten  Zahlung 
sanweisungen  über  200  Fl.  auf  ein  Siegel  von  sechs  Stübern  geschrieben  sein,  und  die 
darunter  bis  auf  10  Fl.  auf  eines  von  drei  St.;  demzufolge  geschah  nur  die  Auszahlung  von 
Gehaltern,  Zinsen  und  Dividenden  auf  Anweisungen,  wahrend  für  alle  anderen  Bezahlungen, 

wie    oben  gesagt,  eine  von  zwei  Direktoren  unterschriebene  Quittung  abgegeben  wurde. 
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Für  die  Uebertragung  vol  Aktien  besasz  der  Buchhalter  von  Amsterdam  zwei 

Bücher,  eins  welchea  aas  geaiegeltan  Seiteu  ini  Werte  von  2  Fl.  8  St.  bestand, 
für  Aktien  Uber  looo  Fl..  and  eins  mit  Seiten  ini  Werte  von  1  Fl.  4  St.  für  solche 

von  1000  Fl.  und  weniger.  Uebertragnngen  dnrften  nurdurch  den  Buchhalter  der- 

jenigen  Kanimcr  geschenen,  anter  welcher  die  eingezahlte  Suninie  berubte,  und  mit 

Vonvissen  zweier  Direktoren  derselbeu.  Diese  trugen  dann  die  Uebertragung  in 

das  dazu  bestimmte  Register  ein,  und  set/ten  Uure  Unterschrit't  dabei,  worauf  der 

Buchhalter  zn  der  verlangten  l'inandening  scbreiten  konnte.  Zn  Amsterdam,  wo 
die  meisten  Aktien  verhandelt  warden,  war  in  dem  Ostindischen  Hause,  wo  sich 

die  Bureaus  der  Kammer  belanden,  ein  besonderes  Transportcomptoir.  Als  Ein- 

Bchreibegebuhr  erhielt  der  Buchhalter  von  jeder  der  Parteien  6  Stiiber,  spater 

12,  wozo  1680  noch  V/2  Fl.  Siegelgebtthr  auf  Aktien  von  mehr  als  1000  Fl.  kam. 

Be/.üglich  der  Buehung  der  Capitalien  welche  die  Aktieuinhaber  besaszen,  ist 

noch  zn  bemerken,  dnsz  1691  bestiniint  wurde  (1)  zur  Erleichterung  der  Berechnung 

der  auszuzablenden  Dividenden  sollten  alle  Summen  abgerundet,  und  was  einige 

Teilnelimer  an  Stiibern  und  Pfennigen  eingelegt  haften,  ihnen  zurückgegeben  wer- 

den. Dadnrch  wurde  das  Capital  der  Comp.  von  6.440  203  Fl.  6  St.  8  Pfg.  auf 

die  runde  Summe  von  G,44()  290  Fl.  reduzirt,  und  bestinimt,  es  sollten  keine 

Akrjtfen  verhandelt  werden,  worin  Stiiber  oder  Pfennige  vorkamen. 

Das  Kassenbuch  muszte  monatlich  in  das  Hauptbuch  übertragen  werden.     Blinde 

Brosten  durften  in  diesem  Kassenbuche  nicht  vorkommen.     Monatlich  muszten  auch 

•Aie  bezahlten  Monatsgelder  in  einem  besonderen  Register  zusammengestellt  werden, 

Avahrend  über  die  Auszahlung  der  Arbeitslöhne  regelmaszig  alle  14  Tage  Rechen- 
/  schaft  abgelegt  werden  muszte. 

Die    Kosten    der    Schififsausrüstungen     nach    Indien    wurden,    nachdem  die    Be- 
I  zahlung  derselben  abgelaufen  war,  auf  die  Jahresrechnung  der  Kammern  gebracht. 

Für  ein  ganzes  Jahr  stand  die  Abteilung  „Equipage"  als  Schuldneran  verschiedene 
>    anderen  Abteilungen  verzeichnet,  welche  die  Kammern  nach  Gutdünken  bestimmten, 

'     und  wozu  auch  die  „Zinsen  für  aufgenommene  Gelder"  gehorte. 
Die  Einkünfte  der  Yerkaufe  muszten,  obwohl  diese  an  verschiedenen  Tagen  nach 

einander  gehalten  wurden,  doch  unter  einem  Datum  gebucht  und  dabei  Quantitat. 

Qualitat  (2)   und  Preise  der  Güter  erwahnt  werden.     Da  den  Kaufern  gewöhnlich 

(1)  Resol.  der  XVII  vom  21  Dez.    1691. 

(2)  Man  unterschied  bei  der  Comp.  die  Spezereien  in  folgende  Sorten: 
Gewürznelken  und  zwar:  sortierte,   unsortierte,  Cappletten  (die  runden  Kügelchen  der 

Nagelein),  Antoff'elen  (die  Stiele  ohne  die  Kügelchen),  Gevürznekenpuder. 
Nüsse:  sortierte,  unsortierte,  Rompen  (Nüsse  in  Stücken),  grosze  Stücken  von  Rompen, 

kleine  id.        ' 

Muscatenblüte :  schone  sortierte,  schone  braune  kleine,  weisze  kleine,  schwarze  grosze, 
schwarze  kleine,  Muscatenblüte  mit  2süssen. 
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ein  Monat  Zeit  gelassen  war,  urn  ihve  Rechnung  zu  berichtigen,  und  nicht  alle  Kam- 

mern  im  Buchen  gleich  rasch  waren,  verlieten  zuweilen  zwei  Monate,  bevor  diese 

Verkaufe  in  der  gehörigen  Weise  eingetragen  waren.  Nur  mit  der  Frtihjahrs- 

auktion,  deren  Einktinfte  auf  der  Jaliresrechnung  der  Kanimern  stehen  muszten, 

ging  es  schneller. 

Ueber  die  antizipierten  Gelder  muszte  ein  besonderes  Buch  gefiibrt  werden,  in 

welchem  ftir  jeden  von  denen  welche  Geld  vorgeschossen  batten,  ein  besonderer 

Titel  war,  und  ftir  die  bezaklten  Zinsen,  das  Haupt  „Vorauszahlung"  creditiert 
wurde.  Auch  über  den  Gewinn  durcb  Agio  attf  das  Bankgeld,  muszte  besonders 

buchgeftihrt  und  die  Veranderungen  im  Curse  monatlicb  notiert  werden. 

Gelder  welche  bei  der  Comp.  deponiert  waren,  mü.ezten  in  dem  Journal  und 

Hauptbuche  gebucht  werden,  nicht  etwa  besonders.  Dies1  war  eine  Sicherheitfi- 

maszregel,  eine  Folge  der  Erfahrung  welche  man  zu  Middelbnrg  gemacht  batte,  wo 

früher,  ebenso  wie  in  allen  anderen  Kammern,  ein  besonderes  D'opositenbuch  ge- 

führt  wurde,  welches  aber  bei  der  Vergleichung  mit  dem  Hauptbül?Jie,  um  rnehr 

als  30,000  Fl.  zum  Nachteile  der  Comp.  damit  differierte,  Daher  muszf>e  nicht  nur 

die  Summe  des  deponierten  Geldes,  sondern  auch  der  Name  der  Depositeiii'S  m  den 

Journalen  und  Hauptbüchern  verzeichnet  werden,  gleich  wie  auch  alle  Betra^e  von 
Aktien  mit  dem  Namen  des  Inhabers  darin  eingetragen  wurden. 

Der  Unterschied  im  Geldwerte  welcher  zwischen  den  Niederlandischen  KV>m- 

mern  und  den  Indischen  Comptoiren  bestand  (1)  war  die  Ursache  dasz  die  Buchhaltl?1" 
bei  der  Aufstelluug  der  Fakturen  der  nach  Indien  gesandteu  Güter,  denPreis  naclj1 
schwerem-  und  leichtem  Gelde  angeben  muszten.  Tu  diesen  Fakturen  stand  dam 

das  leichte  Geld  innerhalb,  das  schwere  auszerhalb  der  Reihe.  Bei  der  Sendung' 

von  Fakturen  aus  Indien,  muszte  es  gerade  umgekehrt  sein,  und  in  dieser  Weise 

auf  dem  allgemeinen  Comptoir  die  Uebertragung  in  das  Hauptbuch  stattfinden. 

Die  Buchhalter  muszten,  ebenso  wie  die  Geschaftsschreiber  einen  besonderen  Eid 

ablegen,  dasz  sie  ohne  Vorwissen  der  Direktoren  keine  Bücher  oder  Dokumente 

aus  dem  Comptoir  herausbringen,  noch  irgend  einem  Privatmanne  Mitteilungen 

über  Compagnieangelegenheiten  machen  worden.  Geschenke  auzunehmen  war 

ihnen  durchaus  verboten;  gestattet  war  ihnen  uur  5%  aller  Gelder  welche  auf 

Prokura  von  Indischen  Dienern  übermacht  wurden.  Ausgenommen  waren  jedoch 

die  Bevollmachtigungen  auf  die  Eltern,  Frauen  und  Kinder  der  Remittenten,  sodasz 
die  Buchhalter  und  Schreiber  nur  voni  kleinsten  Teile  Vorteil  hatten. 

Eine  besondere  Klasse  von  Buchhaltern  waren  die  des  Lohnungscomptoirs.  Seit 

1646  waren  dieselben  bei  jeder  Kammer  zu  tinden,  da  jede  dieser  wie  bereits 

gesagt,  auf  eigene  Rechnung  Diener  aussandte,  und  diesen,  wahrend  der  Zeit  für 
welche  sie  sich  verpflichtet  hatten,  nur  ein  Teil  ihrer  Monatsgelder  ausbezahlt 

wurde.     Der    Rest     wurde  ihnen  gutgeschrieben.     Erst    nach    Ablauf    ihrer    Ver- 

(1)     Die  Kammern  rechneten  nach  schwerem  Gelde,  die  Ind.  Comptoir s  nach  leichtem. 
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pflichtung  oder  Dienstzeit.  wurde  ihnen  der  zurtikgehaltene  Betrag  entrichtet, 
falls  ihr  Dienst  kleinen  Anlasz  dazu  gegeben  hatte,  wegen  Uebertretungen  irgend 

welcher  Art,  ihnen  den  Lohn  zu  verringern  oder  ganz  zu  entziehen.  Dasz  diese 

Monatsgelder  zu  einem  ansehnlichen  Betrage  aufliefen,  geht  schon  daraus  bervor, 
dasz  allein  in  der  Kamnier  Amsterdam  für  mehr  als  eine  Million  jahrlich  dafür 

verausgabt  wurde  (1).  Aueb  der  Erlös  aus  der  Hinterlassenscbaft  der  in  Indien 

verstorbenen  Diener  der  Coinp.,  wurde  in  diesem  Comptoir  von  den  Bereehtigten 

in  Empfang  genommen. 

Die  Buchhalter  des  Lühnungscomptoirs  muszten  ihre  Bücher  vergleichen  mit  den  aus 

Indien  gesandten  Biichern  der  Loges,  Garnisonen  und  Schiffe.  Stimmten  diese  mit  ein- 
ander,  so  wurde  aufErsuchen  des  Bereehtigten  urn  Bezahlung,  der  betreffende  Posten 

in  den  Büehern  abgesehrieben  und  eine  Zahlunganweisung  aufgestellt,  welche  von 

einem  der  Direktore  naehgesehen  und  uuterschrieben  wurde.  Wenn  die  Personen 

welehe  aut'  Auszahlung  von  Monatsgeldern  Anspruch  batten,  vermiszt,  oder  war  es 
wahrscheinlich  das/  sie  gestorben  waren,  so  konnten  ihre  Erben  das  verdiente 

Monatsgeld,  bis  auf  die  Zeit  zu  weieher  sie,  wie  man  sicher  wuszte,  noch  am  Leben  ge- 
wesen  waren,  in  Empfang  nehmen,  aber  nur  unter  sicherer  Bürgsehaft  für  die 

Wiedererstattung,  falls  sich  der  vermiszte  etwa  spater  persónlich  meldete,  und 

unter  Abzug  von  £  des  Betrages  zur  Bezahlung  etwaiger  von  ihm  nachgelassenen 
Schulden. 

Das  Löhnungscomptoir  diente  zugleich  als  Auskunftsbüreau.  Jedes  aussegelndes 

Schiff  bekam,  damit  es  bei  Erkundigungen  nach  Personen  Auskunft  geben  künnte, 

besondere  Register,  worin  jeder  Mitfahrende  seine  eigene  Tabelle  hatte.  Solche 

Register  muszten  ebenfalls  von  den  Indischen  Comptoirs  geführt  und  eine  Abschrift 

dcrselben  dem  Löhnungscomptoir  übermacht  werden.  In  möglichster  Kiirze  muszte 

darin,  von  jeder  Person,  der  Betrag  ihrer  Rechnung  und  ihr  Dienstrang  mitgeteilt 

werden,  sodasz  man  mit  einem  Blicke  ihre  ganze  Geschichte  sowie  die  Höhe  ihrer  For- 

derungen  oder  Schulden  iibersehen  konnte.  Wegen  der  unmittelbaren  Bedeutung 

dieses  Comptoirs  für  das  grosze  Publikum,  war  es  taglich  von  Vm.  7 — 12  und 

Xm.  von  2'/s — 6  geöffnet. 
Kassierer  waren  nur  in  Amsterdam  und  Middelburg  zu  finden.  Unter  der  un- 

mittelbaren Aufsicht  zweier  Direktoren,  waren  sie  mit  der  taglichen  Kassenver- 

waltung  beauftragt  und  verpflichteten  sich,  bei  ihrem  Dienstantritte,  durch  einen 

Eid,  weder  direkt  noch  indirekt  irgend  welche  Gelder  der  Comp.  für  partikuliiren 

Handel  benutzen  zu  wollen.  Die  Gelder  welche  sie,  auf  die  von  zwei 

Direktoren  ihnen  übergegebenen  Anweisungen  empfingen,  muszten  von  ihnen  in  die 

Amsterdammer  oder  Middelburger  Bank  gebracht,  und  daselbst  auf  den  Namen  der 

Comp.  deponiert  werden,  falls  ihnen  nicht  der  Einnehmer  der  Kammer  befahl,  sie 

ihm  auszuhandigen.  Am  Sonnabend  jeder  Woche  conferierten  die  Kassierer  mit 

den  Einnehmern  und  Rechenmeistern  urn  ihre  Rechnung  zu  liquidieren,  und  legten 

(1)    Sehe  Beilage  V. 
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dabei  denn  die  unbezahlt  gebliebenen  Anweisungen  vor,  in  Betreft"  welcher  darauf 
nahere  Beschlüsse  gefaszt  worden.  Seit  1670  batten  sie  wenigstena  einmal  monatlicb 

und  im  Uebrigen,  so  oft  es  von  den  Einnebmern  verlangt  wurde,  Rechnung  abzulegen 

über  den  Stand  der  Kasse.  Als  Sehadenersatz  fiir  etwaige  Vergeten,  batten  die 

Kassierer  anfanglieh  jeder  30,000  Fl.  Caution  zo  stellen:  spiiter,  als  man  zu  Am- 
sterdam noch  ein  Kassierer  ernannte,  warde  dieselbe  anf  50,000  Fl.  erböbt.  Ibr 

Gebalt  bestand  in  3  Groten  oder  V/t  Stübern  von  jedem  100  Fl.  welches  von 
ibnen  verreebnet  wurde.  Am  Ende  des  lTten  Jabrlmnderts  wurde  dasselbe  auf 

2l/i  .Stüber  erböbt.  Wollte  sicb  der  Kassierer  bei  seiner  Arbeit  der  Hilfe  eines 
oder  mebrerer  Schreiber  bedieneu,  so  stand  ibm  dies  frei,  docb  muszten  die  Direk- 

toren  die  Wahl  derselben  gutheiszen  und  tiel  ihre  Besoldung  dem  Kassierer  zin- 
Last. 

Auszerdem  war  in  der  Kanimer  Amsterdam  noch  ein  besonderer  Beamter  t'iir 
die  Abrechnnng  mit  den  verscbiedenen  Schuldner  der  Conip.  Derselbe  war  un- 
bedingt  nötig,  weil  die  Bezablung  der  Schulden  gewöbnlicb  nicht  anf  einmal  erfolgte, 

da  bei  den  Auktionen,  den  Kaufern  aut' verscbiedene  Monate  Rabatt  bewilligt  wurde. 
wodurcb  diese  Reebnungen  sebr  complieiert  wurden.  Dieser  Beamte  batte  über  die 

Schtddner  besonders  buchzuführen,  die  Anweisungen  t'iir  den  Kassierer  aufzustellen 
und  von  den  beiden  Direktoren  untersebreiben  zu  lassen.  Aucb  mit  der  Eintreibung 

der  Schulden  welcbe  die  anderen  Kammern  zu  Amsterdam  ausstehen  batten,  war 

er  beauftragt.     Sein  Gebalt  war  auf  1800  Fl.  jabrlich  festgesetzt. 

Von  Anfang  an  war  auch  ein  besonderer  Beamte  mit  der  Musterung  der  Schiffs- 
mannsebaft  und  der  fiir  die  Comp.  angeworbenen  Soldaten  beauftragt.  Er  hatte 

niebt  nur  eine  Xamenliste  der  Angeworbenen  zu  fiibren  und  fiir  die  Auszahlung 

des  ibnen  zukommenden  Handgeldes  zu  sorgen,  sondern  aucb  fiir  die  gebörige 

Aufstellung  der  von  diesen  Personen  zu  Gunsten  ihrer  Verwandten  abzugebenden 
Procurationen. 

Fiir  die  Scbreiberarbeit  waren  in  dem  Comptoir  der  Kaminer  Amsterdam  1 

erster  und  unter  ibm,  13  zweite  Schreiber  tbatig.  Die  gewöbnlicbe  Arbeitszeit 

war,  von  April  bis  November,  von  S1/2  Ubr  Vin.  bis  1  Uhr  Nm.  und  darauf  von 

3 — 6  Uhr.  Im  Winter  wurde  das  Comptoir  urn  9  Uhr  geöffnet.  Ferner  befanden 
sicb  noch  drei  Schreiber  im  Packhause.  Auf  der  Schiffszimmerwerft  waren,  auszer 

dem  Equipagemeister,  welcher  sich  meist  zu  Tessel  befand,  zwei  Buchhalter  und 

ein  Schreiber  tbatig,  welchen  auch  die  Aufsicht  über  die  Seilerei,  über  die  Schmiede 

und  über  die  AVerkstatt  der  Block-und  Mastenmacher  anvertraut  war.  Auf  der 

Ausriistungswerft  waren  auszer  den  nötigen  Schiffszimmerleuten,  ein  Seilermeister, 

ein  Kartenmacber,  welchem  zugleicb  die  Prüfung  der  Steuerleute  oblag,  ein  Küfer- 
meister,  ein  Aufseher  über  die  Waffenkammer  und  ein  Schmiedemeister  beschaftigt. 

Diese  YVerkleute  tand  man,  wenn  auch  in  kleiner  Anzahl,  je  nachdem  es  die  Um- 
stande  erforderten,  auch  bei  den  anderen  Kammern.  Auszerdem  hatte  die  Kammer 

Amsterdam    in    ihrem    Dienste    einen    besonderen    von  ibr  angestellten  Apotheker, 
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welcher  ftür  die  Versendung  der  verlangten  Medizinen  oach  Indien  ka  iorgen  natte, 

und  die  Medizinkasten  dor  anssegelnden  nnd  krenzenden  Schiffe  in  Ordnnng  halten 

imiszte.  Seine  Werkstëtte  war  im  Ostindischen  Hanse.  Anch  wurden  von  genanntei 

Kaïnnier  ein  Aiv.t  und  ein  Chirurg  angestellt  welche  die  Aafgabe hatten,  diejenigeD 

welclie  als  Aerzte  oach  Indien  tahren  wollten,  zu  prüfen  und  die  von  dort  zurtick- 
gekommenen  Diener,  welche  behaupteten  dnrch  den  Dienst  arbeitsuniahig  geworden 

zu  sein,  zn  nntersnchen,  und  zn  bestimmen  ob  innen  die  ini  Artikelbriefe  fest- 
gesetzte  EntschSdignngssnmme  ansgezahlt  werden  Bollte  1 1  i. 

Auszer  allen  ltereits  Genannten,  war  noch  ein  zahlreiehes  Personal  th&tig,  sowohl 

fiir  den  Postdienst  naeli  dein  f'<i/>  der  gitten  Hoflhung,  nnd  zuweilen  selbst  naeh 

Batavia,  sowie  fiir  die  Kreuzer  anf  die  Ketourschiffe  und  t'ür  die  Packhauser  (2). 
Merkwürdig  und  fiir  den  Geist  jener  Zeit  charakteristisch  ist  der  Umstand,  dasz 

alle  Angestellten,  bis  zn  dèn  Lasttrdgern,  sich  durch  einen  Eid  znr  Treue  gegen 

die  Comp.  verprlichten  mnszten.  Ob  die  Diensttrene  durch  dieses  unaufhórliche 

Schwören  befördert  wnrde,  können  wir  anf  sich  beruhen  lassen.  vSo  viel  steht  fest, 

dasz  die  „Garbnlenrs"  (diejenigen.  welche  die  Spezereien  sortierten),  welche  tag- 
lich  einen  Lohn  von  18  Stübern  erhielten  und,  falls  sie  nicht  in  den  Packhausern 

nötig  waren,  anf  den  Kreuzern  mitfnhren,  urn  von  diesen  aut'  die  Retourschiflfe  (3) 
zu  gehen,  und  daranf  zu  achten  dasz  keine  Privatgüter  ausgeschiift  wtirden,  gar 

vielen  Stoff  zu  allerlei  Gerede  gaben,  da  der  besondere  Handel  mit  stets  zunehmender 

Dreistigkeit  betrieben  wnrde. 

Dasz  die  Comp.  ihre  eigenen  Polizisten  hattc  ist  bereits  erwiihnt.  Diese,  Profosze 

genannt.  waren  auch  zugegen  bei  der  Musterung  der  angeworbenen  Mannschaften,  urn 

sa  verhitten,  dasz  Deserteure  sich  zuui  zweiten  Male  anwerben  lieszen.  Sie  begleiteten 

die  Angeworbenen  an  Bord  der  Schiffe  und  muszten  dafür  sorgen,  dasz,  falls  ein 

Flüchtling  nicht  wieder  eingefangen  wnrde,  die  Biirgschaft  fiir  denselben  ausgezahlt 
wurde. 

Es  ist  jetzt,  da  die  nötigen  Notizen  telden,  nicht  mehr  fest  zu  stellen,  wie  viel 

dif  Resoldungen  der  verschiedenen  Diener  betrugen.  Der  Kürze  halber  sei  hier 

mitgeteilt,  dasz  im  Jahre  1  «>*»«>  t'ur  die  Verwaltung  der  Comp.  in  Niedertand  bezahlt 
wurde : 

(1)  Sielie  Beilage  I,  art.  12. 

(2)  Unter  ihneu  war  1685  ein  gewisser  Ckriêtdaan  Nenfacigh,  welcher  die  Kunst  ver- 

stand „mit  Haardfeuer  und  ein  wenig  Holz,  aus  Salzwasser  Süszwasser  zu  maclien." 
Kr  wurde  mit  einem  Gehalte  vou  1200  Fl.  angestellt.  Spater  schrieb  man  die  kolossale 

Sterblichkeit  auf  den  Schiffeu  aeinem  destillierten  Wasser  zu,  und  da  man  zu  viel  Holz 

mitnehmen  muszte,  wahrend  Wasser  billiger  schien,  wurde  seine  Kunst  nicht  mehr  in 

Anspruch  genommen. 

(3)  Sie  tühren  auch  auf  die  ausfahrenden  und  auf  die  Lichtorschifl'e  zu  demselbeu 
Zwecke.     Von  dem    was  sie  in  Beschlag  nahmen,  erhielten  sie  den  dritten  Teil. 
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von  der  Kammer  Amsterdam 35165 Fl.  —  St. 

n         v n Zeeland 
15081 ■n             n 

v        n r> 

Delft 4538 
.  16  „ 

1>           V V Rotterdam 4158 "     8  ". 

n        r> T> Hoorn 5506 
n             n 

»         y> V Enk  huizen 3072 
n      8    » 

im  Ganzen:  67521     Fl.12  St. 

Auch  auszerhalb  der  Stadte,  in  welchen  Kammern  ihren  Sitz  batten,  waren  einige 

Personen  im  Dienste  der  Comp.  Nicht  nur  die  Advokaten  im  Haag,  sondern  auch 

der  Besitzer  des  dortigen  Gastbauses  für  ihre  Abgeordneten.  In  den  ersten  Jahren 

logierten  diese  Abgeordneten  in  verscbiedenen  Gastböfen.  Spater  wurde  eine  besondere 

Kammer  gemietet,  wo  sicb  die  Abgeordneten  aucb  zu  gemeinsamer  Beratung  versam- 
meln  konnten,  fur  75  Fl.  jahrlich,  im  Hause  der  Witwe  van  Gelder,  deren  Manu.  nacli 

dem  Tode  des  Haagseben  Advokaten  Cornelis  Baccaert,  eine  Zeitlang  als  Solliciteur 

im  Dienste  der  Comp.  gestanden  batte  (1).  Bei  der  wacbsenden  Blüte  der  Ge- 
sellscbaft  gestattete  sieb  die  Kammer  Amsterdam  spater  den  Luxus,  zur  Beberbergung 

ihrer  Abgeordneten,  im  Hause  der  genannten  Witwe,  zwei  Zimmer  zu  mieten, 
wahrend  die  Kammer  Zeeland  zu  demselben  Zwecke  eins  mietete.  Jede  Kammer  war 

mit  zwei  Schlafplatzen  verseben,  und  kamen  mebr  Abgeordneten,  so  wurde  einfacb  ein 

drittes  Bett  aufgescblagen.  Xicht  vor  1660  mietete  die  Comp.  eine  eigene  Woh- 

nung  im  Haag,  doch  gab  sie  darin  noch  Logis  ab  an  die  Mitglieder  der  Admiralitat 

von  Amsterdam,  gegen  Vergütung  von  '/3  der  Unkosten.  Erst  1689  wurde  eine 
besondere  Wohnung  allein  für  die  Abgeordneten  der  Comp.  zur  Verfügung  gestellt. 

Auch  im  Auslande  batte  die  Comp.  ihre  Correspondenten,  welche  bei  den  inter- 
nationalen Verwicklungen,  in  welche  sie  oft  geriet,  höcbst  nötig  waren,  wenn  auch 

die  offiziellen  Yerhandlungen  durch  Vermittlung  der  Generalstaaten  geschahen. 

Nicht  nur  in  London,  auch  in  verschiedenen  anderen  Stadten  Englands,  waren  sie 

zu  finden  (2).  Anlanglich  erbielten  sie  ein  jabrliches  Gehalt  von  200  Fl.  doch 

wurden  sie  spater  je  nach  den  geleisteten  Diensten,  mit  oft  bedeutenden  Geldgeschen- 

ken belohnt  (3).  1654  wurde  auch  zu  Bergen  (Norwegen)  „eine  tüchtige  Person"  an- 
gestellt  mit  einem  Jahresgehalte  von  1000  Fl.  (4),  und  wahrend  der  Kriege  mit 

England,  leistete  dieser  Beamte  bedeutende  Dienste,  da  die  Retourflotte  mehrere 

Male  in  diesem  neutralen  Haten  einen  Schlnpfwinkel  fand  Auch  hatte  die  Comp., 

wahrend  des  zwölfjahrigen  Waffenstilstandes  einen  Agenten  in  Spanien,  der  im 

besonderen  für  die  Auswechselung  der  Gefangenen  zu  sorgen  hatte. 

(1)  Diese  Solliciteurs  sind  jedoch  nur  verhaltnismaszig  kurze  Zeit  in  Dienst  gewesen. 
Anfanglich  empfingen  sie  200  Fl.  jakrliches  Gehalt,  doch  wurden  sie  spater  „nach  ihren 

Diensten"  bezahlt.     Bald  kehrte  jedoch  die  Comp.  zur  Anstellung  von  Advokaten  zurück. 
(2)  In  der  zweiten  Halfte  des  1 7  Jahrhunderts  fungierte  in  dieser  Thatigkeit  Con- 

stantia  van   Waqtendonk,  die  Witwe  des  verstorbenen  Correspondenten  Pieter  Hackert. 

(3)  So  empfing  1661  Petrus  Cunaeus  3000  Fl.  Zu  London  besasz  die  Comp.  ein 

eigenes  Haus. 
(4)  Dies  war  Teewis  Dominicu^  spater  Iviederlandischer  Consul  daselbst. 
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ti.     Der  Oberdirektok   deb  Compagnie. 

Hatte  die  Comp.  eine  zu  grosze  Bedentung  als  das/,  jemals  einer  der  Statthalter 

sic  ganz  aas  den  Augen  gelassen  hiitte,  so  war  hingegeo  aucli  die  Macht  dieser 

Statthalter  zn  gewichtig,  als  das/  die  Comp.  nicht  alles  aufgeboten  hiitte,  urn  die 

Gunst  der  Prinzen  von  Oranten  zn  besitzen,  zur  Förderung  ihrer  Interessen  hei  den 

Generalstaaten.  Wir  sahen  bereits,  wie  der  \  trein  ilnreh  den  Einflnsz  des  Prinzen 

Maurits  in's  Leheu  gerufen  wnrde,  nnd  sowohl  seiner  Vermittlnng  als  der  seinen 

Nachfolgers,  hatte  die  Comp.  zn  wiederholten  Malen  die  krüt'tige  Unterstütznng 
seitens  des  Staates  zn  danken.  In  danernder  Beziehung  zn  diesen  Fürsten  stand 

die  Gesellschaft  jedoch  nicht.  Die  Gunst  welelie  ihr  diese  zn  Teil  werden  lieszen, 

vergalt  sie,  in  „möglichst  disereter  Weise",  dnrch  Verehrungen  von  Porzellan  and 
Gewürzen.  Anders  wnrde  es  in  1(574.  Als  die  Gefahr  eines  Französischen  Ein- 

t'alls  abgeschlagen  war.  nnd  die  Republik  dein  in  1(>72  znm  Statthalter  erhohenen 
jngendlichen  Willem  II f  Lhre  Rettnng  verdankte,  da  beschlossen  die  Siebzehner,  am  11 

Mai  1674,  init  Ermachtignng  der  Generalstaaten,  dem  Prinzen  nnd  seinen  legitimen 

niiinnliehen  Nachkoinmen,  welche  Statthalter  waren,  1/33  aller  Dividenden  zu 

geben  nnd  /war  „aus  Dankharkeit  tïir  die  von  ihm  geleisteten  Dienste  und  am 

si<h  seines  Wohlwollens  je  langer  je  mehr  würdig  zu  zeigen"  (Ij.  Bei  dem 
Gesuche  am  Genehmigung  dieses  Beschlusses  haten  die  Siebzehner  zugleich  die 

Generalstaaten,  da  sie  nicht  herechtigt  waren,  über  Privatgüter  der  Aktionare 

Entscheidnngen  zn  treffen,  am  die  Erlaubnis,  bei  der  Behandlnng  dieser  Angele- 

genheit  „alle  nicht  erscheinenden und  sich  weigernden  Aktionare  zu  vertreten."  Dies 
wurde  ihnen  gestattet,  nnd  bei  der  allgemeinèn  Liehe  nnd  Achtung  deren  sich  der 

Statthalter  erfreute,  kam  die  Saehe  ohne  Sehwierigkeiten  zn  stande.  Am  28  Sept. 

1675  beschlossen  die  Siebzehner  das/,  bei  der  aui'den  l8,en  Februar  167(i  festgezetzten 
Austeilung  ad  25%  des  Kapitals,  der  Anteil  des  Prinzen  so  berechnet  werden  sollte, 

als  ober  ein  Kapital  von  200000  Fl.  eingezahlt  hiitte,  nnd  dasz  jede  Kammer,  je 

nach  der  Summe  mit  welcher  sie  an  der  Comp.  betciligt  war,  da/.u  ihren  Anteil  zn 
zahlen  hiitte.  Als  am  26  Okt.  1678  beschlossen  worden  war,  die  am  16  Mar/  1070 

stattfindende  Anszahlnng  sollte  in  unabkiiurlichen  Obligationen  geschehen,  machten 
die  Siebzehner  hierin  eine  Ansnahnie  mit  dem  Statthalter,  welchem  sein  Anteil  in 

Bankgeld  entrichtet  wurde  | 2 1.  I  Hese  Anszahlnngen  waren  nar  eine  freiwillige  Abgahe. 

eine  Folge  der  Ergebenheit  und  Ehrerbietung  welche  man  mit  Recht  Willem  ///zollte. 

Unmittelbarer  Einflnsz  des  Prinzen  anf  die  Leitnng  des  Ganzen  war  damit  nicht  ver- 
bnnden,  und  wenn  auch  manch  spiiterer  Beschlnsz  von  der  F.rkenntlichkeit  der 

Comp.  /engte,  t'iir  die  Dienste  welche  er  ihr  als  König  von  Eng  land  bewies,  so  war 
doch  nieinals  die   Wede  davon.  ihm  deswegen  eine  Stimme  in  ihrem  Kate  zu  erteilen. 

(1)  Es    ist    unrichtig,    wenn  Saalt'eld    1.  1.  111.  S.  32  behauptet,  dieser  Beschlusz  sei 
erst  1747  zu  Gunsten  von    Willem  IV  gefaszt  worden. 

(2)  Die  Kammer  Amsterdam  hatte  stets  den  Aiiteil  des  Prinzen  auszuzahlen. 
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Anders  gestaltete  sich  das  Verhaltnia  als  Prins  Willem  IV,  im  Jahre  1745,  als 

Statthalter  aller  Vereinigten  Provinzen  auftrat.  Freilicli  schienen  die  Siebzehner 

nicht  an  eine  Aenderung  in  demselben  zu  denken,  und  hatte  es  an  ihnen  gele- 
gen so  hatte  dieselbe  auch  nicht  stattgefunden,  aber  der  Drang  der  Umstande 

wirkte  zu  stark  auf  sie.  Die  Provinz  Zeeland  war  bereits  vorangegangen,  indem 

sie,  von  der  Kammer  Middelburg  um  die  Wahl  eines  Direktors  ersucht,  die  Namen 

der  drei  vorgeschlagenen  Candidaten  Willem  IV  mitgeteilt  hatte,  damit  dieser  die 

Entscheidung  treffe.  Unter  dem  Einflusse  der  stets  znnehmenden  Popularitat 

des  Hauses  Oranien,  empfing  nun  1748  die  prasidiale  Kammer  (Amsterdam),  zwei 

Tage  nach  dem  Auseinandergehen  der  Herbstversammlung,  die  Abschnft  einer 

Eingabe  welche,  wie  das  Resolutionsbuch  der  Siebsehner  sagt  „von  Supplianten 

welche  sich  qualifizierten  als  Committierte  der  Aktionare  in  der  Kammer  Amster- 

dam" den  Generalstaaten  zugesandt  worden  war,  und  worin  „aus  sehr  abusiven 

Gründen"  darum  ersucht  wurde,  die  Hochmaehtigen  wollten  ihnen  gestatten  Sei- 
ner Hoheit  „die  eminente  Charge  und  Dignitat  eines  Oberdirektors  und  General- 

„gouverneurs  der  ganzen  Ostindischen  Comp.  anzubieten,  mit  den  Rechten  und 

„Praeminentien,  wie  sie  Sr.  Hoheit  angenehm  waren,  und  zwischen  den  deputier- 
„ten  Direktoren  und  ihnen,  den  Supplianten,  unter  Approbation  der  Generalstaaten 

„festgesetzt  werden  sollten."  Die  Letztgenannten  bestimmten  nun  in  einem  Beschlus- 
se  vom  21  Januar  1740,  dasz  die  Siebzehner  in  einer  auszerordentlichen  Versamm- 

lung   im    Haag    zusammen    kommen  sollten,  um  diese  Angelegenheit  zu  erledigen. 

Dem  Wunsche  der  Aktionare  war  inzwischen  entsprochen  worden  und  in  einem 
Briefe  vom  14  Dez.  1748  hatten  die  Siebzehner  bereits  den  Generalstaaten  berich- 

tet,  dasz  in  jeder  Kammer  die  Aktieninhaber  aufgerufen  worden  waren,  und  der 

Antrag  dem  Prinzen  die  genannte  Würde  zu  übertragen,  von  diesen  einstimmig 

angenommen  war.  Am  10  Februar  versammelten  sich  nun  die  Siebzehner  im 

Haag,  und  hatten  also  nur  noch  über  die  Art  und  Weise  zu  beraten,  in  welcher 

der  von  den  Teilnehmern  gutgeheiszene  Antrag  ausgeführt  werden  sollte.  Deputierte 

der  Generaalstaaten  wohnten  ihrer  Ycrsammlung  bei  und  diese  warfen  sofort  die 

Frage  auf,  ob  die  committierteu  Direktoren  „auch  einige  Conditionen  in  Bereit- 
„schaft  hatten  betreffs  der  Art  und  Weise  in  welcher  die  neue  Würde  Seiner  Hoheit 

„angeboten  werden  sollte?"  Unter  dem  Einflusse  Amsterdam' s,  welches  ungern  von 
dem  Prasidium  Abstand  nahm,  antworteten  die  Siebzehner,  dasz  diese  Conditionen 

bereits  specificiert  waren  in  dem  Briefe  vom  14  Dez.  1748,  welchen  sie  an  die 

Generalstaaten  gesandt  hatten,  und  dasz  sie  dabei  beharrten.  Die  Deputierten 

duldeten  jedoch  nicht,  dasz  die  Entscheidung  dieser  Angelegenheit  aufgeschoben 

würde,  und  auf  ihr  Andringen  wurde  eine  Commission  zu  dem  Prinzen  gesandt,  um 

seine  Ansicht  darüber  kennen  zu  lernen.  Als  diese  am  12  Februar  Bericht  erstattete, 

wurde  an  demselben  Tage  beschlossen,  Seine  Hoheit  sollte  befugt  sein,  als  Vorsit- 
zender  in  der  Versammlung  der  Siebzehner  zu  erscheinen,  zugleich  aber  das  Recht 

haben,  sich  in  dieser  Eigenschaft  durch  einen  Reprasentanten  vertreten  zu  lassen. 
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Wie  gunstig  aber  auch  die  Generalstaaten  gegen  den  Prinzen  von  Oranien  ge- 
sinnt  waren  uud  wie  gerne  sie  ihn  auch  an  der  Spitze  der  Comp.  sahen,  waren  sie  doch 

keineswegs  geneigt  irgend  eines  ihrer  oberherrliehen  Rechte  iiber  die  Gesellschaft 
an  ihn  abzutreten.  Bevor  dem  Prinzen  seine  Wiirde  als  Oberdirektor  und  Ge- 

neral-Gouverneur  der  gesamten  Yereinigten  Ostindischen  Comp.  übertragen  wiirde. 
wollten  sie  wissen,  welche  Rechte  der  Statthaltcr  dadurch  in  der  Direktion  er- 

halten  sollte.  Die  Antwort  verdient,  auch  in  Hinsieht  aut'  spiitere  Ereignisse, 
besondere  Beachtung.  Die  Siebzehner  meinten  das/,  „unter  diesem  Titel  alle  die 

Macht  und  Direktion  in  der  Kegierung  der  Comp.  begriffen  sein  sollte,  wie  sie 

Sr.  Hoheit  in  den  betreffenden  Collegien  der  Gcueralitat,  in  welchen  dieselbe  den 

Vorsitz  oder  einen  Sitz  batte,  zukanie."  Es  war  dies  jedenfalls  klug  ausgedacht. 
Der  Prinz  sollte  also  in  der  Comp.  auch  nicht  mehr  sein  als  der  erste  Diener 

der  Regierung ;  er  sollte  zwar  das  Haupt  des  Direktoriums  sein,  aber  keine  gröszere 

Macht  besitten,  als  ihm  seine  persönlichen  Talente  durch  moralische  und  intellek- 
tuelle  Ueberlegenheit  znsicherten. 

Dem  Verlangen  der  Deputierten,  dasz  die  Siebzehner  selbst  einige  Punkte  und 

Conditionen  angaben,  unter  welchen  dem  Prinzen  die  Wiirde  angetragen  werden 

sollte,  war  inzwischen  noch  nicht  entsprochen  worden.  Als  sie  in  der  Yersamin- 
lung  vom  13  Februari  nachdrucklicber  darauf  drangen,  erklarten  die  Direktoren  dasz 

dies  nicht  anginge.  Darauf  erklarten  die  Deputierten  selbst  einige  Punkte  vorschla- 
gen  zu  wollen,  und  teilten  16  Artikel  mit,  welche  schon  früher,  von  den  zur  Wahl  des 

Prinzen  abgeordneten  Hauptteilnehmern  aus  Amsterdam,  aufgesetzt  worden  waren  (1). 

Es  ist  nicht  denkbar  dasz  die  Siebzehner  mit  dieser  Instruktion  unbekannt  gewesen 

sein  sollten,  aber  sie  wollten  die  Thatigkeit  des  Prinzen  nicht  concret  umschrieben 

sehen  und  thaten  als  ob  sie  von  den  „Consideratiën"  nichts  wiiszten.  Offenbar 
verlangten  sie,  die  Ernennung  des  Prinzen  zum  Oberdirektor  sollte  nur  des  Scheines 

halber  stattfinden,  zur  Verherrlichung  ihrer  Comp.,  aber  ohne  dasz  ihm  dabei  direkter 

Einflusz  auf  den  Gang  des  Ganzen  zugestanden  wiirde.  Die  aristokratischen  Re- 
publikaner  in  Amsterdam  fürchteten,  damals  wie  immer,  eine  Beschrankung 

ihrer  Macht.  Als  sie  vor  die  Thatsache  gestellt  wurden  und  sich  entscheiden 

muszten,  wuszten  sie  nichts  besseres  zu  thun  als  die  Sache  in  die  Hande  einer 

Commission  zu  legen,  und  sandten  denn,  am  17  Februar,  an  die  General- 

staaten einen  Brief,  worin  sie  erklarten:  „Es  ziemt  sich  nicht,  ja  es  über- 
schreitet  die  Grenzen  aller  Hochachtung  und  Ehrfurcht,  welche  eine  Gesellschaft 

von  Kaufleuten  (2),  deren  Gemeinschaft  der  Hauptsache  nach  in  der  Fahrt,  dem 

Handel  und  Gewerbe  auf  Ostindien  besteht,  Sr.  Hoheit  schuldig  ist,"  den  Prinzen 
an  einer  Instruktion  zu  binden.     Sr.  Hoheit  müszte  an  der  Spitze  der  Comp.  stehen, 

(1)  Unter  dem  Titel:  Consideratiën  welke  zouden  kunnen  dienen  tot  ingrediënten  van 
de  te  formeren  instructie  voor  Zijne  Doorluchtige  Hoogheid  als  Opperbewindhebber  en 

Gouverneur    Generaal    der  Vereenigde  Nederl.  Geoctroyeerde  O.  I.  Compagnie. 
(2)  Die  Herren  vergaszen  also  volstandig,  dasz  die  einfache  Handelsgesellschaft  im  Laufe 

der  Zeit,  zu  einer  eouveranen  Macht  geworden  war;  aber  so  paszte  es  besser  zu  ihrem  Plane, 
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volkommen  unbeschrankt,  ohne  die  geringste  Verpflichtung  oder  Begrenzung  auszer 

der,  welche  sich  aus  dem  Charakter  der  Gesellschaft   ergabe,  sowie  aus  den  ihr  ver- 
liebenen  Oktrois  und  Privilegiën.     In  dieser  Weise  erklarten  sie  um  die  Anstellung 

des  Prinzen  ersncht  zu  haben.     Nicktsdestoweniger  warden  sie  sicli  dein  unterwer- 
fen,  was  die  Weisheit  der  Hochmaehtigen  beschlieszen  würde.     Sie  erlaubten  sich 

jedocb  folgende  Bedenken  betreffs  der  vorgescblagenen  Instruktion  auszusprechen : 

mit  dem  Plane,  ebenso  wie  dies  bereits  in  Zeeland  gescbeben  ware,  aucb  in  den  Hol- 
landischen  Kammern  die  Direktoren    aus    einer    dazu  Sr.   Hobeit    vorgescblagenen 

Dreizabl  wahlen  zu  lassen,  konnten  sie  sich  nicht  einverstanden  erklaren,  weil  die 

Resolution  Ibrer  Hochmaehtigen,  vom  26  Marz  1602,  vorschriebe  diese  Wahl  sollte 

erfolgen  dureb  die  Biirgermeister  derjenigen    Stiidte    in    welchen    Kammern    ihreu 

Sitz  natten.     Auch  ginge  es  nicht  an  die  Ernenuung  der  Beamten  dem  Prinzen  zu  über- 
lassen.     lm  Interesse  der  Comp.  gesebahe  diese  Ernennungen   nach  der  Reihenfolge 

des  Dienstalters ;  alle  Beamten  stiegen  von  dem  niedrigsten  Range  allmahlicb  zu  den 

höheren  auf.     Wollte  der  Prinz  also  im  Interesse  der  Comp.  handeln,  so  müszte  er 

diese  Ordnung  befolgen  und  dürfte  keine  freie  Wahl  treffen.     Letzteres  war  nur  mög- 

licb  bei  der  Ernennung  des  Kassierers,  aber  da  nach  Art.  33  des  Oktrois,  die  Direkto- 

ren für  diesen  verantwortlich  waren  (1),  muszten  sie  sich  aucb  die  Wahl  desselben  vor- 
behalten .     So  blieb  also  eine  freie  Ernennung  nur  Ubrig  für  das  Amt  des  j  üngsten 

Schreibers.     Doch  dies  war  ein  Posten  welcher  nur  350  Fl.jahrlicb  einbrachte.     Aus 

diesem  Grimde  würde,  falls  der  Prinz  nach  Belieben  Beamte  ernennen  durfte,  wohl 

niemand  mehr  sich  für  einen  solchen  Jahresgehalt  der  Comp.  vollstandig  verbinden 

wollen,  und  es  unmöglich  sein,  dasz  wie  früher,  sich  austandige  Leute  um  dies  Amt 
für  ihre  Söhne  bewarben.     Die  Generaalstaaten   brauchten  nicht  zu  fürchten,  dasz 

man  bei  Ernennungen  willkürlich  zu  Werke  ginge,  da  dieselben  nicht  durch  die  Kam- 

mern, sondern  durch  die  Versammlung  der  Siebzehner  erfolgten      Was  die  Anstel- 
lungen  in  Indien  betraie,  so  hatten  die  Siebzehner  sich  nur  die  Ernennung  des  j  üngsten 
auszerordentlichen     Rates     von     Indien     und    der    auszerordentlicben    Gerichtsrate 

vorbehalten.     Alle  übrigen    Ernennungen    wurden   der    Hohen  Regierung   daselbst 

überlassen.     Wie  sollte  es  möglich    sein,  zur   Besetzung    der    Vakanzen    in  Indien, 

ein  Dreizabl  aufzustellen,  aus  welcher  der  Prinz  eine  gute  Wahl  treffen  konnte?     Es 

ware  wahrlich  mühsam  genug,  eine   tüchtige  Person  jedesmal  zu  finden.     Die  Sieb- 
zehner batten  es  zu  ihrem  Leidwesen  nur  allzusehr  erfahren,  dasz  „nicht  alles  Holz, 

Bauholz  sei."     Vor  allem  bezog  sich  dies  auf  die  Anstellung  der  Gerichtsrate.     Es 
fanden    sich    nur  wenig    tüchtige   Leute,  welche  zu  diesem  Amte  Neigung  hatten; 

es    kam   vor,    dasz  Vakanzen,  von  einem  Jahre  zum  anderen  dauerten.     Auszerdem 

hatten    die    Generalstaaten,    auf  Antrag  des  Barons  von  ImhofJ,  den  Beschlusz  ge- 
faszt,  die  Indische  Regierung  könnte,  zur  Beförderung  einer  gnten   Justiz,  bei  der 

Wiederbesetzung  der  Vakanzen  in  den  Gerichtsraten,  ihre  Wahl  aus  den  fahigsten 

(1)     Was  sie  geleugnet  hatten,  wie  wir  oben  sahen,  als  sich  der  Kassierer  ron  Zeeland 

Betrügereien  hatte  zu  Schulden  kommen  lassen.     Siehe  S.   35. 
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Advokaten    daselbst  treffen,  welehe  dann,  nach  Bestatigung  durch  die  Siebzehner, 

angestelt  werden  durften. 

Die  Direktoren  sandten  eine  Absehrit't  dieser  Erwagungen  auch  an  den  Prinzeu 
und  dieser  antwortete  dasz  er  die  Entscheidung  darttber  ganz  den    Generalstaaten 

anbeinistellte.     Die    Staaten    tanden  aber  diese  Erwagungen  nicbt  von  Ubergroszer 

Schwierigkeit.     Sie    stellten,    durch  Beschhisz  vom  24  Marz  1749,  die  Instruktion 

1'ür   den  Oberdirektor  folgendermaszen  test:  Art.  1.     Er  soll  das  Recht  haben  als 
Vorsitzender  in  der  Versamuilung  der  Siebzehner,  sowohl  als  in  den  Versammlungen 

der  Kammern,  der    Departemente  und  des  Haager  Besogne  zu  erscheinen  und  darin 
beratende  und  beschlieszende  Stimme  haben.     Er  hat  das  Recht  sich  durch  einen 

oder  mehrere  Abgeordnete  vertreten  zu  lassen,  aut'  die  Wei.se  und  mit  solche    In- 
struktionen,    wie    er  es  für  gut  finden  würde,  und  mit  einem  Gehalte,  welches  in 

der  ersttblgenden   Versammlung  der  Siebzehner,  nachdem  man  die  Hauptteilnehmer 

in  jeder  Kammer  sich  darüber  habe  auszeren  horen,  unter  Bestatigung  der  General- 
staaten  bestimmt  werden  sollte.     Diese  Vertreter  waren  jedoch  verpflichtet,    keine 

anderen  Aemter  zu  bekleiden,  muszten,  wie  die  Hauptteilnehmer,  für  6000  Fl.  in 

der    Comp.    participieren,  und  in  Holland  oder  Zeeland  wohnen.     Art.  2  gab  dem 
Prinzen    und    seinen    Vertretern    das  Recht  die  Antrage  zu  stellen,  welehe  sie  im 

Interesse     der    Comp,     für    nötig    hielten.      In    Art.    3    wurde  der    Oberdirektor 

verpflichtet,  sich  an  die  der  Comp.  verliehenen  oder  festzusetzen  Oktrois,  Privilegiën, 
Reglemente  und  Instruktionen  zu  halten.     Nach  Art.  4  durfte  er  die  Versammlung 

der  Siebzehner  berufen,  wann  und  wo  es  ihm  an  dienstlichsten  zu  sein  schien,  und 

auch      die     einzelne     Kammern    und    dazu    gehörigen    Aktionare   zusammenrufen. 

Art.    5  trug  Sr.  Hoheit  auf  thatsachlich  Hand  darüber  zu  halten,  dasz  Direktoren 
und  Beamte  der  Comp.  sich  streng  an  das  Reglement  hielten,  wahrend  Art.  6  ihm 

vorschrieb,  allen  Misbrauchen  zu  wehren.     Art.  7  machte  den  Prinzen  zum  Schieds- 
richter   in    allen    streitigen    Fallen    zwischen    den    Kammern    unter    einander  und 

zwischen  den  Mitgliedern  und  den  Dienern  der  Comp.  In  Art.  8  sprachen  die  General- 
staaten  die  Erwartung  aus,  dasz  die  Kammern  in  Holland  dem  Beispiele  der  Kammer 

Middelburg  lblgen,  und  fortan  auch  ihre  Direktoren  von  dem  Prinzen  ernennen  lassen 

würden,  aus  einer  ihm  dazu  vorgeschlagenen  Dreizahl ;  sowie  auch  ferner,  dasz  die 
Provinzen,     Mitglieder  und  Stadte,  in  welchen  keine  Kammer  ware,  welehe  aber  das 

Recht  batten  eine  Person  zur  Direktion  der  Comp.  abzuordnen,  diesbezügliche  Vorschla- 
ge  dem  Oberdirektor  machen  würden.    Auch  die  Advokaten  und  andere  hohe  Beamte 

muszte  der  Prinz  aus  einer  Dreizahl  ernennen  (nach  Art.  9)  und  muszten  ihm  die 
betreffenden  Vorschlage  14  Tage  nach  Erledigung  der  Stelle  eingereicht  werden.  Daa 

Recht  der  Ernennung  zur  Besetzung  der  erledigten  Stellen  in  Indien,  welches  bis  jetzt 

den    Siebzehnern    zukam,  war  nach  Art.  10,  t'ortan  ebenfalls  ein  Recht  des    fürst- 
lichen  Oberdirektors,  und  falls  ihm  dazu  keine  Dreizahl  vorgeschlagen  werden  künnte, 
so  sollte  der  Vorschlag  zweier,  oder  zur  Not  eines  genügen.  Von  dem  Prinzen  wurde 
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in  Art.  11  gefordert,  er  sollte  ein  waehsames  Auge  halten  auf  die  Leitung  und  den 
ganzen  Haushalt  der  Comp.  und  der  Kammern,  vor  allemaufdieEinkaufvonGrütern  und 

Materialien.  Infolge  dessen  wurde  er  zugleieh  ftir  befugt  erklart,  in  Beratung  mit 

Direktoren  und  vereidigten  Hauptteilnehmern  die  Keglemente  festzusetzen  welche  die 

Wichtigkeit  dieser  Sacken  erforderte.  Nach  Art.  12  hatte  er  die  Befugnis,  von  allen  ein- 
laufenden  Briefen  und  alleni  was  vorfiele  Kenntnis  zu  nehmen,  und  Vorschriften  darüber 

zu  geben.  In  militarischen  Angelegenbeiten  durfte  er  nach  Art.  13,  bestimmen  und 

ausfübren  lassen,  was  „nach  Seiner  Hohen  Weisbeit"  ihm  am  meisten  dienstlicb  schiene 
für  Staat  und  Comp.  Art.  14  war  merkwiirdig.  insofern  er  die,  bis  setzt  so  gut  wie 

ganz  auszer  Acht  gelassenen,  Rechte  der  Aktionare  anerkannte.  Von  der  Erwagung 

ausgehend,  dasz  es  billig  ware  die  Hauptteilnebmer  von  Zeit  zu  Zeit  in  Kenntnis 

zu  setzen  von  dem  Stande  der  Compagnieangelegenheiten,  insoweit  diese  nicht  ge- 
heim gehalten  werden  niiiszten,  könnte  der  Prinz,  in  öffentlichen  Anschlagen,  alle 

vereidigten  Hauptteilnebmer  in  den  betreffeuden  Kammern  zusammenberufen,  nm 

ihnen  die  geeigneten  Mitteilungen  zu  machen  und  ibre  Vorschlage  zu  horen.  Die 

Ansicht  welcbe  die  Majoritat  von  ihnen  ituszerte,  muszte  von  den  Committierten 

aus  den  vereidigten  Hauptteilnehmern  dem  Haager  Besogne  und  der  Versammlung 

der  Siebzebner  mitgeteilt  werden,  wahrend  spater  von  den  darauf  erfolgten  Beschlüs- 
sen  diese  Committierten  ibren  Auftraggebern  Bericht  zu  erstatten  hatten.  Der  letzte 

Artikel  (15)  bestimmte  „dasz  alle  Sachen,  welche  in  dieser  Instruktion  nicht,  oder 

nicht  deutlich,  Sr.  Hoheit  übertragen  waren,  von  den  Direktoren  und  Hauptteil- 

nehmern, nach  niiherer  Erörterung  ihm  aufgetragen  werden  könnten,  unter  Appro- 

bation  und  Ratification  der  Generalstaaten".  Durch  die  Feststellung  dieser  Instruk- 
tion sahen  also  die  Hauptteilnebmer  fast  alle  ihre  Antrage  angenommen,  und  die 

Direktoren  hatten  sich  einfach  dem  Beschlusse  der  Staaten  zu  unterwerfen. 

Die  auszerordentlicbe  Versammlung  der  Siebzebner  ging  nun  am  Tage  nach  der 

Festsetzung  dieser  Instruktion  aus  einander  (25  Marz)  um  am  14  April  wieder 

zusammenzukommen,  zur  Beratung  über  die  Art  und  Wei  se  auf  welche  dem 

Prinzen  die  Würde  angetragen  werden  sollte.  Die  Advokaten  wurden  mit  der  An- 

fertigung  eines  Diploms  beauftragt  und  zugleieh  wurde  beschlossen,  die  ganze 

Versammlung  sollte  sich  zur  Ueberreichung  desselben  zu  dem  Prinzen  verfügen,  wo- 
bei  der  erste  Advokat  das  Wort  f ühren  sollte.  Am  16  April  wurde  dieser  Beschluaz 

ausgeführt  und  das  Diplom,  in  einer  goldverzierten  Dose  aus  orientalischem  Achat, 

durch  die  Kammer  Amsterdam  geliefert,  dem  Oberdirektor  feierlich  überreicht. 

Der  Prinz  ernannte  hierauf  am  16  Juli  zwei  Vertreter,  nml.  die  Hochmachtigen 

Herren  Philips  van  der  Ghiessen,  Herrn  von  Scholervlieland,  und  Jozua  van  der  Poorten. 

Jedem  von  ihnen  wurde  ein  Gehalt  van  5000  Fl.  in  Bankgeld,  frei  von  allen  Unkos- 
ten  zugelegt  und  eine  gleiche  Summe  für  die  Jahresgehalter  ihrer  beiden  Sekretare 

und  4  Schreiber  festgesetzt  (1).  Die  Vertreter  erschienen  zum  ersten  Male  am  15 

Sept.  in  der  Versammlung  der  Siebzehner,  und  wurde  ihnen  ihr  Platz  angewiesen 

(1)     Resol.  der  XVII  vom  1  Okt.  1749. 
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in  Lehnstüblen"  zur  rechten  Seite  des  Sessels  Seiner  Durcblauchten  Hoheit.  Sie 
batten  iuzwischen  dein  Oberdirektor  den  Eid  der  Treue  geleistet  nnd  sicb  in  eineui 

besondereu  Schriftstücke  verptiicbtet,  so  lange  sie  in  ibrem  Amte  stiindeu,  ibre  Ak- 

tien  nicht  zu  veriiuszern.  Durch  die  Emennung  des  Oberdirektors  war  die  Versainm- 

lun0*  der  Siebzebner  nun  eine  Versaminlung  der  Acbtzehner  geworden.  Die  18e 
Stimme  sollte,  kraft  Bescblusses  vom  22  Sept.  1749,  von  Sr.  Hoheit  oder  seinen 

Repriisentanten  abgegeben  werden,  wabrend  der  einzelne  der  letztgenannten  nur 
beratende  Stimme  hatte. 

Schon  1751  starb  Prinz  Willem  IV.  Die  Würde  des  Oberdirektors  blieb  nun 

unbesetzt  bis  1766.  In  der  Versaniinlung  der  Siebzebner  vom  21  Marz  dieses  Jahres 

wurde  besctilossen,  da  Prinz  Willem  V  am  8  Marz  sein  18te«  Lebensjahr  vol- 
lendet  hatte  und  damit  die  erblicben  Würden  seines  Vaters  antrat,  die  Ge- 
neralstaaten  um  Ermachtiguug  zu  ersuchen,  gem&sz  dem  Wunsche  der  Aktionare, 

welche  speziell  deswegen  siimmtlich  in  den  respektiven  Kammern  zusammen  beru- 
fen  worden  waren,  die  Oberdirektion  dem  neuen  Statthalter  anzutragen  auf  dieselbe 

Weise  wie  es  bei  seinem  Vater  geschehen  war.  Die  G-eneralstaaten  erteilten  diese 
Erinacktigung  am  25  Marz  1766.  Der  Prinz,  welcher  das  Anerbieten  gnadiglich 

annahm,  mit  der  Erklarung  dasz  die  Comp.  eine  der  kriiftigsten  Stützen  des  Vater- 
landes  ware,  suchte  jedocb  eine  kleine  Aenderung  in  seiner  Instruktion  anzubringen. 

Er  wiinschte  namlich,  dasz  Art.  1  in  der  Weise  geandert  würde,  da3z  es  sein2n  Ver- 
tretern  auch  gestattet  sein  sollte,  Aemter  auszerhalb  der  Comp.  zu  bekleiden,  damit 

er  freier  ware  in  seiner  Wahl.  Art.  5  wiinschte  er  ganz  wegfallen  zu  lassen. 

Veruntreuungen  kamen  ja  bei  der  Direktion  niemals  vor,  und  die  Direktoren,  wie 

die  Hauptbeamten,  seien  viel  zu  reehtschaffen,  als  dasz  sie  verdienten  in  solcher 

Weise  g^maszregeh  zu  werden.  Müszte  der  Artikel  be^tehen  bleiben,  so  verlangte  er, 

dasz  die  Strafe  auf  Uebertretung  des  Regleraents  nicht  in  Cassation  undEhrlosigkeitser- 
klarung  bestande,  sondern  in  diesem  Falie  nach  den  Gesetzen  und  Plakaten  des  Staates 

verfahren  würde  Seinem  Wunsche  entsprachen  die  Generalstaaten  in  einem  Be- 
schlusse  vom  27  Marz   1766. 

Ueber  die  feierliche  Antragung  des  Oberdirektorates  geben  die  Verhandlungsschrif- 
ten  der  Siebzebner  keine  andere  Mitteilung,  als  dasz  in  der  Sitzung  vom  17  Okt. 

1766  die  dazu  ernannte  Commission  berichtete,  dasz  die  Antragung  stattgefunden 

hatte,  und  nun  auch  die  goldene  Dose  für  das  Diplom,  von  der  Kaïnnier  Amsterdam 

geschenkt  worden  sei.  Mit  Beziebung  auf  den  Stellvertreter  des  Oberdirektors  war 

schon  am  13  Okt.  bestimmt  worden,  dasz  derselbe  das  früher  festgesetzte  Gehalt 

beziehen  sollte,  ebenso  wie  sein  Sekretar  und  Schreiber.  Schon  in  der  Versammlung 

vom  29  Sept.  1766,  hatte  dieser  Reprasentant  in  der  Person  des  Thomas  Hope  seinen 

Sitz  eingenommen.  Er  erschien  daselbst  regelmaszig  bis  zuin  20Marzl770;  waruni 

er  von  dieser  Zeit  an  die  Versammlungeu  nicht  mehr  beiwohnte,  ist  aus  den  Verhand- 
lungsnotizen  nicht  zu  ersehen.  Doch  bescliiiftigte  er  sich  noch  fortwabreud  mit 

den  Compagnieaugelegenheiten.     In  nicht    gerade  freundlicher  Weise  kritisierte  er 

6. 
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z.  B.  die  „Memories"  des  Direktors  C.  van  der  Oudermeulen,  vor  welchem  jedoch 
diese  Bekampfung  seines  Werks  geheim  gehalten  wurde  (1).  Unter  dem  zuneh- 
menden  Einflusse  der  politischen  Wirren,  wurde  die  Bedeutung  des  Oberdirektors 

selbst  je  langer  desto  geringer  und  schwand  die  seines  Vertreters  giinzlich.  Die 

Errichtung  des  5teu  Departements,  ganz  ohne  Zuthun  des  Prinzen  zu  Stande  gekonimen, 
war  eine  direkte  Verletzung  seiner  Rechte.  Der  Prinz  liesz  sich  jedoch  diese  Ein- 

griffe  Holland 's  in  seiner  Rechte,  ruhig  gefallen  und  befaszte  sich  allein  mit  den  mi- 
litarischen  Angelegenheiten  der  Comp.  (2).  Erst  als  er  1787,  durch  Preuszische 

Waffen,  in  alle  seine  Rechte  wieder  eingesetzt  war,  nahm  er  thatigeren  Anteil  an 

ihrer  Verwaltung.  Von  ihm  ging  es  aus,  dasz  im  Frühjahre  1788  eine  auszerordent- 
liche  Versammlung  der  Siebzehner  berufen  und  eine  Commission  ernannt  wurde  zur 

genauen  Untersuchung  des  Zustandes  der  Comp.  in  allen  ihrer  Unterabteilungen.  Diese 

diente  nur  dazu  die  elenden  Verhaltnisse  der  Comp.  an's  Licht  zu  bringen.  Als 
die .  politischen  Zwistigkeiten  sich  mehrten,  verlor  der  Prinz  bald  wieder  den  Einflusz 

welchen  er  nur  durch  frernde  Waffen  wieder  erlangt  hatte.  Eine  seiner  letzten  Tha- 

ten  war  die  Ernennung  von  Greneralcommissaren,  welchen  im  Mai  1791  die  Reforma- 

tion  der  Verwaltung  in  Indien  aufgetragen  wurde.  Durch  die  Revolution  (1795)  aller 

Macht  beraubt,  und  gezwungen  sein  Vaterland  zu  verlassen  (3),  glaubte  er  sich  immer 

noch  im  Besitze  des  Oberdirektorates  über  die  Ostindischen  Besitzungen  und  erliesz 

am  7  Februar,  von  Kew  in  England  aus,  ein  Cirkular  an  alle  Gouverneure  und  Befehls- 
haber  der  Niederlandischen  Kolonieen,  worin  er  ihnen  gebot  „die  Truppeu  zuzulassen, 

welche  von  Sr.  Groszbritannischen  Majestat  gesandt  werden  würden,  und  sie  als  Trup- 

pen  einer  Macht  zu  betrachten,  welche  in  Freundschaft  und  Bündnis  mit  den  Ge- 
neralstaaten  stande,  und  welche  kiimen,  um  zu  verhindern  dasz  die  Franzosen  in 

diese  Koloniën  einfielen."  Damit  überschritt  er  seine  Befugnis  ganz  and  gar  und 
unterstützte,  nachdem  er  durch  das  Verlassen  seines  Landes  thatsachlich  seine  Wür- 

den niedergelegt  hatte,  zwar  nicht  den  Feind  des  Staates,  aber  immerhin  eine  Macht 

welche  auf  dem  Punkte  stand  es  zu  werden  (4).  So  fand  die  glanzende  Wiirde 
des  Oberdirektorates  ein  ruhmloses  Ende. 

Werfen  wir  einen  Rückblick  auf  die  Thatigkeit  der  Oberdirektoren,  so  ist  wenig 

davon  zu  berichten.  Willem  IV  blieb  zu  kurze  Zeit  an  der  Regierung  um  etwas  be- 
werkstelligen zu  können.  Willem  Y  war  zu  unbedeutend  dazu.  Ebenso  wenig  wie 

die  Mehrzahl  seiner  Zeitgenossen,  begriff  er  dasz  die  Comp.  r  usgelebt  hatte,  und  dasz, 

wenn  der  Ostindische  Handel  wirklich  die  grosse  Quelle  des  Wohlstandes  der  Repu- 

(1)  Vgl.  für  die  Kritik  Hopé's  die  1ste  und  2te  Memorie  von  van  der  Oudermeulen 
im  Reichsarchive  im  Haag.  Von  der  Geheimhaltung  spricht  die  3te  Memorie  S.  287, 

herausgegeben  von  Dirk  van  Hogendorp  unter  den  Titel :  Stukken  rakende  den  tegen- 
woordigen  toestand  der  Bataafsche  bezittingen  in  O.  I. 

(2)  Beschluss  der  Generaalstaaten  vom  4  Dez.  1786. 

(3)  18  Januar  1795. 
(4)  England  erkKirte  der  Republik  den  Krieg  am  15  Sept.  1795. 
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blik  genannt  werden  sollte,  derselbe  aucb  in  anderer  Weise  batte  getrieben  werden 

mussen  als  im  Rahnien  der  Comp.  Die  Ernennung  der  Oberdirektoren  hatte  algo 

für  die  Comp.  keine  wesentliebe  Bedeutung,  weder  für  ibre  innere  Blüte  noch  für  ihr 
auszeres  Anseben. 

7.     Die  Geschichte  der  Rechenschaftsablage 

seitens  der  dlrektion  der  compagnie. 

Wir  baben  nunmebr  die  Einriehtung  der  Comp.  in  .\iederland  und  die  Gescbicbte 

ihrer  Verwaltung  kennen  gelernt.  Wir  haben  geseben,  dasz  die  Comp.  eine  Aktien- 

gesellscbaft  war  von  ganz  eigenartigem  Gehalte.  In  der  Kürze  ist  bereits 

berübrt  worden,  in  weieher  Weise  bei  ihr  Rechenschatt  iiber  die  Verwaltung  abge- 

legt  wurde.  Doch  bildet  dieser  Punkt  einen  zu  wichtigen  Teil  einer  richtigen  Ad- 
ministration  und  waren  die  naheren  Umstande  zu  eigentümlich,  als  dasz  wir  sie  hier 

auszer  Acht  lassen  könnten. 

Schon  bei  der  Verleihung  des  Oktrois  hatten  die  Generalstaaten  das  Interesse  der 

Aktionare  zu  beherzigen  gesuckt,  durch  die  Bestimmung  (art.  7),  nach  Verlaut 

der  ersten  10  Jahre  sollte  eine  Generalrechnung  abgelegt  werden,  damit  sich  jeder 

entscheiden  könnte,  ob  er  noch  Mitglied  der  Gesellschat't  zu  bleiben  wiinschte.  Da 
die  Zahl  der  kleinen  Einzeichnungen  höchst  bedeutend  war,  war  diese  Vorschrift 

auch  vollkommen  berechtigt.  Doch,  wie  zweckmaszig  sie  auch  war,  dem  allgemeinen 

Interesse  der  Aktionare  war  damit  schlecht  gedient,  denn,  wie  wir  bald  sehen  werden, 

es  war  den  Generalstaaten  wenig  Ernst  mit  dieser  Bestimmung.  Die  innere  Ge- 

schichte  der  ersten  10  Jahre  der  Comp.  ist  ein  unenthüllbares  Geheimnis. 

Das  „Resolutieboek"  teilt  dariiber  nichts,  die  Akten  der  Kammer  Amsterdam 
sehr  wenig  mit.  Für  einen  Teil  des  Jahres  1604,  für  beinahe  das  ganze  Jahr 
1605  sind  die  letzteren  verloren.  Es  ist  dies  vielleicht  nicht  zufallig.  Schön  ist 

die  innere  Geschichte  jener  Zeit  nicht  gewesen.  War  es  doch  zu  dieser  Zeit, 

dasz  einer  der  einfluszreichsten  Direktoren,  Isadk  lcMaire(l),  Mitglied  der  Kammer 

Amsterdam,  wegen  heftiger  Zwistigkeiten  seinen  Abschied  nahm,  und  sich  in  einer 

Urkundevom  22  Febr.  1605  verptiichtete,  nichts  von  den  ihm  bekannten  Geheim- 

nissen  zu  offenbaren.  Es  ging  das  Gerucht,  dasz  er  sich  in  seinem  Amte  als  Di- 

rektor,  der  Comp.  gegenliber,  treulos  benommen  habe.  Auf  dieses  Gerucht  hin 

wurde  er  durch  den  Schulzen  von  Amsterdam  vorgeladen,  da  aber  die  Direktoren 

sich  weigerten  Auskunft  zu  geben,  ging  der  Vorgeladene,  nach  Weise  der  dama- 

ligen  Rechtspflege,  einen  Vergleieh  mit  dem  Schulzen  ein,  und  wurde  die  ge- 
richtliche  Yerfolgung  für  600:)  Fl.,  zum  Vorteile  der  Bürgermeister  und  des  Schulzen 

abgekaut't.     Le  Maire,  der  grosze,  unternehmende,  selbststaudige  Kaufmaun,  war  seit 

(l)  Siehe  über  ihn  die  vortreffliche  Arbeit  des  verstorbenen  Niederlandischen  Reichs- 

archivars,  Dr.  R.  C.  Bakhuizen  van  den  Brin  '•,  in  „Studiën  en  schetsen  over  vaderlandsche 

geschiedenis  en  letteren  "     Ausgabe  1877  T.  IV  S  225  ff. 
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diessr  Zeit  der  bittere  Feind  der  Comp.  imd  es  ist  jedenfalls  merkwürdig,  dasz 
die  Direktoren,  welche  diesen  Feind  ernstlich  zu  fürehten  liatt  en,  sich  stets  weigerten 
inni  durcli  Vorlegung  der  Beweise  seiner  Schuld  unschadlich  zu  machen,  eine 

Weigerung  welche  man  sich  uur  dadurch  erklaren  kann,  dasz  auch  sie  Griinde 

ha  tien  ihre  Venvaltung  geheim  zu  halten. 

Was  man  auch  gegen  Le  Maire  zu  sagen  gehabt  haben  mag,  soviel  ist  sicher, 

dasz  seine  abbrechende  Kritik  über  die  Amtsführung  der  Direktoren  begriindet 
war.  Treffend  wird  dies  von  Bakhuizen  van  den  Brink,  au  der  Hand  eines  Schreibens 

von  Le  Maire  selbst,  folgendermaszeu  geschildert  (1) :  „Von  Anfang  an  meinte 

er  (Le  Maire),  dasz  die  Vorteile  welche  man  sich  vorgespiegelt  batte,  in  nach- 
teilige  Resultate  umschliigen,  dasz  der  Handel  anstatt  zuzuuehmen,  schwacher 

würde,  dasz  die  Schuld  von  alledem  an  der  Venvaltung  der  Direktoren  lage. 

Tiichtige  Ausrüstungen  wurden  nicht  vorgenommen.  Entdeckungen  keine  gemacht : 

ani  Bantam  und  die  Insein  des  Ostindischen  Archipels  beschrankte  sich  ihr  Gesichts- 

kreis;  die  Ostküste  von  Afrika  und  die  auf  der  Fahrt  nach  Indien  gelegenen 

Insein  blieben  unbesucht;  Japan  vergasz  man.  Alles  was  man  erntete.  waren  Gewürze 

und  wieder  Gewiirze,  urn  nicht  einige  Partieen  slechter  Seide  zu  erwahnen.  Aber,  was 

in  seinen  Augen  das  Schlimmste  war,  man  batte  der  Magelhaansschen  Compagnie  das 

Oktroi  zu  eutziehen  gewuszt,  welches  ihr  lïüher  erteilt  worden  war:  man  hatte 

diesen  wackeren  Kaufleuten  die  Hande  gebunden.  Gut,  wenn  die  Compagnie  die 

Aufgabe  dieser  übernommen  und  mit  Kraft  durchgeluhrt  hatte.  Aber,  trotzdem 

(Le  Maire)  zu  wiederholten  Malen  darauf  drang,  hatte  man  von  einer  Ausrüstung 

nach  der  Magelhaansstrasze,  sowie  nach  dein  Süden  und  der  Südwestküste  von 

Amerika  nichts  wissen  wollen.  Man  hatte  vergessen,  dasz  es  zu  den  heiligsten 

Pdichten  gehorte,  welche  die  Comp.  mit  dem  Oktroi  auf  sich  genommen  hatte, 

dein  gemeinsamen  Feinde,  wo  es  möglich  war,  Abbruch  zu  thim.  und  man  hatte 

auszer  Acht  gelassen,  wie  gunstig  die  Chancen  auf  Chili  standen,  wo  die  Indianer 

seit  Jahren  in  volleni  Aufstande  gegen  die  Spanier  begriffen  waren  und  ihre 

Unabkangigkeit  mit  einer  Tapterkeit  verteidigten  welche  der  der  Xiederlander  nichts 

nachgab.  In  ihrer  Unterstiitzung  hatte  man  das  Mittel  den  Spanier  aus  der  w< 

lichen  Halbkugel  zu  vertreiben  und  batten  sich  Xiederlander  in  CM/niedergelassen, 

80  lag  ihnen  der  Weg  nach  der  Schatzkammer  Spaniens,  nach  Peru  offen.  Aber 

ach !  Die  Poesie  Le  Maire 's  scheiterte  an  der  kühlen  Berechnung  seiner  Mitdirek- 
toren,  an  der  Berechnung  von  so  viel  Pfunden  Nagelein  zu  einem  so  hohen  Preise 

für  das  Pfund!"  Und  so  war  es.  Die  Direktoren  batten  kein  Auge  für  die  groszen 
allgemeinen  Interessen  und  trieben  von  Anfang  an  blosz  Kramerpolitik.  Ihr  eigener 

Vorteil  stand  bei  ihnen  unverkennbar  im  Vordergrunde.  Möglichst  viel  Gewürze 

möglichst  teuer  zu  verkaufen,  um  móglichst  grosze  Provisionen  zugenieszen,  war  das 

Alpha  und  das  Omega  ihrer  Weisheit.     In  ihrem  eigenen  Interesse  wuszten  sie  auch 

(1)     1.  1.  p.  244  ff. 
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duren  Anssprengang  von  Geruchten  den  Preis  der  Aktien  in  die  Höhezutreibcn(n,und 

ga  ben    dadurch,  das/,  sie  von  Zeit  zu  Zeit  bedeutende   Dividenden  auszahlten,  der 

Comp.  den  Schein  einer  Blüte,  von  welcher  man  Ln  der  That  nicht  sprechen  konnte. 

lm  Gegenteil,  am  Ende  der  ersten  10  Jahre  waren  die  VerbJlltnisse  der  Vereinignng 

nichts    weniger    als   gunstig.     Der  Admiral  Matelief  erkliirte  denn  auch  bei  Beiner 

Zuriickkunft  aus  Indien  „nicht  einzusehen,  das/,  die  Direktoren  genug  Autoritiit  in 

lm!  en  erlangen  wiirden.  urn  die  Sache  zu  einem  gaten  Ende  zuiuhren."     Wemier 
van  Berchem,  welcher  1609  nach  Indien  gesandt  worden  war,  urn  die  Nachricht  von 

dein     12jahrigen    Waffenstillstande    dahinzubringen,    sprach    bei    seiner   Zurück- 

kunt't  von  „dein  trostlosen  Znstande"  daselbst.     Coen,  welcher  1614  Genera H hektor 
zu  Hautain  war,  verwies  (2)  in  unverhüllten  Worten  den  Herren  ihre  nn verste ndige 

Handlnngsweise    and    schrieb    u.  a.:     „Man  worde  tast  sagen,  dasz  Ihrnachdem 

generalen  Niederlandisehen  Ruin  trachtet."     Was  Wunder  dasz,  als  1612  der  Termin 

gekommen    war,    an    welchem    „Kechnung    und    Verantwortung"  abgelegt  werden 
Bollte,    die    Direktoren   da/u    durchaiis  keine  Neigung  batten.     Sie  verlieszeu  sich 

auf   die    Hilfe    der    Staaten    von   Holland,  welehe  sie  bereits  früher  in  Schutz  ge- 

Dommen  batten,  als  sic  beschuldigt  worden  waren,  das  Geld  der   Comp.  für  teure 

Festungsbauten  verschwendet  zu  haben  (3),  und  wuszten  durch  deren  Unterstützung, 

ihrcn  Beschwerden  gegen     Ablage  der  ersten  zehnjiihrigen  Kechnung  Anerkennung 

EU  verschaften.     Sie  tblgten  dabei  diese  Ueberlcgung:  die  Rechenscliaftsablage  rnusz 

óffeutlich  erfolgen,  damit  jeder  der  austreten  will,  dies  thun  kann.     Das  istjedocli 

annötig,    denn    der    Börsenpreis    der  Aktien    steht   über  Pari,  und  jeder,  der  sein 

Geld  zurückverlangt,  kann  zu  dem  Zwecke  die  Aktien  mit  Gewinnauf  demöffent- 
lielien    Markte    verkauten;    miiszte   jet/t    Kechnung    abgelegt  werden,  so  ware  es 

unmóglicb    das  Geld  der  Compagnie  rlüssig  zu  halten  und  eine  geniigende    Flotte 

auszurüsten,    was   jetzt    uni    so  nötiger  ware,  als  die  Spanier  in  Indien  von  einem 

Waffenstillstande  nichts  wissen  wollten.     Auch  hielten  sie  es  nicht  vorteilhat't  t'iir  den 

Staat,  dasz  sie  ihre  Bucher  uurlegten  und  dadurch  den'Feind  mit    dem    Zustande 
der  Comp.  bekannt  machten.     Uni  aller  dieser  Gründe  willen,  welehe  die  General- 
staaten    für    annehmbar  erklarten,  wurde  ihnen.  durch  Beschluss  vom  31  Juli  1612 

gestattet,    mit    den    Mitteln  welehe  ihnen  zur  Yertugung  standen,  eine  geniigende 

Flotte  auszurüsten  und  die  Rechnungsablage  aul'zuschieben,  „bis  ihnen  diese  geleijen 

ka  m<\" 
Gegen  diesen  Beschlusz  protestierte  allein  die  Provinz  Friesland,  welehe  sich 

auch  in  spateren  Jahren  durch  Opposition  heryorthat.  Die  Aktionarc  sehwiegen. 

Mit    Hecht    sagt    Laspeyres  (4):  ̂ die  grosze  Menge  welehe  von  den  Vorteilen  der 

(i)  So  sprengtcn  sic  1G07  das  Gerucht  von  der  Eroberung  von  Malakka  aus,  v,-odureh 
die  Aktien  auf  200n'„  stiegen. 

(2)  Sehe  Coen's  Brief  vom  27   Dez.   1614. 
(3)  Rcsol.  der  Staaten  von  Holland  vom  2  und  23  Dez.  1610,  17  Juli  und  10  Aug.  1612. 
(4)  L.  1.  S.  68. 
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„Compagnie  ausgesehlossen  war,  fand  damals  noch  keinen  eifrigen  Verteidiger.'* 
Die  Aktionare  dachten  nicht  daran,  gegen  das  Monopol  ihre  Stimnie  zu  erheben, 

sie  wollten  im  Gegenteile  nur  eine  gröszere  Monopolisierung  ihres  Gewinnes.  Erst 

spater  lieszen  sie  sich  horen,  und  zwar  als  1620  die  Verlangerung  des  Oktrois  zur 

Sprache  kam.  Das  Mistrallen  gegen  die  Ehrlichkeit  und  Tüchtigkeit  der  Direktoren 

hatte  wahrend  des  zweiten  Dezenninms  stets  zugenommen.  Allgemein  sehnten  sich 

die  Aktionare  nach  dem  Ende  dieses  Zeitraums,  um  dann  die  Verantwortung  der 
Direktoren  zu  huren.  Doch  wiederum  blieb  dieselbe  aus.  Als  die  Aktionare 

nachdrücklicher  bei  den  Direktoren  darauf  drangen,  wurden  sie  zurückgewiesen 

als  „unverschanite  Menschen  welche  sich  in  alle  Dingen  miscben  wollten  und 

frech  genug  waren,  ihre  eigenen  Herren  'und  Meister  zur  Verantwortung  zu  ziehen," 
und  damit  bedroht,  falls  sie  noch  einmal  sich  eine  solche  Keckheit  erlaubten, 

würden  sie  in  7  Jahren  keine  Dividenden  mehr  empfangen  (1).  Bittschriften  und 

Memoiren  welche  von  den  Participierenden  an  die  Kammer  Amsterdam  gerichtet 

wurden,  blieben  unbeantwortet.  Xun  wandten  sich  verschiedene  Aktionare,  vor 

allem  aus  Zeeland,  welche  zusammen  2 '/8  Millionen  Fl.  in  die  Comp.  eingezahlt 
hatten,  an  die  Generalstaaten,  doch  Holland  wuszte  ihre  Bemühungen  zu  vereiteln 

durch  die  Verdiichtigung,  als  seien  die  Beschwerdeführer  meist  Flaminger  und 

Brabanter,  welche  auf  die  Blüte  Holland's  neidisch  waren,  und  als  sei 
Spanischer  Einflusz  unter  ihnen  thatig.  Die  Klager  empfingen  denn  auch  keine 

andere  Antwort,  als  dasz  ihre  Beschwerden  bei  der  Verlangerung  des  Oktrois 

berücksichtigt   werden  sollten. 

Diese  Antwort  befriedigte  um  so  weniger,  als  dem  Geruchte  nur  all  zu  viel  Glauben 

geschenkt  wurde,  die  Direktion  wirke,  weit  entfernt  davon  die  nötigen  Anordnungen 

zur  Generalrechnung  zu  treffen,  bei  den  Staaten  darauf  hin,  das  Oktroi  für  50  Jahre 

zu  verliingern,  und  zwar  mit  Beibehaltung  der  gegenwartigen  Direktoren,  da  sie  nur 

unter  dieser  Bedingung  in  das  ursprüngliche  Oktroi  eingewilligt  hatten.  Alsdann 

würden  die  Aktionare  für  immer  mit  ge  bundenen  Handen  der  Willkür  der  Direktion 

preisgegeben  sein.  Unter  dem  Einflusse  dieses  Geriichtes  konnten  sich  die  Aktionare 

nicht  langer  bezwingen  und  bedienten  sich,  um  ihren  Beschwerden  Luft  zu  machen,  der 

Presse.  Ein  Sturzllut  von  Pamphleten  ergosz  sich  nun.  Eine  einzige  (2)  gab  in  geziemen- 
den  Worten  den  Direktoren  den  Rat,  gegenüber  den  Aktionare  so  zu  handeln,  wie  sie 

wünschten  dasz  ihre  Commis  gegen  sie  handelten,  nicht  von  dem  abzuweichen  was  unter 

Kaufleuten  allgemein  Brauch  ware,  und  zu  bedenken,  dasz  nur  die  schlimmsten  Bankrot- 

tierer,  welche  weder  Ehre  noch  Scham  kannten,  sich  weigerten  Rechnung  und  Rechen- 
schaft  abzulegen.  Doch  bei  weitem  die  meisten  fiihrten  eine  heftigere  Sprache. 

Hatten  die  Direktoren  die  Klager  verglichen  mit  „armen  Schluckern  und  Bankrot- 

(1)  S.  Nootwendich  Discours  ofte  Vertooch  van  de  Participanten  der  O.  I.  Compagnie 
tegens  Bewindhebbers.  1632. 

(2)  S.    Copye    van    een  brieff  van   eenen  vrient  aen  den    anderen  geschreven,  nopens 
het  redres  van  de  O.  I.  Compagnie.  1622. 
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tierern,''  so  lautete  nun  die  Antwort  (1):  Bankrottierer  sind  diejenigen  Leute 
welche  Bich  weigern,  ihre  Biieher  sehen  zu  lassen  uud  Kechnung  abzulegen."  Die 
Direktoren  warden  geradezu  des  Kidbruches  beschuldigt,  da  sie  das  Oktroi  Uber- 

traten  welche  die  Kechnungsablage  gebot,  und  nicht  niit  1'nrecht  worde  behauptet, 

das/,  t'alls  sie  einen  Autschub  desselben  nötig  batten,  sie  nicht  berechtigt  waren» 
obne  Zustinnnung  und  Bewilligung  ihrer  Mitrheder,  die  Generalstaaten  darurn  zu 

cr-.M-lien.  Ein  anderea  Pamphlet  suohte  darzuthun,  wie  die  Direktoren  nur  auf 
ibreu  eigenen  Vorteil  bedacht  gewesen  waren,  zum  Schaden  der  Teilnehmer  (2).  Es 

würde  zu  weit  führen,  wollten  wir  auf  alle  die  Flugschriften  eingehen  welche  in 

jenen  Tagen  darüber  erschienen  (3).  Nar  auf  die  merkwttrdigste  von  allen  wollen 

wir  hier  noch  hinweisen,  welche  unter  dom  Titel  erschien  „Noolvucndich  Discours 

door  iemand  van  Waarmond"  und  welchcs  endete  mit  der  Losung:  in  lihcra  re- 
nublica,  liberas  oportel  esse  linguas.  Spater  tblgte  derselben  ein  „Tweede  noot wendic her 

Discours  (4).  In  all  der  jugendlichen  Kraft  eines  zum  Bewustsein  seiner  Bedeutung 

erwachten  Volkes  spricht  hier,  oft  in  der  meist  plastischen  Spraehe,  welche  gerade 

jetzt,  da  die  Naivitat  der  Volksspraehe  verloren  gegangen  ist,  um  so  mehr  frap- 

piert,  die  durch  krankende  Vcrunglimptung  entflaramte  Entrüstung.  In  dem  ersten 
Discours  wurden  die  Beschuldigungen  gegen  die  Direktoren  heil  beleuchtet.  Es 

wurde  ihnen  vorgeworfen,  dasz  die  Ausrüstung  der  25  nach  Indien  gesandten 

Schiffe,  5100  000  Fl.  gekostet  batte,  weil  dam it  2900  000  Fl.  in  baarem  Gelde  über- 
sandt  worden  waren,  allein  aus  Eigennutz,  damit  die  Provisionen  der  Direktoren 

um  so  gröszer  würden,  wahrend  die  Zinsen  für  diese  aufgenommene  Summe  aus 

dem  Gewinne  bezahlt  wurden  welcher  den  Aktioniire  zukam  (5) ;  dasz  sie  das  Beste 

von  den  Indischen  Produkten  an  einander  verkauften;  dasz  sie  die  Lieferung  der 

für  die  Ausrüstung  der  Schiffe  nötigen  Materialien  ohne  öffentliche  Versteigerung, 

stcts  unter  sich  verteilten;  dasz  sie  „oh!  unverschiimte  Knechte!"  das  Eigentum 
der  Participante  au  sich  rissen  und  sich  weigerten  Rechnung  abzulegen.     Es  ware 

(1)  S.  u.  a.  Kort  onderricht  der  participanten  rechtvaardige  klachten  over  de  Bewind- 
hebbers der  O.  L  Compagnie,  1622. 

(2)  Vertooch  aen  de  Ed.  Hoog  Mogende  Heeren  Staten  Generael  aengaende  de  tegen- 
woordige Regeeringe  van  de  Bewindhebbers  der  O.  I.  Compagnie.  1622. 

(3)  Sehe  das  Verzeichnis  bei  Laspei/res,  in  der  Bibliographie  der  volkswirtschaft- 
lichen  Schriften  am  Schlusse  seines  obengenannten  Werkes. 

(4)  Nach  einer  Randbemerkung:  in  dem  Exemplare  des  Tweede  nootwendicher  Discours, 

welches  sich  in  der  Bibliothek  der  Kon.  Academie  van  Wetenschappen  zu  Amsterdam 
befindet,  sollen  diese  beiden  Flugschriften  geschrieben  sein  ,von  Simon  van  Middel- 

geest, d.  h.  bevor  er  Fiskal  itn  Rate  von  Brabant  war.  Sehe:  van  Rees,  Geschiedenis 
der  Koloniale  politiek,  S.  149. 

(5)  Es  ist  schwer  zu  sagen  in  wiefern  diese  Beschuldigung  richtig  war.  Coe n  klagte 

zu  wiederholten  Malen,  dasz  viel  zu  wenig  Geld  gesunden  wurde.  Vgl.  Coen's  Briefe 
an  die  Siebzebner,  passim. 
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mehr  als  Zeit,  dasz  sich  die  Generalstaaten  mit  der  Direktion  befaszten.  Durch 

die  Habsucht  der  Direktoren  kame  es,  dasz  gute  Dienste  slecht  belohnt  würden 

und  manch  einer,  zuni  groszen  Schaden  des  Vaterlandes,  in  fremde  Dienste  über- 

ginge.  Und  solche  Leute,  welche  die  frei  gewordenen  Stellen  in  der  Direktion 

manchmal  unbesetzt  lieszen,  nur  damit  die  Provision  der  Ueberbleibenden  desto 

gröszer  wiirde  (1);  welche  abhingen  von  den  Aktionaren  (und  diese  hatten 

wahrlich  allen  Grund  ihr  Geld  zurückzunehmen),  stellten  sich  als  ob  sie 

schmahlich  beleidigt  waren,  wenn  die  Aktieninhaber  einen  Vorschlag  zum  Besten 

der  Comp.  machten.  Aber  „die  Klager  glichen  den  Schmiedekindern  welche  vor 

den  Funken  nicht  erschrecken  und  mit  dem  Brummbar  lachen,  der  nicht  beiszt," 
denn  10  von  ihnen  besaszen  mehr  in  der  Comp.  als  die  60  Direktoren  zusammen. 

Darum  hatten  die  Klager  ein  Recht  auf  Rechenschaft  und  Verantwortung.  Mochten  die 

Direktoren  auch  von  den  Staaten  von  Holland  auf  ihren  eintraglichen  Posten  behauptet 

werden,  die  Klager  zweifelten  nicht  daran,  dasz  die  Generalstaaten  wohl  einen  jeden 

zufrieden  stellen  würden.  Die  Direktoren  sagen  freilich:  wenn  Euch  unsere  Verwaltung 

nicht  gefallt,  so  verkauft  eure  Aktien.  „Aber  da  haben  wir  den  Schalk  im  Nacken! 

Sie  selbst  wollen  für  190%  kaufen  was  300%  wert  ist."  Die  Direktoren  ersuchen  die 
Generalstaaten  darum  von  der  Antwort  auf  die  Klagen  der  Aktionare  entbunden  zu 

werden,  indem  sie  nicht  bedenken,  dasz  „disputieren  die  Wahrheit  suchen  heiszt."  Aber 
die  Direktoren  muszten  sich  nicht  bemühen,  sich  der  Erwahlung  durch  die  Aktionare 

und  der  Aufsicht  derselben  zu  entziehen,  denn  selbst  in  Spanten  und  Portugal  sei  es  den 

Kaufleuten  vom  Könige  gestattet  Verwalter  iiber  ihre  Güter  einzusetzen. 
Die  Staaten  von  Holland  antworteten  auf  diese  Schrift  mit  ihrem  Plakate  vom 

22  Juli  1622.  Der  „Discours"  wurde  verurteilt  und  verboten  als  „ein  famoses  Libell', 
welches  einige  böswillige  und  unruhige  Menschen ,  zwar  im  Namen  der  Aktionare, 

aber,  wie  die  Staaten  fest  glaubten,  ganz  ohne  deren  Wissen,  geschrieben  hatten. 

Eine  Summe  von  400  Fl.  wurde  demjenigen  versprochen,  weieher  den  Verfasser 

oder  Drucker  desselben  zur  Anzeige  brachte.  Die  Staaten  erklarten,  die  Direktoren 

standen  speziell  unter  ihrem  Schutz  und  Schirm,  und  jeder  welcher  es  fernerhin 

wagte  sie  zu  beschuldigen  oder  zu  beleidigen,  wurde  mit  Strafe  an  Leib  und  Gut 

bedroht.  Doch,  wie  es  gewöhnlich  geschieht,  dies  war  nur  Oei  auf  das  Feuer. 

Bald  erschien  der  „Tweede  nootwendicher  Discours",  nunmehr  keine  Darlegung 
für  die  Generalstaaten,  sondem  für  alle  Vaterlandsliebende  unter  den  Aktionaren 

der  O.  I.  Comp.  In  witziger  Weise  gab  man  dieser  Schrift  das  Datum:  im  21'ten 

Jahre  der  ungeschehenen  Rechnung".  Hatte  der  erste  Discours  die  Sachen  mehr 
im  Allgemeinen  behandelt,  so  ging  dieser  zweite,  nicht  minder  plastisch  geschrie- 

ben, auf  die  Einzelheiten  ein;  klagte,  überall  den  Respekt  vor  der  Landesobrig- 
keit  wahrend,  aus  einer  Menge  von  Grimden  die  Direktoren  als  untreue  Verwalter 

an,   warf  ihnen  vor  dasz  sie  den  Magistrat  umzukaufen  suchten  (2),  beschuldigte 

(1)  Dies  war  den  Direktoren  gestattet.  S.  Resolutiën  der  Staten  van  Holland  1G21  S.  413. 
(2)  Auch  in  anderen  Flugschriften  wurde  diese  Beschuldigung  ausgesprochen  und  u.  a. 
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sie    selbst    des    Diebetahls  und   verspottete  die  Leute,  welche  anstatt  ihrem  Eide 

gemiisz    Rechnung   abzulegen,   sich    hinter    der   erkaut'ten  Beschirmong  der    Lan- 
desregierung    versterkten.     Ein   wahrer  Storm    war  losgebroehen.     Die  Direktoren 

verteidigten    sich    mit   gleichen   Watfen.  Yersehiedene   Flugschriften  erschienen  in 

welchen    ihre    Handlungsweise  verteidigt  worde  (1).     Sie  wiesen  darauf  hin,  dasz 

wenn    versehiedene  von  ihnen  grosze  Einkaute  in  Gewürzen  gemacht   hatten,  dies 

gerade  im  Interesse  der  Aktionare  geschehen  ware,  denn  wie  ware  ein  Sinken  der 

Preise    zu    verhindern    gewesen,   wenn  sich  die  vomehmsten  Handelsleute  zurück- 

gezogen  hatten;  dasz  die  Lieferungen  tür  die  SchitVsiusnïstung   allezeit  mit  Geneh- 

migung   der  Siebzehner  gestattet  waren:  dasz  sie  aus  politischen  Gründen  verhin- 
dert   waren    Reehnung  und  Reehenschaft  abzulegen.     Sie  behaupteten  ferner,  man 

dürfe   die    Comp.    nicht  einer  gewühnlichen  Handelsvereinigung  gleichachten:  ihre 

Angelegenheiten  waren  zugleich  die  des  Staates  und  miiszten  also  geheim  gehalten 

werden.     Xacli   Ablaut'   des    Oktrois  würde  jeder  zufriedengestellt  werden.    Waren 
grosze  Ausriistungen  geschelien.  so  waren  diese  den  Englandem  und  Spaniern  gegen- 
über    nötig    gewesen.     Der    Priuz    von    Oranten  und  die  Generalstaaten  hatten  die 

Direktoren  dazu  angespornt  und  der  Compagnie's  Flotte  fünfKriegsscliirfe  zugefügt- 
Wenn    viel  Geld   aufgenonimeu  worden  ware.  so  kame  auch  das  der  Republik  zu 

gute,    denn    auf   diese    Weise    batte    man    sein  Geld  gegen  5°/0  ausleihen  können. 

wahrend  die   Anlegung   desselben  in  t'estem  Eigentum  uur  3°/0  abwürfe.     Die  Ak- 
tionare   urteilten   deshalb    über    die    Compagnieangelegenheiten,    wie    ein    Blinder 

Uber  die  Farben.     Legten  sie  es  den  Direktoren  zur  Last,  dasz  die  Aktien  fielen, 

so  vergaszen  sie,  dasz  ihr  eigener  Windhandel,  wovon  sie  sich  selbst  durch  die  abge- 

kündigten  Plakate  nicht  hatten  abhalten  lassen,  die  1'rsache  dieses  Rtickganges  ware. 
Auch   vergaszen  sie,  dasz  in  Deutschland  der  Krieg  wütete  und  dem  AbsatzderGe- 

würze  Eintrag  thate,  wodurch  der  Preis  der  Aktien  ebent'alls  hinab  gedrückt  würde. 
Die  einzigen    stichhaltigen    Argumente  in  dieser  Verteidigung,  waren  dicjenigen 

mit  welchen  die  Direktoren  die  Comp.  ftir  einen  Bestandteil  des  Staates  erklarten 

und  die  Ausrüstung  der  Flotte  im  Jahre  1622  rechtfertigten.     Die  übrigen  Gründe 

welche  sie  beibrachten,   waren  nicht  haltbar.     So  war  es  denn  kein  Wonder,  dasz 

folgende  Anekdote  erzahlt.  So  weit  ist  es  gekommen,  dasz  eiue  gute  Frau  den  Direktoren 
in  Amsterdam  eine  Bittschritt  übergeben  hat,  des  Inhalts,  dasz  sie  zweimal,  als  die 
Direktoren  [gleich  den  Magier  aus  dem  OrientenJ  ihre  Opferhande  aufgethan  hatten,  nicht 
im  Haag  gewesen  ware,  doch  hoffe  sie  ihres  Rechtes  nicht  beraubt  zu  bleiben  (zumal 
da  ihr  Mann  auch  ein  Heiliger  wiire,  welchem  man  wohl  eine  Kerze  anzünden  dürfte). 
sondern  dasz  die  Direktoren  ihr  schicken  würden,  etc.  Sie  unterzeichnete  diese  Bitt- 

sclirift:  X.  X.  Hausfrau  der  Generalstaaten;  und  um  die  Qeneralitiit,  deren  Hausfrau  sie 

behauptete  zu  sein,  nicht  zu  beleidigen,  haben  die  Direktoren  sie  spiiter  niemals  vergessen." 
(1)  U.  a.  Tegenvertooch  by  eenige  liefhebbers  van  de  waerheyt  ende  haer  vaderlandt  •. 

Positiën  door  de  welke  blyekt  dat  de  Oost-Indische  Compagnie  in  de  maent  April  1622 
alhier  te  lande  zooveel  effecten  hadde  alsse  schuldich    was.    1623. 
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sie  bei  den  Staaten  Hilfe  suchten,  welche  ihnen  auch  in  reiehem  Masze  zu  Teil 

wurde.  Als  die  Aktionare  sahen,  dasz  sie  auch  bei  den  Staaten  kein  Gehör  fanden, 

scblugen  sie  den  Rechtsweg  ein  und  versachten,  auf  Grund  der  Bestininiungen  des 

Oktrois,  die  Direktoren  zur  Rechnungsablage  zu  zwingen.  Doch  wiederum  machten 

die  Staaten  von  Holland  sie  wehrlos.  Als  die  Absicht  der  Participante  offenbar 

wurde,  verboten  die  genannten  Staaten  den  Gerichtshöfen  in  Holland  auf  irgend  eine 

Forderung  oder  Klage  betreffs  Verlangerung  des  Oktrois  und  aller  dazugehörigen 

Stücke  zu  horen  (1).  Nun  waren  den  Aktionaren  die  Hande  vollstandig  gebun- 
den,  und  muszten  sie  geduldig  abwarten,  was  die  Staaten  in  Beratung  mit  den 

Direktoren  zu  beschlieszen  geruhen  würden. 

Bei  der  Beurteilung  dieses  Streites  zwischen  Direktoren  und  Aktionaren,  dart'  man 
niemals,  wie  es  die  letzteren  nur  zu  oft  thaten,  den  Doppelcharakter  der  Comp. 

aus  dem  Auge  lassen,  welche  weit  entfernt  davon  nur  eine  reine.  Handelsver- 
einigung  zu  sein,  gar  bald  eine  entschieden  offizielle  Bedeutung  erlangt  hatte.  Ohne 

Zweifel  ging  ihr  Streben,  wie  das  einer  j eden  Handelsgesellschaft,  auf  Gewinn,  aber 

durch  die  Art  der  Umstande  war  die  Comp.  zugleich  thatsachlich  eine  kriegführende 

Macht  geworden  und  der  Erfolg  ihrer  Watfen  entschied  znm  groszen  Teile  den  Ausgang 

des  Kampfes,  welchen  die  Republik  der  Vereiniglen  Provinzen  in  Europa  mit  Spanten 
führte.  Daher  ihre  Subordination  unter  den  Staat,  ihre  Instruktionen  von  der  Gene- 

ralitat  und  dem  Prinzen  von  Oranten,  die  Berichte  welche  von  einemjeden  ihrer  Flot- 
tenvögte  bei  seiner  Zurückkunft  eingereicht  wurden,  die  Beratschlagungen  mit  dem 

Statthalter  und  den  Staaten  wegen  der  auszurüstenden  Sehiffe.  Wer  also  die  Comp. 

angriff,  griff  damit  auch  das  Interesse  der  Vereiniglen  Provinzen  an,  und  dies  that  jeder, 

welcher  ihre  Direktoren  der  Untreue  beschuldigte.  Wie  muszte  auch  im  Auslande 

ihr  Ansehen  darunter  leiden,  wenn  den  Direktoren  der  Comp.  von  ihren  eigenen 

Aktionaren  die  Krone  vom  Haupte  gerissen  wurde,  wie  muszte  dies  ferner  dem 

Credit  der  Republik  schaden,  welche  so  eng  mit  der  groszen  Handelsvereinigung 
verbunden  war! 

Die  Staaten  nahmen  die  Direktoren  urn  so  niehr  in  Schutz,  als  im  Laufe  der  ersten 

20  Jahre  das  Yerhaltnis  zwischen  Direktoren  und  Aktionaren  sich  vollstandig  ver- 
andert hatte.  Waren  im  Anfange  die  Direktoren,  im  wahren  Sinne  des  Wortes,  blosz 

Bevollmachtigter  und  Sachwalter,  so  batten  allmahlich  die  Regenten  des  Landes 

selbst  die  Direktorenstühle  eingenommen.  Kein  Wunder,  dasz  sie  auch  auf  dies  ihr 

Amt  in  der  Comp.  ihre  Begriffe  von  Hoheit  und  Unverantwortlicbkeit  übertrugen  und 

die  Behauptung,  als  seien  sie  nur  die  „Fakteurs"  der  Aktionare,  stolz  von  sich  wieseu. 
Wir  haben  eben  gesehen  in  welcher  Weise  sie  dies  thaten,  und  wissen  dasz 

das  Oktroi  am  22  Dez.  1622,  auf  20  Jahre  verlangert  wurde.  Die  Aenderungen 

welche  darin  von  den  Generalstaaten  vorgenommen  wurden,  zeugen  von  dem 

Einflusse  welchen  die  Participante  indirekt  ausübten.  Doch  waren  diese  damit 

noch    nicht  zufrieden  und  sandten  Bevollmachtigter  nach  dem  Haag,  um  sich   dar- 

(1)    Resol.  von  Holland  vom  22  Dez.  1622  und  10  Marz  1623. 
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tiber  zu  beklagen,  dasz  man,  ohne  sie  zu  f  ragen,  über  ihr  Eigentum  verfügt  hiitte. 

Die  Generalstaateu  welche  den  Direktoren  gerne  zu  Willen  waren,  die  erregten 

Leidenschaften  aber  noch  niehr  zu  cnttlamnien  fürchteten,  rieten  nun  die  Verniittlung 

des  Statthalters  an.  Das  Oktroi  ertulir  eine  eingehende  Erweiteruug  und  Erliiute- 

rung,  wodureh  einigen  Besehwerden  abgeholfen  wurden;  80  sollten  z.  B.  die  Rechnungen 
mit  den  Biichern  und  Fakturen  aas  Ostindien  und  allen  weitern  dazn  erforderlicben 

Dokumenten  vergliehen  werden.  Die  vereidigten  Haupttcilnehmer  sollten  jahrlich 

die  Rechnungen  für  die  Ausriistungen  prüfen  dürfen,  doch  wurden  sie  verpfliehtet, 

alles  was  darüber  in  der  Versanimlung  der  Siebzehner  gesprochen  würde,  geheim 

zu  halten.  Auch  die  Controle  über  die  Verkaufe  wurde  verscharft.  Zwar  er- 

kliirten  die  Bevollmachtigter  der  Aktionare  hiermit  noch  nicht  befriedigt  zu  sein, 

und  verlangten,  dasz,  bevor  sie  in  die  erneute  Comp.  eintraten,  erst  über  die 

alte  Rechnung  abgelegt  wiirde  und  dasz  die  O  vereidigten  Hauptteilnehmer  im 
Rate  der  Siebzehner  auch  beschlieszende  Stimme  erhielten,  doch  Holland  wuszte 

dies  zu  hintertreiben  und  das  erneute  Oktroi  ertulir  keine  weiteren  Aenderungen. 

Der  Einflusz  des  Statthalters  war  inzwischen  von  den  Generalstaaten  nicht  urn- 

somst  angerufen  worden.  Auf  seinen  Rat  batten  die  verschiedenen  Kammern  den 

Antrag  gestellt  auf  Ernennung  von  9  Hauptteilnehmern,  welche  die  Rechnung  und 

Verantwortung  entgegennehmen  sollten,  und  nachdem  diese  durch  den  Prinzen 

Maurils  angestellt  waren,  ging  die  Commission,  unterstütz  von  zwei  Deputierten 
aus  den  Generalstaaten  an  das  Werk.  Doch  sofort  enstanden  Differenzen  Die 

Direktoren  wollten  Rechnung  ablegen  in  der  Weise,  dasz  sie  diejenigen  Bücher 

vorlasen,  in  welchen  die  Ausgaben  für  die  Ausriistungen  nach  Indien  und  die 

Einnahmen  aus  den  Verkaufen  der  Retouren  verzeichnet  standen ;  die  Commission 

verlangte  jedoch  diese  Bücher  für  sich  zu  haben,  um  sie  prüfen  und  mit  den 

dazugehörigen  Dokumenten  vergleichen  zu  könuen.  Sie  stützte  ihre  Forderung 

auf  die  Bestimmung  des  Oktrois,  die  Rechensehaftsablage  sollte  nach  kaufman- 
nischem  Brauche  stattfinden  Besonders  drangen  die  Commissare  darauf,  dasz  ihnen 

die  Cassenbücher  der  verschiedenen  Kammern  vorgelegt  wurden,  damit  sie  darin 

die  Ausgaben  Tag  fiir  Tag  nachsehen  kónnten.  Doch  diese  Bücher  waren  nirgends 

zu  finden.  Alle  Nachforschungen  darnach  blieben  fruchtlos,  sogar  die  bei  den 

Erben  der  verstorbenen  Direktoren,  und  wie  merkwiirdig  dies  Yersoliwinden  auch 

war,  die  Generalstaaten  lieszen  die  Sache  auf  sich  beruhen  und  bcfahlen  den 

Comniissaren  „da  diese  Bücher  nicht  böswillig  bei  S<-itr  gesehaft  worden  wiiren,*' 
dies  auch  zu  thun  (1).  Ebensowenig  wurde  ihnen  Einsicht  gestattet  in  die  Briefe 

aus  Indien,  in  die  Fakturen  der  Retouren  und  in  die  Indischen  Bücher,  aus  welchen 

zu  ersehen  war,  wie  viel  au  baareui  Gelde  dorthin  gesandt  worden  war.  Zu  wiederhol- 

ten  Malen  riet'  die  Commission  die  Verniittlung  der  Generalstaaten  an;  zu  wiederhol- 
ten  Malen  wurde  sie  aufgefordert  Committierte  nach  der  Versammlung  der  Hochmach- 

(1)    Res.  der  Generalst.  vom  11  und  18  Nov.  1623. 
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holten    Malen    wurden   die  Direktoren  beauftragt,  der  Commission  „die  verlangten 

Fakturen,  Cargasonen  nnd  andere  Dokumente  auszuliefern,  damit  dieselben  von  den 

Hauptteilnehmern    visitiert    und  untersucht  wiirden,  ohne  dasz   ibnen  dabei  irgend 

welche  Hindernisse  von  seiten  der  Direktoren  in  den  Weg  gelegt  werden  sollten"  (2). 
Doch  die  Direktoren,  unterstützt  von  den  Staaten  von  Hollnml ,  entschuldigten  sich 

immer  mit  allerlei  Ausflüchten.     Sie  behaupteten  u.  a.  dasz  sie  verpfliehtet  waren 

zwar    die    Bücher,    aber    nicht    die    Dokumente    vorzulegen,   was  auch  wegen  der 

ungeheuren    Menge    derselben    unmiïglich    ware,   wahrend  sie  sich  bereit  erklarten 

jedesmal  die  Schriftstücke ,  welche  zur    Controle  einer    besonderen  Rechnung  erfor- 
derlich    waren,  sehen  zu  lassen.     Doch  damit  wollten  sich  wiederum  die  Commis- 

sare    nicht  begnügen.     Nun  wurde    die    Prüfungscommission  aufs  Neue,  samt  den 

Direktoren    zu    den    Generalstaaten    entboten,    und    am    29  Mai  1624,  die  eratere 

um    Angabe    derjenigen    Bücher    und   Schriftstücke    ersucht,    welche  sie   zu  sehen 

verlangte,    nebst    Darlegung  der  Gründe,  warum  sie  dieselben  wünschte.     Am  31 

Mai    reichte  die  Commission  die  Antwort  ein  und    ersuchte    um    folgende  Stücke: 

1°  alle  Fakturen,  Briefe  und  Cargasonen  aus  Indien,  um  zu  sehen  ob  entsprechen- 
de    Maszregelu  daraufhin   in  der  richtigen  Weise  getroffen    worden  waren;  2°  alle 
auf   den  Comptoirs  in  Indien  geführten  Bücher,  allgemeine  wie  besondere,  um  zu 

sehen  ob  über  so  viel,  als  an  baarem  Gelde  und    Handelswaaren  aus  Niederland  ver- 

sandt  wurde,  dort  in  der  gehörigen  Weise  Rechnung    geführt  worden  sei;  3°   alle 
Bticher   über    die    Monatsgelder.  um  controlieren  zu  kunnen  ob  dieselben  nicht  zu 

hoch  angegeben  waren;  4°  alle  Kasseubücher,  um  nachzusehen  wann  die  verschie- 

denen    Sendungen    aus    Indien    empfangen  worden  seien ;  ó°  alle  Bücher    über  die 
Aktionare  und  über  die  Uebertragung  der  Aktien,  damit  festgestellt  werden  könu te. 

ob  eineni  jeden  die  ihm  zukommenden  Dividenden  ausgezahlt  worden  seien:  6°  alle 
Bücher    über    den   jahrlichen   Rechnungsabschlusz  und  die  Bilanzen,  um   zu  sehen 

ob    diese    mit  den  Büchern  übereinstimmten;  7°  alle  Bücher  über  die  Lieferungen 

(1)  Auch  früher  waren  Commissare  aus  den  „doleerende  participanten"  (trauernden 
Aktionaren)  in  die  Versamralung  der  Generalstaaten  beschieden  worden,  um  ihre  Aus- 
sagen  gegenüber  denen  der  Direktoren  zu  horen.  Doch  behielten  dann  die  Adyokaten 
der  Comp.  mit  Absicht  so  lange  das  Wort.  dasz,  als  die  Reihe  au  die  Gegenpartei  kam 

die«e  keine  Zeit  zur  Entgegnung  hatte,  da  mit  dem  Glockenschlage  12  der  Thürwarter 

eintrat  mit  dem  Rufe  „hora  audita."  Daher  kam  es  dasz  diese  ihre  Antwort  schriftlich 
eiureichte.  Vgl.  die  interessante  Broschüre :  Eene  korte  wederlegginghe  van  de  lange 
deductiën  der  Bewinthebberen. 

(2)  So  am  10  Nov.  und  12  Dez.  1623,  auf  mündlichen  Befehl  der  Deputierten,  wie- 
derholt  im  Januar,  Februar  und  Mürz  1624,  und  auf  spezielle  Ordonnanz  am  4  April  1624. 

S.  Cort  verhael  van  't  gene  door  de  St.  Gen.  is  geordonneert  wegens  het  doen  van  de 
21jarige  rekening. 

(3)  S.  Cort  Verhael  etc.  p.  76  ff. 
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um  za  untersuchen  ob  letztere  in  der  gehórigen  Weise  erfolgt  seien;  8°  alle 
Tagebücher,  Journale  and  Hauptbttcher  welene  in  Niederland  gefiihrt  wurden; 

!•"  alle  weiteren  /nr  Rechnnng  gehörenden  Biicher,  welchc  Bich  in  den  Handen 
der    Direktoren    belanden,    sowie    ein    [nventar  der  vielen  Taosende  von   Papieren 

welclie  nach   Angabc  der   Direktoren  unniüglich  alle  selbst  verabfolgt  werden  könnteu. 

Die    Direktoren    erkliirten    ihrerseits    den    Generalstaaten.   das/,  sie  geneigt  wiiren, 

ihre    eigene    Admiuistration    vorzulegen    and  versprachen,  t'alls  dies  nötig  seinene, 
die  verlangten  Stiieke  zur  Vergleichnng  auszuliefern ,  nnd  sobald  die  Rechnung  über 

Einnahme  nnd  Ausgabe  von  den  versehiedenen  Kammern  abgeschlossen  ware,  ibnen 

aach    Einsiebt    gestatten    za    wollen    in  alle  Rechnangen,   Fakturen  nnd    Schriften 

welcbe  aof  die  Indischen  Rechnungen   Iïezug  h&tten.     Aus  deueu  könnt  e  man  dann 

ersehen,  wie  viel  an  Giitern  nnd  baarem  Gelde  nacb  Indien  gesandt,  dort  empfan- 
gen    nnd    verhandelt    worden    war.     Aach    sie   erkliirten  groszes  Gewicht  au  f  eine 

gute  Verantwortung  za  legen.     Doch  nut  diesem  Yorsehlage  konnten  sich  die  Coni- 
missare  nicht  einverstanden  erkliiren.     Sie  verlangten  Recbnung  und  Verantwortung 

nach    kaufuiannischem    Branche    und  wollten    dazu  alle  genannten  Stiieke  für  sich 

liaben.     Betrefl's  diesel  anseinanderlaofenden  Forderungen  von  Direktoren  und  Coni- 
inissaren   wurde   von  den  Generalstaaten  kein   Beschlnsz  gefaszt.     Wie derum  wuszte 
Holland    dies    za    verhindern.     Die  Sache   hlieb  also  wie  sie  war,  doch  batten  die 

Comniissiire.    dureh    ihre  hoben  Forderungen,  die  Direktoren  nur  noch  niehr  erbit- 

tert.     Und    was   geschah    nun?     Die    Abwesenheit    der    Cominissare    war    benutzt 

worden,  um  das  Lokal  weiehes  sie  iiu  Ostindischen  Hause  occupierteu,  zu  reinigen. 
Und  als  sie  nun  am  24  Juni   lti24,  ihr  Werk  wieder  aofnehmen  wollten ,  fanden  sie 

das  G-emach  bo  vollstiindig  gereinigt,  dasz  darin  keines  der  ihr  friiher  überlassenen 

Papiere  mehr  zu  tinden  war.     Die  Direktoren  batten  alles  wieder  an  sich  genommen- 
In  notariellem  Proteste  ersuehte  non  die  Commission  um  RQckgabe  der  ihr  entrissenen 

Schriftstacke ;  doch   die  Direction  antwortete:  die  Untersuchung  dauert  nun  bereits 

acht    Bfonate,    ohne  voin  Flecke  zu  kommen.     Nunmebr  haben  die  Generalstaaten 

die  Sacbe  in  die  Hand  genommen,  und  bevor  weitere  Schritte  gethan  werden  kunnen , 

nmsz    die    Antwort    aus   dem  Haag  abgewartet  werden.     Als  sie  bei  den  General. 

Btaaten  um  ihrer  eigenmachtigen  Handlungsweise  verklagt  worden,  verteidigten  sie 

sich    mit    der    Behauptung,   dasz  die  Rechnungscommission  die  Sache  blosz  in  die 

Lange    zög,    um    bohe    Entschadigungsgebiibren    zu    bezieben ;    sodann    sei    es  ibr 

nicht  um  eine  genaue  Vergleichnng  zu  thun,  sondern  allein  um  Befriedigung  ihrer 

Xeugier.     Die  Generalstaaten  werden  ohne  Zweifel  wobl  gewuszt  haben,  was  sie  von 

einer  solchen   Fntschuldiguug  zu  halten  batten,  doch  beeilten  sie  sich  nicht  das  Unrecbt 

wieder  gut  zu  machen.     Wiederholt   reichte  die  Cominission  Bittscbriften  ein,  worin 

sie    den    höchsten    Staatskörper   um  Abstellung  von  Schaden  ersuehte,  doch  lange 

war  dies  vergebens.     Endlich  aber  batte  ihre  Bittschrift  vom  17  Dez.  1624  Erfolg  (1). 
Die    Generalstaaten    begriffen    dasz    es    so  nicht  weiter  geben  könnte  und  fragten 

^1)     Sehe   diese    Bittschrift    in    der    Bibliotheca    Thysiana    zu  Leiden,  No.  2819.     Die 
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die  Staaten  von  Holland  urn  ihre  Ansicht.     Diese  gaben  den  Rat  mit  der  Rechnungs- 

ablage  in  der  friiheren  AVeise  fort  zu  fahren  (1).     Dieser  Rat  wurde    befolgt    und 

so  war  der  Streit  prinzipiell  zu  Gunsten  der  Direktoren  entschieden.     Die  machtlose 

Commission  muszte  sicb  jet/t  dem  fügen  was  die  Direktion  für  gut  befand.     Langsam 

und  unter  fortwahrenden  Zwistigkeiten  nabm  nun  die  Untersuchung  der  Rechnung 

ihren  Fortgang.     Endlich,  in  der  Mitte  des  Jabres  1625  batten  denn  die  Coininissare 

ihre  „Memorie"  fertig.  in  welcher  sie  nicht    weniger  als  lL'9  Bescbwerdepunkte  ent- 
wickelten,    welche  jedoch  auf  9  reduziert  und  den  G-eneralstaaten  zur  Beurteilung 
Ubergelassen   wurden.     Dieselben    erklarten,    dasz,  da  diese  Bemerkungen  nur  die 
Direktion  der  Sachen  betriifen,  batte  sich  die  Commission  damit  nicht  zu  befassen. 

Nur  ein  Punkt  bliebe  noch  zu  besprecben,  betreffs  der  Entschadigungssumme  welche 

zweien  der  Commissare  auszuzahlen  ware.     Doch  befahlen  die  Generalstaaten,  dasz 

nun    Rechnungsabschlusz    gemacht  würde.     Sie  bestimmten  dazu  einen  Tag,  doch 

die  an  demselben  gehaltene  Versammlung  war  fruchtlos.     Worüber  damals  Differen- 
zen    entstanden    ist    aus    den    Resolutionsbiichern    nicht    zu    ersehen.     Vermutlich 

wollten    die    Direktoren  ihre  Verantwortung  nicht  üffentlich  vorlesen.     Wenigstens 

entschieden    darauf  die  Generalstaaten,  die  Rechnung  sollte  abgeschlossen  werden 

in  Gegenwart  ihrer  Deputierten  und  der  Untersuchungscommission  ohne  eine  solche 

Vorlesung.     Mochten    die    Aktionare    welche  nun  vollstandig  bei  Seite    geschoben 

wurden,    auch  noch  so  sehr  darüber  klagen,  es  half  ihnen  nichts.     Die   Behörden 

waren  des  Streites  müde.     Sie  vergaszen  freilick,  dasz  das  Oktroi  die  Rechnungs- 

ablage  vorschrieb  „bei  offenen  Thüren  und  Fenstern,"  und  dasz  die  Aktionare   zur 
Anhórung  derselben  zugelassen  werden  muszten.     Doch  es  war  den  Staaten  gleich- 

gültig  ob  sie  ihre  eigenen  Bestimmungen  mit  Fiiszen  traten,  wenn  nur  diese  unan- 

genehme   Angelegenheit    endlich    entschieden    wurde.     So  kam  nach    fünfjahrigen 

Streite  endlich  die  Rechnung  zu  Stande,  und  noch  1702  brüstete  sich  der  damalige 

Advokat  der  Comp.  Pieter  van  Dam  damit,  dasz  bei  dieser  Rechnungsablage  nichts 

zum    Nachteile    der    Direktoren    entdeckt    worden  sei.     Diese  feierten   jetzt  einen 

vollstandigen  Triumpf.     Was  Wunder,  dasz  sie  sich  groszmütig  zeigten  und  die  vorher 

bestrittenen  Ansprüche  der  beiden  Commissare  befriedigten.  Obwobl  sie  nach  ihrer  Be- 
hauptung  dazu  nicht  verplichtet  waren  (alles,  was  diese  aristokratischen  Republikaner 

thaten  waren    überhaupt    immer  nur   Gunstbezeigungen),   zahlten  sie  diesen  beiden 

4   Fl.  per   Tag,  und  machten  auszerdem  den  9  Commiss?ren  ein  Geschenk  von  je 
1500  Fl.  (2). 

heftigen  Flugschriften  welche  auf  Anlasz  des  Geschehenen  entstanden,  gossen  blosz  Oei 

in  's  Feuer.  So  z.  B.  Eyndehjhe  justificatie  der  misnoechde  Participanten,  worin  die 
Direktoren  beschuldigt  wurden  sich  wohl  über  10  X  100000  Fl.  und  mehr  nicht  verantworten 

zu  können,  und  bitter  darüber  geklagt  wurde,  dasz  „weil  die  Direktoren  mit  dem 

goldenen  Stöcke  schlügen"  der  Rechtsweg  den  Aktionaren  vcrsperrt  ware  und  diese  sich 
wehrlos  ergeben  müszten. 

(1)  Res.  der  Staaten  von  Holland  vom  IL  und  15  Marz  1625. 

(2)  Wonderbar   ist   der    Irrtuin    des    Dr.    O.  van  Rees  in  seinem  vortrefflichen  Buche: 
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Mit  Hilfe  der  Regieruns:  hatten  also  die  Direktoren  einen  vollstandigen  Sieg 

übër  die  Aktiuuare  davon  getragen.  Damit  war  eine  hüchst  wichtige  Augelegen- 
heit  zu  Gunsten  der  ersteren,  doch  zum  Nachteile  der  Vereinigung  entschieden. 

Denn  vollkoniniene  Rechnung  und  Verantwortung  gehort  ebenso  zum  gesunden 

Bestehen  einer  Gcnossenschaft,  wie  Licht  und  Luft  zum  Lebeu.  Abcr  Licht- 
uud  Luftscheuheit  war,  so  lange  die  Conip.  bestand,  ihr  Kennzeichen.  Zwar  kam 

1G47  diese  Angelegenheit  von  neuem  zu  Sprache,  doch  wurde  sie  auch  damals  nicht 

endgültig  geregelt.  Wie  bereits  gesagt,  wurde  damals  bestimmt,  die  Sicbzehner 

sollten  alle  vier  Jahre  eine  allgemeine  Rechnung  ablegen  vor  4  Deputierten 

aus  den  Generalstaaten  und  4  vereidigten  Hauptteilnehmern,  von  der  Gesamm- 
theit  der  Hauptteilnehmer  gewahlt.  Auf  die  kleineren  Aktionare  wurde  also 

wiederam  keine  Riicksicht  genommen.  Doch  auch  diese  Bestimmung  anderte 

sich  bald.  Die  Kammern  fanden  es  zu  lastig,  jedesmal  ihre  Rechnungen  den 

Siebzehnern  zuzusenden,  damit  dieselben  dort  zu  einer  allgemeinen  zusammge- 
stellt  wiirden  und  wuszten  es  bei  den  Generalstaaten  durchzusetzen,  dasz  an 

Stelle  einer  allgemeinen  Rechnung  jede  Kammer  ihre  eigene  von  vereidigten 

.  Hauptteilnehmern  sollte  genehmigen  lassen.  Xun  hatten  die  Direktoren  überall 

gewonnenes  Spiel.  Sie  regelten  die  Weise  in  welcher  die  Rechnungsablage  statt- 
finden  sollte,  naeh  ihreu  Belieben.  Auf  die  committierten  Hauptteilnehmer  übten 

sie  überwiegenden  Einflusz  aus.  Diese  machten  ihnen  ohnehin  schon  möglichst 

weuig  Schwierigkeiten,  in  der  Hoffnung  selbst  einmal  unter  die  Direktoren  auf- 
genommen  zu  werden.  Die  Dividenden  wurden  willkührlich  bestimmt,  und  da 

dieselben  so  betrachtlieh  waren,  fiel  es  niemanden  ein  die  Handlungsweise  der 

Direktoren  zu  kritisieren.  Auch  spater,  als  zu  diesen  Auszahlungen  fortwahrend 

ansehnliche  Summen  erhoben  wurden,  unter  dem  Vorgeben,  bei  Ankunft  der 

reichen  Retouren  wurden  dieselben  zurückerstattet,  schwieg  man  stille.  Zwar 

führten  die  Generalstaaten  seit  1647  Aufsicht  über  die  Verantwortung  und  reis- 
ten alle  4  Jahre  ein  Direktor  und  ein  Hauptteilnehmer  aus  jeder  Kammer  nach 

dem  Haag,  um  die  von  den  vereidigten  Hauptteilnehmern  bereits  genehmigte  Rech- 
nung dem  Urteile  einer  Commission  von  Deputierten  aus  den  Hochmachtigen  zu 

unterwerfen,  doch  das  war  eine  blosze  Form.  Reiche  Gaben  an  Geld  und  Ge- 

würzen  belohnten  das  Wohlwollen  dieser  Deputierten,  und  ihre  Zustimmung  ver- 
sagten  dieselbeu  niemals.  Nur  wenn  man  ihre  Vorrechte  schmalerte,  erhoben 

sie  ihre  Stimine.  So  z.  B.  1732,  als  ihre  Zahl   von  3  auf  4  erhöht  wurde,  und  ihr 

Geschiedenis  der  Koloniale  politiek,  S.  168.  Er  behauptet  nral.  die  Rechnung  sei  nie  zu 

Stande  gekommen.  Jedenfalls  kannte  er  weder  die  Resolutionen  der  Staatengeneral, 

noch  das  Werk  von  van  Dam.  Das  „ Historisch  Verhaal"  welches  er  als  unwahr  und 
parteiisch  verwirft,  teilt  gerade  das  Resultat  der  Wahrheit  gemasz  mit.  Hatte  sich  van 

Rees  bei  seiner  Untersuchung  nicht  beschrankt  auf  die  ausgewahlte  Samralung  von  Pam- 

phleten  in  der  Bibliotheca  Thysiana,  sondern  auch  in  dem  Reichsarchiv  die  oben  genann- 
ten  Quellen  benutzt,  so  würde  er  diesen  Irrtum  vermieden   haben. 
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früheres  Einkommen  vermindert  zu  werden  droh'e  (1).  Durch  Beschlusz  der  Ge- 
neralstaaten  von  17  April  1732,  wurde  deshalb  die  G-abe  der  Conip.  an  die  De- 
putierten  für  ihre  Unterschrift.  auf  10666  Fl.  14  Stüb.  festgesetzt,  sodasz  jeder  von 

ihnen  ebensoviel  wie  früher  empting.  Die  Direktion  der  Comp.  tand  es  so  für  gut ; 

die  Aktionare  hatten  es  bereits  lange  vevlernt  aucli  nur  die  geringste  Bemerkung 

zu  machen.     Die  glanzenden  Dividenden  söhnten  sie  init  allen   Mangeln  aus. 

DIE    VERWALTUNG     IN    OSTINDIEN. 

1.     Die  Hohe  Regierung. 

Die  Geschichte  einer  geregelten  Verwaltung  der  Comp.  in  Oslindien  beginnt  erst 

mit  dem  19  Dezember  1610.  Alsdann  kam  der  erste  Generalgouverneur,  Pieter 

Both,  zu  Bantam  an.  Bis  zu  dieser  Zeit  bestand  daselbst  nur  eine  örtliche  Leitung 

wodurch  es  dem  Ganzen  an  Einheit  fehlte.  Dem  Namen  nacli  war  zwar  der  Ad- 

miral,  unter  welchem  die  Flotte  ausgesegelt  war,  das  Oberhaupt  auch  aller  Han- 

delsleute  in  Indien,  doch  war  seine  Bci'aguis  nicht  reglementiert  und,  da  er  sich 
blosz  an  dem  Orte  geitend  machen  konute,  an  welchem  er  sich  gerade  aufhielt, 

hatte  seine  Macht  nur  geringe  Bedeutung.  Bei  dem  Abschlusse  des  zwolfjahrigen 

WafFenstilstandes  mit  Spanien  (9  April  1609),  machte  sich  das  Bedürfnis  nach 

Centralisierung  der  Macht  in  Indien  kraftig  fühlbar,  da  es  sicher  war,  dasz  der  Feind 

alle  seine  Kraft  zusammennehmen  wiirde,  um  den  Kvieg  in  Asien  mit  Nachdruck  zu 

führen.  Deshalb  bestimmten  deun  auch,  am  1  Sept.  1609,  die  Direktoren  in  Beratung 

mit  den  Generalstaaten,  dasz  über  die  Flotte  welche  damals  zur  Fahrt  nach  dem  Osten 

bereit  lag,  nicht  ein  Admiral  gesetzt  werden  sollte,  sondern  ein  Generalgouverneur, 

dessen  Machtbefugnis  sich  nicht  allein  über  diese  Flotte  erstrecken  sollte,  sondern 

auch  „über  alle  Comptoirs  und  Gesellschaften  in  Indien  welche  in  Beziehuug  stan- 

den zur  allgemeinen  Compagnie"  (2). 
Ueber  diesen  wichtigen  Punkt  schweigen  merkwürdiger  Weise  die  Verhandlung- 

schriften  der  Siebzehner  vollstandig.  Diese  Biicher,  welche  jeden  enttauschen,  der 

darin  den  Nachklang  der  Ereignisse  zu  finden  hofft,  deren  Ruf  damals  die  Welt 

erfüllte,  handeln  unbegreiflicher  Weise  nur  von  der  Anstellung  von  Beambten ,  dem 

Termine    an  welchem  Verkaufe  abgehalten  wurden ,  dem  Marktpreise  der  Gewürze 

(1)  Durch  Beschl.  der  Generaalstaaten  vom  12  Juli  1728,  war  das  gewöhnliche  Geschenk 

von  Geld,  Gewürzen  und  Porzellanwaaren,  welche  nicht  allezeit  gleichmaszig  verteilt 
wurden,  in  ein  festes  Gehalt  umgeandert  von  8000  Fl.  im    Ganzen. 

(2)  Noch  bevor  man  in  Indien  um  diese  Aenderung  wuszte,  hatte  „der  breite  Rat"  des 
Forts  Oranje  (Ternate)  die  Macht  auf  dieser  Insel  centralisiert  und  als  Oberhaupt  über  die 
8  Forts  daselbst  einen  Gouverneur  angestellt.  Panlus  van  Caerden  wurde,  am  1  Juni 

1610,  dazu  ernannt. 
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u.   dgl.  Auch   das  Resolutionsbuch  dor  Generalstaaten  ist  uur  wenig  ausführlicher 
uiid    meldet    unter    dem    Datum    des    26  \..v.   1609  Dichte  Weiteres,  alsdasz  aul 
Autra-   der    Committierten    dor    0.    I.  Comp.  (der  XVII  i  Pieter  Bolh  als  General- 
gouverneur    „iiber   alle    Forts,    Platze,    ComptoiTg,    Personen   and  den  Handel  der 
0.  1.  Comp.  der  Ver.  Niederiande"  angestelt,  and  bevollmachtigt  werden  ist.     Die 
Kiir/.e  des  Beschlusses  wird  jedoch  durch  die  Instruktion  filr  diesen  Generalgouver- 
neur  gut  gemacht.    Wir  kommen  sogleichauf  dieselbezurück,  doch  mussen  wirzuvor 
misere  Aufmerksamkeit  aal'  das  Plakat  der  Generalstaaten  richten,  inwelchemsie die   Einsetzung  des  Generalgouvemates  abkündigten.     [n  diesem  gab  die  allgemeine 
Staatsregierung  deutlich  zu  verstel.en.  das/,  sie  die  Souverainitat  und  den  Supremat 
iiber   die    Besitzungen    in    Qslmdien   l'ür  sicli  behielt.     Auch  aus  der    Eidesformel welche    in    einem    Beschlussè    v„m  21  Xov.   1609  v„i,  den  Generalstaaten  förden 
Generalgouverneur   festgesetzt  wurde,  gehi  deutlich  herror,  das/,  dieselben  alsder 
Souverain    vod    der    Comp.    in    Indien  anerkannt   sein  wollten.     Erklarte  doch  der 
Generalgouverneur    darin  die  Generalstaaten  als  seine  eigentlichen  Herren,  wahrend 
der  Eid  welchen  er  der  Comp  leistete,  in  erster  Linie  die  treue  Sorge  for  Handel  und 
Geschafte  betraf,  and  die  Direktoren  nur  in  sofern  als  seine  Vorgesetzten  von  ihm 
anerkannt  wurden,  als  er  sich  verpnichtete.  talls  er  einen  von  (5  oder  melir  Dirck- 
toreu  unterzeichneten  Zurückberufiingsbrief  empfinge,  diesem  so  schnell  als  möglich Folge  zu  leisten. 

Die   erste  Instruktion  welene  ntchsf  der  Bestimmung  der  Befugnis  der  ludisehen 
Begierung   und    ihres    VerhMltnisses    zum    Mutterlande,    hauptsachlich  Vorschriften 
iiber  deu  Handel  and  die  Beziehungen    zu  emheimischen   Fürsten  onthielt  war  wie 
die  drei  folgenden,  nur  auf  kurze  Zeit  berechnet  (1).     Sie    behandelte.  gleich  der 
zweiten,    welche    sich    nur    in   einzelnen    untergeordneten    Punkten  von  ihr  unter 
Bchied,    die    Sachen   noch  ganz  im  allgemeinen,  wie  es  unter  den  damaligen  l,„. 
standen    und   der   geringen    Sachkenntnis    seitens  der  Niederlandischen  Direktion 
nicht    anders    zu    erwarten   war.     Erst    die    dritte.    welche  ebenso  wie  die  beiden 
ersten    von    den    Siebzehnern    festgesetzt    und    von    den    Generalstaaten    bestatigl wurde,  war  inhaltreicher  und  drüekte  sich  bestimmtei  aus.     Die  vierte  förwelche 
die  Genehmigung  der  Staaten  schon  nichtmehr  eingeholt  wurde,  enthielt  besondere 
Bestimmungen,  hauptsachlich  in   Beziehung  auf  den   Handel,    für    den   aus    Sieder- 
land  abgesandten  Generalgouverneur  Hendrik  Brouwer,  ohne  dasz  die  vorige  dadurch aufgehoben    wurde.     Erst    die    fünfte,    welch  den  Titel  Generalinstruktion  föhrte 
/ei.linete  sich  durch  gröszere  Vollstandigkeit  aus  (2). 

(1)     Die  nach  einander  erteilten  lustruktionen  sind   folgende: o.     Die  vom   14  Nov.   1609  für  P.  Both. 

h'      *       •      1]    Nfai    1613    -   <;-  RW***     >'    Ke    vom    26    April    1650  ffir  General- 
'■       „       ,      22  Aug.  1617    „  .ƒ.  P.   Coen,  gouverneur  und  Rëte a       „17  Marz  1632    ,  H.  Brouwer. 

Siehe  diese  lustruktionen  bei  P.   Mijn-  Dr.  J.,  Verzameling  van  Instructies,  ordou- 

(2) 
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Einen  schlagenderen  Beweis  ihres  vollstandigen  Mangels  an  Interesse  für  die 

Indischen  Angelegenheiteii,  konnten  die  Generalstaaten  wobl  nicht  geben  als  da- 

durcb,  dasz  sie  oline  il) re  Bestlitigung  eine  Instruktiou  in  Kraft  treten  und  in 

Kraft  bleiben  lieszen  wie  die  fünfte,  durcb  welcbe  die  ganze  Leitnng  in  Indien 

geregelt  wurde.  Die  Souverainitat  über  Indien,  ant'  welcbe  die  Regiernng  in  den 

ersten  Jabren  der  Comp.  so  viel  Gewicht  zu  legen  schien  (1),  liesz  sie  sich  da- 

durch  thatsachlich  entscblüpt'eu.  Dies  war  um  so  uiehr  zu  beklagen,  als  aucb  die 

Direktion  der  Comp.  gar  bald  alles  was  Indien  betraf,  vollstandig  der  Hohen  Re- 

gierung  daselbst  überliesz,  und  für  sich  nur  die  Hauptverwaltung  der  Finanzen, 

die  Leitung  des  Handels  und  die  Ernennung  einzelner  Beamten  behielt.  Der  General- 

o-ouverneur  welcher  sich  au faiiglich  für  einen  untergeordneten  Beamten  anerkannte, 

wenn  er  aucb  dem  Namen  nacb  dies  blieb,  gelangte  in  Wirklichkeit  durcb  die  Gleich- 

gültigkeit  der  Regierung  und  die  Einseitigkeit  der  obersten  Direktion,  bald  zur 

volkommenen  Alleinherrsehaft. 

Dasz  dies  letzte  ursprünglich  ganz  und  gar  nicht  in  der  Absicbt  der  ersten 

Leiter  der  Comp.  lag,  wird  aus  der  naheren  Bekanntschaft  mit  diesen  Instruk- 

tionen  klar  werden.  Es  fallt  uns  sogleich  auf,  dasz  dieselben  nicht  für  den  Ge- 

neralgouverneur  allein,  sondern  für  Generalgouverneur  und  Rale  von  Indien  aufgestelt 

wurden.  Denn  Bolk  war  der  Befehl  erteilt  worden  (2),  sobald  er  zu  Bantam  ange- 

kommen  ware,  „den  breiten  Rat  welcher  über  die  Flotte  auf  See  commandiert 

hatte"  zu  entlassen,  und  nacbdem  er  sich  bei  dem  Fiskal  und  dem  Buchhalter 

daselbst  Rats  erholt  hatte,  einen  Bat  von  Indien  zu  bilden,  welcher,  den  General- 

gouverneur einbegriffen,  aus  5  Mitgliedern  bestellen  sollte.  Zwei  derselben 

wurden  mit  Namen  genannt  (3).  Von  diesen  sollten  „in  Beratung  mit  dem  General- 

gouverneur, noch  zwei  andere  Personen  erwahlt  werden,  aus  den  tüchtigsten  welcbe 

mit  ihnen  übergekommeu  waren",  oder„  aus  denjenigen  welcbe  sich  au  dem  Orte 

belanden,  wo  Bolk  landete,"  damit  der  Rat  von  Indien  sofort  in  Tkatigkeit  treten 
könnte. 

Der  Generalgouverneur  stand  also  anfauglich  nicht  über  dem  Rate  von  Indien,  sondern 

war  nicht  niehr  als  vorsitzendes  Mitglied  desselben.     War  er  als  soldier  das  Ober-f  \ 

haupt    der  Regierung,  so  konnte   dieselbe  doch  nur  unter  Beistand  des  Rates  von 
 i< 

nanties  en  reglementen.  Die  Instruktion  für  Gerard  Reijnst  welche  in  genannten  Ver- 

sammlung  fehlt,  ist  mitgeteilt  von  P.  van  Dam  Dr,  J.  in  den  Beilagen  zn  dem  3  Buche 

seiner  „Beschrijving." 

(1)  In  der  Resolntion  vom  27  Nov.  1609,  durch  welche  Generalgouverneur  und 

Rate  von  Indien  eingesetzt  wurden,  sprachen  die  Generalstaaten  von  den  Landern, 

Festungen  und  Platzen  „welche  Wir  und  die  Unseren  in  O.  I.  besitzen",  von  den  Ein- 

geborenen  „welche  daselbst  sich  in  Unserem  Gebiete  befinden"  und  committierten 
 Both 

auf  den  Eid  „welchen  er   Uns  geschworen." 
(2)  Art.    1    der  Instruktion  von   1609. 

(3)  Nml.  Jan  Lodewijksz  van  Rosengijn,  und  Steven  Doensz  van  Groenendijck. 
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ihm  geführt  werden.  Ausdrücklich  nannte  die  Instruktion  diese  Körperschat't : 
het  Coliegie  van  regeering  over  adv  actiën  en  taken  van  ganach  Irtdiê,  de  Nederlondsche 
Compagnie  betreffende  il). 

Freilich    ist    das    Verhaltnis  des  Generalgouverneurs  zum  Hate  von  Indien  bald 
ein  anderee  geworden,  und  Bobald  die  NiederUbidische  Herrechaft  in  Indien  genfigende 
Festigkeit  erlangt  hatte,  wurde  das  Verhaltnis  bo    wie  es    ValenHjn  besehreibt  (2): „die  Macht  dieses  Herren  konnnt  sehr  nahe  der  eines  Königs  oder  Monarchen  eines 

,'Reiches;  denn  obschon  er  nnr  VorsitzendeT  im  Bate  ist.  ist  es jedoch  sicher,  dasz „so  er  seine  Mitglieder  am  G&ngelbande  zo  halten  weisz,  er  aüezeitder  Hen-  darm  ist. 
„Und  sollte  er  sie  nicht  am  Gangelbande  halten,  bo  ist  seine    Macht  immerhin  bo 
„grosz,    dasz  talls  er  ein  Maun  ist  der  seine  Meinung  ansznspreehen  diirt't    keiner 
„der  Herren  Kilte  es  sich  eintallen  lassen   wird,  ihm  zn  widersprechen,  oder  talls 
„einer    dies    thate,  der  Oberlandesvogt  ihm  und  allen  seinen  Freunden  die  Angen 
„zuni  Uebergehen  bringen  würde  (wovon  es  auch  Beispiele  gabei.  und  talls  sie  alle 
„zusammen  sich  gegen  ihn  vereinigen.  bo  übcrnimmt  er  es  die  Sache,  worüber  man 
„sieh    streitet.    allein    bei    den    Siebzehnern  zu  verautworten  und  trinmpbiert  also 
„durchgangig  über  sie."     Doch  wie  bald  sich  dies  auch  anderte,  im  An&nge  nar der  Generalgouverneur  im  Rate  nur  der  primus  inter  pares.  Dasz  dies  auch  die  Absieht 
der    Niederlandisehen    Direktion    war.    geht    terner    daraus    hervor.    dasz   alle  ln- 
struktionen  stets  von  Generalgouverncur  „ml  Baten  sprachen.     Dies  geschah  selbst 
dann.  uenn  es  sich  urn  die  Regelunge  von  Angelegeuheiten  haudelte.  welehe  gewühn- 
lich    wie    z.    B.    die    militarischen.    der   Leitung    einer  einzigen  Persou  ttbertragen 
waren.     Die  Hollandischen  B.'irgermeister  welehe  in  der  Direktion  der   Comp.    sa- szen,    konnteu    sich  jedoch  keineu  Beamten  uuter  ihnen  denken,  welchem  ofnziell 
solch    eine  autokratische   Macht  übertragen   sein  sollte,  und  stellteu  daru.n  aUezeit 
und  überall  neben  ihn  den  Bal  von  Indien,  welcher  denn  aitch  stets  zusammen  mit 
Hem  Generalgouverneur  die  Hohe  Regierung  genannt  wurde. 

Antanglich  lag  es  dem  Generalgouvemeur  und  den  Raten  ob.  anf  Anklage  des  Fis- 
kals  der  Comp,  alle  Uebertretungen  und  Misbrauche  von  Verordnnngen  der  Comp. 
und  des  Rates,  alle  Ungesetzlichkeiten  in  Handelsangelegenheiten,  nml.  das  Treiben 
von  partikularem  Handel  zu  bestralen  (3).  Besfimmte  Vorschriften  waren  ihnen  über 
diese  Jurisdiktion  nicht  gegeben.  sondern  sie  sollten  einfach  so  handeln  „wie  sie  es 
in  Gerechtigkeit  und  mit  gutem  Gewissen  /urn  Wohle  des  Staates  und  znm  Nutzen 
der  Comp.  thun  zu  mussen  glaubten"  1 4  >.  Art.  0  that  der  selbststandigen  Organisation 
des  Rates.  wie  wir  sie  ane  Art.  1  kennen  gelernt  haben.  keinen  geringen  Eintrag 
durch  die  Bestiinmung,  jeder  einzelne  G.mverneur.  Oberkanfinann,  Kapitan  über 
irgend    ein    Qnartier  oder  Comptoir,  sollte  einen  Sitz  im   Rate    v,»n    Indien  haben, 

(1)  Arkt.   1.  1.1. 

(2)  Oud  en  Nieuw  O.  I.,  IV  p.  262. 
(3)  Art.  3. 

(4)  id. 
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wenn  er  sich  in  der  Residenz  des  Generalgouverneurs  befande,  oder  dieser  nach 

dem  Orte  kame  an  welchem  solche  Beanite  waren.  Ausdriicklich  besagt  dieser 

Artikel  „solchen  Personen"  müszte  Sitz  und  Stimme  im  Rate  erteilt  werden,  sodasz 
es  klar  war,  dieselben  sollten  als  orden  tliche  Mitglieder  beschaut  werden.  Die 

Unbestimnitlieit  der  darnaligen  Residenz  des  Generalgouverneurs  und  die  vernieint- 
liche  Xotwendigkeit  für  ihin,  zur  Ausübung  seiner  Arntstbatigkeit  fortwahrend  den 

Wohnsitz  zu  wechseln,  wenn  auch  die  Instruktion  nichts  Bestirnmtes  darüber  besagte, 

erklaren  diese  Bestimmung  vollstandig. 

Ebenso  wie  sie  die  Ausübung  der  Rechtspflege,  in  der  Hauptsache,  ganz  dem 

Gutdünken  des  Generalgouverneurs  und  der  Rate  uberlieszen  (1),  waren  die  Direktoren 

auch  zu  vorsicbtig  urn  Uber  den  Handel  mit  inlandischen  Völkern  und  den  Um- 

gang  mit  den  Fürsten  bestimmte  Vorscbriften  zu  geben.  Sie  forderten  allein  eiue 

strenge  Untersuchung  der  Schiffe,  um  dem  partikularen  Handel  müglichst  entgegen 

zu  wirken  (2)  und  Uberlieszen  im  übrigen  die  Hauptsachen  der  Umsicht  der  In- 
discben  Regierung.  Ebensowenig  gaben  sie  dieser  Vorschriften  über  die  Anstellung 
von  Beamten,  sondern  ermiichtigten  sie,  jeden  den  sie  für  brauchbar  hielte,  im 

Dienste  der  Comp.  zu  beséhaftigen,  ihn  zu  scbicken  wohin  sie  es  für  nötig  acbtete, 

alle  Untauglicben  zu  entlassen  und  andere  an  ihre  Stelle  zu  setzen  (3).  Aucb 

wurde  ibr  freie  und  volle  Verfügung  zugestanden  Uber  alle  Scliitfe  der  Comp.  in 

Indien  und  ibre  Bemannung  (4).  Nur  in  dem  Punkte  stand  der  Generalgouveruenr 

Uber  den  Raten,  dasz,  da  er  den  Treueid  bereits  vor  seiner  Abreise  in  Niederland 

geleistet  batte,  letztere  diesen  in  seine  Hand  ablegen  muszten,  wobei  sie  sich  im 

Besonderen  dazu  verpflicbteten,  im  Todesfalle  des  Generalgouverneurs  darauf  zu 

achten,  dasz  „der  frömmste,  erfahrenste  und  treueste  Mann,  reformierter  Religion" 
von  ihnen  zu  seinem  Xachfolger  erwiihlt  würde  (5).  Sonstige  Befugnisse  wurden 

der  Hohen  Regierung  nicht  zuerkannt.  Von  dem  Rechte  Steuern  zu  erheben  und 

Kriege  zu  erklaren,  von  der  Sendung  von  Gesandten,  von  dem  Erlassen  von  Geset- 
zen  und  von  Begnadigungen,  war  nicht  die  Rede.  Im  Ganzen  war  die  Instruktion 

mehr  in  ratgebendem  als  in  befehlendem  Tone  abgefaszt  und  verriet  überall,  dasz 

. 

(1)  Art.  7. 

(2)  Art.  18. 
(3)  Art.  30  en  31. 

(4)  Art.  32. 

(5)  Art.  33.  Zur  Vorsorge  für  den  Fall  dasz  'P.  Both  auf  der  Fahrt  nach  Indie 
sterben  würde,  hatten  die  Direktoren,  in  geschlossenen  Briefen,  seinen  Nachfolger  ange- 
geben.  Stürbe  auch  dieser,  so  müszte  im  breiten  Rate  ein  Flottencommandant  für  die 

weitere  Fahrt  gewahlt  werden,  wahrend  der  Name  dessen,  welcher  dann  Generalgouverneur 
werden  sollte,  in  einem  anderen  Briefe  von  den  Direktoren  angegeben  war.  Erst  wenn 
auch  dieser  stürbe,  sollte  der  Rat  von  Indien,  zu  5  Mitgliedern  vervollstandigt,  einen 
Generalgouverneur  erwahlen,  bis  darüber,  vom  Vaterlande  aus,  andere  Bestimmungen 

getroffen  würden.  Hinsichtlich  der  Eidesleistung  dieses  vom  Rate  gewihlten  General- 
gouverneurs wurde  nichts  bestimmt. 
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es  den  Direktoren  noch  durchaus  an  der  nütigen  Kcnntnis  t'ehlte,  uni  die  Organisation 
der  Regierung,  in  einem  ihnen  vollstandig  unbekannten  Lande,  mit  Rcstimmtheit 

festsetzen  zu  kunnen.  lm  Bewusztscin  Lhrea  Unvermögens  zogen  sie  es  vor,  statt 

Gtefahr  zu  laufen  onpraktisch  zu  sein,  oder  verderbliehe  Vorschriftea  zu  geben, 

sich  ganz  der  Treue  and  Umsicht  ihrer  Landvogtes  anzuvertrauen.  Denselben 

Reist  atmet  anch  die  Instruktion  t'iir  Gerard  Reijnst.  Als  aber  am  22  Aug.  1 « >  1 T 
rum  dritten  Male  eine  Instruktion  aufgestellt  wurde,  waren  die  Vorstellungen 

tiber  die  Regierang  in  Indien,  bei  der  Niederlandischen  Direktion  sichtlieh  ge- 

reift  i  1 ).  Die  Wirksamkeit  der  Hoben  Kegierung,  welche  nun  aoezer  deni  General- 

gonveraeor  aas  einem  Rate  von  9  Mitgliedem  bestellen  sollte,  wurde  darin  fol- 

gendermaszen  geregelt:  Der  Rat  „sollte  assistieren  bei  der  Wahl  eines  General- 

„ gouverneurs,  und  diesem  mit  Rat  und  That  zur  Seite  stehen  in  allen  Sachen, 

„welene  Handel,  Krieg  und  Regierung  betrafen,  sowie  in  der  Handhabung  der  Justiz 

„in  allen  Civil-und  Criminalangelegenheiten"  (2).  Von  diesen  9  Ratsmitgliedern 
muszten  die  4  ersten  immer  in  der  Umgebung  des  Generalgouverneurs  sein,  und 

durften  sich  nur  entte rnen,  wenn  sie  „mit  Zustimmung  der  zugegen  seienden  Rate" 
von  dem  Landvogte  entsandt  wurden  „zu  irgend  einer  Unternehmung  zu  Wasser 

und  zu  Lande,  oder  in  Sachen  der  Justiz  oder  der  Politik."  Wir  finden  hier  zum 
ersten  Male  eine  thatsachliche  Unterscheidung  zwischen  dem  Generalgouverneur 

und  seinen  Raten.  Ersterer  batte  das  Recht,  wenn  auch  nur  unter  Einwilligung 

der  zugegen  seienden  Ratsmitglieder,  aus  den  vier  ersten,  Bevollmaehtigte  nach  an- 

deren Orten  zu  entsenden.  Die  Ratsmitglieder  standen  also  zu  seiner  Verfügung  (3)- 
Die  Unterscheidung  von  ersten,  zweiten  Raten  u.  s.  w.  bezog  sich  jedoch  nicht 

tof  den  Rang,  deun  alle  Mitglieder  batten  gleiche  Befugnis,  sondern  diente 

zur  Bezeichnung  der  Verteilung  ihrer  Thatigkeit.  So  muszte  der  erste  Rat  aus  den 

tiichtigsten  Handelsmannern  gewahlt  werden,  und  nötigenfalls  wurden  seine  Dienste 

auch  bei  der  Visitation  und  Umgestaltung  der  Comptoire  in  Anspruch  geuommen; 

der  zweite  muszte  ein  ert'ahrener  Seemann  sein,  welcher  im  Stande  war  das  Amt  eines 
Vize-Admirals  zu  bekleiden;  der  dritte  befahigt  sein  in  allen  Kriegsunternelnnun- 
gen  zu  Lande  das  Commando  zu  führen;  der  vierte  als  Fiskal  der  Comp.  Dienste 

thun  und  deshalb  ein  tüchtiger  Jurist  sein.  Der  fünfte  hatte  „das  lastigste  von 

allen  Aemtern  in  ganz  Indien",  namlich  als  Generaldirektor  aller  überseeischen 
Comptoire  der  Comp.  (4);  wahrend  des  sechste,  siebente,  achte  und  neuntejenach- 
dem  Gouverneur  der  Molukken,  von  Koromandel,  Amboina  oder  Banda  sein  muszten 

und  als<>  an  der  taglichen  Arbeit  des  Rates  selten  Teil  nahmen.  Nach  Art.  5 
führte    der    Generalgouverneur    in    diesem  Rate  nicht  nur   das  Prasidium,  sondern 

(1)  Dieselbe    wurde    nicht  nur  von  den  Generalstaaten,  sondern  auch  von  dem  Statt- 
halter  bekraftigt. 
(2)  Art.  3  der  Instruktion  von   1617. 

(3)  Art.  3  der  Instruktion  von  1617. 

(4)  Valentijn,    1.1.    IV    p.    352.     Dieser    war    nach    dem  Generalgouverneur  das  vor- 
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seine  Stimme  zahlte  auch  doppelt,  falls  durch  Stimmengleiehheit  keine  Entsehei- 
dung  zu  erlangen  war.  Vakanzen  iin  Bate  katte  dieser  selbst  wieder  zubesetzen. 

Ohne  Genehmigung  des  Generalgouverneurs  und  der  Rate,  durfte  kein  Offizier 

oder  Beamter,  rnit  Ausnahme  solcher  von  niederem  Range,  angestelt  oder  befór- 
dert  werden  (1),  und  es  war  den  Gouverneuren  und  Direktoren  streng  befohlen, 

den  Generaldirektor  bestandig  über  die  Vorgange  auf  ibren  Comptoiren  zu  unter- 
richten,  und  bei  Zeilen  demselben  die  Geschaftsbücher  zu  übersenden,  damit  die 

Aufstellung  der  Jahresbilanz  nicht  verzögert  würde  (2).  Auch  ein  Jahresbericht 

über  die  Zustande  dieser  Comptoire  muszte  von  einem  jeden  der  daselbst  besehaf- 
tigten  Direktoren  oder  Gouverneuren  eingesandt  werden,  und  damit  man  wisse 

wie  viele  und  was  für  Personen  im  Dienste  der  Comp.  standen,  auch  die  Mus- 
terungsrolle  jahrlich  eingereicht  werden,  mit  ausdrücklicher  Angabe  des  Vornamens, 

Zunamens  und  der  Gage  eines  jeden  (3).  Hinsichtlich  der  Wahl  eines  allgemeinen 

Sammelplatzes,  wo  zugleich  die  Residenz  der  Hohen  Regierung  sein  sollte,  schrieb 

die  Instruktion  weislich  nichts  vor  und  überliesz  solches  der  Bestimmung  von  Ge- 
neralgouverneur  und  Raten.  Die  Jurisdiktion  verblieb  der  Hohen  Regierung, 

und  muszten  auf  Anklage  des  Fiskals  alle  Angelegenheiten  von  ihr  entschieden 

werden,  ohne  das  Appell  zulassig  war.  Auszerdem  hatte  die  Hohe  Regierung, 

nach  Art.  8,  eine  weitgehende  administrative  Rechtsgewalt  und  war  befugt,  mit 

allen  Beamten  und  Oftizieren,  einerlei  welchen  Ranges,  falls  sie  sich  Uebertretungen 

hatten  zu  Schulden  kommen  lassen,  nach  Gutdünken  zu  verfahren,  doch  hatten 

diejenigen,  welche  glaubten  dasz  ihnen  Unrecht  geschehen  ware,  das  Recht  sich 
bei  dem  Statthalter  und  den  Generalstaaten  zu  beschweren.  Bis  zum  General- 

gouverneur  hinauf,  war  es  einem  jeden  verboten,  über  irgend  etwas,  den  Zustand 

von  Indien  betreffend,  mit  Privatleuten  in  Niederland  zu  correspondieren  (4).  Die 

Bestimmüngen  über  den  Handel  können  wir  hier  auszer  Acht  lassen,  da  sie  an  einer 

anderen  Stelle  zur  Sprache  kommen  (5).  Nur  das  sei  hier  noch  erwahnt,  dasz 

hinsichtlich  der  Festungsbauten,  welche  zum  Schrecken  der  Aktionare  in  Holland 

und  Zeeland  so  viel  Geld  verschlangen,  in  Art.  49  bestimmt  wurde,  „dasz  man 

solche    nur    im    Notfalle    vornehmen    sollte    und   zwar   nach  der  allgemeinen,  ein- 

nehmste  Mitglied  des  Ratos  und    wurde  spiiter  gewöhnlich  dessen  Nachfolger.     Er  hatte 
sich  mit  allen  speziellen  Haudelsangelegenheiten  zu  befassen. 

(1)  Art.  9  und  24. 

(2)  Art.  25. 
(3)  Art.  31. 
(4)  Art.  32.  Die  Sendung  von  Privatbriefeu  nach  Niederland  wurde  sogar  durch 

Beschlusz  vom  15  Sept.  1636  ganz  verboten,  wahrend  am  12  Marz  1701  bestimmt  wurde, 

dasz  alle  l'rivatbriefe  angehalten,  die  verdachtigen  (d.  h.  diejenigen  worin  von  dem 
partikularen  Handel  oder  von  dem  Stande  der  Compagnie  geredet  wurde)  eröffnet  und 
die  übrigen  besorgt  werden  sollten.  S.  Mijer  1.1.  p.  33. 

(5)  Sehe  unten,  das  Capitel  „Der  Handel  der  Compagnie." 
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stinunigen  Ansicht  des  Generalgouverneurs  and  aller  anwesenden  Hitte."  Hörhst 
wichtig  war  der  Schluszartikel  (1)  insofern  er Generalgouverneur und Raten gesetz- 
gebende  Macht  zuerkannte.  Xach  dieser  Bestimmung  konnten  rie  alle  „solche 

Vorschriften  und  Verordnungen  erlassen,  wie  sic  zum  Nutzen  der  Comp.  und 

zum  Wohle  ihrcr  Diener  daselbsl  fttr  oötig  hielten."  Dieser  Artikel  ist  in  die 
spatcivn  Instruktionen  nicht  wieder  aofgenommen  worden,  blieb  aber  in  K  ra  ft.  da 
Art.  96  der  Instruktion  von  1632  und  cin  Scndsclireibcn  aas  dem  Miittcrlande  vom 

26  April  L650,  sowie  die  [nstmktion  des  letztgenannten  Jahres  erklarten,  dasz  die 

[nstruktion  ven  Kil 7  dauernd  Geltung  behielte,  insofern  die Bestimmangen dersel- 
ben  nicht  durch  spiitere  aufgehoben  waren. 

So    blieb    die    Holie    Regierung   dem    Namen    nach  aus  '.».  in    Wirklichkeit  aus 
hechstens    6    Personen   idem  Generalgouverneur  und  5  Raten)  hestehen   bis  1(>2(>. 

In  diesem    Jahre   wurde    durch    Beschlusz    der  Siebzehner  (2)  bestimmt,  dasz  der 
Generalgouverneur  mit  8  Raten,  von  weiehen  stets  4  in  seiner  Xiihe  bleiben  müszten, 

den    Kat    von  Indien  bilden  sollte.     Die  4  anderen  Mitglieder  sollten  (iouverneure 

von    den    Ufolukken,    von    Amboina,    Banda,    Tayoan  (anf  Formosa)  oder  Palcacaltc 

-ei u.     Xach   drei    Jahren  sollten  diese  Gouverneurc  jedesmal  ihr  Amt  niederlegen 
und    nach    Batavia    zuriickkchren,   urn  dasclbst  als  Ratsmitglieder  oder  anf  irgend 

eine  andere  AVeise  thatig  zu  sein.     Zugleich  wurde  damals  die  Anstellung  von  zwei 

auszerordentlichen  Raten  besehlossen,  deren  Dienste  der  Generalgouverneur  in  An- 
spruch    nehmen    sollte,    wenn    eine   der  8  Stellen  der  ordentlichen  Ratsmitglieder 

erledigt  ware,  nm  anf  diese  Weisc  der  Gefahr  vorzubeugen,  dasz  nicht    genügend 
erfahrene    Personen  in  solchen  auszerordentlichen  Fallen  au  den  Tisch  der  lïohen 

Regierung    zu    sitzen    kinnen.     Diese  auszerordentlichen   Mitglieder   batten  jedoch, 

wenn    sie    als    solche    den    Ratsversammlungen    beiwohnten,    keine  beschlieszende 

Stimme,  und  ihre  Stellung  iin  Rate  wird  treffend  gekennzeichnet  durch  die   grobe 

Antwort,  welche  der  Generalgouverneur  van  Riebeek,  einera  von  ihnen  welcher  sich 

zurückgeset/t  fühlte,  zu  Teil  werden  liesz:   ,,die  jüngeren  Mitglieder  sitzen  da,  urn 

zuzuhiïren." 
Als  1632  der  Direktor  Hendrik  Brouwer  seinen  Stuhl  in  der  Kaïumcr  Amsterdam 

verliesz,  um  das  Amt  des  Generalgouverneurs  anzutreten.  empfing  er  eine  eigene 

[nstruktion  welche  besonders  merkwurdig  ist,  weil  sie  die  Grondlage  angiebt,  auf 

welcher  das  ganze  Rechtswesen  in  Niederl.  Ostindien  zwei  Jahrhunderte  lang  be- 

ruhte  (3).  Diese  Instruktion  liiszt  sich  fernerhin  in  3  Teilc  zerlegen.  wovon  der 

erste  Maszregeln  und  Vorschriften  beziiglich  eines  sparsamen  Baushaltung  enthalt 

(Art.  <» — 38),  der  zweite  den  Handel  reglementiert  (Art.  39  -82)  und  der  dritte 
(Art    83 — !>f>j  iiber  persönliche  Angelegenheiten  handelt.     Viele  der  darin  gegebenen 

(1)  Art.  80. 

(2)  Resol    vom   Miirz  1626,  Punkt  10. 

i'J)  Sowohl  aus  dem  Missive  der  XVIIer  vom  26  Aug.  1634,  sowic  aus  dem  Tone  in 
welchem  dieselbe  gehalten  ist,  geht  hervor,  dasz  diese  Instruktion  uur  eine  private  war. 
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Vorschriften  halten  mir  zeitweilige  Bestimmung.  und  wcnn  «inch  andere  mehr  auf' 
die  Daner  berechnet  waren,  so  wurde  doch  in  dein  Schluszartikel  (96J  nackdrick- 
lich  befohlen,  die  Instruktion  von  L617  genau  zu  befolgen  und  auf  ihre  Befolgung 
hinzuwïrken.  Art.  96  gebot:  „alle,  sowohl  die  Justiz  und  Politik  wie  den  Handel 

betreffenden  Angelegenheiten  wohl  zu  dirigieren  und  dirigieren  r/u  lassen,  conform 

den  Fundamenten  und  Maximen  der  Regierung  der  l'niierten  Provinzen,'' ein  Befekl 
welcher  nicht  nur  die  ganze  Kichtung  der  Instniktion  charaktcrisiert,  sondern  auch 

ein  Hauptprincip  ofifen  ausspricht,  weiehes  von  der  Comp.  so  lange  sie  bestand  nio 

aufgegeben  wurde.  nml.  der  Nationaliteit  in  den  Kolonieen  soviel  wie  möglich  Yor- 
schab  zu  than,  ein  Princip  dessen  Befolgung  nicht  wenig  dazu  beitrug,  die  Macht 

und  den  Einflusz  des  Mutterlandes  auf  seine  Ostindischen  Besitzungen  zu  erhalten. 

Noch  in  der  letzten  Halfte  des  ixte"  Jahrhunderts  erwahnen  denn  auch  selbst  Aus- 

lander  mit  Bewunderung  die  glühende  Yaterlandsliebe  welche  die  Xiederlander  in 
ihren  Kolonieen  beseelte  (1). 

Der  Zweek  zu  welchem  diese  Instruktion  Brouwer  erteilt  worden  war,  bestand 

hauptsachlich  darin,  den  Miszbraachen  zu  steuern  welche,  zum  groszen  Schaden 

für  das  Monopolprinzip  der  Comp.,  sich  allmahlich  unter  Beamten  undPrivatleuten 

eingeschlichen  hatten.  Dieselben  waren  in  der  That  ebenso  verbreitet  wie  groszartig, 

was  nicht  zu  verwundern  war  bei  den  knappen  Gehaltern,  durch  welche  die  Diener 

zu  unsauberem  Handel  und  Betrügereien  geradezu  getrieben  warden.  Auch  die 

Bestimmung  nach  welcher  die  Gouverneure  der  auswartigen  Comptoire,  periodisch 

als  Riite  von  Indien  angestellt  werden  muszten,  arbeitete  den  Pfuschereien  nicht 

wenig  in  die  Hünde.  Die  Nachfolger  dieser  Titulare  hatten  nicht  den  Mat,  eiue 

kritische  Controle  über  ihre  Vorganger  zu  üben.  Sie  waren  freilich  gezwungen,  in 

ïhren  Berichten  an  die  "Hohe  Regierung,  alles  für  gut  zu  erklaren,  wollten  sie  nicht 
Gefahr  laufen  sich  den  Manu  zum  Feinde  zu  machen,  welcher  als  Rat  von  Indien 

gerade  urn  seiner  früheren  Bezichungen  willen,  auf  ihr  Comptoir  den  gröszten  Ein- 
flusz ausüben  konnte.  Die  Maszregeln  welche  die  Siebzehner  zur  Abstellung  der 

bestehenden  Miszbrauche  trafen,  verfehlten  denn  auch  ihren  Zweck.  Es  waren  nur 

partielle  Maszregeln.  darch  welche  auf  karze  Zeit  viellcicht  einigen  Miszbraachen 

gewehrt  werden  konnte,  welche  jedoch,  da  keine  einzige  prinzipielle  Veranderung 

vorgenommen  wurde,  auf  die  Dauer  keine  Besserung  schaffen  konnten. 

(1)  John  Harris,  Navigautium  atque  Itinerantium  Bibliotheca,  or,  A  Complete  collec- 
tion  of  Voyages  and  Travels  (Londou  1764,  2  Vol  in  f°)  Introd.  VIII  sagt :  There  is 
something  so  commendable  in  the  Dutch,  that  I  cannot  forbear  speaking  of  it.  The 
common  phrase  of  Holland,  in  all  their  Colonies,  is  Fatherland,  which  is  an  expression 

so  pathetic,  so  full  of  true  patriotisme  and  so  expressive  ol  filial  atfection,  that  we  may  from 
thence  discern  the  trne  use  of  Colonies,  which  is:  to  feed  and  support  the  Country  from  whence 

they  are  derired.  In  this  respect  we  exeel  the  Spaniards  and  the  Dutch  excel  us,  for 
there  is  a  conformity  between  the  interest  of  that  State  and  of  all  her  plantations,  which 

is  discerncd  nowhere  else  and  which  is  the  truc  source  of  the  mighty  power  and  im- 
mense wealth  of  that  flourishing  Republiek. 
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Die  Intruktion  Brouwers  hatte  die  Organisation  des  Indischen  Rates  unverandert 
gelassen,  and  diese  blieb  deun  aacfa  w  wie  sie  seit  KUT  war.  Erst  eine  Missive  der 

DirektoreD  vom  5  Sept.  1641  brachte  eine  [Jmgestaltnng  durch  die    Voroehrift,  es 

ïnüszteu  sich  l'ortan  stets  5  ordentliche  Rate  in  der  onmittelbaren  Xahe  des  General- 
gouverneurs  berinden.  waarend  1646  anf  dieselbe  Weiae  ihre  ZabJ  auf  6  erhöht 

warde.  Die  Instruktion  von  1650  behielt  diese  letztere  Anordnang  t'iir  die  folgende 
Zeit  bei.  Sie  trug  den  Titel:  „Punten  en  Artikelen  in  form  van  Generale  In- 

structie. "  and  uuterschied  sich  in  Form  and  Inhalt  vollstiindig  von  den  früheren. 
Ihre  Absicht  war  „die  vornehmsten  Maxime  aufwelche  der  Handel  in  den  respektiven 
Comptoireu  and  Residenzen  der  Allgemeinen  Niederlandischen  Ostindischen  Comp. 

gründet  wiire.  niederzulegen,"  and  „die  vornehmsten  Maxime  zo  rekapitalieren 
wclclie  die  Comp.  in  den  Indischen  Angelegenheiten  befolgte."  Diese  „Pnnkte  and 
Artikel"  enthielten  eigentlich  nar  was  schon  in  den  „Patriaasche  missives"  von 
L640— 1650,  besonders  in  denen  von  1644,  befohlen  war.  Ihr  Stil  ist  ganz  der 
bcschreibende  oder  erzahlende,  doch  iibcrall  ist  ihre  Ausdracksweise  sehr  bestimmt. 
Das  ganze  Handelssvstem  der  Comp.  war  darin  entwickelt  and  /war  mit  einer 
Austïïhrlichkeit  welche  iraher  nicht  móglich  gewesen  ware,  da  sie  damals  bei 
weitem  noch  nicht  den  Höhepankt  erreicht  hatte.  zu  welchem  sie  sich  nnn  hatte 
aofgeschwongen.  1650  hatte  die  Comp.  sich  als  politische  Macht  in  Indien  entfaltet. 

Jacalra  besiegt.  Batavia  zu  einem  Sitze  t'iirstlichen  Glanzes  erhoben,  der  Portugiesen 
Macht  gebrochen,  Spanien  gezwungen  allen  Rechten  auf  den  Ostindischen  Handel 
zu  entsagen.  Sie  besasz  in  Indien  einen  Einflusz  and  einen  Wirkangskreis,  Aemter 
and  Beziehungeu  welche  ihr  die  Verwirklichung  ihrer  kahnsten  Traame  and  die 
Durchtahrang  ihres  Handelsprinzipes  seinem  vollen  Umfange  nach  gestatteten  (1). 

Diesem  Prinzipc  blieb  die  Comp.  treu,  wenn  sie  auch  im  Verlaufe  und  unter 

dem  Kinmisse  der  Ereignisse,  je  langer  je  mehr  als  politische  Macht  aut'trat,  wenn 
sic  auch  darch  Ausdehnung  ihres  Grundbesitzes  sich  immer  mehr  souveriine  Rechte 

erwarb.  Die  Hauptaufgabe  fier  Indischen  Regierung  blieb  unter  der  ('om/i.  denn  auch 
stets  ilcr  Handel,  mul  Handelsgewinn  der  Endzweck  ihres  Wirkens.  Jede  politische 
Unternehmung  dieser  Regierang  sollte  nur  dem  Handelsvorteile  dienen.  Jedcs 

hiihere  Prinzij»  fehlt.  An  moralische  Verpflichtnngen  gegenüber  den  Völkern  des 
Indischen  Archipels  hat  die  Comp.  nie  im  geringsten  gedacht.  Die  Indische  Welt 
scliien  für  sie  nicht  zu  bestehen.  Daraus  las/.t  es  sich  erklaren,  wenn  auch  dies 
hartnackige  und  einseitige  Streben  nach  Gewinn  nicht  genug  beklagt  werden  kann. 

dasz  es  die  Comp.  nach  1650  bis  zu  ihrer  Aofhebong,  nicht  t'ür  nötig  gehalten bal  eine  neue  Instruktion  zu  erlassen.  Geblendet  durch  den  Glanz  dieses  Handels- 

rereines  liesz  es  die  Niederlandische  Regierang  dabei  bewenden,  and  der  Rechtssina 
der  damaligen  Zeit  erforderte  es  nicht,  dasz  man  sich  urn  das  Wohl  von   „Heiden 

(l)  Die  Instruktion  driicktc  dies  Handelsprinzip  in  runden  Worten  dermaszen  aus: 
.'hisz  die  Compagnie  mit  Ausschlusz  jedes  anderen  die  Krüchte  des  ihr  allein  oktroiier- 
ten  Handels  genieszen  müszte.'" 
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und  Mohren"  bekürnmerte.  So  blieb  bis  zum  Untergange  der  Comp,  die  Instruktion 
von  1650,  wie  es  der  Rat  vou  Justiz,  in  seinem  Schreiben  vom  16  Febr.  1747 

ausdrückte  „das  Fundament  der  Hohen  Regierung." 
Der  Hauptzweck  der  fünften  Instruktion  war  also  die  Entwickelung  des  Handels- 

prinzipes.  Die  darüber  getrotfenen  Bestimmungen  brauchen  au  dieser  Stelle  nicht 

besprochen  zu  werden  (1).  Hier  handelt  es  sich  nur  noch  urn  die  vollstandige 

Angabe  der  Orte  in  welchen  sich  Comptoire  der  Comp.  befanden,  weil  wir  dar- 
aus  das  Gebiet  kennen  lernen,  über  welches  sich  die  Macht  der  Indischen  Regierung 

einstmals  erstreckte.  Mit  Bezug  darauf  sind  zu  nennen:  die  Mol  ukken,  unter 

welchen  man  damals  Ternalc  und  die  in  der  Xahe  gelegenen  Insein  verstand, 

Amboina,  Banda,  Makassar,  Solov,  Alcliin,  Malakka,  West  kuste  von  Sumalra,  Djanibi, 

Palembang,  Cambodja,  Martapura,  Quinam,  Arrakan,  Mauritius,  Madagaskar,  Malabar, 

Suratte,  Mocha,  Persicn,  Bassora,  Wingurla,  Ceijlon,  Siam,  Taijouan  (Formosa),  Japan- 
Toncquin,  Manilla,  Coromandel,  Pegn,  Bengalen  und  Batavia.  Die  meisten  dieser 

Platze  waren  nur  reine  Handelscomptoirs,  und  die  Administration  der  Regierung 
erstreckte  sich  blosz  über  die  Faktorei,  okne  sich  durchgangig  mit  den  inlandischen 

Vólkern  und  Angelegenheiten  zu  befassen.  Allein,  wo  und  wann  ihre  Handelsin- 
teressen bedroht  wurden,  trat  die  Comp.,  falls  es  ihr  möglich  war,  als  Souverain 

auf.  lm  Uebrigen  machte  sie  sich  jedoch  als  solchen  nur  geitend  in  dem  von  ihr 

eroberten  Reiche  Ja  ka  tra.  Selbst  als  spater  kleinere  und  gröszere  Landesstreiche 

unter  ihre  Herrschaft  kamen,  befaszte  sich  die  Hohe  Regierung  nicht  mit  der 

Verwaltung  derselben,  sondern  schlosz  Bundesvertrage  mit  den  einheimischen  Haupt- 

lingen,  worin  dieselben  die  Souverainitat  der  Comp.  anerkannten,  ihr  den  Allein- 
handel  zusicherten  uod  sich  zur  Lieferung  bestimmter  Produkte  verpflichtetcu.  geuvn 

das    Versprechen,    ihnen    zu  helfen  und  sie  in  ihrer  Herrschaft  zu   behaupten  (2). 

Was  die  Organisation  der  Hohen  Regierung  betriift,  die  Instruktion  van  1050 

brachte  in  dieselbe  keine  Aenderung.  Diese  umgrenzte  nur  naher  die  Pflichten  der 

Beamten.  In  Beziehung  auf  den  Regierungsrat  bestimnite  sie,  dasz  bei  Abwesenheit 

eines  ordentlichen  Rates,  nicht  nur  ein  auszerordentlicher  hinzugenomen  werden 

sollte,  sondern  auch,  dasz  bei  mehreren  Vakanzen,  für  eine  Zeit,  einer  oder  mehrere 

der  tüchtigsten  Beamten  als  Beisitzer  am  Regierungstische  Platz  nehmen  sollten, 

damit  daselbst  alle  zeit  von  7  Personen  gearbeitet  würde  (3).  Ausdrücklich  wurde 

befohlen,    im    Todesfalle  des    Generalgouverneurs    sich   an  die  Bestimmungen  von 

(1)  Sehe  unten  das  Kapitel  über  den  Handel   der  Comp. 

(2)  Erst  der  Greneralgouv.  Daendels  (1808—1811)  legte  den  Grund  zu  einer  geregelten 
binnenlandischenVerwaltung  auf  Java. 

(3)  Erst  durch  den  Beschlusz  des  Generalgouv.  und  der  Rate  vom  7  Januar  1687 
wurde  bestimmt,  dasz  falls  ein  ordentlicher  Rat  abwesend  ware,  der  ihn  vertretende 

auszerordentliche  eine  beschlieszende  8timme  haben  sollte.  Nur  in  sehr  wichtigen  An- 

gelegenheiten sollte  die  Regierung  die  Stimme  des  abwesenden  ordentlichen  Rates  ein- 
holen  lassen. 
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1617   zu    halten,    und    die   darin  vorgeschriebene  Art  der  Emennung  wurde  auch 
danernd    beibehalten,    bis  die  Direktoren  (1714)  den  Wunseh  zu   erkennen  gaben 
die    stelle    des    Generalgouverneurs,  im  Erledignngsfalle,  stets  dnrch  den  General' direktor  zu  besetzen     Ferner  wnrde  in  dieser  Instrnktion  die  Thatigkeit  der  Mit 
glieder  des  Regierungsrates  naher  geregelt,  and  die  Erstattung   ansftlhrlicher   Be- 

richte   iiber   den  Zustand  in  Indien  an  die  Siebzehner,  energisch  gefordert      Hier- durch  entstand  die  Gewohnheit  die  ordentliehen  sowie  die  anszerordentUchen  Mit- 
gheder  jahrlich  nut  der  Anfertignng  einer  Beschreibnng  der  verschiedenen  Comp- 
te.rs   zu    beauftragen,   naeh    Verteilung  wie  sie  von  Generalgonvernenr  und  Raten 
festgesetzt  wnrde.     Keines  der  Mitglieder  dnrfte  siel,  dieser  Arbeit  ent/.ieben  •  nur 
Generalgouverneur  und  Generaldirektor  blieben  wegen  ihrer  nmfangreichen  ThW- 
keit    davon    befreit.     In    vollzahliger    Ratssiteung   warden    diese   Besehreibnngen 
vorgelesen,  gutgeheiszen,  amendiert  oder  nicht  angenommen  (1 ).     Mit  der  Wassung derselben  wurde  es  so  ernst  genommen,  dasz  Mitglieder  welche  sieh  wiederholt  dazn 
untalng    ze.gten,    ihre    Stellung    verloren.     Zu    bedauern  ist  es  jedoch,  dasz  diese 
wichtigen  Beschreibungen,  in  zunehmendem  Masze  auch  eine  Quelle  weittragender Zwistigkeiten    wurden    und    bleibender  Pehden.     Denn  nur  gar  zu  oft  dienten  sie 
den    Ra  smitghedern    als    Mittel    sieh    an  ibnen  unliel.samen   Personen  zu  raehen. 
Durch    diese  Instrnktion  wurde  der  Hohen  Regierung  anch  die  Jurisdiktion  entzo- 
gen  jedoch  die  Aufsicht  über  den   nun  eingesetzten  Justizrat   (Raad  van  Justitie) hr  ubertragen,  mit  dem  bestimmten  Verbote  irgend  welchen  Einflnsz  anf  die  Rechte- 
prechung    auszuiiben,    ein    Verbot    weiehes    gpater    nur    zu   oft  ubertreten  wurde 
Ausdruekbeh    batte    sieh    auch    der  Generalgouverneur  dessen  zu  enthalten  „nnter iigend  welcher  Form  der  Begnadignng,"  in  die  riehterliebe  Entsehcidung  auch  nur 
die  geringste  Aenderung  zu  bringen,  „da  solehes  allzu  souverain  und  ordnungswidrig 
ware  und  zur  Geringschatzung  der   Justiz  fübrte."     Xur  bei  Todesurteilen,  konnte 
die    Hohe    Regierung  durch  einen  Bescblusz  des    vollzahligen   Rates,  Begnadigung 
verle.hen    und  ausdrüeklieh  war  es  dem  Generalgouverneur  nntersagt,  ans  eigener Macbtvollkommenheit    solche    eintreten   zu   lassen,  sondern  er  batte  sieh  daran  n 
halten    was    die    Majoritat    des    Rates  in  einem  solehen  Falie  beschlosz  (2)    -Yuch 
verdient  hier  die  Bestimmung  vermeld  et  zu  werden,  in  welcher  „urn   die  Religion 
ui    guter    Einigkeit    und    Harmonie  mit  der  Polizei  zu  erhalten,"  befohlen  wurde 
<as,  allezeit  e,n  Commissaris  politicus  im   Kireheurate.  sowohl  von  fttfatwwievon 
aUen   anderen    Comptoiren    und    Niederlassnngen,    Sitz    haben  sollte.     Ausführlieh 
-unie    zugleich    die    Art    und    Weise  der  Correspondenz  geregelt.     Niemand,  und dabe,  wurden  die  Kirchenrate  nicht  «>hne  Grund  ausdrüeklieh  genannt,  durfte  direkt 
nnt    einem    Privatmanne    oder    irgend    einer    Vereinigung    im    Mutterlande  corres- 

(1)     Unbegreiflicher   Weise  ist  keine  einzige  dieser  Beschreibungen  im  Niederlandischen 
Re.ohsarch.ve    mel.r  zu  finden.     Ob  noch  Abschriften  davon  ,u  Batavia  verborgen  sind  P (2       Durch   Beschlusz  des  Generalgouvernenrs  nnd  der  Rate  wurdo  allen  (iouverneuren direktoren  und  Oberhauptern  die    Fegnadigung  verboten. 
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pondieren,  sondern  alle  Briefe  rnuszten  der  Hohen  Regierung  eingeliefert  und  von 

dieser  den  Siebzehnern  zugeschikt  werden.  Kamen  Schiffe  ans  den  Niederlanden 

zu  Batavia  an,  so  muszte  sofort  der  Rat  versammelt  werden,  um  in  vollzahliger 

Sitzung  die  Postpakkete  zu  öffnen.  Alle  Befehle  welche  in  den  Briefen  der  Sieb- 
zehner  erteilt  warden,  muszten  in  ein  dazu  bestimmtes  Register  ausgeschrieben 

werden  „d<amit  Generalgouverneur  und  Rate  von  Indien  dieselben  besser  im  Ge- 

dachtnisse  bebielten  und  nichts  unbeachtet  lieszen,  was  den  Dienst  der  Compagnie 

betrafe."  Damit  dieselben  getreulicb  und  geregelt  ausgeschrieben  und  ebenso  die 
Resolutionen  des  Rates  in  der  gehörigen  Weise  zu  Papier  gebracht  würden, 

war  in  dieser  Instruktion  auch  die  Anstellung  eines  standigen  Sekretars  befohlen. 

Schlieszlich  erwahnen  wir  noch  die  politische  Stellung  welche,  nach  der  Instruktion 

von  1(550,  die  Indische  Regierung  nehmen  sollte.  Vor  den  einheimischeu  Flirsten, 

so  wurde  ihnen  geraten,  sollten  Generalgouverneur  und  Rate  auf  ihrer  Hut  sein, 

wie  freundlich  dieselben  sich  auch  stellten.  Es  wurde  ihnen  jedoch  anbefohlen 

sie  im  Verkehre  freundlich  zu  behandeln  und  „ihnen  keine  Complimente  schuldig 

zu  bleiben,  wie  es  die  Welt  mit  sich  brachte ."  „In  untergeordneten  Sachen,  wo 

es  ohne  Schaden  fur  die  Compagnie  geschehen  könnte,"  sollte  ihnen  die  Regierung 
allezeit  zu  Gefallen  sein,  und  den  Krieg  erklaren  „nur  im  Notfalle  und  um  die 

exclusiven  Contrakte  welche  Handel  und  Vorrechte  der  Compagnie  betriifen,  aufrecht 

zu  erhalten."  Auf  Europaische  Nationen  müszte  noch  gröszere  Rücksicht  ge- 
nommen werden.  Diese  müszte  die  Regierung  so  viel  als  möglich  ihre  eigenen 

Wege  gehen  lassen,  sie  so  wenig  als  möglich  unterstützen  und,  wenn  sie  darum 

ersucht  würde,  allezeit,  aber  in  liebenswürdiger  Weise,  Unvermögen  ihnen  zu  helfen 

vorschiitzen.  Denn  nach  dem  Urteile  der  Direktoren,  und  von  ihrem  exclusiven 

Standpunkte  aus  war  dies  auch  richtig,  „brachte  die  wenigste  Gemeinschaft  mit 

f  remden  Nationen  der  Compagnie  die  meiste  Sicherheit." 
Dies  ist  in  der  Hauptsache  die  Instruktion  von  1650,  welche  offiziell  als  Grund- 

verfassung  für  die  Niederl.  Ostind.  Comp.  diente,  so  lange  dieselbe  bestand. 

Offiziell,  ja!  Deun  kein  einziger  Beschlusz  wurde  jemals,  weder  vor  der  Ober- 
direktion  in  Niederland  noch  von  der  Hohen  Regierung  in  Indien  gefaszt,  worin 

man  von  den  in  jener  entwickelten  Prinzipieu  abgewichen  ware.  Aber  wie  bald 

anderte  sich  der  Zustand  nicht  in  Wirklichkeit !  Wie  bald  wurde  nicht  der  General- 

gouverneur der  alles  beherrschende  Autokrat  und  die  Mitglieder  im  Rate  seine 

gehorsamen  Kopfnicker!  Und  waren  auch  Manner  unter  ihnen  welche  sich  in 

diese  demütigende  Stellung  nicht  finden  konnten,  für  die  Kolonie  batte  ihre  Selbst- 
standigkeit  keinen  Nutzen  und  für  sie  selbst  nur  Mühe  und  Verdrusz.  Mehr  als 

ein  Generalgouverneur  hat  bei  Meinungsverschiedenheiten,  selbst  dem  ganzen  Rate 

gegenüber,  seinen  Willen  durchgesetzt  (1),  sei  es  dadurch  dasz  er  auf  seine  persön- 

(1)  So  ein  Camphuijs,  wahrlich  keiner  der  schlechtesten  Generalgouverneure,  welcher, 
als  sich  der  Rat  nicht  vor  ihn  beugte,  die  Versammlung  verliesz  mit  der  Erklarung, 
d*sz  die  Herren  ihn  denn  auch  nicht  nötig  natten,  und  2  Jahre  lang  allein  regierte. 
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liche  Verantwortlichkeit  oder  auf  geheime  Instruktionen  hinwies,  sei  es  dasz  er 

sich  auf  die  sp&tere  Genehmigung  der  Siebzehner  berief,  welche  nur  selten  versagt 

wurde.  Der  Generalgouverneur  konnte  solche  Willkür  um  so  leichter  ilben,  als 

die  Mitglieder  des  Rates  durchgiingig  seine  Creaturen  und  dabei  viel  zu  sehr  auf 

ihren  eigenen  Vorteil  bedacht  waren,  um  ihm  lange  zu  widerstehen.  Die  Be- 

strebungeu  der  Direktoren,  durch  Gesandte  unter  dem  Titel  „Independente  Fiskale", 

spater  „Generalcommissare"  genannt.  Controle  über  die  Hohe  Kegiering  zu  üben, 
führten  zu  nichts.  Wie  eigenmachtig  die  Generalgouverneure  auch  oft  handelten, 

so  wagte  es  doch  die  Oberdirektion  nur  ausnahmsweise,  sich  in  den  Gang  der 

Indischen  Angelegenheiten  einzumischen.  Nur  einmal  beriefen  sie  einen  Land- 
vogt  ab,  doch  diesem  war  auch  keine  Schurkerei  zu  grosz  und  kein  Vergehen  zu 

gemein  gewesen  (1).  So  blieb  der  Generalgouverneur  thatsachlich  der  Supremus 

imperans.  Die  Macht  seiner  Vorgesetzten  fühlte  er  nur  dann,  wenn  ihn  diese 

seines  Amtes  entsetzten,  denn  er  batte  sich  mit  einem  Eide  verpflichtet,  ins  Vater- 

land  zurückzukehren  wTenn  er  dazu  aufgefordert  wurde.  Verantwortung  wegen 
seiner  Thaten  brauchte  er  nicht  zu  fürchten,  denn  einmal  in  Niederland  zurttck- 
gekehrt,  war  er  der  richterlichen  Gewalt  der  Comp.  entzogen,  und  konnten  ihm 

auch  die  Generalstaaten  nichts"  anhaben,  da  jede  Provinz  ihre  besondere  Gerichts- 
barkeit  batte.  Nur  solange  er  sich  östlich  vom  Cap  der  guten  Hoffhung  oder 

daselbst  befand,  war  er,  nunmehr  wieder  ein  Privatmann,  im  Bereiche  der  Compagnie- 
gerichtsbarkeit.  Aber  ebenso  unantastbar  wie  in  seiner  Amtszeit,  blieb  er,  wenn 

er  einmal  auf  vaterlandischem  Boden  angekommen  war.  Ein  Adriaan  Valrhruier 

wurde  denn  auch  am  Cap  d.  g.  H.  verhaftet.  Diederich  Durven  blieb  von  jeder 

gertchtlichen  Verfolgung  befreit.  Doch  es  würde  uns  zu  weit  fiihren,  wollten  wir 

uoch  weiter  von  der  Amtsführung  der  Generalgouverneure  reden  und  von  den 

zahllosen  Misbrüuchen  deren  sie  sich  schuldig  gemacht  haben.  Da  es  sich  hier 

nni  die  Geschichte  der  Administration  handelt,  beschranken  wir  uns  auf  die  Dar- 

legung  der  offiziellen  Art  und  Weise  in  welcher  die  Hohe  Regierung  geregelt  wrar. 
Eine  Auseinandersetzung  der  Listen  und  Ranke,  durch  welche  man  diese  offiziellen 

Vorschriften  zu  umgehen  wüszte,  konnte  Bande,  füllen,  ist  aber  einer  ernsten  Dar- 
stellung  unwürdig.  Nachdem  wir  deshalb  die  Grundverfassung  der  Regierung  und 

ihre  Einrichtung  bis  zum  Untergange  der  Comp.  kennen  gelernt  haben,  sei  hier 

nur  noch  mitgeteilt,  dasz  1786,  unter  dem  Einflusse  der  damaligen  Ereignisse,  von 

den  Siebzehern  beschlossen  wurde,  der  Colonel  der  Landmacht,  Charles  Louis  Col- 

mond  sollte  Sitz  im  Rate  von  Indien  haben,  aber  als  der  niedrigste  im  Range  und 

mit  beschlieszeuder  Stimme  nur  in  militarischen  Angelegenheiten,  und  dasz  im 

November  1793  die  Direktion  der  Kolonieen  vorlautig  einer  C(»mmission  übertrageu 

wurde,  welche  sich  zusaminensetzte  aus  den  Generalcommissaren,  dem  General- 

gouverneur und  dem  Generaldirektor,  deren  Reformationsbestrebungen  jedoch  misz- 
glückten. 

(1)     Es  war  dies  Diederich  Durven. 
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2.     Die  Beamten  im  Dienste  der  Compagnie. 

Dev  Grad  der  Volkonimenheit  einer  Regierung  hangt  niclit  allein  ab  von  der 

Einrichtung  ihrer  Direktion,  sondern  aucli  und  hauptsaehlich  von  dem  Personal 
ihrer  Beamten.  Davon  ist  die  Comp.  ein  sprechender  Beweis.  Wenn  wir  jedoch 

oben  darauf  verzichten  muszten,  den  Generalgouverneuren  in  allen  ihren  Handhingen 

uachzugehen,  weil  sonst  die  Geschichte  der  Administration  sich  in  eine  Geschichte 

von  Misbrauchen  verlaufen  würde,  so  gilt  dasselbe  von  dem  Beamtenpersonal  der 

Comp.  Nur  darauf  sei  hingewiesen,  dasz  wenn  letzteres  hinsiehtlich  seiner  Ehr- 
lichkeit  und  Treue  in  mancher  Hinsicht  viel  zu  wiinschen  übrig  liesz,  die  Schuld 

daran  zum  groszen  Teile  an  der  Niederlandischen  Direktion  lag,  welche  durch  un- 
genügende  Besoldung  die  Beamten  zu  allerlei  unerlaubten  Handhingen  zwang.  Die 

Gagen  waren  sehr  gering  (1).  In  Indien  wurden  sie  nur  zur  Halfte  ausbezahlt, 

wahrend  der  Rest  erst  nach  Ablauf  der  Dienstzeit  zu  welcher  sich  ein  jeder  ver- 
pflichtet  batte,  fallig  war.  Selbst  der  Advocat  van  Dam  gestand  in  seiner  Beschrijving 

„dasz  die  Diener  von  ihrer  einfachen  Gage  leben  und  bestehen  sollten,  ist  von  allem 

Anfang  an  als  etwas  erkannt  worden,  was  nicht  glüeken  wollte,  sodasz  man  ihnen 

bier  und  da  etwas  durch  die  Finger  sehen  und  Connivenz  brauchen  muszte"  (2). 
Durch  Kostgelder  und  Rationen  wurden  die  Gagen  erganzt.  Die  ersteren  wur- 

den natürlich  in  baarem  Gelde  ausbezahlt,  doch  bezogen  sie  nicht  alle  Diener. 

Die  Rationen  wurden  aus  den  Packhausern  nach  festgesetzten  Bestimmungeu  und, 

damit  auch  die  Comp.  etwas  dabei  gewanne,  gegen  hohe  Preise  verabfolgt.  Doch 

diese  alle  zusammen  waren  in  der  That  ungenügend  um  auch  nur  die  beschiedensten 

Antbrderungen  zu  befriedigeu.  Was  war  natürlicher  als  dasz  die  slecht  bezahlten 

Diener  auf  allerlei  Nebenwegen  für  ihren  schweren  Dienst  Entschiidigung  suchteu. 

Dasz  sie  für  sich  eigenen  Handel  trieben  (morshandel),  und  dasz  sie  zu  geringes  — 
und  Uebergewicht,  jenachdem,  als  erlaubte  Erwerbsquelle  betrachteten.  War  es  zu 

verwundern,  dasz,  wenn  die  Direktion  der  Comp.  ihre  eigenen  Diener  zwang  diesen 

geiahrlichen  Weg  zu  gehen,  und  selbst  die  Bande  der  Pflicht  loste,  gar  bald  das 

sittliche  Bewusztsein  abgestumpft  wurde,  Ehr  und  Pflichtgetuhl  verlosch,  das 

Füllen  des  Geldbeutels,  das  Streben  in  möglichst  kurzer  Zeit,  möglichst  groszeu 

Reichtum  zu  erwerben,  das  charakteristische  Streben  aller  wurde  und  man  sich 

schlieszlich  vor  keinem  Mittel  scheute.  welcbes  nur  zur  Erreichung  des  feurig  ersehnten 

Zieles  dienen  konnte?  Unsaglich  viel  ist  ja  an  den  Dienern  der  Comp.  auszusetzen. 

Auf  alle  Weise  wurde  von  ihnen  ihre  eigene  Gesellschaft  bestohlen.  Aber 

dasz  die  Miszbrauche  einen  solchen  Umfang  annahmen,  ist  ursprünglich  nur  den 

kleinlichen  Handelspolitik  der  Xiederlandischen  Comp.  zu  zuschreiben,  welche  nicht 

nur  alles  was  Indien  lieferte,  sondern  auch  alle  Diener  daselbst  zum  Eigentum 

begehrte    und  gegen    ein    Minimum  von  Lohn  ein   Maximum  von  Arbeit  forderte. 

(1)  S.  Geschichte  der  Finanzen,  Cap.  III  und  Beilage  III. 

(2)  van  Dam,  1.1.  Buch  III,  Cap.  22,  f«  455. 
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Auszerdem  waren  diese  Beamte,  sofern  sie  nicht  zum  Heere  oder  der  Flotte 

gehörten,  in  eister  ond  vornehnister  Linie  damit  beauftragt,  den  Handel  der  Comp. 

zo  treiben.  Zu  gleicher  Zeit  warden  sie  in  Anspruch  genommen  urn  die  Aufsichl 

zu  führen  iiber  antergeordnete  Earop&er  und  Eingeborene.  Urnen  warde  stets 

als  höchste  Weisheit  eingeseharft.  dasz  alles  und  ein  jeder  dein  Gewinne  der  Comp. 
dienstbar  sein  müszte.  Die  ganze  Verwaltong  war  eine  solehe  von  Kaoflenten, 

\n  i<.'  bereits  die  Titel  Ober  und  Unterkanfmann,  Bachhalter  und  Schreiber  andenten. 
Für  eine  bestimmte  Zeit  in  Dienst  getreten,  ohne  Aussicht  auf  Pension  (1),  muszten 

sie  wolil  selbst  auf  allerlei  Wegen  für  ihre  Zukunft  zu  sorgen  suchen.  Dasz  das 

Leliën  in  Indien  für  die  nieisten  von  ionen  nichts  weniger  als  angenehm  war,  geht 

echon  daraus  hervor,  dasz  die  Erlaubnis  zur  Riickehr  in's  Vaterland,  stets  init  dein 

Name  „Erlösung"  bezeichnet  worde.  Ist  es  selion  wahr,  dasz  die  Regierung  von 
Kautleuten  die  scblechteste  von  allen  ist,  urn  wie  viel  mehr  muszte  sich  diese 

Wahrheit  in  Indien  geitend  niachen  uuter  der  Comp.,  wo  ein  jeder  blosz  eineu 

Gedanken  batte:  ,,to  niake  money;  if  it  can  be  honestly,  but  in  every  case  to  make 

money,  and  go  home!" 
Uierzu  kam,  das/,  die  Qualitiit  dieser  Beamten  unendlich  viel  zu  wiinschen  tlbrig 

liesz.  Niemand  ging  nach  Indien,  wenn  nicht  durch  die  Not  dazu  gezwungen. 

Kist  unsere  Zeit  stellt  an  die  Niederlandischen  Beamten  hohe  Forderungen  hin- 
sichtlich  der  Fahigkeit  und  sittlichen  Autführung.  Unter  der  Comp.  war  dies 

nicht  der  Fall.  Bürgschaft  für  ihre  Tlichtigkeit  und  Ehrlichkeit  worde  sogut  als 

nie  gefordert.  Besonders  im  18,èn  Jahrhundert  sandten  die  Kammern,  uubeschriinkt 
wie  sie  es  in  der  Austellung  der  Diener  waren,  eine  Menge  schlechter  Subjekte 

dorthin,  urn  die  vaterlandische  Gesellschaft  von  solchen  comproinittierenden  In- 
dividuen zu  erlösen.  Wahre  Bildung  stand  in  Indien  damals  deun  auch  aufeinen 

sehr  niedereu  Staodponkte.  Das  weibliche  Element,  dieser  machtige  Faktor  zur 

Hunianisierung,  fehlte  vollstandig.  Was  konnte  man  demnach  von  der  Indischen 

Beaintenwelt  erwarten,  wenn  man  in  Niederland  so  wenig  für  Indien  übrig  batte! 

Selbst  noch  im  1810  muszte  Daendels  mit  Kerker  und  Strang  drohen,  om  dem 

Stelden  öffentlicher  Gelder  Einhalt  zu  thun  (2).  Noch  ist  es  nicht  40  Jahre  her, 
dasz  man  Offizieren  welche  nicht  mehr  würdig  geurteilt  warden  im  Niederlandischen 

Heere  zu  dienen,  die  Wahl  liesz,  entweder  ihren  Abschied  zu  nehmen,  oder  nach 

Indien  zu  fahren.  Wahrlich  unbegrenzte  Achtung  vor  den  Gründern  der  Nieder- 
landischen Herrschaft  in  Indien  musz  jeden  erfüllen,  wenn  er  bedenkt,  dasz  eine 

Vereinigung  welche  s.i  schlechte  Diener  batte  wie  die  Comp.,  sich  durch  die  vor- 
treftiiehen     Einrichtungen     ihrer    Direktion,    noch    so    lange    hat    halten    könneu, 

(1)  Erst  der  Generalgouv.  Mossel  bestimmte  (1753)  dasz  alten  Beamten,  falls  sie  in 

Europa  geboren  und  nicht  mit  inliindischen  Frauen  verheiratet  wiiren,  im  60  Jahre  „Ruhe- 

gagen"  (Pensionen)  ausgezahlt  werden  sollten.  Unter  dergleichen  Bedingungen  konnten 
jedoch  nur  wenige  dabei  in  Betracht  kommen.     Sehe  zu  den  Pensionen,  Beilage  III. 

(2)  Sehe  Bataviasche  Courant  vom  4  Febr.   1810  N°.  8. 
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und  nicht  minder  hohe  Achtung  vor  der  Energie  mancher  Generalgouverneure 
vvelclie  mit  solch  einem  Personale  dennocli  über  die  Macht  und  Unehrlichkeit  ihrer 

zahllosen  Feinde  zu  triumphieren  wuszten,  sei  es  denn  auch,  was  nicht  anders  inüglich 

war,  dasz  sie  dieselben  mit  ihren  eigenen  Waffen  bestritten.  Doch  wir  kunnen 

nicht  langer  bei  diesen  allgerneineu  Betraehtungen  verweilen  und  haben  nun  die 

Unterteile  der  Adniinistration  in  ihrer  Einrichtung  und  Eutwicklung  kennen  zu 
lernen.     In  erster  Linie  kouimt  hier  in  Betracht : 

o     Der  Generaldirektor  uxd  die  Oberkaufleute  des  Kastells. 

Die  Einsetzung  des  Generaldirektors  datiert  schon  aus  dem  Marz  des  Jahres 

1609  und  ist  also  noch  alteren  Datums  als  die  des  Generalgouverneurs.  Obschon  seine 

Instruktion  bereits  zu  Ende  des  17  Jahrhunderts  verloren  gegangen  war  (1),  sind 

seine  Funktionen  doch  zur  Genüge  bekannt,  da  er  in  den  Geschaften  der  Indischen 

Regierung  als  der  wichtigste  Beamte  stets  in  den  Vordergrund  tritt.  Das  ganze 

Departement  des  Handels,  also  das  bedeutendste  der  ganzen  Comp.  war  seiner 

Sorge  anvertraut.  Der  Einkauf  der  Indischen  Produkte,  den  Verkauf  der  aus 

Niederland  gesandten  Waaren,  das  Ein  —  und  Ausladen  der  Sckiffe,  die  ganze 
Buchhaltung,  die  Adininistratiou  der  Packhauser,  geschah  unter  seiner  Leitung,  und 

alle  Comptoirs,  sowohl  in  als  auszerhalb  Batavias,  standen  unter  seinem  Befehle. 

Gouverneure  und  Direktoren  der  auswiirtigen  Comptoire  hatten  mit  ihm  über  ihre 

Handelsangelegenheiten  zu  correspoudieren,  ihm  ihre  Geschaftsbücher  zu  übersenden, 

urn  mit  Hilfe  derselben  die  allgemeine  Rechnung  autznstellen.  Obwohl  dies  letztere 

spiiter,  da  der  Arbeit  immer  mehr  wurde,  die  spezielle  Aufgabe  des  Generalbuch- 
halters  wurde,  blieb  der  Generaldirektor  doch  betraut  mit  der  Aufsicht  über  die 

ganze  Buehfiihrung,  der  Sorge  tur  die  gehörige  Beobachtung  der  hierüber  bestehen- 
den  Bestimmungen  und  tur  die  Versendung  aller,  zur  Erlauterung  der  jahrlich  nach 

dem  Vaterlande  zu  schickenden  Bilanz,  erforderlichen  Papiere.  In  Beratung  mit 

Generalgouverneur  und  Raten  bestimmte  er  den  Preis  zu  welchem  die  Kaufleute 

der  Comp.  das  Leinenzeug  (einer  der  wichtigsten  Handelsartikel)  verkaulen  durften. 

Ohne  seine  Zustimmung  war  es  überhaupt  nicht  erlaubt  Güter  zu  verkaufen.  Zu  Batavia 

stand  das  grosze  Gesckai'tscomptoir,  das  Vorratsmagazin,  das  Reispackhaus,  der 
Kleiderladen,  das  Zeughaus  und  das  Löhnungscomptoir  unter  seiner  speziellen 

Aufsicht,  wahrend  er  zugleich  darauf  zu  achten  hatte,  dasz  die  Oberhaupter  für 

ihre  verschiedenen  Direktionen  nicht  mehr  Gehilfen  hielten  als  nötig  war.  Keine 

Vorrate  wurden  aus  irgend  einem  Magazine  verabfolgt  ohne  seine  Geuehmigung. 

Auch  die  Kasse  stand  unter  seiner  unmittelbaren  Verwaltung  und  hatte  er  zugleich 

die  Administration  der  Geldmittel  im  allgemeinen.  Zur  Aufnahme  von  Geldern 

muszte  er  freilig  die  nótigen  Antrage  bei  dem  Regierungsrate  thun,  wahrend  alle 

Zahlungsanweisungen  nur  durch  seine  Hande  gingen. 

(1)     Van  Dam  1.1.  Buch  III  f<>  62. 
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War  der  Generaldirektor  nntnnglich  von  dem  Generalgouverneur  abh&ngig, 
wurde  er  mil  der  Zeit,  vermbge  der  Bedeutung  and  des  Umfanges  seines  Am; 

je  langer  desto  selbststandiger.  Die  Folge  hiervon  war.  namentlich  in  der  ereten 

Halfte  des  is,en  Jahrhunderts,  uur  allzu  oft  heftiger,  durch  gegenseitigen  Neid 
yerursaehter  Streit,  vyodurch  deun  die  Hohe  Regierang  in  zwei  Parteien  gespalten 

wurde.  Waren  dagegen  diese  beiden  Beamten  mit  einander  einig,  so  war  die  ganze 

Compagnie  in  Indien  ihrem  Willen  liberliefert.  Dies  war  n.  a.  der  Fall,  als  der 

Generalgouverneur  Willem  van  Hoorn,  welcher  zu  dem  Generaldirektor  Joan van  Oul- 

koorn  erst  in  heftiger  Opposition  gestanden  hatte.  dessen  Tochter  heiratete,  wodnreh 

die  Regierung  aus  der  Scylla  in  die  Charybdis  geriet.  Ein  gleicher  Fall  kaïn  spater 

vor  zwischen  'dieseni  van  Out/toorn  and  dem  Generaldirektor  van  Riebeek.  Die 
Folge  davon  war,  das  die  Siebzehner,  welene  mil  dieser  Weise  Differenzen  bei- 

zulegen  sehr  unzntVieden  waren,  1709  bestimmten.  dasz  zwischen  dem  General- 
gouverneur und  dem  Generaldirektor  keine  Verwandtschaft  ersten  oder  zweiten 

6  ra  des  bestehen  dürfte. 

Zur  Verrichtung  seiner  Thatigkeiten,  stand  dem  Generaldirektor  anianglich   nur 

ein  Adjunkt  zu  Diensten,  doch  wurde  ihm  bald  „ob  die  O pereusheid  seiner  Arbeit" 
ein  zweiter  beigegeben.     Dieser    zweite  wurde  durch  Beschlusz    der  Regierung  am 

9  April  1644  angestellt.     Wegen  der  Wichtigkeit  ihrer  Stellung.  wurde  diesen  beiden 

der    Titel    „Oberkaufmann    des    Kastells"    verliehen.     In  der  ersten  Zeit  muszten 
diese    einauder    eontrolieren    und    stets    zusauimenarbeiten,    und    hatte   denn  aueh 

jeder    von   jedem    Packhause,    Magazin  und  Comptoir  einen  besonderen  Schlüssel. 

Der  alteste  von  ihnen.  weielier  den  Titel  „Erster  Oberkaufmann"  trag,  führte  an- 
fêlnglich    das    Memorial,    wahrend   der  zweite  mit  Journalisierang  der  Posten    und 

Uebertragung    in    das    Hauptbuch  beauftragt  war.     Die  Bücher  der  versrli  iedenen 

Packhauser  warden  anter  ihrer  Aafsicht  von  niederenen  Beamten  getïihrt     Auch  alle 

abgehenden  Cargasonen  warden  von  ihnen  sofort  gehucht,  mit  Ausnahme  der  Retouren, 

welche    von    dem    Generalbuchhaltcr  eingetragen  warden.     Von  alleui  was  in  den 

Packhiiusern    der    Comp.    aufgestapelt    wurde,  muszten  ihnen  von  den   Unterkauf- 
leuten    unterschriebene    Anzeigen    vorgelegt    werden,    zu  dem  Zwecke    die  Posten 

mit  dem  Memorial  zu  vergleieken,  am  darnach  die   nötigen  Zahlungsanweisungen 

auszustellen.     Die    Controle    über  den  Kassierer  des  Lbhnungseomptoirs  sowie  des 

Kleidcrladens    war  ihnen  im  Besonderen  aufgetragen.     Auch  die  Verkiiuie  tanden 

unter  ihrer  speziellen  Aufsicht  stalt.     Zu  letzteren  waren  drei  Tage  in  derWoche 

festgesetzt  <  Montag,  vormittag,  Mittwoch,  n.m.  und  Samstag,  v.m.i.    Auszerhalb  dieser 

Zeit  durften  Niemanden  etwas  verkauft  werden,  ausgenommeB  an  Fremdlinge  und 

auch  dann  nur  mit  Genelimigung  des  Generalgouverneurs.     Alle  Verkfiufe geschahen 

gen    Baarzahlung.     Credit  durfte  niemand  gegeben   werden,  talls  nicht  besondercr 

Befehl  des  Generalgouverneurs  dazu  erm&chtigte, 

Am  3  Juni  ir>.">4  wurde.  durch  Beschlusz  von  Generalgouverneur  and  Raten,  die 
Administration  der  Oberkaufleute  des  Kastells  geteilt,  und  der  eine  mit  dem  Kmp- 

7, 
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fang,  der  andere  mit  der  Ausgabe  betraut.  Die  gegenseitige  Controle  war  dadurch 

aufgehoben  uud  ein  weites  Terrain  für  allerlei  Betrügereien  eröffnet.  Doch  muszten 

die  Verkaufe  stets  in  Gegenwart  beider  stattfinden.  Auch  durfte  ohne  ihr  Yor- 

wissen  und  die  Genehmigung  des  Generaldirektors,  nichts  für  die  Compagnie  ein- 

o-ekauft  werden.  Monatlich  batten  sie  den  Stand  der  Kasse  und  der  Packhauser 

aufzunehmen,  und  vierteljahrlich  eine  Bilanz  der  Stückgüter  aus  dem   Hauptbuche 

zu  zieben, 

In  der  Instruktion  vom  13  Marz  1680  wurde  eine  nahere  Regelung  des  ihnen 

untergeordneten  Personals  getroffen  und  bestimmt,  dasz  den  Oberkaufleuten  folgende 

Beamten  bebilflicb  sein  sollten : 

1     Kaufmann  für  das  Geschaftsjournal. 

1     Unterkaufmann  für  das  Hauptbucb. 

1  id         für  das  Packhaus-und  Ladungsbucb  (Cargasonbucb). 

1  Assistent  oder  Bucbhalter  zum  Copieren  des  Geschaftsjournales  für  die  Kam- 
mer  Amsterdam  und  die  Aufstellung  der  Rechnungen  für  Scbiffsunkosten. 

1  id         zum  Copieren  des  zweiten  Journals  und  zur  Fübrung  der  Biichlein 

des  Zeugbauses. 
1  id         zum  Copieren  des  Hauptbucbes  und  zur  Fiihrung  der  Biichlein  des 

Constapel-maj  oor . 
1  id        ebenfalls  zum  Copieren  des  Hauptbuches. 

2  id  („welche  gut  mit  der  Feder  umzugehen  wüszten")  welche  mit  den 
4  letztgenannten  alle  Fakturen  etc.  abschreiben  muszten  und  zugleich  in  den  Pack- 
hausern,  auf  den  Lichterschiflfen  und  bei  der  Ladung  der  Retourschiffe  thatig  waren. 

1  id         für    den  kleinen  Laden,  welcher  sein  eigenes  Buch  führen  muszte 

und  in  der  That,  wegen  des  starken  Absatzes,  da  das  zahlreiche  Personal  der 

Comp.  zu  Batavia  taglich  zu  ihm  kam,  um  sich  mit  den  Nötigen  zu  versehen, 

eine  grosze  Verantwortung  hatte. 

1  id         für  die  Administration  der  Packhauser  (über  dem  Wasserthore  des 

Kastells)  wo  die  Manufakturen,  Seidenwaren,  Bernstein  und  Blutkoralle  aufbewahrt 
wurden. 

1     id.     zur  Vervvaltung  der  Indischen  Leinwandpackhauser. 

1     id.       „  „  der  Gewürzepackhauser. 

1  id.  „  „  der  zwei  Packhauser  unterhalb  des  Wasserthores,  welche 
Grobwaaren  enthielten. 

2  id.  um  Aufsicht  zu  führen  bei  dem  Aus-  und  Einladen  der  Schiffe  und  um 
mit  den  Lichterschiflfen  an  Bord  zu  fahren. 

lm  Ganzen  also  1  Kaufmann,  2  Unterkaufleute  und  13  Assistenten. 

Ferner  lag  den  Oberkaufleuten  noch  die  Verrechnung  der  Strafgelder  ob,  welche 

den  Dienern  der  Comp.  bei  Uebertretungen  auferlegt  wurden.  Da  diese  Gelder  zum 

Teile  der  Comp.,  zum  Teile  den  Justizoffizieren  zu  gute  kamen,  muszten  die  Ober- 

kaufleute  dem  Fiskal  und  anderen  Gerichtsbeamten,  jedem  einen  eigenen  Titel  in 
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ihren  BOchern  geben,  ebensowie  dem  Comptoir  Batavia  and  dem  Löhnangscomptoire 
iluiuit  Bpftter  bei  Verrechnnng  der  verdienten  Gtagen,  die  verwirkten  Gelder  abgehal- 

t.-ii  werden  könnten  and  „sowohl  der  Offiner  wie  der  Ben  seine  Portion  empfinge"    i 
Alk-   4  Monate  maszte  in  Gtagenwarl  (U-s  Kaafnuumes,  welcbei  aai  der  Direktion 
dei   LShnangseomptoirB   betraut  war,  and  «les  Sekretibn  des  „Baad  van  Justitie," 
dies.'  Strafgelderrechnong  von  den  Oberkanflenten  aofgestelll  werden. 

In  den  ersten  Jabren  der  Comp.  war  es  den  Oberkanflenten  geetattet,  aus  den 

uuter  ihrer  Verwaltung  stellenden  Paekhinsern,  so  viel  zn  nelunen  als  sie  t'iir  ibren 
Baoshalt  bedurften.     Darch  Regierangsbeschlasz   v.mi  18  Dez.  1665  wurdenjedoch 

-ondere  Verteiler  angestellt  und  erbielten  die  Oberkaurleute,  aoszer  dem  iliuen 
zugelegten  Kbstgelde  nnr  ein  Legger  Wein.  ein  Fasz  Bntter.  \2  Bund  Kerzen  nnd 
andere  Kleinigkeiten. 

Bfl  braucht  nicht  gesagt  zu  werden  wie  vorteilhal't  dies  Amt  t'iir  jeden  war,  der 
einen  weitherzigen  Rechtsbegriff  hatte.  Die  Yertïihrung,  partiknlaren  Handel  zu 

treiben  und  Erlaubnisscheine  zur  Ein-  und  Ausfuhr  zn  verkaufeu,  om  von  anderen 

zu  schweigen,  war  t'iir  sie  besonders  grosz,  und  dasz  die  Siebzehner  dies  recht 
wohl  wnszten,  geht  da  raus  hervor.  dasz  die  Oberkaurleute  des  Kastells  sich  in 

einem  besonderen  Eide  verpflichten  muszten,  sich  aller  solcher  Unehrlichkeiten 

zu  enthalten  (2). 

h.    Der  Generalbuchhalter  und  der  Generalvisitator. 

In  die  Hande  des  Generalbuchhalters  kamen  die  Handelsbücher  aller  Comptoire, 

aus  welchen  er,  seit  1613,  die  Generalbücher  von  Indien  aufstellte.  Dieselben 

wurden  jahrlich  von  ihm  abgeschlossen,  eine  Abschrift  davon  zu  Batavia  aufbewahrt, 

eine  der  Kammer  Amsterdam  und  eine  der  von  Zeeland  zugesandt.  Bei  der  Aut'stel- 
lung  dieser  allgemeinen  Biieher  wurden  die  Ausgaben  und  Einnahmen  von  ihm 

nnter  die  folgenden  Titel  gebracht :  Allgemeine  Unkosten ,  Allgemeine  Löhnungen, 

Allgemeine  Schiffsunkosten,  Allgemeine  Festungskosten,  Allgemeine  Kosten  t'iir 
Geschenke,  Pramien  für  glückliche  Fahrten,  Allgemeine  Monatsgelder,  Allgemeine 

Kriegskosten,  wahrend  die  Einnahmen  unter  dem  Titel:  Allgemeine  Gewinne  nnd 

Eiukunfte  von  Indien,  angegeben  wurden     i 
Der  Bachhalter  batte  in  den  Handelsbiicheru  alle  Posten  nachzurechnen.  ein  Werk 

welches  auf  die  Dauer  bei  dem  Umt'ange  der  Geschafte  und  der  Entfernnng  der 
meisten  Comptoirs  nur  mangelhaft  besorgt  werden  kouute.     Auszerdem  waren  ihm  alle 

(1)  Beschlusz  von  Generalgouv.  und  Raten  vom  22  Sept.   1665 

(2)  Sehe  dies  Eidesformular  unten  in  Beilage  IV.  Auch  der  Empfïinger,  der  Eijuipage- 
meiater  und  seine  Untergebenen,  das  überhaupt  der  Insel  Onrust  und  der  Licentmeister 
muszten  diesen  Eid  schwören. 

(3)  Bezüglich  der  Buchführung  sehe  unten  , Die  Finanzen  der  Comp.".  das  Hauptstück 
über  Verwaltung  und  Verantwortung. 
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Schiffsbehörden  Rechensehaft  schuldig  ttber  die  von  ihnen  empfangenen  Schiffs- 

vorrate,  Geratsehaften,  Munitiou  u.  dgl.  Speziell  war  ihm  übertragen  die  Controle 
über  den  Verbraueh  an  Bord  der  Schiffe  wahrend  der  Falirt  nach  Indien.  Auch 

hatte  er  die  Rechnungen,  welche  der  Generalvisitator  von  seinen  Inspektiouen 

mitbrachte,  mit  den  anderen  zu  vergleichen.  Als  ob  es  init  dem  allen  noch 

nicht  genug  ware,  wurde  er  1647,  auch  zurn  Mitgliede  des  Justizrates  ernannt, 

doch  da  die  Regierung  bald  einsah,  dasz  sie  eine  Thorheit  begangen  hatte,  rasch 

wieder  dieses  Amtes  enthoben.  Entdeckte  er  Irrtümer  in  den  Büchern,  so  erhielt 

er  den  sechsten  Teil  des  Betrages  um  welchen  ein  Posten  zu  hoch  oder  zu  niedrig 

angegeben  war,  doch  diirfte  ihm,  nach  einern  spateren  Beschlusse,  derselbe  nicht 

früher  ausbezahlt  werden,  als  bis  der  Fehler  berichtigt  war  (1). 

Unter  den  Generalbuchhaltern  hat  sich  vor  allen  ausgezeiehnet  Paulus  de  Roo- 

Dieser  scheint  in  seinem  Fache  ein  Phanonien  gewesen  zu  sein,  wie  es  die  Coinp. 

nie  niehr  in  ihrem  Dienste  gehabt  hat.  Die  Mangel  der  Buehfülmmg,  vor  alle  in 

des  Generalétats,  sah  er  klar  ein.  und  bemerkenswert  ist  die  Memorie,  welche  er 

darüber  fiir  den  Generalgouverneur  Camphu ijs  geschrieben  hat  (2).  Es  scheint  jedoch 

als  ob  er  der  Indisch  en  Regierung  allzu  tuchtig  gewesen  sei,  und  diese  keine 

gröszere  Klarheit  in  der  Buchführung  gewünscht  hatte.  Wenigstens  wurde  de  Roo 

bald  Sekretar  des  Rates  von  Indien,  darauf  Gouverneur  von  Ceijlon,  doch  start  er 

bei  einem  Besuche  in  Suratte,  wo  er  die  venvirrten  Zustande  ordnen  mus/.te.  Wie 

sehnlich  auch  die  Siebzehner  wünschten  „de  duisterheden  eude  confuse  stellingen" 
in  den  Generalbüchern  verschwinden  zu  sehen,  dies  Glück  wiederfuhr  ihnen  nie- 

mals,  und  bis  zurn  Untergange  der  Comp.  wurden  dieselben  unverandert  in  der- 
selben  Weise  fortgeführt. 

Für  eine  gute  Controle,  war  neben  dem  Generalbuchhalter  zugleich  ein  General- 
visitator  angestellt.  Dieser  hatte  die  Handelsbücher  zu  inspizieren,  sowohl  die  des 

Bataviaschen  Comptoires  als  die  der  auswartigen.  Schon  am  1  Sept.  1613  wurde  ein 

solcher  Beamte  ernannt,  und  zwar  nahm  man  dazu  keinen  geringeren  als  einen  Rat 

von  Indien.  Seine  Aufgabe  war  es  damals,  auf  allen  Comptoirs  die  Rechnungen 

zu  prüfen  und  diese  alsdann  dem  Generalbuchhalter  einzureichen,  welcher  sich  in 

jener  Zeit  zu  Bantam  aufhielt,  damit  die  Herren  Oberen  sich  von  dem  wahren 

vStande  der  Sachen  überzeugen  könnten.  Durch  ein  Sendschreiben  der  Direktoren 

vom  21  April  1690  wurde  der  Generalvisitator  damit  beauftragt  alle  Handelsbücher 

und  Bticher  der  Schiffsconsumptionen  (im  weitesten  Sinne  des  Wortes)  nachzu- 
sehen  und  das  Resultat  seiner  Priifung  dem  Generaldirektor  mitzuteilen,  welcher 
über  die  entdeckten  Miszbrauche  dem  Rate  von  Indien  Bericht  erstattete.  Der  Kat 

that  darauf  die  nötigen  Schritte  zur  Abstellung  derselben.  Die  Briefe  dazu  wurden 

von  dem  Rate  verfaszt  und  von  dem  Generalvisitator  unterzeichnet  und  abgesandt. 

Es  scheint   jedoch    als    ob  der  Rat  von  Indien,  mit  der  Zeit,  die  Abfassung  dieser 

(1)     Beschlusz  von  Gg.  und  R.  vom  18  Febr.   1763. 

^2)     Diese  Memorie  befindet  sich.  im  Reichsarchive  im  Haag. 

i 
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Sendschreiben  dein  Generalvisitator  selbst  überlassen  natte,  wenigetens  worde  ilnn 

in  einem  Beschlusse  von  Generalgouveroear  and  R&ten  vom  21  Aag  1759  gebeten, 

gich    in    Beinen    Missives   nicht  lasciyer    Ausdrücke    /u  bedienen.     Kin  l'nterkaut- 
inann.    ein  Buchhalter  umi  zwei  Assistenten  waren  ibm  beigegeben.  1648  wurde  der 

Plan  erwogen,  t'iir  diesen  Visitator,  eine  Commission  van  4  Mitgliedem  zu  ernennen, 
dtch  bald  wieder  aofgegeben,  da  es  bereits  mtthsam  genng war,  nur  einen  tuchtigen 

M;mn    zu    dieseni    Ainte    zu    finden.    1G7<>  trug  man  sieli    wiederum  mit  dem  Ge- 
danken    eine    Rechnnngskammer  wn   5  Mitgliedem  einzosetzen,  und  wnrde  sogar 

eine  Lnstruktion  dafür  aafgestellt,  doch  wieder  mus/.te  man  den  Plan  tallen  lassen. 

Freilich    war    eine   Verbessernng  in  der  Art  und  Weise  der  Visitatiou  sehr  niïtig. 

Denn    nur    allzu  ot't  wurde  aueh  dies  Amt  sehr  nachlassig  verwaltet.     Zn  Batavia 
blieb  /.uweilen  die  Prüfung  der  Biicher  sogar  ganz  aus,  dorchgangig  tand  sie  nur 

ilt'in  Namen  nach  statt.     Zwar  wurde  dann  und  wann   urn  irgend  einer  Kleinigkeit 

willen  ein  ungliicklicher  niederer  Beamte  bei  den  Uaaren  gefaszt,  doch  die  hoch- 

cllten    Uebertreter   blieben  immer  uugestrat't.  and    da  der  Generalvisitator  hei 
Entdeckung  von  ITnregelmaszigkeiten  nur  l/G  des  ditferierenden  Betrages  empting, 

lange    es    sicli    nicht  urn  griïszere  Sommen  als  5000  Fl.  handelte,  ist  es  nicht 

imwahrscheinlich.   dasz    er    sicb  sein  Stillschweigen    nicht  selten  t'iir  etwas    mehr, 
als  die  ilnn  zukommende  Denunciationssumme  betrug,  abkanfen  liesz. 

Bis  zum  Eude  der  Comp.  blieb  dies  Amt  bestehen,  ohne  dasz  darin  irgend  eine 

sentliche    Aenderung    vorgenommen  wurde.     Es  sei  hier  nur  noch  bemerkt  dasz 

der  Generalvisitator,  17ó.~>,  vim  der  Inspektion  der  Bataviaschen  Handelsbücber  ent- 
lassen  wurde     (1). 

c.     Der  Generalexpfaenger  dito  der  Licentmeister. 

Anfanglich  war  das  Amt  des  Empiangers  aller  Eingangszölle  einer  Persone  über- 
tragen,  die  dazu  durcb  Bescblusz  der  Hohen  Regierang  am  1  Okt.  1620,  unter  dem  Titel 

Generalempfönger  ernannt  worden  war.  Doch  infolge  des  Misztrauens  weiehes  die  Obe- 
ren ini  Vaterlande  gegen  diesen  einen  Beamten  gefasztznhaben  sehienen,  warde  ihm, 

durch  Beschlusz  von  Generalgoaverneur  und  Kitten  vom  8  Juli  1651,  ein  Licentmeister 

zar  Seite  gestellt.  Sie  batten  alle  Zollangelegenheiten  zu  besorgen  und  über  samtliehe 

Einnahinen  genau  Buch  zu  tühren.  Alle  Schitter  welehe  die  Rhede  von  Batavia 

hinaufführen,  muszten  beim  Passieren  des  Zollcomptoirs  (de  Boom  |  Angabe  aller  Güter 

machen  welehe  sie  einführten,  hei  Strafe  des  Verlnstes  von  Schiff  and  Ladong.  Der 

Licentmeister  taxierte  dann  den  Wert  der  Ladong  und  stellte  einen  Schein  darüber  aus. 

Die-er  Schein  muszte  dem  Emptanger  vorgezeigt  werden,  woraut'  dieser  den  schul- 
digen Zoll  entgegennahm.  Bei  Streitigkeiten  zwischen  Licentmeister  und  Emptanger 

fiber  die  Taxierung,  warden  dieOberkaufleute  des  Eastells  als  Schiedsrichter  angerafen. 

I>er  Emptanger  war  zugleich  mit  der  Abgabe  der  Erlaubnisscheine  an  die  Chinesen 

(1)    Kesol.  von  G.G.  und  Raten  vom  29  April  1755. 
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(hoofdbriefjes)  beauftragt,  worin  diesen  der  Aufenthalt  zu  Batavia  gestattet  wurde. 

Monatlich  muszten  sie  sich  mit  einem  neuen  Schein  versehen,  wofür  sie  l1/2 
Reaal  van  achten  (1)  zu  zahlen  hatten.  Wollte  ein  Chinese  einen  Laden  halten, 

so  hatte  er  dafïïr  2  Realen  von  8  zu  entrichten.  Weinwirte  hatten  dem  Emp- 

fanger 75  Real.  v.  8.  fmr  jeden  Legger  zu  bezahlen,  bei  Verlust  des  Weines  und 

gerichtlicher  Strafe.  Arak  zu  brennen,  war  nur  gegen  Entrichtung  von  50  R.  v. 

8.,  monatlich  für  jeden  Kessel,  gestattet.  Fiir  die  Einfuhr  von  Vieh  kam  dem  Emp- 

fanger l/i0  des  Wertes  zu.  Auch  die  Steinholet  (2)  waren  für  jede  Prauw  (Fahr- 
zeug  der  Eingeborenen)  einen  Real  v.  8.  schuldig,  die  Holzholer;  welche  von  den 

Insein  nach  Batavia  fuhren,  l/i  R,  v.  8;  die  Fischverkaufer  für  jede  Bank  auf  dem 
Fischmarkte  monatlich  25,  und  wenn  sie  auf  dem  kleinen  Markte  verkauften,  3 

R.  v.  8.  Monatlich  muszten  auch  die  Pachter  der  Staatseinktinfte,  ihre  Pacht 

dem  Empfanger  abliefern,  dessen  Beurteilung  auch  die  von  ihnen  zu  stellenden 

Burgen  unterworfen  waren.  Wer  von  diesen  Pachtern  seinen  Verpflichtungen  nicht 

nachkam,  dem  drohte  die  Strafe  gerichtlicher  Execution  und  zugleich,  dasz  er 

sammt  seinen  Burgen  ins  Gefangnis  geworfen  wurde. 

Alle  Bescheinigungen  über  die  obengenannten  Abgaben.  muszten  von  dem  Emp- 
tanger  und  dem  Licentmeister  unterzeichnet  werden.  Monatlich  verglichen  diese 

Beamten  ihre  betreffenden  Bücher  und  erstatteten  darauf  dem  Genera lgouverneur 
Bericht  über  die  Einkünfte. 

Der  Licentmeister  war  zugleich  Hafenmeister  (Sabandhar),  ein  im  Osten  höchst 

ansehnliches  Amt.  Wer  den  Generalgouverneur  sprechen  wollte,  hatte  sich  bei 

ihm  anzumelden,  wie  das  an  allen  fürstlichen  Höfen  im  Indischen  Archipel  Brauch 
war.  Auch  hatte  er  als  solcher  auf  der  Rhede  von  Batavia  zu  befehlen.  Er  wies 

jedem  Fahrzeuge  seinen  Platz  an,  sorgte  dafür,  dasz  das  Aus-  und  Einladen  nach 
Gebühr  geschah,  und  stellte  jedem  Schiffe  die  nötigen  Passé  aus,  auf  welchen  die 

Namen  aller  sich  an  Bord  befindenden  Personen  genau  angegeben  sein  muszten. 

Bei  Strafe  des  Verlustes  von  Schiff  und  Ladung  und  auszerdem  bei  gerichtlicher 

Strafe,  waren  diese  Namen  ihm  drei  Tage  vor  dem  Termine  der  Abfahrt,  in  der 

gehörigen  Weise  zuzustellen. 
Sowohl  der  Empfanger  wie  der  Licentmeister  hatte  jeder  zur  Assistenz  in  ihrem 

Dienste  zwei  Substitute,  von  welchen  je  einer  auf  jedem  Comptoire  die  Buchhaltung 

besorgte,  wahrend  die  beiden  anderen  am  Zolle  Wacht  hielten,  alle  gehenden  und 

kommenden  Schiffe  visitierten  und  über  deren  Zustand  ihren  respektiven  Chefs 

schriftlich  Bericht  erstatteten.  Der  Empfanger  dürfte  keinerlei  Zollgeld  annehmen 

auszer  auf  die  Bescheinigung  des  Licentmeisters.  Letzterer  hatte  auch  jeden  Abend 

seine  Bücher  mit  denen  des  Comptoirs  des  Generaldirektors  zu  vergleichen,  damit 

dieser  Kenntnis  erhielte  von  den  ein-  und  ausgeführten  Gütern. 

Es  braucht  nicht  bezeugt  zu  werden,  dasz  diese  beiden  Stellungen  Vertrauungs- 

(1)  Ungefahr  2  Fl.  50  Cts  oder  4M%  R.  Mark. 

(2)  Inlandische  Schiffer,  welche  Korallenstein  für  die  Kalkbrennereien  brachten. 
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posten  waren,  bei  weiehen  alles  auf  die  Ehrlichkeit  derer  ankam,  welelie  sie 
bekleideten.  Nicht  nur  die  Zulassung  oder  Verhinderung  des  Sehleichhandels, 

sondern  auch  dessen,  was  man  durchgangig  unter  partikulareni  Handel  verstand, 

hing  von  ihnen  ab.  Begreifiicb  ist  es,  dasz  auch  von  ihnen  der  strenge  Eid  ge- 
fordert  wurde,  welchen  die  Oberkaufleute  des  Kastells  ablegen  muszten. 

il.    Das  allgemeine  Löhnungscomptoir  und  dik   Krankenpflege. 

Dies  Comptoir  war  von  der  hóchsten  "Wichtigkeit,  sowolil  im  Allgemeinen  für 
die  Comp.,  wegen  der  bedeutenden  Summeu  urn  welehc  es  sieh  daselbst  handelte, 

als  im  Besonderen  für  ihre  Diener,  deren  partikulare  Abrechnung  hier  vor  sieh 

ging.  Für  diese  Diener  war  es  una  so  wichtiger,  als,  wie  bereits  mitgeteilt  wurde, 
das  Gehalt  ihnen  blosz  zur  Halfte  ausgezahlt  wurde,  wahrend  sie  für  die  andere 

Halfte  im  allgemeinen  Löhnungsbuche  kreditiert  wurden.  Erst  nach  treuem  und 

untadeligen  Dienste,  wurde,  durchgangig  im  Mutterlande,  ihnen  diese  zweite  Halfte 

verabfolgt  (1).  Jeder  hatte  dennzufolge  im  Generalsoldbuche  eineu  besonderen 

Titel,  worunter  genau  angegeben  wurde,  von  welcher  Kammer  und  unter  welchen 

Bedingungen  er  in  Dienst  genommen  war.  Nicht  nur  die  Gehalter  sondern  auch 

die  empfangenen  Kostgelder  wurden  darin  aufgezeichnet,  und  aus  den  Hauptbiichern 

jahrlich  Auszüge  gemacht,  von  welchen  den  verschiedenen  Kammern  Abschriften 

gesandt  wurden.  Für  alles  demnach  was  der  Beamte  empfing,  wurde  er  in  diesen 

Biichern  debitiert,  sowie  auch  für  die  ihm  auferlegten  und  nicht  sofort  bezahlten 

Strafgelder,  wegen  Uebertretungen  u.  s.  w.  Der  jahrliche  Etat  welcher  von  allen 

diesen  Rechnungen  übersandt  wurde,  war  jedoch  zum  groszen  Aergernis  der  Sieb- 
zehner,  nur  ein  allgemeiner,  auf  welchem  trotz  allerlei  Befehlen  die  Gagen  und 

Emolumente  der  Schiffsinannschaften  nicht  vorkamen,  da  dieselben  bestandig  unter 

den  allgemeinen  Schifïsunkosten  gebucht  wurden.  wodurch  die  Controle  in  den 

Niederlanden  nicht  wenig  erschwert  wurde.  Wenn  auch  der  Generalgouverneur 

Maetsuijcker,  durch  Resolution  vom  27  'Miirz  1665,  eine  ausführliche  Instruktion 
für  die  Soldbuchhalter  aufstellte,  um  diesem  Uebelstande  abzuhelfen,  so  scheint  dies 

doch  nur  wenig  genutzt  zu  haben,  da  das  allgemeine  Löhnungscomptoir  diese 

Schiffsbesoldungen  wohl  nachrechnen  konnte  so  lange  sieh  die  Fahrzeuge  auf  der 
Rhede  von  Batavia  befanden,  die  Controle  aber  sehr  schwierig  wurde  sobald  sie 

diese  Rhede  verlassen  batten.  Die  Garnisonsbücher  wurden  ebenfalls  hiergeführt 

und  seit  dem  Ende  des  17  Jahrhunderts  auch  ein  Bezahlungsbuch  für  inlandische 

Militaire  und  inlandische  Schiffsmanschaften,  was  durch  die  Auszahlung  von  ganzen 

und    halben  Gagen  an  Frauen  und  Kinder  dieser  Leute,  unsaglich  viel  Mühe  und 

(1)  Durch  Beschlusz  vom  22  Juli  1687  war  sogar  bestimmt,  dasz  jeder  Diener, 
welcher  als  Freibürger  in  Indien  blieb,  drei  Jahre  lang  seine  Gage  bei  der  Comp. 
stehen  lassen  muszte  „ausgenommen  wenn,  um  besonderer  Gründe  willen,  Leuten  von 

crprobt  gutem  Betragen  das  Gegentheil  gestattet  würde." 
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Arbeit  verursacbte.  Ferner  fiihrte  dies  Comptoir  auch  die  Hospitalbücher,  „da 
die  Kranken  welche  in  das  Spital  kamen,  blosz  halbe,  und  die  unreinen  überbaupt 

keine  Löhnung  erbielten"  (1).  Aucb  ein  Totenbueb  wurde  gefttbrt  in  welcbem, 
unter  Angabe  des  Erbschaftsbetrages,  die  Rechnung  des  betreffenden  genan 
spezificiert  stand,  so  wie  der  Inbalt  des  Testament*  mitgeteilt  wurde  (2).  Von  allen 

auswartigen  Comptoiren,  wo  ein  Soldcomptoir  im  Kleinen  bestand,  und  wo  also 

dieselben  Rechnungen  aufgestellt  wurden.  muszten  am  Hauptplatze  auf  dem  General- 

eomptoir  diese  Recbnnngen  übergesebrieben  und  mit  den  auf  Batavia  gefübrten 
vergliehen  werden,  um  eontrolieren  zu  kónnen,  dasz  nicht  dieselbe  Person  zweimal 

fïir  Gage  oder  Kostgeld  kreditiert  würde,  und  darauf,  von  allen,  Musterungsrollen 

aufgestellt  werden,  um  dieselben  den  Siebzehnern  zuzusenden.  Jabre  langwurdeu 

diese  Soldbücher  nicbt  in  der  gehörigen  Weise  jahrlich  abgeschlossen,  sondern  zur 

Bilanz  einfaeh  übertragen,  und  trotz  wiederholter  Befehle,  Resolutionen  und 

Strafandrobungen  traf  man  darin  keine  Aenderung  (3).  Hatte  die  Direktion  nur 

dies  eine  an  der  Admimstration  der  Lóhnungen  auszusetzen  gebabt!  Aber  die 

Klagen  waren  zabllos.  Im  Beginne  der  zweiten  Halfte  des  17  Jahrbunderts  wurde 

denu  aucb  schon  ein  besonderer  Visitator  ftir  die  Löbnungsbücher  angestellt,  welcher 

bestandig  in  Tbatigkeit  blieb  und  vor  allem  die  Handelsbücber  mit  den  Sold- 
büchern zu  vergleieben  batte.  Auch  batte  er  die  Aufsicht  darüber,  ob  in  Bezug 

auf  nacbgelassenen  Besitztum  von  Dienern  der  Comp.  alles  gethan  war,  was  die 

Bestimmungen  darüber  vorscbrieben.  Docb  aucb  von  ibm  wurde  keine  durcbgreifende 

Besserung  zu  Stande  gebracht.  Was  die  RecbnuDgsablage  der  Löbnungscomptoire 

nicbt  wenig  erschwerte,  war  dasz  in  indien  die  Rechnung  in  leicbtem  Gelde  geschah, 

wahrend  in  Nederland  mit  schwerem  Gelde  gerechnet  wurde.  Wie  die  Comp. 

ihre  Diener  dadurcb  benacbteiligte,  geht  aus  der  Thatsache  bervor,  dasz  der 
Reichsthaler  von  60  Stübern,  in  Indien  zu  64  St.  berechnet  wurde.  Doch 

wahrend  die  Diener  für  diesen  Betrag  in  den  Soldbüchern  belastet  wurden, 

empfingen  sie  für  jeden  Reichsthaler  nicht  mehr  als  8  Schillinge  oder  24 

Doppelstüber.  Erst  im  Jahre  1743  wurde  dem  ein  Ende  gemacht.  Durch  die 
Scbiffsbuchbalter  wurde  ebenfalls  die  Controle  in  hohem  Masze  erschwert, 

und  die  Soldrechnung  zum  Schaden  der  Comp.  vergröszert,  dadurcb  dasz 

sie  mehr  Mannschaften  auf  den  Schifsrollen  angaben  als  wirklich  angestellt  waren. 

Auch  in  den  Auszahlungsrollen  der  inlandischen  Soldaten  kam  eine  Menge  fingierter 

Namen  vor,  uud  es  ware  wolil  interessant,  obschon  es  ein  Ding  der  Unmöglichkeit 

ist,  den  Betrag  der  Summen  zu  kennen,  welche  an  sogenannten  „mortepayen" 
(Auszahlungen  an  nicht  existierende)  Jahre  lang  ausbezahlt   worden  sind. 

(1)  Resol.  von  Generalg.  u.  R.  vom  21  Febr.  1653. 
(2)  Auch  betreffs  der  Freibürger  muszte,  nach  Beschlusz  der  XVII  vom  16  Febr  1717, 

„een  looze  rekening"  (Schei nrechnung)  in  den  Soldbüchern  gegeben  werden,  damit  man 
in  Europa  sehen  könnte,  wo  diese  Leute  geblieben  waren. 

(3)  Sehe  u.  a.  die  Res.  von  Generalg.  und  Raten,  vom  25  Januar  1701. 
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Wahrend  wir  hinsichtlieh  des  mit  diesem  Comptoire  verbundencn  Pcrsonals  dor 

Kiirze  halber  auf  die  Beamtenliste  in  Beilage  III  verweisen,  and  hier  nar  mitteilen, 

dasz  das  allgemeine  Löhnungseomptoir  unter  der  Leitung  eines  Oberkaufmannes 

stand,  sei  es  gestattet  noch  einiges  ttber  die  Krankenpflege  anter  der  Comp.  mit- 

zuteilen,  wofiir,  wie  gesagt,  vou  den  Verpflegten  selbst  die  Hiiltte  ihrer  Gage  be- 
zahlt  wnrde.  Schon  ini  Art.  31  der  Instruktion  ftir  den  Generalgouverneur  Brouwer, 

wird  von  einem  Krankenhause  gesprochen.  Da  dieses  damals  (wahrsclieinlicli 

jahrlich)  ungefahr  12500  Pi.  kostete,  drangen  die  Siebzebner  stark  aof  eine  Ver- 
minderung  der  Ausgaben.  Dies  Hospital  lag  ant  Edam,  einer  der  vielen  Insein 

vor  Batavia  and  genligte  nur  in  geringein  Grade.  Doch  blieb  es  daselbst  bis  174:!, 

was  geradezn  unbegreirlieh  ist,  da  wenn  nicht  aus  lluinanitatsriicksichten.  so  doch 

aas  ökonomischen  Grimden,  schon  Jahre  vorher,  die  Verlegang  hiitte  stattfinden 

mussen.  Denn  allein  der  Transport  dorthin  musz  mancheni  Krankeu  den  Tod  ge- 

bracht haben.  Erst  der  Generalgouverneur  Baron  von  TmAo/f  macbtedieserKranken- 

plage  ein  Eude.  Durch  seine  Resolntion  voni  '2'.)  August  1743  warde  das  Hospita! 

nach  einem  Garten  bei  dein  Posten  Noordwijk  (1),  ungefahr  .'5/4  Stonden  von 
Ra/aria  verlegt  (2).  Für  den  Dienst  in  diesem  Hospitale  waren  damals  angestellt: 

1  Doktor,  2  Oberchirorgen,  4  Unterchirargen  and  17  Bedienten  (3).  Die  Stadt- 
apotheke  stand  in  Verbindung  mit  dein  Krankenhause  and  nach  Beschlusz  vom 

15  Januar  1732,  warde  taglicb  V/>  Stüber  für  jeden  Kranken  vergütet.  Bedeutend 

waren  stets  die  Kosten  des  Hospitals.  Vom  l  Sept.  1(593 — 31  Aug.  1694  beliefen 
sie  sich,  den  Betrag  der  zurückgehaltenen  halben  Löhne  nicht  miteingerechnet, 
auf  14909  Fl.  1<>  St.  Els  ist  bemerkenswert  wie  diese  Unkosten  im  Laufe  der  Jahre 

anwachsten.  So  betrugen  sie  1709/10,  20317  Fl.;  1717/18,  24485  Fl.;  1739/40, 

69182  Fl.;  1743/44,  84627  Fl.;  1748/49,  85255  Fl.;  17(33/64,  106790  FL,  auszer 

den  eingezogenen  Halbgagen  (4).  Sprechend  wird  durch  diese  Zahlen  bewiesen, 

in  welcb  uugeheurem  Masze  die  Zahl  der  Compagniediener  /unalini,  und  man 

weisz  in  der  That  nicht,  wie  man  eine  Direktion  bezeichnen  soll,  welcbe  in  dem- 
selbeu  Masze  als  die  Schulden  der  Gesellschaft  wuchsen,  ungestört  fortfahr,  trotz 

allerlei  Schreiben  aus  Tndien,  die  Menge  ihrer  Diener,  für  we'.ehe  oft  kein  Amt 
zutinden  war,  anhaltend  zu  vermehren. 

(1)  .Nunmehr  im  Mittelpuukte  von  Welgelegen,  das  jetzige  Batavia.  Ein  Hospital 
befindet    sich    noch   daselbst.     Im   allgemeine  sind  die  Indisehen   Ilospitaler    vortrefflich. 

(2)  Unter  von  Imhoff  begaan  auch  die  Krankenpflege  in  den  kühlen  Hoehlaudern  von 
Buitenzorg,  wo  sich  zu  Tjipannae  (wie  der  Name  schon  sagt)  eine  warme  Quelle  befand, 
welene  von  einem  Privatarzte  zur  Cur  benutzt  wurde. 

(3)  lm  Gebiete  von  Batavia  belanden  sich  damals,  auszer  dem  Stadtehirurgen,  noch 
52    Fachkundige  (?).     Au   Aerzten  hat  es  in  Indien   weuig  gefehlt. 

(4)  Diese  eingezogenen  Halbgagen  betrugen  in  den  betreffenden  Jahsen:  Fl.  16907, 

18252,  35950,  43964,  94132,  177770.  B.  die  zweite  Memorie  von  ('.  van  der  Ondermen len, 
Beilage    1  auf  dem  Reichsarchive  im  Jluuij. 
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Auszer  diesem  Spitale  für  Europaer,  befand  sich  zu  Batavia  nocli  ein  Lazareth 

(Lazarushuis)  welches  unter  der  Aufsicht  von  3  Auszenvegenten  stand  (1  Compagnie- 
diener  und  2  Btirgern)  wahrend  die  Leitung  darin  ein  Binnenregent  hatte.  Erst 

1 660  gestiftet,  war  es  für  die  Aufnahme  von  Aussatzigen  bestimmt,  welelie  Krank- 
heit  man  vor  dieser  Zeit  auf  Batavia  nicht  kannte.  Bei  der  wachsenden  Zahlvon 

Sklaven  welche  den  Aussatz  übergebracht  zu  baben  scheinen,  wurde  dies  Lazareth 

bald  zu  klein.  Bereits  1667  wurde  ein  zweites,  auszerhalb  der  Stadt  gebaut,  und 

da  sich  die  furehtbare  Krankheit  bedenklich  ausbreitete,  1679  ein  drittes,  auf  der 

Insel  Purmerend  (vor  Batavia.)  Die  Comp.  stellte  den  Verpflegten  die  jahrliche 

Kleidung  und  hatte  auch  die  Güte,  die  nötigen  Lebensmittel  aus  ihren  Magazinen 

zum  Einkaufspreise  zu  liefern,  indesz  auch  einige  Strafgelder  für  diese  Wohlthatig- 
keitsanstalt  bestimmt  wurden. 

c.     Der  Equipagemeister. 

AVie  es  zu  erwarten  war,  datierte  die  Anstellung  eines  Direktors  der  Schiifswerft 

aus  den  frühsten  Zeiten  der  Comp.  Die  Einsetzung  dieses  Beamten  erfolgte  denn 

auch  schon  durch  Beschlusz  von  G-eneralgouverneur  und  Raten  vom  4  Januar  1620. 
Unter  seiner  Aufsicht  standen  die  Werften  und  Magazine  für  den  Schiffsbedarf. 

Ferner  war  er  mit  der  Direktion  von  Empfang  und  Ausgabe  aller  Schiffsartikel 

betraut,  doch  hatten  nach  Beschlusz  vom  16  Aug.  1646,  zwei  Commissare,  beide 

Mitglieder  des  Regierungsrates,  sein  Thun  und  Treiben  zu  überwachen.  Auch  der 

Küfersladen,  in  welchem  die  zum  Transporte  von  Produkten  erforderlichen  Fasser 
verfertigt  wurden,  stand  unter  ihm. 

Es  ist  klar,  dasz  die  Arbeit  welche  unter  seiner  Leitung  verrichtet  wurde,  eine 

ungemein  vielseitige  war.  Am  Ende  des  17,e"  Jahrhunderts  bestand  die  Anzahl 

der  an  den  Werften  (1)  angestellten  Werkleute,  aus  nicht  weniger  als  465  Diener 

und  127  Sklaven,  welche  Eigentum  der  Comp.  waren.  Dies  zahlreiche  Per- 

sonal  unter  welchem  sich  Leute  von  allerlei  Handwerk  belanden,  wie  Karten- 

macher,  Compaszverfertiger,  Schiffszimmerleute,  Schmiede,  Blechschlager,  Segel- 

meister,  Weber,  Blockmacher,  Quartiermeister  und  Matrosen,  war  verteilt  über  die 

Schiffswerft,  das  Prauwenhaus  und  das  Wachtschiff  (onderlegger).  In  der  zweiten 

Halfte  des  18ten  Jahrhunderts  wird  von  einem  Oberequipagemeister  gesprochen  und 

es  lag  vollstandig  in  dem  Charakter  der  Comp.  dasz  sie,  jenachdem  ihre  Wirkungs- 

kreis  sich  ausbreitete,  auch  die  Anzahl  der  Beamten  und  ihre  Titel  erhöhte. 

Bei  der  groszen  Yerantwortlichkeit  welche  auf  den  Equipagemeistern  lastete, 

hatten  sie  eine  bedeutende  Caution  zu  deponieren,  was  ihnen  nicht  schwer 

gefallen  zu  sein  scheint.  1795,  als  der  Oberequipagemeister  sein  Ambt  niederlegte, 

(1)     Dieselben  befanden  sich  auf  der  nahe  bei  Batavia  gelegenen   Insel  Onrust.     Von 

dem  Larme  durch  den  Geschaftsbetrieb   alda,  hat  die  Insel  ihren  Name  bekommen. 
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blieb  ein  Capital  von  60000  Fl.  als  Caution,  gegen  Zinsen,  uuter  der  Comp.,  bis 

seine  Rechenschaftsablage  genehinigt  sein  würde.  Audi  mit  dor  Anstellung  der 

Mannschaften  auf  den  Schiften  war  der  Equipagemeister  betraut,  und  kann  man 

es  infolgdessen  ihm  zum  groszen  Teile  zur  Last  legen,  dasz  in  der  2teD  Halfte  des 

18ten  Jahrhuuderts  eine  liicherliche  Erhöhung  der  Zahl  der  Schiffsoffiziere  vorgenom- 
men  wurde,  wodurch  die  Schiffsunkosten  uunötig  vermehrt  wurden.  Doch  war  dies 

auch  eine  Folge  davon,  dasz  von  den  Niederlanden,  ohne  Grund,  eine  übergrosze 

Anzahl  Diener  ausgesandt  wurde,  welche  man  in  Indien  nicht  lusehaftigen  konnte. 

Auf  die  Zahl  der  bürgerlichen  Beamten  im  Dienste  der  Comp.  können  wir  hier 

nicht  naher  eingehen.  Ftir  die  Kenntnis  dieser  unter  Administration  der  Indischen 

Regierung  fungierenden  Beamten,  verweisen  wir  auf  die  Liste  in  Beilage  III. 

/'.       MlLITAERISCHE    BEAMTE. 

Obschon  wir  der  Behandlung  der  militarischen  Angelegenheiten  ein  besonderes 

Capitel  widmen,  verdienen  hier  die  beiden  Beamten  Erwahnung,  welchen  mehr  die 

Administration  und  Instandhaltung  des  vevschiedenen  Kriegsgeriitcs  oblag.  Alles 

was  zum  Departement  der  Artillerie  gerechnet  werden  konnte  (1)  fiel  unter  die 

Tbatigkeit  des  Constabelmajoor,  welcher  zugleich  t'iir  die  ganze  Kriegsmunition  zu 
sorgen  hatte.  Ueber  seine  Einnahmen  und  Ablieferungen  batte  er  Buch  zu  führen 

und  monatlich  seine  Administration  vorzulegen,  damit  dieselbe  mit  den  Handels- 
büchern,  worin  er  unter  einem  besondcren  Titel  stand,  verglichen  werden  konnte. 

Ebenfalls  unter  seiner  Direktion  stand  das  Eisenmagazin,  in  welchcm  auszer  allen 

möglichen  Gegenstiinden  aus  diesem  .Metall,  auch  die  verschiedenen  Instrumente 

autbewahrt  wurden,  welche  im  Dienste  der  Wissenschaft  zu  jener  Zeit  benutzt 

wurden.  Alles  Geschütz  welches  die  Comp.  in  Indien  nötig  hatte,  wurde  aus  den 

Niederlanden  dorthin  transportiert.  Nur  eine  Resolution  vom  7  Aug.  1654  spricht 

von  einer  Gieszerei  von  kleinen  Stücken,  doch  scheint  dieselbe  nur  kurze  Zeit 

bestanden  zu  haben  (2).  Untauglich  befundene  Kanonen  waren  als  Ballast  sehr 

gesucht  und  wurden  auf  solche   Weise  nach   Holland  zurückgebracht. 

Der  zweite  Beamte  welcher  hier  in  Betracht  kommt,  trug  den  Titel  „Baas  van 

de  wapenkamer  van  't  Kasteel."  Ein  zahlreicb.es  Personal  war  unter  ihm  thatig, 
wahrend  die  Administration  dieser  Werkstatte  von  einem  Unterkaufinanne  und 

eincm  Schreiber  geführt  wurde.  Alle  beschadigten  Waffen,  sowohl  von  liataria 

als  von  den  Auszenbesitzungen  wurden  in  dieser  Watfenkammer  repariert,  und 

auszerdem  hatte  der  Meister  noch  ftir  die  Schiffsbewaffnung  zu  sorgen.  Kein 

Wunder,  dasz  er  über  zu  viele  Arbeit  klagte,  aber  auch  kein  Wunder,  dasz  dies  Aint 

(1)  Batavia  hatte  allein  171   „metalleue"  (von  Bronze  ?)  und  139  eiserne  Kanonen. 
(2)  Auch  zu  Hougly  in  Bengalen,  gosz  der  Direktor  Bisdom  17G0  kleines  Geschütz, 

wofür  er  von  den  Englandern,  welche  nach  der  Schlacht  bei  Hiderm  vollstandig  die 
Herren  der  Niederlander  dort  waren,  schwer  gestraft  wurde. 
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ein  höchst  eintragliches  war.  Denn  die  Indische  Regierung  trat  streng  aufgegen 

den  partikularen  Handel  mit  Waffen,  und  jeder  mus/te  bei  dem  „Baas"  anklopfen. 
So  kam  es,  dasz  nicht  wenig,  eigentlich  verbotene  Arbeit  von  ihm  gethan  wurde, 

deren  Gewinn  ihm  zu  gute  kam  (1).  In  der  Waffen  Kammer  war  zngleich  ein 

Silberschmied,  welcher  alle  Zierrate  in  edeln  Metallen  anzufertigen  und  zu  re- 

parieren  hatte.  G-ewühnlich  war  derselbe  ein  gewesener  Soldat,  der  sich  jedoch, 
trotzdem  seine  erhöhte  Gage  nur  16  Fl.  monatlich  betrug,  durch  seine  Kunst  an- 
sehnliche  Summen  zu  verdienen  wuszte. 

Andere  militarische  Beamte  gab  es  nicht.  Intendantur  und  Militarverwaltung 

waren  der  Comp.  unbekannt,  und  dies  beweist  schon  wie  wenig  Mühe  man  sich 

im  Allgemeinen  um  die  niilitarischeu  Angelegenheiten  gab,  was  aus  dem  Folgenden 
nicht  weniger  klar  hervortreten  wird. 

3.     DAS  KRIEGSWESEN  UNTER    DER  COMPAGNIE. 

ii.     Die  Landmacht. 

Es  ist  allgemein  bekannt  dasz  bei  der  Niederl.  Ostind.  Compagnie  nichts  schlechter 

eingerichtet  war  als  das  Kriegsweseu.  Obwohl  aus  und  unter  dem  Kriege  geboren, 

fehlte  es  deu  Niederlandern  in  Indien  stets  an  dem  Genie,  das  Heere  zu  schaffen 

weisz.  Aber  ware  dies  auch  da  gewesen,  der  Kaufmannsgeist  der  Oberdirektion 

würde  solch  eine  Schöpfung  der  groszen  Kosten  wegen,  stets  unmóglich  gemacht 

kaben.  Im  Anfange  grösztenteils  aus  Matrosen  bestellend,  wurde  das  Heer  der 

Comp.  in  spaterer  Zeit  stets  aus  einein  zusammengerafften  Haufen  von  Söldnern 

gebildet.  Die  Truppeu  standen  unter  dem  unmittelbaren  Befehle  der  Civilmacht 

und  volkommen  richtig  schreibt  Saalfeld:  „Das  Militarwesen  der  Compagnie  litt 

an  alle  den  Gebrechen  die  sich  wiederholt  zeigten,  so  oft  sich  eine  Armee  im  Dienste 

von  Kaufleuten  befand.  Diese  unterhalten  die  Armee  nur  notgedrungen,  betrachten 

sie  als  ein  notwendiges  Uebel,  wie  kann  da  wobl  das  grosze  Prinzip  der  Kriegers, 

die  Ebre,  je  Leben  und  Gedeihen  finden?  Wo  der  Soldat  etwas  wert  sein  soll,  da 

musz  er  geehrt  sein"  (2).  Aber  an  Achtung  des  Heeres  fehlte  es  in  Indien.  Auf 
die  Art  der  Soldaten  sah  man  nicht  und  war  zufrieden,  wenn  eine  möglichst  grosze 

Zahl  von  Individuen,  am  liebsten  so  wohlfeil  als  möglich,  in  die  Uniform  gesteckt 

war.  Weitaus  die  meisten  von  ihnen,  waren  Leute  welchen  das  Leben  in  Europa 

aus    allerlei    Grimden  unmöglich  geworden  war.     Sie  wurden  von  Werbern  ange- 

(1)  Ueber  die  Art  und  Weise  wie  dieser  Beamte  sich  bereicherte,  sieke  eine  merk- 
wiirdige  Schrift,  welche  sich  im  Niederl.  Reichsarchive  befindet  und  den  Titel  tragt : 

De  praktijk  van  Compagnies  dieven,  von  Arnoud  Luijmes.  In  diesem  umfangreichen 

Quartbande  werden,  der  Reihe  nach,  die  schlimmen  Gewohnheiten,  welche  die  ver- 
schiedenen  Beamten  pflegten  angegeben. 

(2)  1.1.  III.  p.   113. 
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bracht,  welche  bei  dem  Vblke  nnter  dem  Kamen  Zielvertoopers  (Seelenverkaufer 

bekannt  waren,  eiu  Name  aua  Verderbung  des  Wortes  Ceelenkooper  entstan- 

den.  ('celen  waren  ninl.  Anweisungen  auf  die  Compagniekasse  tïir  monatlichen 
Sold,  umi  diesen  warden  den  Werbern  von  den  bei  ihnen  in  Dienst  tretenden 

Personen  zur  Bezahlung  ihrer  Schalden  abgetreten.  Dnrch  alle  möglichen  Mittel 

suchten  die  Werber  allerlei  Personen,  haupteachlich  1-Ycmdlinge,  in  Schulden  zu 
verwickelen.  and  80  zu  veranlassen  in  den  Dienst  der  Comp.  za  trcten  (1).  In 

einem  Etapporte  weiehen  der  Obersl  Roussel  (2)  am  17  Juli  1760  dem  Generalgou- 

vernear  Mos.se/  einlieferte.  liest  man  ttber  den  Gehalt  der  aus  den  Niederlanden  gesand- 

ten  Soldaten  das  Folgende :  „Wil  haben  gemasz  Ihrem  Bet'ehle,  von  den  aus  dem 
Vaterlande  kommenden  Schiften,  die  wir  in  der  Xahe  von  Bantam  tra  ten,  200 

Europaische  Soldaten  aufgenommen.  Alter  was  tïir  \"<»lk !  Zum  gröszten  Teile  Bauern, welche  vom  Dienste  niehts  versteken  and  kaam  ikre  rechte  Hand  von  der  linken 

zu  onterscheiden  wissen.  Sic  waren  aaszerdem  nackt.  Auch  ihre  Waflen  waren 

nicht  die  besten,  doch  wie  sie  waren,  muszten  wir  sie  übernehmen.'  Schlecht 
bezahlt,  nirgends  in  Indien  geehrt,  batten  die  Soldaten  der  Comp.  ein  elendes  Leben 

and  waren  diej enigen  glücklich  za  preisen,  welche  als  Handwerker  vom  Kriegs- 
dienste  entbanden  warden.  Dadurch  warden  natürlich  die  besten  Eleinente  dem 

Heere  stets  entzogen  Dennoch  sind  von  den  Soldaten  der  Comp  grosze  Thaten 

vollbracbt  worden.  Die  Comp.  suchte  von  diesen  Parias,  denen  sie  soviel  verdankte, 
noch  zu  holen  was  sie  kouute.  Sie  bezahlte  ihre  Soldaten  in  leichtem  Gelde,  wie 

sie  es  überhaupt  in  Indien  that.  berechnete  ihnen  aber,  am  Ende  des  1 7,en  Jahrhun- 

derts,  den  Reichtsthaler.  welcher  als  Standartmiinze  galt,  in  der  Weise  dasz  sie  33,/9°/o 
au  dem  den  Soldaten  ausgezahlten  Gelde  profitierte.  Aaszerdem  warde  ihnen  der 

karge  Lohn  von  welcheni  sie,  wie  gesagt.  wahrend  ihrer  Dienstzeit  nur  die  lïalfte 

empfingen,  zur  einen  Halfte  in  Geld,  zur  anderen  in  Baumwolle  und  Leiuenzeug 

entrichtet,  und  ihnen  dabei  diese  Kleidungsstoffe  zu  einem  so  bohen  Preise  be- 
recknet,    dasz  die  Comp.  allein  daran  75%   Gewinn  hatte  (3).     Auch  die  Oftiziere 

(1)  lm  Uebrigen  war  es  nicht  nur  die  Comp  welche  sich  solcher  Mittel  bediente, 
um  Soldaten  zu  bekommen.  Die  meisten  stenenden  Heere  in  Europa  wurden  auf  diese 
Weise  erganzt. 

(2)  Dieser  commandierte  in  1759  die  Expedition  nach  Bengalen.  Sehe  meine  Yerhand- 

lung:     De  Expeditie  naar  Betujalc  in   1759,  im  Zeitschrifte  „De  Indische  Gids"   1889. 
(3)  Van  Dam  1.1.  III  f»  241.  Die  Bezahlung  in  leichtem  Gelde  nahm  1743  ein  Ende. 

Die  Bezahlung  in  Kleidern  geschah  noch  im  Anfange  des  18ten  Jahrhunderts,  gomasz  Vor- 
schrift  von  Art.  75  der  Instruktion  von  1617,  worin  Generalgouverneur  und  Rate  angewiesen 
wurden,  mit  Vorsicht  darauf  zu  halten,  dasz  die  Bezahlung  der  Soldaten  in  Kleidern,  eiuigen 
goldenen  Matten  (Span.  Münze  im  Werte  von  ungetahr  64  Stübern)  welche  nur  mit 
groszem  Verluste  fremden  Handelsleutengegeben  werden  könnten,  und  anderen  geëigneten  (!) 
Sachen  auch  fernerhin  geschahe. 
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wurden  karg  besoldet  (1).  Doch  haben  sie  manchmal  auszerordentliches  geleistet. 

Ein  allgemeiner  Heerescommandeur  fehlte.  Die  Regelung  der  verschiedenen 

Grarnisonstarken  etc  geschah  dureh  den  Regierungsrat.  In  jeder  Garnison  war 
der  liöchste  Offizier  natürlich  militarischer  Commandant,  doch  war  er  der  Civil- 

behorde  snbordiniert.  Brach  ein  Krieg  aus,  so  trat  durchgangig  das  militarische 

Mitglied  des  Rates  von  Indien  an  die  Spitze  der  Armee.  So  war  z.  B.  1660 

Cornelis  Speelmann,  unter  dem  Titel  „ Admiraal  en  Veldoverste,"  Commandant  im 
Kriege  gegen  den  König  von  Goiva,  und  1676  Anftthrer  des  Compagnieheeres  in 

dem  Aufstande  von  Tnmo  Djojo.  Spater  trat  das  Ratsmitglied  de  St.  Martin  an 

seine  Stelle.  1705  brach  Herman  de  Wilde,  Mitglied  des  Rates,  von  Batavia  auf, 
als  Höchstcommandierender  im  Kriege  gegen  Sur opat i.  1716  weigerte  sich  das 

Ratsmitglied    Swaerdecroon    drei    Mal,    das    Commando   über   die  Expedition  nach 

(L)     Die    Besoldungen    des    Militars  waren   im  Anfange  des  181*11  Jahrhunderts,  wenn 
man  von  den  Rationen   absieht,  folgende: 

Sold  pro  Monat.  Kostgeld  pro  Monat. 
Fl. Sergeant-Majoor.     ...   120         Fl   50 

Opperingenieur  ....  140  „   50  „ 

Kapitein   80—100  „   32—50  „ 

Kapitein-luitenant  ...  70  „   15  „ 

Luitenant   50—60    „   15  „ 
Vaandrig   40  „   15  „ 

Sergeant   20  „   10  „ 

Corporaal   14    3,75       „ 

Landspassaat   12  „   1,875     „ 

Adelborst   10  „   1,875     „ 

Soldaat.     ......  9  „   1,875     „ 

Provoost   9—13      „   5  Fl,  und  40  Pfd  Reis. 

Trompetter    .     .     .     .     .  14 — 18    ,,   unbestimmt. 

Tamboer   8—10      „   1,875  Fl.  und  40  Pfd.  Reis. 

So  werden  die  Besoldungen  von  C.  van  der  Oudermeulen  in  seiner  2ten  Memorie 
angegeben,  und  diese  Summen  kommen  in  der  Hauptsache  mit  den  Musterungsrollen 

überein.  Aus  den  Secrete  Resolutiën  von  Generalgouverneur  und  Raten  vom  8  Juni  1759,geht 

hervor,  dasz  die  Besoldung  damals  auch  in  anderer  "Weise  geregelt  wurde.  Wir  finden 
hier  wenigstens  die  Bestimmung  dasz  der  Luitenant-Colonel  Eoussel,  Commandant  der 
Expedition  nach  Bengalen,  wabrend  dieses  Feldzuges,  im  Genusse  von  alledem  bleiben 

sollte,  was  ihm  monatlich  zu  Batavia  verabfolgt  wurde,  nml.  24  Fl.  19'/8  St.  an  Kostgeld, 
144  Fl.  an  Reitgeld;  12  kannen  Zecq,  4  kannen  Holl.  Essig,  2  kannen  Olivenöl,  24  Pfd 

Butter,  8  Pfd  Wachskerzen.  Im  Felde  sollte  er  auszerdem  nach  Beschlusz  von  General-gou- 
verneur  und  Riten,  vom  29  Juni  1751,  beziehen:  zur  Beköstigung  monatlich  100  Reichsthaler 

inbaarem  Gelde,  12  Pfd  "Wachskerzen,  80  Flasschen  VVein,  25  Pfund  Butter,  und  alle  3 
Monate:  1  Fasz  Bier,  1  Kelder  (15  Flasschen)  Branntwein,  und  l  Kelder  Jenever.  S,  für 

die  Regelung  im  Jahre  1753  Beilage  III. 



111 

Malabar  zu  Ubernehmen  (1),  was  den  Oberen  in  Holland  verschwiegen  worden  zu 

sein  scheint.  Wenigstens  schadete  es  seiner  Befórderung  durchaus  nicht,  da  er  bald 

znm  Generalgouverneur  ernanut  wurde.  17ÓO  wurde  die  Armee,  von  dem  Gouverneur 

von  Jams  Oslküste,  von  Hohendorff  angeführt,  welcher  kein  Militar  war.  l'nter  solcben 
Civilautoritaten  standen  die  Offiziere,  von  welchen  der  höohste  im  Range,  Jabre 

lang  den  Titel  Sergeant-Majoor  fübrte.  Dies  scblieszt  jedoch  nicht  aus,  dasz  gegen 

die  Mitte  des  I8ten  Jahrhunderts,  wie  wir  bereits  sahen,  auch  der  Rang  eines 
Luitenant-kolonels  vorkommt,  welcher  jedoch  dein  ersteren  untergeordnet  gewesen 
zu  sein  scheint,  ebenso  wie  in  der  Resolution  des  Generalgouverneurs  Mossel  vom 

Jabre  1753,  auch  der  Rang  eines  Kolonels.  Bezeiehnend  für  den  Zustand  des 

Militarwesens  der  Comp.  in  der  Mitte  des  18ten  Jahrhunderts,  ist  die  Memorie 

von  Imho/I's,  in  welcher  wir  lesen:  „nichts  kann  elender  betrieben  werden  als 

die  Verstarkung  von  Batavia"  und  von  der  Miliz  behauptet  wurde:  „sie  sei  in 
einem  solcben  Zustande,  dasz  sie  eher  aus  Bettlern,  als  aus  Soldaten  zu  bestehen 

seinene."  Bei  weitem  die  Mehrzahl  der  Soldaten  bestand  aus  Infanteristen,  indesz 
auch  für  die  Artillerie  viele  Mannschaften  erforderlich  waren.  Sehr  klein  war  das 

Genie-  und  das  Cavallerie-corps.  Cavallerie  befand  sich  nur  zu  Batavia  und  Maltassar, 
und  bildete  an  erstgenanntem  Orte,  zum  groszen  Teile  die  Leibwache  des  General- 

gouverneurs. 1 743  wurde  diese  Leibwache  in  eine  Schwadron  Dragoner  verwandelt, 

Wahrend  1746  wurde  noch  ein  Corps  von  108  Husaren  gebildet. 

Einen  wesentlichen  Teil  des  Compagnieheeres  bildete,  von  Anfang  an,  das  in- 
landische  Militar.  Schon  1613  trift  man  eine  Abteilung  Japaner  an,  welche  mit  dem 

Generalgouverneure  P.  Bolh  auf  Ternale,  unter  den  Fahnen  der  Comp.  stritten  (2). 

Spater  finden  wir  an  ihrer  Stelle,  Eingeborene  von  allen  Platzen  des  Archipels, 

und  wahrend  in  Friedenszeiten  ihre  Zahl  verhaltnisinaszig  gering  war,  nahm  ihre 

Anwerbung  beim  Ausbruche  eines  Krieges  oft  grosze  Proportionen  an.  Dasz  mit 

der  Besoldung  des  inlandischen  Militars  oft  die  schandlichsten  Betrügereien  ge- 
trieben  und  Jahre  lang  ansehnliche  Summen  für  Mortepayen,  der  Comp.  in  Rechnung 

gebracht  wurden,  haben  wir  bereits  er  walmt.  Auch  viele  Sklaven  waren  auf  den 

Musterungsrollen  der  inlandischen  Soldaten  zu  finden,  welche,  trotzdem  sie  Sold 

von  der  Comp.  bezogen,  doch  die  meiste  Zeit  im  Dienste  ihrer  Herren  waren. 

Zahllos  sind  denn  auch  die  Klagen  der  Direktoren  über  die  Verwirrung  in  den 

Büchern,  mit  bezug  auf  die  Verantwortung  der  Hand-und  Musterungs-gelder  des 
inlandischen  Militars.  Diese  klagen  waren  um  so  berechtigter  als  diese  Soldaten 

ihren  Sold  in  baarem  Gelde  vollstandig  ausbezahlt  erhielten,  woftir,  obschon  dieser 

Sold  uur  den  dritten  Teil  des  der  europaischen  Soldaten  betrug,  wegen  ihrer 

Menge,  bedeutende  Summen  in  Rechnung  gebracht  wurden. 

(1)  S.  den    Brief   des    Gouverneurs    von    Ceylon,  Hendrick    Beckev,  an  den    General- 
Gouverneur,  Christian  van  Sicoll,  vom  4  Dez.  1716,  im  stadtischen  Archive  von  Maastricht. 

(2)  S.    Dr.    P.    A.  Tiele,  Bouwstoffen  voor  de  Geschiedenis  der  Nederlanders  in  den 
Maleischen  Archipel,  I  p.  XL 
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Was  die  Starke  der  Truppen  betriff  t,  so  kann  wegen  der  geringen  Glaubwürdigkeit 

der  Soldbiicher,  darttber  wenig  mit  Sicberkeit  angegeben  werden.  Sicher  ist  et 

übertrieben,  wenn  Saalfeld  bebauptet  (1),  dasz  regelmaszig  12000  „Europaer  nebss 

einer  unbestimmten  Anzabl  eingeborener  Milizen,  zuweilen  100000  Mann"  in  Dienst 
standen.  Dasz  solcb  eine  enorme  Anzabl  in  den  Biicbern  verantwortet  wird,  ist 

sebr  unwahrscbeinlicb.  Tbatsacbe  ist  es,  dasz  gemasz  Befebl  der  Siebsehner,  vom 

27  Jannar  1652,  alle  zeit  wenigstens  1200  Mann  zu  Batavia  in  Garnison  liegen 

muszten,  doch  da  der  Hauptplatz  zugleich  das  allgemeine  Depot  war,  von  welcbem 

aus  alle  anderen  Platze  versorgt  wurden,  belanden  sicb  daselbst  durchgangig  un- 
gefahr  2000  Soldaten.  lm  Ganzen  ging  die  Starke  des  europaischen  Heeres  nicbt 

über  10.000  Mann  (2),  worunter  sich  am  Ende  des  18ten  Jahrhunderls,  verschiedene 
Regimentcr  Schweizer  und  Franzosen  befanden.  Höchts  auffallend  nnd  ein  schlagender 
Beweis  für  die  enorme  Uberlegenbeit  europaischer  Bewaffnung  nnd  Kriegszucht, 

selbst  bei  einem  so  unvollkommenen  Heere  wie  es  das  der  Comp.  war,  ist  die 

kleine  Zahl  Europaer  mit  welcber  im  Kriege  operiert  wurde.  Als  Speelman  1676 

gegen  Truno  D/ojo  zu  Felde  zog,  bestand  sein  Heer  aus  1200  Mann,  darunter  300 

Europaer.  Der  Feldzug  gegen  Surapali,  1706,  warde  begonnen  mit  900  Europaern, 
2500  Mann  inlandischer  Linientruppeu  und  10.000  Javanen  und  Maduresen.  In 

dem  Kriege  von  1717  zogen  1500,  zur  Halfte  eingeborene  Soldaten  zu  Felde.  1741 

wahrend  des  Chinesiscb-Javaniscben  Krieges,  betrug  die  Starke  des  Compagniebeeres 

nicht  mehr  als  5000  Mann,  darunter  sicher  3000  Eingeborene,  hauptsachlich  Ma- 
kassaren,  wahrend  im  letzten  Javanischen  Kriege,  in  welcbem  die  Comp.  freilich 

mehr  durch  das  diplomatische  Talent  Mossels  und  Hartinghs,  als  durch  Waffengewalt 

den  Sieg  errang,  von  keinen  gröszeren  Heeresabteilungen  die  Rede  ist,  als  von  800 

Europaern,  welche  von  3000  Madurezen  kriiftig  unterstützt  wurden. 

Wegen  der  Menge  der  Platze  welche  Garnisonen  er  halten  muszten,  war  es  oft 

schwierig  die  nötigen  Mannschaften  zu  Batavia  in  Depot  zu  haben.  Zwar  wurden 

aus  Holland  Soldaten  in  Menge  abgesandt,  aber  die  Anwerbung  wurde  sebr  nach- 
lassig  betrieben.  So  sagt  van  Dam  (3),  dasz  1680,  2319  kópfe  ankamen,  worunter 

703  Offiziere,  704  Schützen,  313  Matrosen,  599  Jungen.  Von  letzteren  waren 

jedoch    verschiedene   eben  erst  13  oder  14  Jahie  alt,  wahrend  die  Bestimmungen 

(1)  1.1.  III  p.  119. 
(2)  Die  Starke  der  inlandischen  Soldaten  ist  bei  dem  günzlichen  Fehlen  der  Papiere 

weder  zu  bestimmen  noch  zu  taxieren  1679  waren  auf  Java's  Ostküste  ungefahr  1506 
inlandische  Soldaten,  1684,  2450.  1692/93  wurden  für  einheimisches  Militar  263460 

Fl.  bezahlt,  was  auf  etwa  3000  Mann  hinweist.  Ueber  die  Starke  der  Europaer  sagt  C. 
van  der  Oudermeulen  in  seiner  dritten  Memorie  (1785)  S.  128  Note  5:  „Planmaszig  soll 
die  Zahl  der  Europaische  Soldaten  in  Indien  reichlich  13500  betragen,  es  sind  aber  nur 

reichlich  9000  da,  die  Franzosen,  welche  jetzt  im  Dienst  auf  Ceylon  und  den  Cap  stehen, 

mit  einbegriffen." 
(3)  1.1.  III  f»  301  ff. 
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vorschrieben,  dasz  keine  unter  16  Jahren  angeworben  werden  dürften.  1684  kamen 

zu  Batavia  1464  „blanke  koppen"  an,  wovon  jedocb  kaum  der  vierte  Teil  zum 
Kriegsdienste  tauglich  war.  Gros/en  Schaden  erlitt  die  Erganzung  des  Heeres  in 

der  2ten  Halfte  des  18*"  Jabrlmnderts  dnrch  die  kolossale  Sterblichkeit  an  Bord 

der  Schiffe.  Wahrend  dieselbe  von  170] — 1710  uur  7  bis  x°/0  betrug,  stieg  sie 

van  1761 — 1769  auf  10  bis  12%  uni  nach  1769  nocb  hölier  zu  steigen  (1).  Von 
den  15  Schiffen  welcbe  1770  ansgerHstet  warden  und  an  deren  Bord  sicb  beider 

Abtahrt  4915  Köpfe  befanden,  kamen  blosz  3234  zu  Balaria  an.  Es  waren  dem- 

nacli  1681  gestorben  oder  Krankheitsbalber  am  Cap  zuriiekgeblieben.  Unter  den  Ange- 
kommenen  belanden  sicb  760  Soldaten.  Docli  muszten  von  diesen  3234  bei  ilirer  An- 

kunt't  sofort  310  in  das  Spital.  Da  war  die  Sterblichkeit  nicht  weniger.  Von  Mai  bis 
Mitte  Oktober  1771  starben  im  Spitale  1061  Mensenen,  daruntcr  410  Militare.  Kein 

Wonder,  dasz  auf  solche  Weise  Indien  am  Ende  des  18  Jabrlmnderts  wehrlos  dalag. 

Was  die  Verteilung  der  Truppen  betritft.  so  ist  es  nicht  uninteressant,  die  An- 

gabén  welche  Saalfeld  darüber  macht  (3),  zu  erganzen,  wodnrch  eine  Yergleiehung 

zwischen  der  Heeresstarke  am  Ende  des  17ten  und  der  am  Ende  des  18len  Jahr- 
hunderts  ermöglicbt  wird.  Wir  stellen  dazu  die  Garnisonsstarke  des  Jahres 

1685/86  neben  die  von  Saalfeld  angegebene  von  1776/77  und  erhalten  so  folgende 
Liste:  1685.  1776. 

Batavia    2043.  .     .  .  1696. 

Ceylon    1696.  .     .  .  2712. 

Java's  Ostküste    .     .     .  220.  .     .  .  1465. 
Cap  d.  g.  H    202.  ...  911. 
Amboina    667.  .     .  .  703. 

Coromandel    205.  .     .  .  815. 

Makasser    417.  ..  .  529. 

Ternate    386.  .     .  .  494. 

Banda    564.  .     .  .  318. 

Malakka    303.  .     .  .  278. 

Malabar    411.  .     .  .  673. 

Bengalen    4.  .     .  .  58. 
Suratte    32.  .     .  .  25. 

Bantam    373.  .     .  .  216. 

Sumatras  Westküste.     .  258.  .     .  .  106. 

Palembang    76.  .     .  .  29. 
Cheribon    keine.  ...  62. 

(1)  tan  der  Oudenneulen,  2te  Memorie.  Er  sagt  dasz  1770/7i  die  Sterblichkeit  wohl  40pCt 
betrug.  Ia  seiner  3ten  Memorie,  S.  129  schreibt  er  diese  Sterblichkeit  dem  Umsrande 
zu,  dasz  die  Comp.  allerlei  Menschen,  hauptsiichlich  aus  dem  Herzen  von  Deutschland, 

welche  durch  die  höchste  Armut  uach  Niederland  getrieben  wurden,  in  ihre  Dienste  nahm. 
3.  1.1.  UI  p.  120. 
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Timor   ,  73.  .     .     .  45. 

Djambi    27.  .     .     .  keine. 

Banjerrnassing.     .     .     .  keine.  ...  27. 

Japan    „     .  .     .     .  keine. 

Siam.     ......  4.  •     .     .  „ 
Toncquin    1.  .     .     .  „ 
Persien    225.  ...  „ 

8185.  11162. 

Auffallend  ist  kier  die  Verstarkung  der  Garnison  auf  Ceylon,  doek  laszt  sick 

dieselbe  füglick  erklaren  durek  den  kurz  zuvor  gefiikrten  Krieg  mit  dem  Kaiser 

von  Candia,  und  die  auf  Java's  Ostküste,  welcke  im  Laufe  des  18ten  Jakrkunderts 
der  Conip.  unterworfen  wurde.  Die  rukige  Haltung  von  Bantam  und  Malakka 

gestattete  eine  Verminderung  der  dortigen  Garaisonen,  und  auck  das  Depot  zu 

Batavia  nakm  infolge  der  Verstarkuugen  an  anderen  Platzen  ab.  Unter  Saalfelds 

Aufstelluug  von  1776  kommen  2663  Eingeborene  vor,  welcke  unter  die  Kubrik 

Soldaten  gesekrieben  werden  mussen,  sodasz  für  dieses  Jakr  8499  Europaische  Sol- 
daten überbleiben.  Wenn  man  die  Gefakren  welcken  die  Comp.  in  zunekmenden 

Masze  ausgesetzt  war,  und  die  Auzakl  der  von  ikr  besetzten  Platze  in  Betracht  ziekt, 

war  in  der*2te'1  Halfte  des  18'ea  Jakrkunderts  ikr  Heer  bedeutend  sekwacker.  Dies 
laszt  sick  okne  Weiteres  erklaren  aus  der  Sckwierigkeit  der  Heereserganzung, 

vorall  in  folge  der  übergroszen  Sterblickkeit  auf  der  Fakrt. 

Auszer  über  ein  stekendes  Heer  von  europaiseken  und  inlandiscken  Soldaten, 

verfugte  die  Comp.  zu  Balaria,  znr  Aufreckterkaltung  von  Buke  und  Sickerkeit  in  der 

Stadt  und  ikrer  Umgebung,  nock  über  dreierlei  Schutterij  (Bürgerwacke)-corps  (1). 

In  erster  Linie  über  die  eigentlicke  „Coinpagnie's  schutterij,-'  welcke  von  Compag- 
niesdienern  gebildet  wurde  und  in  4  Compagnieën  zerfiel :  eine  Compagnie  „Pen- 

nisten"  (Sckreiber  oder  Commis)  des  Kastelles;  eine  Compagnie  Pennisten  der 
Stadtcomptoire ;  eine  Compagnie,  aus  Leuten  bestekend  welcke  auf  der  Ausrüstungs- 
werft  angestellt  waren,  und  eine  solcke  aus  Werkleuten  des  Handwerkerquartiers. 

Das  Commando  bei  jeder  Compagnie  fükrte  ein  Capitan,  unter  welckem  ein  Lieute- 
nant,  ein  Fakndrick  und  6  Sergeanten  standen.  Sold  wurde  dieser  Bürgerwacke 

nickt  ausbezaklt,  doek  jeder  Compagnie,  zum  Einkaufspreise,  ein  Legger  Wein  und  ein 

Fasz  Bier  verabfolgt.  Ferner  fand  man  zu  Batavia  eine  Burgerschutterij  vor,  welcke 

sick  zusammensetzte  aus  nickt  im  Dienste  der  Comp.  stekenden  Freibürgern.  Diese 

wurde  befekligt  von  einem  Colonel,  welcker  jahrlich,  auf  Vorslag  der  Bank  der 

Scköffen,  von  dem  Generalgouverneur  ernannt  wurde.  Durckgangig  war  dieser 

Colonel    ein  ordentlicker  Rat  von  Indien.     Auck  die  übrigen  Offiziere,  in  gleicker 

(1)  Auch  an  anderen  Platzen  wo  Europaer  sich  in  genügender  Zahl  niedergelassen 
hatten,  fand  man  Bürgerwachen  vor,  so  u.  a.  zu  Makassar,  wo  in  der  Stadt  Vlaardingen 
noch  eine  Strasze  den  Namen  Burgerwachtstraat  tragt. 
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An/.alil  wie  bei  der  „Compagnies  schutterij",  warden  jahrlich  von  dem  General- 

gouverneur  aus  je  zwei,  ilnn  dazu  von  den  Schöffen  vorgeschlagenen  Canditaten 
ernannt.  Diese  Schutterij  bestand  aus  zwei  Compagnieën,  von  welchen  die 

eine  aus  Bürgern  von  der  Ostseite,  die  andere  aus  Bürgerp  von  der  Westseite 

der  Stadt  gebildet  wurde,  nebst  zwei  Cavallericschwadroncu  von  160  resp. 

50  Mann  unter  dem  Commando  eines  Rittmeisters.  Auch  diese  Schutterij  kos- 

tete  der  Comp.  nicht  viel,  da  die  Burger  nichts  Weiteres  empfingen  als,  jedc 

Compagnie,  jahrlich  ein  Legger  Weiu  zum  Einkaufspreise.  Den  Sergeanten 

wurde  ]j2  Legger  verabfolgt.  Auch  stellte  die  Compagnie  die  nötige  .Munitiou 
und  lieh  den  Bürgern  die  Gewehre.  Taglich  zog  diese  Schutterij  auf  Wache,  und 

im  Besonderen  war  ihr  die  Sorge  für  die  Nachtpolizei  übertragen,  wobei  sie  von  1 

Uachtwachtern  (Ratelwachten)  unterstützt  wurde.  Das  dritte  Schutterijcorps  be- 

stand aus  6  Compagnieën  inlandischer  „Mardijkers"  (1),  nml.  einer  Compagnie  Ban- 
danesen,  einer  Amboinesen,  einer  Pampanger,  einer  Butonner,  einer  Malaieu  und 

Balier,  einer  Makassaren,  Buginesen  und  Javanen,  Die  vier  ersten  dieser  Com- 

pagnieën standen  unter  dem  Befehle  des  „Kolonel  -  Commandant  der  Burgerschutterij". 
Ihre  inlandischen  Capitane,  8  an  der  Zahl,  erhielten  monatlich  je  6  Reichsthaler, 

die  10  Leutenants  je  5,  und  die  8  Fahndriche  je  4  Reichsthaler.  Die  beiden 

letzten  Compagnieën  standen  unter  dem  unmittelbaren  Befehle  des  General-gou- 

verneures,  doch  empting  der  Capitiin  der  Malaien  und  Balier  monatlich  25  Reichs- 
thaler, wahrend  der  der  Javanen  sich  mit  fiinfen  begnügen  muszte.  Des  Nachts 

zogen  diese  Mardijkcr  mit  auf  Wache,  und  in  Kriegszeiten  finden  wir  sie  mehrere 

Male  unter  den  Expeditionstruppen.  ' 
Schon  1680  wurde  die  Pensionierung  von  Offizieren,  unter  Capitansrange,  geregelt, 

und  bestimmt,  dasz  von  den  Offizieren,  sowohl  des  Heeres  als  der  Enropaischen 

Schutterij,  „welche  infolge  langjahrigen  Dienstes,  nicht  durch  debauche,  abgelebt 

waren",  ein  Leutenant  monatlich  10,  ein  Fahndrich  8,  ein  Sergeant  6  und  ein 
Korporal  4  Reichsthaler  empfangen  sollte.  Offiziere  der  inlandischen  Schutterij 

erhielten  als  Pension,  je  nach  ihrem  Range,  die  Halfte  dieser  Betrage  (2).  Ver- 
stUmmelten  inlandischen  Soldaten  wurde  die  Halfte  der  Gratitikation  zuerkannt,  welche 

die  verstümmelten  Europaer  nach  dem  Artikelbriefe  (3)  genossen,  wahrend  nicht 

vcrstümmelte  aber  zum  terneren  Dienste  untauglich  befundene  Soldaten,  auch 

wenn  ihre  Untauglichkeit  eine  Folge  des  Dienstes  war,  keinen  Anspruch  auf 

Pension  katten,  dagegen  bis  zu  ihrer  Zurücksendung  nach  Niederland,  ihre  ge- 
wöhnlichen  Gagen,  Kostgelder  und  Rationen  behielten.  Dort  angekommen  zahlte 

ihnen  die  Kammer  in  deren  Dienst  sie  ausgesegelt  waren,  die  im  Artikelbriefe 

festgesetzte  Entschadigungssumme  aus. 

(1)  Von  orang  mardikd,  d.  h.  freie  Menschen. 

(2)  Resol.  von  Generalg.  und  Raten  vora  19  Januar  1661.  Vergl.  Beilage  III. 
(3)  S.  Beilage  I. 
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b.    Die  Marine. 

Ebenso  wie  in  der  Republik  der  Vereinigten  Provlnzen,  nach  dem  Frieden  zu 

Munster,  der  Zustand  der  Marine  durchgehends  unendlich  besser  war,  als 

der  des  Landheeres,  war  dies  aucb  bei  der  Comp.  der  Fall.  Ibr  eigener  Vorteil 

nötigte  sie  scbon  dazu  sich  des  Seewesens  besser  anzunebmen ;  denn  mochte  es  auch 

möglicb  sein,  sich  niit  einem  scblechten  Heere  in  den  Kolonieen  zu  behaupten 

und  Eroberungen  zu  maclien,  die  Marine  erforderte  gröszere  Tüchtigkeit,  wenn  sie 

alle  die  G-efakren  und  Mühen  Uberstehen  sollte,  welcben  die  Interessen  der  Comp. 
auf   den  grossen  Meeren  bloszgestellt  waren. 

Aucb  in  der  Einrichtung  dieses  Departements  stoszen  wir  auf  den  hartnackigen 

Conservatismus,  durcli  welcben  sicb  die  Comp.  in  allen  Dingen  auszeichnete.  Waren 

die  ersten  Scbiffe,  mit  welcben  die  Niederlander  nacb  Indien  fubren,  ebenso  wie  die 

aller  damaligen  Europaischen  Handelsmackte,  zum  doppelten  Zwecke  der  Kriegs- 

fübrung  und  des  Handels  erbaut,  die  Marine  der  Comp.  bat  stets  diesen  zwei- 
spaltigen  Charakter  beibebalten.  Falls  aber  eine  Aenderung  bierin  zu  Stande  kam,  so 

gescliab  es  in  dem  Sinne,  dasz  die  Compagniescbiffe  je  langer  je  mebr  auf  den 

Produktetrausport  angelegt  wurden,  wahrend  man  fiir  die  scbwache  Bewaffnung 

Ersatz  fand  in  den  Bedeckungsscliiffen  des  Staates,  welcbe  die  schwer  beladene 

Retourflotte  an  bestimmten  Punkten  erwarteten,  um  sie  nacb  den  vaterlandischen, 

oder  im  Kriegszeiten,  nacb  neutralen  Hafen  zu  geleiten  (1).  Docb  muszte  deren 

Hilfe  mit  Schatzen  bezablt  werden,  und  war  eine  Quelle  bestaudiger  und  oftmals 

heftiger  Zwistigkeiten  mit   der  Amiralitat  (2). 

Von  allen  Völkern  welcbe  an  der  „groszen  Fabrt"  teilnabmen,  batten  im  18ten 
Jabrbundert,  nacbst  den  Spaniern,  die  Niederlander  die  gröszten  Fabrzeuge.  Mussen 

dieselben  aucb  im  Vergleiche  zu  den  jetzigen,  klein  genannt  werden,  damals 

wurden  selten  Scbiffe  gebaut  von  mebr  als  547  Last.  Von  dieser  Art  wenigstens 

waren  die  gröszten  Hollandischen  Compagniescbiffe.  Die  Englander  folgten  diesem 

Beispiele  nicht  und  begniigten  sich  mit  kleineren  Fahrzeugen,  welche  leichter  zu 

regieren  waren,  schneller  fubren,  und  durchgangig  mit  staïkerer  Bewaffnung  versehen 

waren.  Da  wir  hier  keine  Grescbichte  des  Seewese#s  geben,  gehen  wir  nicht  auf  die 

Bauart  der  Fabrzeuge  ein,  sondern  beschranken  uns  auf  eine  allgemeine  Darstellung. 

Am  Ende  des  17ten  Jahrhunderts  wurden  durchschnittlich  Scbiffe  von  300  Last 

benutzt  (3j.  Das  Caliber  der  Fabrzeuge  wurde  jedoch  bei  der  Comp.  selten  in  Last 

angegeben  (Tonnenmasz  war  unbekannt),  sondern  meist  in  Füszen  (4).  Zur  richtigen 

Vorstellung  der  Schiffsart  wie  sie    die  Comp.    benutzte,  diene  folgende  Liste,  wo- 

(1)  Die    Comp.    hielt  ihre  eigenen  Kreuzer,  welche  durchgangig  bei  den   Flamischen 
Insein  die  Retourflotte  erwarteten,  urn  mitzuteilen  wo  sich  die  Bedeckung  befand. 

(2)  Für  den  Betrag  der  Bedeckungsgelder  (Convooigelden)  sehe  Beilage  V. 

(3)  Van  Dam,    1.  1.  fo  911. 

(4)  Bei  der  Comp.  war  der  rheinische  Fusz,  zu  12  rh.  Zoll,  das  meist  gebrauchte  Masz. 
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raus  wir  die  Gröszenverlüiltnisse,  Bewaffnung  und  Kosten,  nach  offizieller  Angabe 

aus  dem  18ten  Jahrlmndert   kennen  lemen : 
Durchschnittl.  Durchschnittl.         Durchschnittliche  Kosten 

wirklicher         offizieller  — — — "v — — — ' — - 

Lange    Höhl.    Wei  te    Ge-    Ladungsraum.  Ladungsraum.  an  Holz.    an   Segeln  u.      an 
in  Fusz.  inFusz  inFusz.  schütz  Tauwerk.  Ankern. 

150—160. 17.       42.         38. 547  Last. 
180 

Last. 
Fl. 

140000.  Fl.  7720  Fl 
3200 

140—145. 16.       39.         39. 406      „ 140 
« 

i» 

120000.  „     5525.  „ 2500 

130—135. 15.       36.         26 
293     „ 100 

ji 

T> 85000.   „     4300.   „ 
1900 

nicht  fest  be-  20. n 18000.   „     3250.   „ 
1300 

/stimmt,    son-  14. nicht   mitgeteilt n 16000.  ,     2600.  „ 1100 
110—115. f  dern  abhang- n 11000. 

80-100 /  ig    von    dem 
IbenutztenTa- 
jkelwerke. 

Jachten  von  80  a  85  Füsz  nicht  mitgetheilt. 

Die  gesamte  Schiffsmacht  der  Comp.,  sowohl  in  Mede/land  als  in  Indien,  bestand 

gewöhnlich  aus  120  gröszeren  Schiffen,  darunter  ungefahr  50  von  160  Fusz,  50 

von  140  F.  20  von  geringerem  Grüszenniasze,  und  ungefahr  120  Barken  und 

Schaluppen  (1).  Das  durchschnittliche  Caliber  der  gröszeren  Schiffe  ging  also 

im  18ten  Jahrhundert  sehr  bedeutend  über  die  300  Last  von  welenen  von  Dam 

spricht,  hinaus.  Diese  Schiffe  waren  jedoch  zu  jener  Zeit  für  das  eigentliche 

Bedürfnis  der  Cornp.  zu  grosz,  aber  ihre  Zahl  war  nicht  übergrosz,  wenn  man  nur 

in  Betracht  zieht,  wie  viele  fiir  die  Fahrt  in  Indien  selbst  nótig  waren. 

Da  es  für  die  Kenntnis  der  Ausbreitung  des  Compagniehandels  nicht  unwesent- 
lich  ist  die  Anzahl  der  Schiffe  zu  wissen,  welche  sie  im  Laufe  ihres  Bestehens 

ausgesandt  hat,  lassen  wir  davon  unterstehende,  vollstandige  Liste  folgen.  Wir 

werden  daraus  sehen,  wie  gering  die  Zahl  derselben  unter  der  Herrschaft  des  Mono- 
pols  jahrlich  war.     Es  segelten  aus: 

per  Transport        59.  per  Transport      138. 

Schiffe  16.  19/20.  Schiffe  16. 160  3/4. Schiffe 12. 16  11/12 

4/5. n 1. 12/13. 

5/6. 
i) 

11. 13/14 

6/7. y> 8. 14/15 

7/8. n 13. 
15/16 

8/9. V 

3. 
16/17. 

9/10. V 
— 17/18 

10/11. n 11 18/19 

59 

2. 
20/21. » 22. 

16. 16  21/22. n 

18. 

13. 22/23. » 

3. 

— 
23/24. » 18. 

8. 24/25. n 

5. 
13. 

25/26. 

•n 

10. 

11. 26/27. 7> 

15. 

138.  245. 

(I)     S.    2te    Memorie    van    van  der    Ondermeulen    §    39  und  die   Kritik  derselben  von 
Thomas  Hope  (Reischsarchiv  im  Haag)  und  die  3,e  Memorie  desselben  S.    127. 
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per  Transpor t 245. 
per  Transport 

963. 
per  Transport    1846, 

27/28.  Schiffe 
22. 

65/66.  Schiffe 
23. 

03/04.  Schiffe  31. 
28/29. » 14. 

66/67. 71 22. 
04/05. 

7) 

28. 

29/30. n 
19. 67/68. 

7) 

31. 
05/06. 

7) 

27. 

30/31. 

7) 

24. 68/69. 

7) 

26. 06/07. n 27. 

16  31/32. n 11. 69/70. n 
24. 

07/08. 

71 

25. 

32/33. n 
11. 

70/71. 

71 

31. 
08/09. 

7) 

28. 
33/34. V 

12. 16  71/72. 

71 

30. 
09/10. 

7) 

24. 
34/35. 

7) 

14. 72/73. 

7) 

32. 

10/11. 
n 

24. 
35/36. 

•n 

13. 
73/74. 7) 

24. 

17  11/12. 71 

22. 

36/37. r> 
13. 74/75. 7) 22. 

12/13. 

7) 

23. 

37/38. 

r> 

16. 
75/76. 

71 

20. 

13/14. 
71 25. 

38/39. » 20. 76/77. 7) 25. 
14/L5. 

7) 

31. 
39/40. » 

24. 
77/78. n 19. 15/16. 

71 

38. 
40/41. n 17. 78/79. 71 10. 16/17. 

7> 

38. 

16  41/42. 7) 21. 79/80. 

71 

19. 
17/18. 

71 

36. 

42/43 

r> 

15. 
80/81. V 

18. 
18/19. 

71 39. 

43/44. n 21. 16  81/82. 

7) 

22. 19/20. n 
39. 

44/45. n 
18. 82/83. n 

17.    • 

20/21. 

7) 

36. 
45/46. » 

15. 
83/84. n 27. 17  21/22. 

71 

41. 
46/47. n 15. 84/85. n 20. 22/23. 71 

43. 
47 '48. n 

14. 
85/86. 7) 25. 23/24. 71 38. 

48/49. 

■n 

16. 
86/87. 

71 

16. 24/25. 7) 

38. 

49/50. 

71 

13. 87/88. 71 

19. 

25/26. 
71 35. 

50/51. n 
14. 

88/89. 

7) 

21. 

26/27. 71 

38. 

16  51/52. n 19. 89/90. 

7) 

20. 
27/28. 

71 

40. 

52/53. n 
29. 

90/91. 

7) 

22. 
28/29. 

7) 

33. 

53/54. » 
24. 16  91/92. 

71 

31. 
29/30. 

7) 

34. 

54/55. n 
33. 

92/93. 

71 

23. 
30/31. 

V 

39. 
55/56. n 

28, 
93/94. 7) 

21. 
17  31/32. n 34. 

56/57. 

7) 

17. 94/95. 

51 

21. 
32/33. 

71 

39. 

57/58. n 16. 95/96. 

7) 

26. 

33/34. 
n 37. 

58/59. 

7) 

18. 96/97. V 

20. 

34/35. 
7) 

35. 

59/60. 

7> 

18. 
97/98. 

7) 

19. 
35/36. 

7> 42. 

60/61. V 24. 98/99. 7) 26. 36/37. 
71 42. 

16  61/62. n 
21. 

99/1700 

7) 

25. 37/38. Ti 37. 

62/63. 7) 27. 17  00/01. 7) 29. 
38/39. 

7) 36. 

63/64. 

7) 

14. 17  01/02. n 
31. 

39/40. 
7) 33. 

64/65. 7) 
38. 

02/03. 71 26. 40/41. 
n 

30. 

963. 1846. 
3231. 
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per  Transport 3231. 
per  Tra n sport 

3664. 
per    Transport  ' 

1073. 

17  41/42. Schiffe  30. 55/56. Schiffe 26. 69/70. Schiffe 
29. 

42/43. » 29. 
56/57. T) 28. 

70/71. 
j) 

23. 

43/44. » 29. 
f)  7 

n 28. 1771/72. 71 34. 

44/45. 
i) 

34. 
58/59. 

V 28. 72  73. V 35. 

45/46. r> 
34. 

59/60. 1 
34. 

73/74. n 
31. 

46/47. n 
29. 

60/61. 

rt 

14. 74/75. 

r> 

28. 

47/48. rt 
30. 1761/62. n 41. 75/76. 

•n 

31. 

48/49. n 33. 62/63. n 24. 76/77. V 

32. 

49/50. n 34. 63/64. 7) 

34. 77/78. n 25. 

50/51. 
■  V 33. 

64/65. V 31. 78/79. 71 
19. 

17  51/52. n 
33. 

65/66. n 27. 
79/80. 

V 34. 

52/53. 
71 

29. 66/67. n 32. 80/81. 

r> 

25. 

53/54. 
rt 

30. 67/68. n 
33. 

54/55. rt 
26. 68/69, 

n 29. 

3664.  4073  Summa:        4319. 

Nach  letztgenannten  Jahre  wurden,  zunackst  infolge  des  Englischen  Krieges> 

sodann  aus  Mangel  an  Gelde,  kein  einziges  Sckiff  mehr  nach  Indien  gesandt.  Ziehen 

wir  nun  das  Resultat,  so  geht  hervor  dasz  unter  der  Herrschaft  des  Monopolsys- 
tems,  die  grosze  Ostindsche  Comp.  der  Vereinigten  Niederlande,  welche  den  ganzen 

Kolonialhandel  unter  Ausschlusz  von  Landsleuten  und  Fremden  inne  hatte,  im 

Durchschnitte,  jithrlich  noch  nicht  25  Schiffe  aussandte  uin  diesen  ganzen  Handel 

zu  treiben  (1). 

Sebst  diese  Zahl  ist  noch  zu  hoch  gegriffen.  Denn  nicht  alle  Schiffe  von  den 

Niederlanden  ausgesegelt,  kehrten  dahin  zuriick,  Eine  nicht  unbetrachtliche  Zahl 

verunglückte  auf  der  Fahrt,  oder  wurde  von  der  Regierung  in  Indien  in  Anspruch 

genonmen.  Aus  den  oftiziellen  Berichten  geht  hervor,  dasz  von  1886  Schiffen  welche 

von  17<M,)/ui  bis  1757/58  aussegelten  und  wohlbehalten  in  Indien  ankamen,  nur 

1480  ins  Vaterland  zurückkehrten.     Auf  der  Rückfahrt  verunglückten  62  (2)  und 

(1)     Dagegen  kamen  zu  Batavia  an: 
1847.  215  Schiffe  aus  Niederland,  67  aus  fremden  Hafen. 

1848.  226       „         ,  „  57     „         , 
1879.  169       ,                                   381     „ 

1882.  156                              .           490     , 

Eine  vollstandige  Statistik  der  Schifffahrt  nach  Nied.  Ostindien  ware  hier  nicht  am 

Platze  Die  angegebenen  Zahlen  genugen,  urn  die  Einflusz  des  Monopolprinzips  und  die 

eines   freieren  llandelregimes  darzuthun. 

(2j  Es  verunglückten  also  in  diesen  Jahren  4,12  pCt.  der  ausgesegelten  Schiffo 
und  zwar: 

1700—1710.  keine. 



120 

344  wurden  von  der  Indischen  Regierung  für  die  Bedürfnisse  der  dortigen  Marine 

zuriickgehalten.  Bei  weitem  die  ïneisten  Seeungllicke  fanden  auf  der  Rückfahrt 

statt,  und  mit  Recht  sagt  Roscher  (1)  „dasz  die  Schiffe  der  Compagnie,  zumalauf 

der  Rückfalirt  nach  Europa,  so  ungemein  hiiufig  verunglückten,  schrieben  Kenner 

hauptsachlich  der  Ueberladung  mit  verbotenen  Privatgütern  zu."  Denn  was  die 
Siebzehner  auch  thaten,  der  partikulare  Handel  wurde  fortwiihrend  mit  stets  zunehmen- 
der  Dreistigkeit  getrieben.  Auf  der  offenen  See  kamen  stets  eine  Anzabl  kleinerer 

Fahrzeuge,  urn  ganze  Ladungen  von  Privatgütern  anzubringen  oder  abzuholen,  und 

öfters  war  das  Schiffsdeck  wahrend  der  Fahrt  mit  denselben  so  angefüllt,  dasz  die 

Manöver  dadurcb  unmöglich  wurden,  Man  erzahlt  dasz  auf  Schiffen  sogar  Garten 

angelegt  wurden,  urn  unter  der  dazu  benutzten  Erde,  die  verbotenen  Kisten  bequemer 

verbergen  zu  können. 
Gewöbnlicb    fubren    dreimal   im    Jahre    Schiffe    von  Mederland  aus.     Die  erste 

Flotte,    Oslerflotte  genannt,  fuhr  im  April  oder  Mai,  die  zweite  im  September,  die 

1711  ....  2.  in  Gesammtwerte  von     412970  Gulden. 

1721  ....  6.  n  „  „     1500000.       „ 
1723  .  .  .  .  1.  „  „  „       294412.       „ 
1726  ....  3.  „  „  „       636282.       „ 
1729   1.  „  „  ,       361882.       „ 

i 1732  ....  1.  „  „  „  281103. 
1734    2.  „  „  ,  465301. 
1737  ....  8.  „  „  „  1921532.  „ 

1738    2.  „  „  „  335819.  „ 
1739  ....  3.  „  „  „  666612.  „ 
1740  ....  6.  „  „  „  928074.  „ 

1741    1.  „  „  „  131765.  „ 

Tt 

1742  ....  7.      „  „  „      1715594. 

1743   1.      „  „  „       141243.       „ 
n 1744  ....  3.      „  „  „  348246. 

1745  ....!.„  „  „  151405.  ., 
1746   1.      „  „  „  307828.  „ 
1747   1.      ,  „  „  173887.  „ 
1748  .  .  .  .  5.      „  „  „  1318831.  „ 

1751   1.      „  „  „  281457.  „ 
1752  ....  1.      B  „  „  741963.  „ 
1756  .  .  .  .  I.      „  „  „  329314.  „ 
1757  ....».„  „  „  814490.  „ 

1758   1.      „  „  „  313767.  „ 

62.  14.573777. 

Oder  reichlich  235000  Gulden  pro  Schiff. 

(1)     W.  Roscher  und  R.  Jannasch:  Kolonieën,  Kolonialpolitik  und  Auswanderung,  3  Aufl' 
S.  274. 
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letzte  im  Dezember  oder  Januar  ab.  Die  Retourflotte  segelte  anfanglich  in  zwei 

Abteilungen,  nml:  im  November  oder  Dezember  und  im  Januar  oder  Februar.  Am 

Cap  der  (juten  Hoffmmg  warteten  dann  die  Schiffe  einander  auf,  um  zwammen  die 

Fahrt  fortszusetzen.  Im  Miirz  folgte  dann  noch  ein  Schiff  mit  Thee,  nebst  den  Bii- 

chern  und  Rechnungen,  weshalb  dies  das  Thee-  oder  Buchschiff  genannt  wurde. 

Spater  trat  die  Aenderung  ein,  dasz  im  Juli  4  Schiffe  von  Batavia  nach  CeijUm 

absegelten,  um  von  da  nach  den  Niederlanden  zu  fahren,  wiihrend  im  Oktober  die 

gröszte  Anzahl  der  Retourschiffe  die  Fahrt  antrat,  welchen  dann  im  Dezember  oder 

Januar  noch  zwei  kleinere  Abteilungen,  und  schlieszlich  im  Miirz  das  Buchschiff  folgte. 

Die  Fahrt  dauerte  meist  6  oder  7  Monate.  Um  sie  zu  beschleunigen  setzte  die  Comp. 

seit  1742  Puamien  aus,  mit  dem  Erfolge,  dasz  von  1759/60  bis  176768,  also  in  9 

Jahren,  allein  von  der  Kammer  Amtersdam  Fl.  2,015196  dafür  bezahlt  wurden  (1). 

Die  Route,  welche  von  den  Direktoren  streng  vorgeschrieben  war,  wurde  nicht 

wenig  verlangert  dadurch,  dasz  die  Retourschiffe  um  Sckotlland  herum  segeln 

muszten,  Welche  Bestrebungen  man  auch  machte  um  diese  langere  Route,  in 

Kriegszeiten  wohl  erklarlich,  in  Friedenszeiten  mit  der  kürzeren  durch  den  Eng- 
lischen  Kanal  zu  vertauschen,  die  Direktion  hielt  an  dem  alt  Hergebrachten  fest.  Auch 

das  Cap.  d.  g.  IL  wurde  stets  berührt,  sei  es  als  ErMschnngsplatz,  sei  es  um  daselbst 

die  übrigen  Schiffe  zu  erwarten.  Befand  sich  ein  Beamter  von  Oberkaufmanns-  oder 
selbst  Kaufmannsrange  an  Bord  der  heimkehrenden  Schiffe,  so  waren  die  Befehlshaber 

derselben,  gewöhnlich  kurzweg  Schippers  genannt,  ihm  untergeordnet.  Befand  sich 
eine  Anzahl  Schiffe  bei  einander,  so  war  ein  solcher  Beamter  Commandeur  und 

stets  war  dies  der  Fall  bei  der  groszen  Retourflotte  im  Oktober,  weil  mit  dieser 

die  höheren  Beamten  in's  Vaterland  zuriickkehrten.  Dieser  Commandeur  der  Re- 

tourflotte reichte  dann,  gemiisz  der  Bestimmung  des  Oktrois  (Art.  45),  den  Ge- 

neralstaaten  den  schriftlichen  Bericht  über  die  Fahrt  und  den  Stand  der  Angele- 
genheiten  in  Indien  ein. 

Ganz  in  der  Ktirze  haben  wir  bereits  die  „Schippers"  oder  Schiffscapitane  erwahnt. 
Zahllos  sind  die  Klagen,  sowohl  der  Siebzehner  als  der  Indischen  Regierung  über 

ihre    Unwissenheit,  ihre  Untreuc  und  ihre   Unbotmaszigkeit.     Ohne  irgend  welche 

(1)  Vgl.  C.  van  der  Oudermeulen,  1ste  Memorie  §  41,  im  Reichsarchive  im  Haag. 
Er  erklart  den  Betrag  der  Pramiengelder  bei  den  anderen  Kammern,  nicht  angeben  zu 
können,  weil  sie  bei  diesen  unter  die  Monatsgelder  gebracht  worden  seien.  Er  nimmt 

jedoch  an,  dasz  für  die  ganze  Comp.  diese  Summe  verdoppelt  werden  müszte,  und  wirft 
die  Frage  auf,  ob  im  Verhaltnis  zu  solch  einer  betrilchtlichen  Ausgabe  entsprechende 

Vorteile  errungen  würden?  Thomas  Hope  bemerkt  bei  dieser  Frage,  dasz  die  Pramien- 
gelder eigentlich  ein  Aequivalent  waren  für  die  Vorteile  des  Schleichhandels,  durch 

welchen   die  Comp.  wohl  doppelt  soviel  in  früheren  Jahre  verloren  hiitte. 
In  seiner  zweiten  Memorie  (Punkt  3)  sagt  v.  d.  O.  dasz  die  Pr&mien  sich  jahrlich 

auf  Fl.  440000  beliefen.  Seine  Behauptung  scheint  auf  Priimien  für  schnelle  Rückreise 
hinzudeuten.  Denn  schon  in  den  ersten  Jahre  der  Comp.  wurden  in  Indien  Pramieu 
für  schnelle  Hinfahrt  ausbezahlt.     Sehe  die  Bilanzen  unter  Beilage  XI. 
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andere  als  praktische  Bildung,  von  unten'an  zu  ihrem  Range  aufgestiegen,  bildeten 
diese  Menschen  eine  eigenartige  Klasse,  und  die  Beschwerden  über  sie  sind  nur 

allzu  oft  begründet  gewesen.  Von  ihrer  Untreue  zeugt  die  riesige  Entwicklung  des 

Schleichhandels,  welcbe  ohne  ibre  Mitwirkung  nicbt  möglicb  gewesen  ware;  von  ihrer 

Unwissenheit,  so  manches  Schiff  welches  in  den  Wellen  verschwand;  von  ihrer 

Unbotmaszigkeit,  die  Frechheit  rnit  welcher  sie  sebst  die  strengsten  Befehle  zu 

übertreten  wagten.  So  verliesz,  urn  nur  ein  Beispiel  anzuführen,  1759,  der  Schiffs 

capitan  Juslus  Baak,  von  der  Yisvliel,  welcher  mit  noch  vier  anderen  Schiffen  aus- 
gesegelt  war,  um  die  nach  Bengalen  bestimmten  Expeditionstruppen  zu  transportieren, 

trotzdem  es  allen  Schiffern  auf  das  Strengste  befohlen  war  auf  der  Fahrt  bei  einander 

zu  bleiben  und  zunachst  auf  Coromandel  einzulaufen,  bereits  am  ersten  Tage  nach 

der  Abfahrt,  eigenmachtig  die  Flotte,  um  früher  als  die  anderen  in  Bengalen  anzu- 
kommen  und  seine  Privatgüter  mit  mehr  Gewinn  daselbst  absetzen  zu  kunnen.  Er 

verriet  dadurch  die  ganze  Unternehmung.  Dasz  solche  Thaten  ungestraft  begangen 

werden  konnten,  verschlimmerte  das  Uebel  nicht  wenig  und  verursachte  sowohl  der 

Comp.  groszen  Schaden,  als  den  Passagieren  und  den  Mitfahrenden  überhaupt  eine 

Menge  von  Unannehmlichkeiten  und  Wiederwartigkeiten. 

Was  die  Schiffsmannschaft  betriflt,  so  gilt  darüber  dasselbe  was  von  den  Soldaten 

der    Comp.    gesagt  wurde.     Ihre  Löhnungsverhaltnisse  waren  dieselben.     Aus  der 

Hefe    des  Volkes   angeworben,    bestand   die   Schiffsmannschaft  nur  zum  kleinsten 

Teile  aus    erfahrenen    Seeleuten,    sodasz  denn  auch  in  spaterer  Zeit,  als  man  die 

Concurrenz  Franhreichs  und  Engelands  ertragen  muszte,  Handel  und  Seefahrt  dadurch 

betrachtlich  geschadigt  wurde.     Das  Leben  und  die  Behandlung  an  Bord  der  Schiffe, 

war  bei  der  Niederl.  Compagnie  durchaus  nicht  schlechter  als  bei  anderen  Nationen. 

Ware  dies  der  Fall  gewesen,  so  würden  die  Matrosen  gewisz  öfters  den  partikulüren 

Handel  verraten  haben,  dessen  sich  ihre  Capitane  schuldig  machten,  um  sich  die  dafiir 

ausgesetzte  Pramie  zu  verdienen.     Was  Saalfeld  sagt  „die  Mannschaft  batte  gleich- 

falls  einen  sehr  schweren  Dienst  und  schlechte  Xahrung"  (1),  ist  denn  auch  durch 
nichts  begründet.  lm  Gegenteil,  die  starke  Bemannung  der  Schiffe  laszt  vermuten, 

dasz    der  allezeit  schwere  Seedienst  für  die  Matrosen  der  Comp.  leichter  war  als 

anderwarts.     Auch   für  die  Nahrung  that  die  Direktion  was  sie  konnte,  und  trug 

speziell  für  Trinkwasser  besondere  Sorge.     Freilich  war  der  Sold  der  Seeleute  gering, 

was    zur    Folge    hatte   dasz  viele  der  tüchtigsten,  so  schwere  Strafen  auch  darauf 

gesetzt   waren,    in  fremde  Dienste  übertraten.     Aus  den  Artikelbriefen  lemen  wir 

das  Leben  an  Bord  zur  G-enüge  kennen  (2).     Dasz  durch  die  starke  Bemannung, 
welche    ihren  Grund  in  der  übermaszigen  Grösze  der  Schiffe  batte,  der  Transport 

der   Produkte    viel  teuerer  wurde  als  unter  einer  strengeren  Administration  nötig 

(1)  1.1.  III.  S.  122. 

(2)  Ein  Auszug  des  Artikelbriefes,  welenen  alle  auf  dem  Schiffe  beschwören  muszten, 
wurde,  auf  lange  Papierstreiffen  gedruckt,  an  den  Hauptmast  angenagelt,  damit  sich 
jeder  ihrer  taglich  erinnerte.  S.  u.  a.  die  von  1598, 1634  und  1658  u.  s.  w.  Auch  Beilage  I. 
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gewesen   ware,    liegt  auf  der   Hand.    Die  Concurenz  mit  anderen  Nationen  wurde 

auch  dadurch  der  Comp.  je  langer  desto  beschwerlicher. 

Es  ist  unmöglich  die  Zahl  der  Seeleute,  welehe  iin  Dienste  der  Comp.  standen, 

genan  anzugeben.  Dieselbe  kann  hiïehstens  annaherungsweise  bestimmt  werden.  Die 

offiziellen  Ziffern  in  dem  „Staal  der  Generale  0. 1.  Compagnie"  (1)  teilen  über  22  Jabre 
1752G3  ausgesandten  Mannschaften  mit,  also  jabrlicb  8000  Manu.  Höchstens  kann 

die  Halfte  auf  den  Schiffen  angestellt  gevvesen  sein,  sodasz  nacb  dieser  Angabe 

jahrlich  etwa  4000  Seeleute  aussegelten.  Nehmen  wir  nun  an,  was  bei  dergroszen 

Sterblicbkeit  an  Bord  der  Schiffe  sieber  nicht  iibertrieben  ist,  dasz  10  pCt.  davon 

starben,  und  dasz  auf  den  zurückkehrenden  Schiffen  sich  eine  gleiche  Zabl  wie 

auf  den  abfahrenden  befand,  so  treffen  wir  auf  höchstens  2X3600  Mann.  Setzen 

wir  nun  eine  gleiche  Zahl  (3600)  für  die  Mannschaften  der  Indischen  Marine,  so 

erhalten  wir  10800  Mann,  also  reichlich  2000  weniger  als  nach  Saalfeld  die  Nor- 
malziffer  betrug  (2). 

Einen  wesentlichen  Bestandteil  der  Compagniemarine  bildete  die  navale  Macht 

in  Indien.  Diese  wurde  für  den  dortigen  Handel  und  Dienst  benutzt.  Nach  ei- 
nem  Schreiben  von  Generalgouverneur  und  Raten,  vom  20  Okt.  1769,  bestand  die 

navale  Macht  in  Indien  damals  aus  26  Schiffen,  nml: 

2  für  die  Fahrt  van  Batavia  noch   Ceijlon. 

2  „      ,  „  „       Malabar. 

3  „        ff  ff  ff  n  r,         Sttrallt'. 

1  n      »  „  „       Malahka. 

2  y,      n       „         „  „  „       Sumaha's  Westfeüsle. 
2  *      „       B         »  ,,  „       Japan. 

3  r,      „        „  „  „  „       Banda. 

2    „       „  „  „        Amboina. 

1    »      »      t»  n         v       Temate. 

1      n         r,  v  n  r>  n  MokoSSOr. 

1  t,       r,        „  ff  ff  ff       Palembang. 

2  «      ff       „         «  ff  „       Bengalen. 

2    „      «       „         «  „  „       Coromandel. 

2     „       „         „  «  „  „        d.    Cap   d.    ff.   II. 

und  auszer  diesen  gröszeren  Schiffen  batte  man,  nach  dem  Staat    van    Compagnie' s 
navale    macht    (3),    noch  ungefahr  120  Barken  und  Schalnppen.     Diese  Fahrzeuge 

(1)  Th    IL  S.  198  (nicht  131,  wie  Saalfeld  1.  1.  III  S.   124,  Note,  angiebt). 

(2)  Saalfeld,  1.1.  III  S.  125  setzt  die  Zahl  der  Seeleute  im  Dieast  der  Comp.  auf  uu- 
getahr  13000  Mann.  Das  ist  sicher  übertrieben.  Z.  13.  1763  fuhren  mit  34  Schiffen, 
10249  Mann  ab.  Diese  waren  nicht  alle  Seeleute,  sondern  auch  Soldaten,  Handwerker, 

Beamte  u.  s.  w.  deren  Starke  man  ruliig  auf  die  Halfte  schatzen  kann.  Die  Aussendungen 
waren  damals  am  betrüchtlichsten.     Sie  wurden  aber  von  dem  Tode  mehr  als  decimiert. 

(3)  Siehe  Verbalen  van  het  Haagsch  Besogne  1771. 
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dienten  hauptsaehlicg  clazu,  die  Produkte  von  obigen  Platzen  nach  Batavia  zu 

schaffen,  wo  diese  sodann  in  die  Retourschiffe  geladen  wurden.  Denn  schon  in  den 

ersten  Jahren  der  Comp.  war  es,  aus  Sparsarnkeitsrücksickten,  verboten  worden, 
die  niederlandischen  Schiffe  für  den  Transport  in  Indien  zu  benutzen,  oder  dieselben 

sich  ibre  Ladung  für  Europa  selbst  suchen  zu  lassen.  Diese  urspriinglich 

zweckmaszige  Bestimniung  blieb  fortwakrend,  wie  sich  auch  die  Zeiten  andern 

mochten,  in  Kraft,  und  selbst  von  Ceijlon  und  Bengalen  muszten  die  Produkte  erst 

nach  Batavia  geschafft  werden.  Die  Direktion  glaubte  auf  diese  Weise  dem 

Schmuggel  besser  entgegenwirken  zu  können  und  so  den  Verlust  an  Zeit 

und  Geld  reichlich  zu  ersetzen  (I).  Dies  Mittel  verfehlte  aber  seinen  Zweck. 

War  also  nach  der  oben  angegebenen  Zahl,  die  Starke  des  Indischen  Marine 

durchaus  nicht  unbedeutend,  so  erklarten  doch  Geueralgouverneur  und  Rate 

damit  nicht  auskommen  zu  können.  In  Indien  selbst  konnten  Schiffe  von  grös- 
zeren  Caliber  nicht  erbaut  werden.  Zum  Ersatze  der  unter  der  tropischen  Sonne 

so  viel  schneller  abgenutzten  Fahrzeuge,  hielt  die  Indische  Regierung  gewöhnlich 

in  jedem  Jahre  5  oder  6  der  angekommenen  aus  Holland  zurück  (2).  Unter  dem 

Rückgange  der  Comp.  litt  die  Indische  Marine  wohl  am  meisten,  und  als  nach 

1781  keine  Niederlandischen  Schiffe  mehr  ankamen,  verfiel  sie  so  jammerlich  und 

so  rasch,  dasz  am  Ende  des  18ten  Jahrhunderts  kein  einziges  Schiff  von  ihr  mehr 
anzutreffen  war. 

4.     DIE    ADMINISTRATION    AUF  DEN  COMPTOIREN  AUSZER  BATAVIA. 

Die  Administration  auf  den  Auszencomptoiren  war  im  Kleinen  in  gleicher  Weise 

eingerichtet  wie  die  am  Hauptplatze.  Nach  Art.  4  der  Instruktion  von  1G17, 

stand  an  der  Spitze  der  vier  gröszten,  Ternale  (oder  Molukken),  Coromandel,  Amboina 

und  Banda,  ein  Gouverneur,  welcher  zugleich  Mitglied  des  Rates  von  Indien  war. 

Nach  der  Eroberung  von  Ceijlon,  Malakka  und  Makassar,  und  nach  Begründung  der 

Kolonisation  am  Cap  d.  g.  IL,  wurden  auch  an  diesen  Platzen  ein  Gouverneur 

angestellt.  Diesem,  welcher  in  seiner  Abwesenheit  von  dem  im  Range  auf  ihn 

folgenden  Oberkaufmanne  vertreten  wurde,  weshalb  letzterer  auch  den  Titel  Secunde 

(1)  Dasz  dieser  Zweck  keineswegs  dadurch  erreicht  wurde  geht  daraus  hervor,  dasz 
nirgends  der  verbotene  Handel  in  gröszeren  Maszstabe  betrieben  wurde  als  zu  Bengalen. 
Da  hatte  sich  eine  Vereinigung  von  Kaufleuten  und  Beamten  gebildet,  welche  einen 
geregelten  Handel  auf  Batavia  trieb,  vor  allem  in  Opium.  Diese  Vereinigung  hiesz 

„die  kleine  Compagnie.''  Zwar  wurde  sie  von  dem  Inspektor  van  Rhede  van  Meydrecht 
aufgehoben,  das  Uebel  selbst  jedoch  keinesweges  ausgerottet.  Nicht  weniger  lebhaft 
war  der  Handel  mit  Privatgütern,  welcher  von  Japan  aus  getrieben   wurde. 

(2)  Wenn  Roscher  1.  1.  S.  275,  auf  Gewahrsmanschafft  von  Saalfeld  (III.  S.  124)  be- 

hauptet,  dasz  die  Zahl  der  Schiffe  um  '/s  gröszer  war  als  der  Handel  erforderte,  ist  das 
unrichtig.  Wie  schon  gesagt,  war  das  Caliber  der  Schiffe  zu  grosz,  nicht  die  Zahl.  Die 
Indische  Regierung  verlangte  stets  mehr  Schiffe. 
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trug,  stand  ein  Raad  van  Politie  zur  Seite,  in  welchem,  unter  seinem  Prasidium, 

auszer  dem  Oberkautïnanne,  der  militürische  Befehlshaber  (1),  die  Oberhaupter 

der  Comptoire,  der  Fiskal  and  ein  Sekretür  Sitz  batten,  der  letzte  jedocb  ohne 

beschlieszende  Stinmie.  Dieser  Rat  führte  die  Direktion,  ernannte  bürgerlicbe  Be- 

ainte  bis  /urn  Range  eines  Buchhalters,  Militare  bis  zu  dem  eines  Sergeanten  und 

hatte  zugleieh  die  Recbtspflege  unter  sicb. 

Das  bedeutendste  aller  Anszeneomptoire  war  Ceylon.  Der  Gouverneur  daselbst 

war  von  der  Indiscben  Regieruug  weniger  abhangig  als  die  Gouverneure  der  anderen 

Comptoirs,  da  es  ibm  ausnabmsweise  gestattet  war  unmittelbar  init  der  Direktion  in 

Niederland  zu  correspondieren.  Seinen  Wohnsitz  batte  er  zu  Colombo,  wahrend  die 

Faktoreien,  welcbe  über  die  Kuste  von  Cc  ij  Ion  zerstreut  lagen,  unter  der  Herrscbaft 

von  verscbiedenen  Compagniebeamten  standen.  Punlo  de  Galle  war  der  vornehmste 

Handelsplatz  und  hatte  denn  auch  einen  Commandeur. 

Das  Gouvernement  Amboma  umfaszte  alle  die  Insein,  welche  jetzt  noch  zu  der 

Residenz  Amboina  gerecbnet  werden,  mit  Ausnabme  der  Bandagruppe. 
Das  Gouvernement  Banda  bestand  auszer  den  Insein  dieses  Namens  auch  aus 

den  siidlich  davon  gelegenen  Zuidwester-  und  Zuidooslcreilanden,  welche  bisweilen 
durch  einige  Forts  geschützt  waren  und  zu  unbestimmten  Zeiten  von  kleinen 

Schiffen  besucbt  worden,  hauptsachlich  mit  dem  Zwecke  den  verbotenen  Anbau 
von  Produkten  zu  verhindern. 

Auch  auf  Ternate  war,  wie  gesagt,  ein  Gouverneur,  welche r  auch  das  Commando 

hatte    uber    alle  anderen    in   den   Reichen  Ternate  z.  w.  Tidore  und  Batjan.    Zum 

Gouvernement    Makassar  wurden  die  meisten  Reiche  und  Völker  gerecbnet  welche 

den    Bongaiischen    Traktat    unterzeicb.net  hatten,  sowie  der  eigene  Grundbesitz  der 

Comp.  auf  Celebes,  sodasz  es  tast  vollstandig  übereinkommt  mit  dem  gegenwürtigen 

Gouvernement  Celebes  en  ündcrhoorigheden. 

Das  Gouvernement  Malakka  regierte  die  Comptoire  auf  der  Halbinsel  dieses 

Namens,  nebst  Stak  und  Djambi  auf  Smnalras  Oslküste. 

Das  Gouvernement  Kaap  de  Goede  Hoop  unterschied  sich  als  Landbaukolonie 
von  allen  anderen  welche  Handelskolonieen  waren.  Es  be3asz  eine  viel  zahlreichere 

Bevölkerung  von  Freibürgern  als  sie  an  anderen  Orten  zu  finden  war.  Doch  war 

die  Herrscbaft  ganz  in  den  Handen  von  Compagniedienern,  welche  über  alle 

Aemter  verfugten  und  dadurcb  eine  gewisse  Tyrannei  ausübten,  welcher  sich  die 

Kolonisten  zuweilen  widersetzten,  aber  ohne  Erfolg.  Vor  allem  im  Anfange  des 

18ten  Jahrhunderts  rief  die  willkürlicbe  llaiidlungweise  des  Gouverneurs  van  der 
Stel  bedenkliche  Unzufriedenheit  in  der  Kolonie  hervor. 

Zu  allen  diesen  Gouvernements  kam  1668  noch  das  von  Javas  Oostkust,  als  nam- 
lich  der  Direktor  dieser  Provinz,  welcher  friiher  zu  Japara  wohnte,  den  Auftrag 

bekam,    seine    Kesidenz    nacli    Samarang  zu  verlegen.     Dies  Gonvernement   uabm 

(1)  Auf  den  raeisten  groszen  Auszencomptoiren  war  dieser  ein  Capitün ;  zu  Ceylon 
ein  Major. 
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einen  immer  gröszeren  Umfang  an  und  umfaszte  schlieszlich  das  ganze  Gebiet  wel- 

ches  in  den  Vertragen  von  1743  nnd  174(3  erworben  worden  war,  wahrend  auszer- 
dem  die  Residenten  an  den  Höfen  der  Javanischen  Fürsten  dem  Gouverneur  von  Java 

unterhan  waren,  sodasz  alles  Land  östlich  von  Cheribon  dazu  gerechnet  werden  kann. 

Da  wo  die  Comp.  kein  eigenes  Grundgebiet  sondern  nur  Comptoire  für  den 

Handel  besasz,  standen  an  der  Spitze  einer  kleineren  oder  gröszeren  Anzabl  Posten, 

Direktoren  oder  Prasidenten.  Der  erste  Titel  wurde  spater  allgemeiner.  Sie 

waren  also  niekr  Handelsagenten  und  Faktoren  als  Regenten.  Breitete  sich  das 

Grundgebiet  inebr  aus,  so  ging  ibr  Titel  öfter,  wie  z.  B.  auf  Java  und  Coro- 

mandel  (1)  in  den  eines  Gouverneurs  über.  Die  Macbt  des  Direktors  warbe- 
schrankter  als  die  des  Gouverneurs.  Bis  1655  stand  Bengalen,  wo  die  Comp.  sich 
1627  niederliesz,  unter  dem  Gouverneure  von  Coromandel.  Der  Direktor  von 

Bengalen,  welchem  ebenfalls  eine  Polizeirat  zur  Seite  stand,  und  unter  weicken 

die  Faktoreien  zu  Chensura  (Ilougly)  Cassimbazar,  Dacca  und  Palm  gehörten,  war 

hauptsachlich  beaui'tragt  mit  dem  Ein-  und  Verkauf  von  Opuim  und  Leinenzeug, 
doch  trieb  er  einen  bedeutenden  Handel  für  eigene  Rechnung,  sodasz  diese  Direk- 
torstelle  eine  der  eintraglicksten  war. 

Auszerdem  befanden  sich  noch  Direktoren  zu  Suratle  und  in  Persten,  erst  zu 

Gamron,  nach  1753  zu  Karree/;. 

Von  niedrigerem  Range  waren  die  Commandeure  und  Oberhduptcr  oder  Residenten. 

Die  ersteren  waren  meist  Militare,  die  letzteren  Burger.  Letztgenannten  Titel  oder 

den  eines  Gezaghebber  trugen  die  unter  höheren  Beamten  stehenden  Oberhaupter 

von  Comptoiren.  Es  waren  jedoch  solche  unter  ihnen,  welche  unmitelbar  unter 

Aufsicht  des  Generalgouverneurs  standen,  so  zu  Cheribon,  Bantam,  Stam  und  Mocha. 

Ferner  traf  man  noch  Commandeure  zu  Malabar  und  Jafnapalnam;  Oberhaupter 

zu  Padang  und  Japan.  Unter  dem  Residenten  von  Cheribon  standen  die  Regenten 

der  gegenwartigen  östlichen  Preangerreyenlschappen,  wahrend  zum  Reiche  Bantam 

noch  die  Lampongsche  Districten  gehörten. 

5.  DIE  REGIERUNG  UEBER  FREMDE  UND  SKLAVEN. 

Ebenso  wie  die  Javanischen  Staaten  befolgte  auch  die  Comp.  das  Prinzip, 

welches  jetzt  noch  in  Niederl.  Indien  befolgt  wird,  nml.  die  Fremdlinge,  welche  sich 

in  ihrem  Gebiete  als  Unterthanen  niederlieszen,  so  viel  als  möglich  nach  ihren 

Nationen  in  besonderen  Quartieren,  unter  eigenen  Oberhauptern  zu  vereinigen. 

Einer  Beamte  welcher  zugleich  Mitglied  des  Rates  von  Indien  war  und  den  Titel 

führte  „Commissaris  voor  de  zaken  van  den  Inlander,"  war  speziell  mit  der  Aufsicht 
über  diese  betraut. 

(I)  Unrichtig  schreibt  Saafeld  1.  1.  III  S.  95  Valentjn  folgend,  dasz  zu  Coromandel 
ein  Direktor  war.  Ursprünglich  war  gemasz  Beschlusz  yom  18  Mai  1611,  daselbst  ein 
aolcher,  doch  durch  die  Resolution  vom  9  April  1644,  wurde  dieser  Gouverneur. 
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Wahrend  gegenwartig  in  den  Niederl.  Kolonieen,  in  einer  Menge  von  Orten,  Chi- 
sche,  Arabische,  Klingalesische  mul  Malaiische  Viertel  angetroffen  werden,  war 

nnter   der  Herrschaft  der  Comp.  die  Zahl  der  F  remden  aas  dem  Osten  verhultuis- 

/.iir    gering.     Nur    tand  man  auch  damals  viele  Vertreter  jener  wunderbar  ge- 

si'hiiftigen    Rasse,    welche  überall  wo  der  Europaer  sieh  im  Osten  niederlaszt  ihni 

treue    Gesellschaft    leistet,    and  dureh  ilire  grosze  Emsigkeit,  hei  geringen  BedUrt- 

oissen,    sieh  ot't  Schatze  zu  erwerben  weisz;  die  Ckinesen.     Schon  lange  bevor  die 

Niederlander  sieh  aut'  Java  oiederlieszen,  waren  sie  daselbst;  doch  unter  der  Comp. 
nahm  ibre  Zahl  vor  allem  zu   Batavia,   überrasebend  zn.     Die  Kegierung  der  Comp. 

stellte    sie    unter   die  unmittelbare  Herrschaft  ibrer  eigenen  Oberhaupter  und  gab 

diesen    den   Titel  Capitan  oder  Lieutenant.   1620  findet  sieh  schon  der  erstc  Titel 

erwahnt.  Wahrend  der  ganzen  Zeit  der  Compagnieherrschaft  gab  es  diese  Oberhaupter, 

und  es  giebt  sie  noeb  bis  aut'  den  heutigen  Tag.     Nach  der  Resolntion  von  General- 
gouverneur  und  Raten  vom  14/29  Juni  1678,  war  ibre  Aufgabe:  „alle  kleineren  Angele- 

genheiten  unter  der  chinesischen  Bürgerschaft  zu  erledigen,  und  die  groszen  oder  zwei- 

felhaften    zu    renvoijieren    wohin   sie  gehürten".     Zusammen  bildeten  Capitan  und 
Lieutenants  einen  Chinesischen  Rat :  wo  jedoch  dazu  ibre  Anzahl  nicht  hinreichte 

und  nur  eiu  Lieutenant  fungierte,  trat'dieser  vorkommenden  Falies  die  Entscheidung. 
Eigenartig  und  ein  Beweis  für  den  ruhigen  Charakter  dieser  Leute  ist  die  That- 

Bache,    dasz.    als    1<*>i>.'5    der    Capitan  Si  Kun  starb.  sein  Ambt  verschiedene  Jahre 
himlurch    von    seiner   Witwe    verwaltet    wurde.     Erst    am    29    Juni    1678  wurde 

ein    neuer  Capitan  angestellt  und  zwar  aut*  Wunsch  der  Chinesen,  welche    „gleich 
wie    in    früherer    Zeit.    nun   wieder  einen  Mann  und  nicht  langer  ein  Weib"  zum 
Oberhaupte  haben  wollten.     Diesem  Capitan  wurdeu  damals  zwei  Lieutenants  beige- 

geben.     Der  Aufstand  im  Jahre  1740  war  vollstandig  von  der  Indischen  Regierung 

sellist  verschuldet,  da  dieselbe  aus  Geldgier  rnhig  duldete,  dasz  die  Bestimmungen 
über    die    Zulassung    der    Chinesen  übertreten  wurdeu.     Wenn  jemals  Widerstand 

gegen    Tyrannei    und    Erpressung  gerechttertigt  war,  so  war  es  damals,  und  dasz 

nach    dem    Griiuel    des    Bataviaschen  Mordes,  von  dieser  zahlreichen  Bevölkerung 

die    Ordnung    nie    mehr  gestort  wurde,  ist  der  beste   Beweis  für  den  guten  Geist 

welcher  unter  ihr  herrschte.     Jedoch  mnsz  auch  anerkannt  werden,  dasz  die  Comp. 

welche    keine    machtige  Enropaische  Biirgergesellschaft  in  ihrem  Gebiete  duldete, 

die   Chinesen  o  ft  in  vieler  lliusicht  begünstigte,  sodasz  die  Klagen  der  Freibürger, 

sie  würden  von  der  Kegierung  Leuten  dieser  Rasse  gegenüber  zurückgesetzt,  nur 
allzu  begriindet  waren. 

Auszer  über  Fremde  aus  dem  Morgeulande,  erstreckte  sieh  die  Regierung  der 

Comp.  noch  über  einc  and  re  Klasse  von  Menschen,  welche  zwar  seit  1  Januar 
18G0  oftiziell  in  Niederl.  Indien  nicht  mehr  vorkommeu,  die  sieh  abcr  damals  in 

betrachtlicher  Anzahl  daselbst  belanden.  Es  sind  dies  die  Skiaveu.  Man  traf 

sie  nicht  nur  als  llausbediente  bei  tast  allen  1'rivatleuten.  bei  manchen  SOgar  in 
übergroszer   Zahl,  sondern  auch  die  Comp.  batte  ibre  eigenen  Sklaven,  welche  zu 
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„den  toten  Effekten"  (1)  gerechnet  wurden.  Die  Sklaven  der  Comp.  waren  alle 
dem  Fabrik  und  dem  Handwerkerviertel  zugeteilt.  Die  Kosten  für  ihren  Unterhalt 

wurden  auf  die  Rechnung  der  Unkosten  für  diese  Abteilungen  gebracbt.  Da 

gewöhnlicb  von  ibnen  blosz  in  Massa  gesprochen  wird,  sind  wir  dem  Advocate 

P.  van  Dam  zu  Dank  verpflichtet,  welcber  in  seiner  „Besebrij ving"  aucb  in  Bezug 
auf  diese  Leute  in  Details  tritt  (2). 

Am  1  Sept.  1694  besasz  die  Comp.  selbst,  im  Ganzen  1273  Sklaven,  Sklavinnen 

und  Sklavenkinder,  von  welchen  die  letzteren  bei  weitep  die  Minderzabl  bildeten. 

Von  ihnen  waren  damals  niebt  weniger  als  430  Personen  auf  der  Insel  Onrust 

angestellt.  Auffallend  ist  es,  dasz  wahrend  die  Comp.  ibren  Europaischen  Dienern 

gegenüber  die  Habsucbt  selber  war,  sie  ibren  Sklaven  eine  milde  ja  groszmütige 

Herrin  war.  Für  einen  guten  Sklaven  muszte  sie  denn  aucb  40  -  -  60  Reicbtsbaler 

bezablen.  In  jedem  Falie  ist  es  Thatsacbe,  dasz  in  der  ganzen  Geschichte  der 

Comp.  sich  überall  Beweise  finden  für  die  Humanitat,  mit  welcber  sie  stets  ibre 

Sklaven  bebandelte.  Zwar  besteben  aucb  Resolutionen  zur  Zügelung  der  zuneb- 
menden  Brutalitat  der  so  milde  Bebandelten,  docb  scbeinen  dieselben  stets  ibren 

Zweck  erreicht  zu  haben  und  von  Widersetzlichkeit  ist  bei  ibnen  nie  eine  Spur  zu 

finden.  Ziebt  man  in  Betracht  dasz  die  Sklaverei  damals  mif  dem  Leben  der 

Niederl.-Indiscben  Gesellschaft  ganz  verwoben  war,  dasz  sie  für  das  Recbtsgefübl 

des  Europaers  nichts  Anstösziges  batte  und  für  den  Eingeborenen  etwas  Selbst- 
verstandliches  war,  so  musz  anerkannt  werden,  dasz  die  Comp.  in  dieser  Hinsicbt 

als  Muster  einer  Herrin  bingestellt  werden  kann. 

Für  die  Arbeit  welcbe  die  Sklaven  der  Comp.  verrichteten,  wurden  sie  bezahlt, 

sodasz  es  ihnen  möglicb  war  sich  durch  Ersparnisse  loszukaufen  (3).  Dieser  Lohn 

betrug  für  einen  Mandur  (Aufseber,  ebenfalls  ein  Skiave)  monatlicb  1  Reichsthaler, 

für  einen  ausgewachsenen  Sklaven  '/a  Rth.,  für  eine  ausgewacbsene  Sklavin  3/g  Rth, 

für  einen  Jungen  oder  ein  Madchen  van  7 — 12  Jahren  V*  Rth.,  wahrend  für  Kin- 
der von  Va  bis  7  Jahren  monatlich  Vs  Rth.  vergütet  wurde.  Auszerdem  empfingen 

sie  ibre  Nahrung  von  der  Comp.  und  zwar  die  Erwachsenen  monatlich  3  Gantangs  (4), 

Reis,  und  jedes  Kind  2  Gantangs,  indesz  ihnen  auch  die  nötige  Zukost  verab- 
reicht  wurde,  wofür  die  Comp.  im  Jabre  1693,  ausgenommen  für  Salz  und  Peffer, 

(1)  Als  tote  Effekten  galten:  Gold  und  Silber,  gemünzter  und  ungemünzster,  Lebensmittel, 

Kriegsmunition,  Aüsrüstungsgüter.  Hauser,  Garten  und  Möbiliar,  alle  kleinere  Fahrzeu- 
ge,  Sklaven  und  Sklavinnen,  das  Zugvieh,  nicht  einzutrei  bende  Schulden  und  ruckstandige 
Rechnungen. 

(2)  van  Dam  1.  1.  Boek  III,  Caput  13. 

(3)  In  diesem  Falie  brauchten  sie  die  Recognition  von  10  Reichsthalern  an  das  Diakonat 

der  Kirche,  welche  von  freigegebenen  Sklaven  bezahlt  werden  muszte,  nicht  zu  entrichten. 
Resol.  v.  Generalgouverneur  u.  R.  28  Juni  1754. 

(4)  Der  Gantang,  das  gewöhnliche  Reismasz,  betrug  unter  der  Comp.,  zu  Batavia. 

Ï3l[z  Pfund.  S.  Verhandelingen  van  het  Bataviaasch  Genootschap  IV,  S.  490. 
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580    Reichsth.    bezahlte.    Zweimal    ini    Jahre,    am    31  August  (beim  Schlnsse  dei 

Bnchjahres)  und  am  28  Februar,  empfingen  rie  ibre  Kleidnng,  welche  fBr  die  M&  nner 

in    schwarzoin,    t'ür    die    Fraueu    iu    weiszem  und  buntem   Kattun  bestand.     Dafur 
zahlte  die  Comp.  1693/94  veichlicb  4300  Fl. 

Die  Sklaven  wobnten  sowohl  auf  Onrust  als  in  Batavia,  in  einein  eigenen  Viertel, 

wti  durchgehends  auch  allerlei  verurteilte  und  aufgegriffene  Sklaven  ge  fangen 

gehalten  wurden. 
Ibre  Tbiitigkeit  bestand  anfanglich  aus  allerlei  schwerer  Arbeit;  die  sehwerste 

jedocb  warde  von  BOgenannten  Ketlingjongens  (Criminal  verurteilten)  vollbracbt. 

Letztere  erbielten  dafür,  sowohl  Europaer  als  Inlander,  monatlich  4  Gantangs  Reis 

und  10  scWere  Stftber.  Spiiter,  als  sich  Mangel  an  erfahrenen  Werkleuten  ein- 

zustelleu  begaan,  wnrde  bèschlossen  (1),  die  Sklaven,  wenn  miiglich.  ein  Handwerk 
erlernen  zu  lassen  und  desbalb  verboten  sie  zu  andereu  Zwecken  zu  benutzen.  Auszer 

den  Sklaven  welche  Eigentnra  der  Comp.  waren,  batte  diese  aucb  allezeit  eine 

grosze  Zahl  Mietssklaven  in  Dienst,  welcbe  ibr  dazu  von  weniger  begiiterten  Privat- 
leuten  überlassen  wurden.  Der  Lobn  derselben  betrug  böebstens  6  schwere  Stüber 

pro  Tag.  Arn  1  Sept.  1G94  war  die  Zabl  dieser  Mietssklaven  folgende : 

im  Handwerkerviertel  .'iDT,  welcbe  jahrlich  kosteten  1280  Reicbstb. 
in  den   östlicben  Han- 

delspaekhausern  88        „  „  „  286  „ 

in    den    westlicben  id.     25        „  „  „  81  „ 

auf  der  Equipagewerft     41        „  ;  „  132,75      „ 

auf  Onrust  19        „  „  „  61,75      „ 

in  dem  Vorratsniagazin     27        „  „  „  87,125     „ 
in    dem    Medizinladen 

des  Kastells  12  39,—      „ 

Summa  579  1967,623  Reicbstb. 

Dasz  die  humane  Behandlung  der  Sklaven  ein  Prinzip  war,  welchem  die  Comp.  be- 

reits  in  den  frlihsten  Zeiten  huldigte,  beweisen  die  diesbeziiglichen  Verordnnngen 

in  den  Statuten  van  Batavia,  dem  bekannten  Gesetzbuche  fiir  den  Hauptplatz, 

vjlches  der  Generalgouverneur  Ant.  van  Diemen,  1642  verfaszte.  Es  werden  darin 

über  die  Uebertragung  von  Sklaven  detinitive  Bestiinnmngen  getroffen.  Wenn  ein 

Skiave  verkauft  werden  sollte,  so  nmszte  dies,  bei  Strafe  der  Ongültigkeit  der 

Uebertragung,  vor  dem  Sekretiir  der  Stadt  und  zwei  Zeugen  geschenen.  Wer  in 

der  Trnnkenheit  seinen  Sklaven  zum  Kaufe  anbot,  ntuszte  10  Reichsth.  Strafe 

zahlen,  wahrend  der  Kauf  zu  nichte  gemaeht  wnrde.  Christen  war  es  verboten 

ihreu  Sklaven  an  „Heiden  oder  Mohren"  zu  verkaufen  und  als  Strafe  daranf 
festgesetzt,  dasz  der  Verkaufer  diesen   Sklaven  an  die  Polizei  abtreten  nmszte  und 

(l)     Resol.  v.  Generalg.  u.  R.   11  Dez.  1759  und  12  Aug.   1765. 
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der  Kaufer  den  bedungenen  Preis  als  Strafe  zu  entricliten  hatte.  Bei  Ankauf  eines 

Sklaven  hatte  der  Kaufer  6  Monate  Zeit,  um  sich  über  etwaige  Gebrechen  des 

Angekauften  zu  verge  wisser  n  und  das  Recht,  falls  ihn  solche  in  seiner  Arbeit 

hinderten,  den  Kauf  rückgangig  zu  machen  oder  zu  andern.  Ferner  war  hiu- 
sichtlick  der  Bestrafung  der  Sklaven,  wegen  von  ihnen  begangenen  Uebertretungen 

bestimmt,  dasz  die  Eigentümer  sie  wohl  mit  domestique  straffen  ziichtigen,  aber 

nicht  in  Fesseln  legen,  viel  weniger  foltern  oder  miszhandeln  dürften.  Wer  seinen 

Sklaven  tötete,  wurde  dafür  am  Leibe  gestraft.  Auch  durften  die  Sklaven  sich 

über  unbarmherzige  Behandlung  bei  dem  Richter  beschweren.  Stellte  es  sich 

jedoch  heraus,  dasz  die  Beschwerde  unbegründet  war,  so  wurde  der  Klager  hart 

gegeiszelt  und  darauf  nach  Hause  gesandt.  Hatte  ein  Skiave  die  Kühnheit  sich 

gegen  seinen  Herrn  oder  seine  Herrin  zu  vergehen,  so  wurde  er  gegeiszelt ;  tötete 

er  einen  von  ihnen,  so  wurde  er  ohne  Gnade  mit  dem  Tode  bestraft.  Beging  er 

ein  Verbrechen,  so  genügte  es,  wenn  ihn  der  Eigentümer  der  Justiz  überlieferte 
oder  zu  Gunsten  des  Interessierten  auf  ihn  verzichtete.  Zu  Weiterem  war  der 

Herr  des  Sklaven  alsdann  nicht  verpflichtet.  Sonderbar  war  die  Bestimmung, 

dasz  es  allein  den  Sklaven,  welche  der  Hollandischen  Sprache  miichtig  waren, 

gestattet  werden  diirfte  einen  Hut  zu  tragen,  und  dasz  jeder  von  ihnen,  welcher 

ohne  gentigende  Kenntnis  des  Hollandischen,  die  Kühnheit  hatte  solch  eine 

Kopfbedeckung  aufzusetzen,  dafür  einer  strengen  Geiszelung  unterzogen  wurde. 

Die  Regierung  suchte  also  durch  Verleihung  des  jus  pilei  die  schwierige  Erlernung 
des  Niederlandischen  zu  befördern.  Doch  lehrt  die  Geschichte,  dasz  die  Sklaven 

dieses  Recht  von  dem  Hute  nie  schatzen  gelernt  haben.  Auch  durften  anfanglich 

nur  denen  welche  Hollandisch  verstanden,  Freibriefe  erteilt  werden,  eine  Bestim- 
mung welche  gar  bald,  wenn  nicht  eingezogen  so  doch  abgeandert  wurde.  Vor 

allem  suchte  die  Regierung  das  Christentum  unter  den  Sklaven  zu  befördern 

und  hatte  deshalb  als  allgemeinen  Befehl  in  die  Statuten  aufgenommen, 

„die  Christen  sollten  gehalten  sein  ihre  Sklaven  in  der  Christlichen  Religion  zu 

unterrichten  und  zur  heiligen  Taufe  zu  bringen,  bei  Strafe  von  arbitrale 

correctie."  Wenn  Sklaven  von  „Heiden  «und  Mohren"  sich  zum  Christen- 
tume  bekehrten,  muszten  ihre  Herren  sie  zu  einem  redlichen  Preise  an 

Christen  abtreten.  Dagegen  wurde  der  Uebertritt  zum  Islam  schwer  bestraft  (l). 

Geriet  ein  Herr  in  Armut,  sodasz  es  ihm  unmöglich  wurde  seinen  Sklaven  in  der 

gehörigen  Weise  zu  unterhalten,  so  muszte  derselbe  in  Freiheit  gesetzt  werden. 

Geriet  jedoch  ein  freigegebener  Skiave  in  Armut,  so  muszte  ihn  sein  früherer  Herr, 

nach  einer  von  dem  Richter  festzusetzenden  Taxe,  unterstützen.  Ueber  ihr  Eigentum 

konnten    Sklaven    testamentarisch  nicht  verfügen.     Selbst  von  dem  Nachlasse  frei- 

(1)     Nach    Beschlusz    von  Generalg.  u.  R.  vom  7  Marz    1754  wurde  ein  Skiave,  wel- 
cher sich  mit  Vor  wissen  seines  Herrn  hatte  beschneiden  lassen,  confisciert  und  dem  Herrn 

selbst  eine  Strafe  van  500  Reichsth.  auferlegt. 
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gegebener  Skiaveu  kam,  wenn  sie  ohne  Kinder  starben,  die  Halfte  an  den  f riiheren 
llerrn,  es  Bei  deun  das/,  keine  lilutsverwandten  da  waren,  in  welcheni  Kalle  der 

Hen-  alles  empfing.  Auch  wenn  der  gewesene  Skiave  Kinder  hinterliesz,  behielt 
sein  trüherer  Kigentümer  doch  das   Recht  aof  '4  des   Nachlasse 

Aut'  die  Beobachtnng  dieser  Bestimnrangen  warde  im  Allgemeinen  streng  gehalten 
and  sogar  17(>1  worde  noch  ein  Oberchirorg  gegeiszelt  and  verbannt,  wei  1  er  zwei 

seiner  Sklaven  sebwer  niis/.liaudelt  batte.  Auch  die  spiiteren  Bestimmangen  waren 

stets  daraof  bedacht,  das  kous  dieser  Beklagenswerten  zn  erleichtern.  So  wurde 

1703  1)  ein  Stück  Land  zn  Tangerang  bestininit  1'iir  Wbhnort  altersschwacher  Skla- 
ven. 1715  (2)  wurl  ■  verboten  Javanen  zu  Sklaven  zn  machen,  sodasz  non  stets 

iiberseeische  Sklaven  herbeigeschafft  werden  moszten.  17(37  (3)  wurde  einer  der 

Gronde  beseitigt,  darch  welchen  in  Indien  so  mancher  Eingeborene  seine  Freibeit 

verlor  and  die  Sebuldsklaverei  abgesehafft.  1772  (4)  wurde  bestimmt,  daszSkla- 

vinnen,  welcbe  ibren  Herren  Kinder  geboren  batten,  nacb  deren  Tode  nicht  ver- 

kaut't  werden  dürt'ten.  sondern  t'reigelassen  werden  ïnüszten. 

Aut"  eiuen  Pnnkt  achtete  die  Comp.  streng,  und  es  ist  dies  gerade  bei  einer 
Kegierung  von  KauHeuteu  auffallend,  umi.  dasz  keine  Sklaven  zurn  inlandischeu 

Militare  genommen  wiirdeu  (5).  Wahrscheinlich  ist  dies  Verbot  aut'  den  Umstand 
zuriiekzufübren.  dasz  so  mancber  Herr  aas  dem  jenen  ausgezablten  Solde  Vorteil 

zog.  wabrend  diese  Sklaven  selbst  uur  selten  unter  die  Waffen  kamen.  Die  Comp. 

strafte  jedoch  niebt  die  Skiaveu  selbst,  welcbe  dies  Gebot  tibertrateu.  Im  Gegen- 
teil!  So  warden  u.  a.  1719,  als  es  sieb  berausstellte,  dasz  12  Sklaven,  welcbe 

als  Freie  angegeben  worden  waren,  im  Malabariscben  Kriege  als  Soldaten  gedient 

batten,  dieselben  iu  Freibeit  gesetzt  (G)  und  dieser  Fall  stand  sicberlieb  niebt  ver- 
einzelt  da.  Als  letzte  Curiositat  diene  die  Kesolutionen  vom  9  Sept.  1755  und  die 
vom  14  Juni  175(i.  iu  welcbeu  die  Einfubr  von  Sklaven  welcbe  noch  niebt  die 

Blattern  gebabt  hutten  verboten  wurde,  eine  Maszregel,  welcbe  bei  dem  oft  bet'tigen 
Wiiten  dieser  Krankbeit  und  bei  der  ganzlichcn  Unbekanntschaft  mit  der  Impfungs- 

metbode,  als  praktisch  sebr  richtig  anerkauut  werden  musz. 

(1) Resol.   v.  Generalg.  u.  R.  v.  26 

(2) id.    15  Miirz   1715. 

(3) id.    25  Juni   1767. 

(4) id.    17  Januar  1772. 

(5) id.    4  Dez.   1711. 

(6) id.    28  .Miirz  und    15  Dez.  1719 

23  Miirz   1703;   12  Mai    1705. 
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C.   GESCHICHTLICHER  UEBERBLICK  DER   RECHTLICHEX  EXTWICKLUXG 

DER    XIEDERL.    OSTIND.    COMPAGNIE. 

1.   Organisation  des  Rechtswesexs  uxd  Geschichte  der  Codification. 

Wo  in  aller  Welt  sich  auch  aav  gebildete  Mensch  niederlassen  mag,  überall 

macht  sich  sofort  das  Bedürfnis  nach  Recht  und  Gesetz  geitend.  So  ist  es  denn 

nicht  zu  verwundern,  dasz  die  Comp.  auf  dei  Stelle  gebrauch  machte  von  der  Befug- 

nis,  welche  ihr  in  Art.  35  des  Oktrois  verliehen  wir  „officieren  van  justitie,  tot  on- 

derhouding van  goede  orde,  politie  en  justitie  te  stellen.' '  Ein  Militar  war  auch 
dieses  Mal  der  erste  Gesetzgeber.  Der  Admiral  Wijbrend  van  Warwijck,  welcher 

1603  von  dem  Pangéran  von  Bantam  ein  eigenes  Erbgut  erworben  hatte,  auf  wel- 

chem  die  erste  Loge  der  Xiederlander  im  Malaischen  Ardiipel  gegriindet  wurde, 

erliesz  sogleich  eine  Instruktion,  in  welcher  dieser  wichtigt  Punkt  naher  geregelt 

wurde.  In  dieser  Instruktion  (1)  welche  der  wackere  Admral  und  sein  Rat  auf- 

gestellt  batten,  haben  wir  jedoch  keine  Probe  groszes  gesetzgïberisches  Talents  zu 
suchen.  Sie  war  nicht  viel  mehr  als  ein  Auszug  aus  dem  A.rtikelbriefe  für  die 

Schiffsinannschaft,  angepaszt  auf  die  Xiederlassung  der  Holliiider  auf  dem  Fest- 
lande.  Bemerkenswert  is  Art.  5,  worin  ein  Richtercollegium  eingesetzt  wurde, 

mit  der  Vollmacht  „om  over  alle  civiele  zaken  justitie  te  adminstrereu  en  recht  te 

doen,  de  overtreders  in  ijzers  te  zetten  en  tegen  hen  in  alle  zakm  te  procederen". 
Mit  Sorgfalt  wurden  in  dieser  Iustruktion  auch  Bestimmuugen  iiler  nachgelassenes 

Besitztum  und  Testamentsvollstreckungen  gegeben  und  zugleich  K?hon  jetzt  Stra- 

ten auf  das  Treiben  von  partikularem  Handel  festgesetzt.  Im  U>brigen  hatte  die 

Instruktion  mehr  Bezug  auf  das  wirthschaftliche  Leben  in  der  Lo^e  und  die  Ver- 

teidigung  derselben  in  Kriegszeiten.  Obwohl  in  der  Instruktion  dn  Fiskal  nicht 

erwiihnt  wurde,  bat  der  Rat  der  Loge  sich  doch  bald  diesen  uneubehrlichen  Be- 

amten,  welchem  das  Amt  des  öffentlichen  Anwalts  iibertragen  wirde,  hinzuge- 
nommen.  Wenigstens  wurde  in  der  ersten  Instruktion  für  Generalgmverneur  und 

Ritte  von  Indien,  vom  14/27  Xov.  1609,  wie  wir  oben  sahen,  Pieler  Jbih  beauftragt- 

die  Meinung  dieses  Beamten,  sowie  die  des  Buchhalters  einzuholen,  vegen  der  Or- 

ganisation  eines  Regierungscollegiums  „over  alle  actiën  en  zaken  vui  gansch  In- 

dië,  de  Xederl.  Comp.  betreffende."  Dies  Collegium,  m.  a.  w.  der  Rit  von  Indien, 
sollte  dem  Generalgouverneur  behilflich  sein,  alle  anderen  Comptoire  ind  Quarriere 

mit  Rat  und  Ratspersouen  zu  versehen,  welche  Macht  und  Autoritat  laben  sollten 

in  allen  Civilangelegenheiten  Recht  und  Gericht  zu  üben.  In  Art.  2  der  Instruk- 
tion für  Both  wurde  dieser  zugleich  erniiichtigt,  Kriegsrate  einzuseten,  wahrend 

Art.  3  bestimmte,  dasz  über  alle  Miszbriiuche,  Uebertretungen  von  Atikelbriefen, 

Ordonnanzen  und  Befehle,  sowie  über  alle  Ungehörigkeiten  in  Sachendes  Handels, 

(1)     Mitgeteilt    in    Begin    ende    Voortganyh    der  O.  I.   Compagnie,  T.  I  Oost  Indische 
reijze  van  den  adm.    W.  van   Warwijck,  S.  56  ff. 



133 

auf  Anklage  des  Fiskals  der  Comp,  der  Rat  ron  Indien  zu  Gericht  ritzen  sollte. 

Betrefls  der  Art  und  Weise,  wie  man  gote  and  kaïze  Jnstiz  ilbe,  wurde 

der  Generalgoaverneor  aaf  die  Memorie  verwiesen,  welche  ihm  die  Direktoren  tur 

die  Jastizpflege  auf  der  Flotte  mitgegeben  batten,  und  das  Weitere  seinem 
Gntdünken  iiberlassen. 

Die  Instrnktion  von  i  < >  1 7  trog  in  Art.  3  dein  Rate  von  Indien  abermals  auf, 

dein  Generalgouvernenr  in  der  Administration  der  Jnstiz  in  allen  Civil-  und 

Criminalsaehen  zur  Seite  zu  stehen,  bestimmte,  wie  schon  erw&hnt,  das  4te 
Ratsmitglied  znm  Kiskal  und  setzte  zngleicb  in  Art.  8  fest,  daaz  Generalgoaverneor 
und  Rate  Macht  und  Autoritat  haben  sollten,  in  allen  Civil-Criminal  und  hochnot- 

peinlichen  Angelegenheiteo  Recht  zo  sprechen,  ohne  daaz  Appel!  oder  Provokation 

rattet  war.  und  die  Betroffenen  uur,  gem&szArt.  35  des  Oktrois,  ihre  Beschwerde 
dem  Statthalter  und  den  Generalstaaten  einreichen  kbnnten. 

Ba  iflt  selbstverstandlich,  das/,  alle  diese  Bestimmnngen  nur  als.  vorl&nfige  zo 

betrachten  sein.  Die  Geschafte  des  Generalgonvernenres  und  des  Rates  v.  I.  waren  zu 

viele.  als  dasz  diese  auf  die  Dauer  aueh  als  Richter  batten  fungieren  kunnen.  So  lange 

das  Gericht  eigentlich  nichts  anderes  als  ein  Kriegsrat  war,  war  die  Handhabung 

der  Jnstiz  durch  sie  persönlich  möglich,  doch  als  durch  die  Grüuduug  eines 

allgeineinen  Sammelplatzes.  welcher  zngleicb  Hauptort  der  Kolonieen  sein  sollte, 

eine  ansgebreitete  Gesëllschaft  entstand,  war  nahere  Regelung  der  Jnstizverwaltang 

ein  unabweisbares  Bedürfnis.  Der  scharfblickende  Jan  Pietersz.  ('oen  erkannte 
dies  sofort.  und  Bobald  die  politisehen  Verhültnisse  es  ihm  einigermaszën  ge- 
statteten,  trat  deun  auch  der  Eroberer  als  Organisator  seiner  neuen  Schöpfnng 

auf.  lm  Jahre  1620  war  in  dem  jungen  Balaria  das  Jnstizwesen  geordnet. 

./.  P.  Coen  „Gouverneur  Generael  over  alle  forten,  steden  en  landen,  comptoiren, 

„sliepen,  jachten,  ehalonpen  en  handel  van  India,  van  wege  de  Hoog  Mogende 
Jleeren  Staten  Generaal,  Zijne  Prinselijke  Excellentie  en  de  Meeren  Bewindhebbers 

„der  Geoctroyeerde  O.  I.  Compagnie  der  Vereenigde  Nederlanden",  gab  ani  29  Miirz 
genannten  Jahres  seine  erste  Publikation  über  die  Regelung  des  Justizwesens 

heraus.  Darin  worde  vorlaufig  nur  ein  Baljuw  (Drost)  angestellt  „über  die  Stadt 

Jacalra,  die  Domanen  und  ihre  Jurisdiktion,  so  „zu  Wasser  wie  zu  Lande''  inner- 
halb  folgender  Grenzen:  im  Westen,  bis  zu  den  Grenzpfahlen  des  Reiches  Bantam; 

im  Süden,  soweit  „das  Land  reicht  bis  an  die  Sfldsee";  im  Osten,  bis  zu  den 
Grenzen  von  Chcrihou:  und  im  Xorden,  _bis  und  über  die  Insein  schriig  im  Meere 

und  langs  der  Kuste  der  Jacatraschen  Jurisdiktion."  Schon  ani  21  Juli  erfolgte 
daranf  die  Einsetznng  des  College  der  Schepenen  iBank  der  Schöffen)  damit  sie  als 

Magistrat  der  Stadt  Jacalra  über  alle  Civilsachen  zu  Gericht  siiszen,  und  ani  15 

August  die  Anstellnng  der  Ordinaris  luydens  van  den  geregte  in  het  casleel  welchen 

durch  Beschlosz  foto  10  Sept  1626  der  Titel  de  Ordinaris  Raad  van  Justitie  binnen 

het  Casleel  Batavia  gegeben  worde,  welchen  sie  danu  auch  nnveriindert  liehielten. 

so  lange  die  Comp.  bestand.  Inzwischen  war  bereits  durch  Beschlosz  vom  24  Aug. 
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1620  der  erste  Notaris  ernannt,  uncl  dnrch  Beschlusz  vom  16  Juli  1625  die  nötigen 

Instruktionen  für  die  verschiedenen  Collegien,  Beamten  und  Gehilfen  der  Justiz 

aufgestellt  worden  sowie.  eine  manier  ran  procederen  in  criminele  zaken. 

Letztere  war  eine  Folge  des  Befehls  der  Siebzehner  in  dem  Missive  vom  1  Marz 

1621.     Da  solch  eine  Art  und  Weise  des  gerichtlichen  Vert'abrens  in  Indien  nocb 
nicht    festgesetzt  war,  batten  die  Oberen  einfacb  die  gedrukte  ordonnancièn,  zoo  op 

de    vordering    van    de  justitie    binnen    de    stad  alsmede  ten  platten  lande  van   Holland 

als    np    de    politie,  den   \sten  April  1580  door  de  Stalen  ran  Holland  en  West  Friesland 
voor    eeuwig    edict  gestalueerd  tibersandt.     Der  Generalgouverneur    P.  de   Carpentier 
führte    diese    in  Errnangelung    von    besseren    denn  aucb    obne  Umstande  ein,  mit 

dem    Befehle,    dieselben    „soviel    es    einigermaszen    bei    den   Verbaltnissen   dieser 

Lander  moglicb  ware"  durcbzufülireu.     Gleicbwobl  nabm  er  dabei  die  Bestimmungen 
tiber    die   succesio  ab  intestato  aus,  an  deren  Stelle  er  die  bijzondere  verklaring  und 
das    Plakat    der    Staaten    van  Holland  und   West  Friesland  vom  13  Mai  1594  und 

18    Dez.    1599,    vooreenige  sleden  en  districten  in  Holland  zu  gebrauchen  befabl  (1). 

Die  Prinzipien  der  Rechtspflege  in  Indien  waren  also  den  Instruktionen  und  der 

Praxis,    welehe    man  in  diesem  Punkte  in  den  Vereiniglen  Ntederlanden  betblgte,  ent- 
lebnt.     Ausdrücklich    wurde    dies    in    der    Instruktion  für  den    Generalgouverneur 

Hendrik  Brouwer  (17  Marz  1632)    bervorgeboben,  wenn  aucb  mit  dem  Vorbebalte, 

dasz    diese    Art    des    gericbtlicben    Verfahrens,    sowohl    in    Civil-  als  in  Criminal- 
sacben,  nur  so  lange  recbtsgiiltig  sein  sollte,  bis  aus  Holland  eine  neue  Instruktion 

in    Auftrage    der    Generalstaaten    und  Sr.  Prinzlicben  Excellenz  Ubersandt  werden 
würde,    ein    Yorbebalt    der  jedocb   nur    geringe    Bedeutung  batte,  da  ein  solcbes 
Scbriftstück    nie    ersebien.     Bemerkenswert    für    die  Geschichte  der  Justiz  ist  aucb 

der    3te  Artikel    von    Brouwers    Instruktion,  insofern   darm    bestimmt  wurde,  dasz 
bei  groszen   Vergeben    die   Gouverneure    der  Auszencomptoire  keine  Entscbeidung 

tallen  durft  en  obne  die  Genehmigung  von  Generalgouverneur  und  Raten,  da  „durch 

(1)     Diese  Bestiramungeu  über  die  successio  ab  intestato   siud  in  ihrer  Gesammtheit  in 

die  Statuten  von  Batavia  übergenommen,  doch  spiiter  aufgehoben  und  ersetzt  worden  durch 
das  Oktroi  der  Generaalstaaten  vom  10  Januar  1661,  welehe  in  Indien  durch  Resolution 

von    Generalg.    u.    R.  vom.    7    Feb.    1662    eingeführt    wurde.    In  diesem  Oktroi  ist  be- 
stimmt   dasz    hinsichtlich    der    successio  ab  intestato  sowohl  in  ganz  Indien  als  auch  auf 

den  aus-  und  zurückfahrenden  Schifien,  die  senannte  Publikation  vom  1  April  1580  masz- 
gebend  sein  sollte,  sowie  dieselbe  in  der  naherer   Verklaring  von  den  Staaten  von  Holland 

vom  13  Mai   1591  und  auch  in  diesem  Oktroi  erlautert  sei.     "Wo  die  genannte  Ordonnanz 
von    1580    und    die    erteilten    Instruktionen  nicht    ausreichend    waren,    sollten    sich  die 
Richter,    gemasz   der  Bestimmung  in  dom  Plakkaat  van  Gouv.  Gen.  en  Baden  d.  d  IQ  Juni 

1625  an  die  Gemeene  civiele  rechten  halten,  sowie   dieselben  in  den  Vereinigten  Provinzen 
praktiziert    würden.    Siehe    Indisch    Plakkaatboek,    V,    fol.    66.    In    diesem    Plakate    ist 

auch    eine    besondere    Art    und    Weise    des  gerichtlichen   Verfahrens  in  Criminalsachen 

•  festgesetzt.     Zu    den    verschiedenen    Instruktionen,    welehe  der    Generalg.  de  Carpentier 
erliesz,    sehe    man  van  der  Chijs  Dr.  J.   Indisch  Plakaatboek,  I,   S.  127  ff 
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friihere  Exekutionen,  in  Fallen  wo  es  ach  offenbar  urn  crimina  laesae  majestafts 

handelte,  die  Compagnie  in  groze  Ungelegenheit,  Veraclitung  and  Nachteil  ge- 

bracht worden"  sei.  Die  Folgen  des  sogenannten  Amboinesischen  Mordes  hatten 
Anlasz  gegeben  zu  dieser  vnrsiehtigen  Beschrankung  der  Kechtsgewalt  der  Gouverneure. 

Es  t'ehlte  also  den  jongen  Kolonieen  ebensowenig  an  Justizcollegien  als  an 
diesbezüglichen  Gesetzen  and  Bestimmungen.  Die  Hohe  Regierung  begriff  jedoeh 

richtig,  dasz  es  znr  Beförderang  von  Ordnung  und  Recht  nich  genüge  Gesetze  zu 

machen  und  abzukündigen,  sondern  dasz  es  bei  der  Menge  dieser  Bsstimmungen 

auch  Mittel  geben  müszte,  nm  dieselben  „in  Gang  zu  bringen  und  zu  halten".  Sie 
fürchtete  das/,  vide  loffelijke  plakkaten  en  ordotmantièn  allmahlich  weit  und  breit 

zerstreut  sein  wlirden  und  t'iir  dasz  grosze  Publikum  fastidieus  en  moeilijk  te  lezen. 
Sie  hielt  es  darum  für  ihre  Prlicht  dem  nach  Kraften  vorzubeugen,  durch  die  Zu- 
sammenstellung  eines  in  der  Landessprache  (Hollandisch)  geschriebenen  Gesetzbuches 

.in  welchem  alle  die  Plakate  und  Ordonnanzen  vereinigt,  das  Wesentliche  daraus 

gezogen  und  in  guter  Ordnung  unter  dem  gehörigen  Titel  eingereicht  werden" 
sollte.  Zugleich  wollte  sie  alles,  sowohl  von  den  allgemeinen  vaterlandischen  als 

Kaiserlichen  Gesetzen.  was  noch  für  dienlich  erachtet  wiirde    dem  beifiigen. 

Der  Generalgouverneur  Anlonie  van  Diemen  welcher  zuerst  den  Plan  zur  Zusam- 
menstellung  eines  solchen  corpus  juris  entwarf,  fand  zur  Ausfiihrung  desselben  in 

Jon»  Maelsuijcker  den  geeigneten  Mann.  Dieser,  welcher  1636  als  Pensionaris  des 

Gerichthofes  zu  Batavia  ankam,  empfing  durch  Regierungsbeschlusz  vom  23  April 

1 641  den  Auftrag,  sich  mit  diesem  Werke  zu  befassen.  Schon  nach  Verlauf  eines 

Jahres  war  Maelsuijcker  damit  fertig.  Das  von  ihm  gelieferte  Werk  wurde  auf  seinen 

Wunsch  einer  Commission  von  fünf  Sachverstandigen  überreicht  (1),  ura  der  Hohen 

Begiernng  darliber  zu  berichten.  Die  Commission  nahm  kein  einzige  Aenderung 

darin  vor  und  die  Arbeit  MaeUttijcker's  wurde  durch  Beschlusz  vom  1  Juli  1642 
angenommen  und  durch  den  vom  5/8  Juli  (2)  fiir  das  Gesetzbuch  von  Batavia  erkliirt. 

Damit  durch  die  spateren  Plakate  nicht  wieder  Verwirrung  angerichtet  wiirde, 

bet'ahl  die  Hohe  Regierung  zugleich,  dasz  von  allen  neuen  Verordnungen,  Sta- 
tuten und  Plakaten,  welche  publiziert  würden,  das  Depositiv  von  dem  Baad  van 

Justitie  oder  von  demjenigen  welchem  es  der  Generalgouverneur  auftragen  wiirde, 

kurz  und  deutlich  eingereicht  werden  sollte,  wahrend  sie  auch  durch  dasselbe  Pla- 

kat  alle  Bestimmungen,  welche  mit  denen  der  Statuten  für  streitig  befunden  wür- 
den, fiir  aufgehoben  erklarte.  Der  Generalgouverneur  behielt  sich  jedoeh  das  Recht 

ror,  falls  daraus  ..duisterheden  mochten  ontstaen,"  dieselben  zu  interpretieren 

und    die    Statuten    zu    , .altereren"  und  zu  „amplieren,"  so  oft  sich  dies  Bedürfnis 

(1)  Diese    Commission  bestand  aus  dem  Fiskal  von  Indien,  dem  Baljuw  von  Batavia, 
dem    Viceprasi denten    des    Collegie   van  Schepenen,  einem  aus  dem  Raad  van  Justitie  des 

-•fis    und  einem  Schöffen. 

(2)  Das    oben    stehende    Datum  ist    das   der  Feststellung,  das  untenstehende  das  der 
Abküudigung  des  Plakates. 
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geitend  machte.     Dies  alles  sollte  jedoch  nur  provisorische  Geltung  haben,  bis  von 

den  Siebzehnern,  init  Ermaehtigung  oder  unter  Approbation  der  Generalstaaten,  ein 

naheres    Reglement    für    die   Indische  Regierung    aufgestellt  nnd  übersandt  ware. 

Der   Schlusz    des   Plakates    vom    5/8    Juli  1642  setzte  unter  dem  Titel  „Besluit" 
als  allgemeine  Bestimmung  fest,  dasz  in  solchen  Sachen,  über  welche  nichts  in  den 

Statuten    vorgesehrieben    ware,    de    vechten,    cosluijmen   en  statuten  in  de   Vereenigde 

Nederlanden    gebruikelijk,    maszgebend    sein    sollten.     Wo    diese    nicht  ausreichten. 

sollten    die    genannten    Kaiserlichen   Rechte,    so  wie  sie  im  Auftrage  Justinians  ge- 
sammelt  waren  nnd  so  weit  sie  sich  mit  den  Indischen  Verhaltnissen    vereinigen 

lieszen,    darauf   angewandt   werden.     Und  damit  niemand  Unkenntnis  vorschützen 

könnte,    müszten    die    nun    arrestierten  Statuten  sowie  diejenigen  welche  spater  hin- 

zugefügt  werden  wiirden,  jahrlich  jedesmal  „nachErganzung  desGesetzes"  (am30Mai). 
mit  den  neuen  Bestimmungen  der    abgekündigten  Plakate,  nach   vorangegangener 

Proclamation   und   Anheftung  von  Billets,  in  öffentlichem  Ratssaale  publiziert  und 

abgekündigt  werden. 

Die  Sammlung  Maetsuijcfters  erwarb  sich  die  Billigung  des  Direktoriums  (1). 

Die  Siebzehner  priesen  sie  als  ein  ebenso  nützliches  wie  notwendiges  Werk  und  ver- 
sprachen.  seiner  Zeit,  Generalgouverneur  und  Raten  in  dieser  Hinsicht  zu  Diensten 

zu  sein.  Es  musz  jedenfalls  als  eine  Folge  dieses  Versprechens  betrachtet  werden, 

dasz  die  Siebzehner,  in  der  Instruktion  von  1650,  Maetsuijcfters  Ordonnanzbuch  von 

neuem  approbierten  und  es  zum  Codex  von  Batavia  erklarten. 

Die  oben  erwahnten  Statuten  bildeten  also  das  Gesetzbuch  vonBatavia,  oder  lieber 

von    der   Republik    Jacalra.     Die    Grenzen  dieser  Republik   sind  oben  angegeben 

und  verdienen  im  Auge  gehalten  zu  werden,  weil  die  Bataviaschen  Statuten  nie.  we- 

der für  das  Gebiet  der  Comp.  ostlich  vom  Flusse  Losari,  noch  für  die  Auszencomp- 

toire  rechtsgültige  Kraft  besessen  haben.     Wie  das  Rechtswezen  bei  letzteren  orga- 
nisiert  war,  wird  spater  zur  Sprache  kommen.     Doch  waren  die  Statuten  fürganz 

Niederlandiscli-lndien    von  Bedeutung,  da  man    von  den    anderen  Raden  van  Justitie 
an  den  zu  Batavia  appellieren  konnte.   Yalenlijn  nennt  sie  denn  auch,  obwohl  nicht 

ganz  richtig  „dies  allgemeine  und  herrliche  Rechtsbuch  von  Indien,  nach  welchem 

alle    Urteile  ringsum  im  Osten   gesprocheu  warden"  (2),   und  selbst  Ra/fles  riihmt 
ihre    Humanitat    (3).    Wenn  dieser  von  einem  AVerke   der  Niederl.  Ostind.  Comp. 

gunstig  spricht,  ist  weiteres  Lob  überfliissig. 

Van  Diemens  Bestimmung,  die  Statuten  bestandig  mit  den  spater  abgekün- 
digten Plakaten  und  Ordonnanzen  zu  erganzen,  wurde  jedoch  gar  bald  vergessen. 

Da  keine  bestimmte  Person  oder  Commission  mit  dieser  Aufgabe  betraut  war, 

siellte  sich,  nach  einiger  Zeit,  das  Uebel  ein  welchem  van  Diemcn  vorzu- 
beugen    gewünscht     hatte,     und     enstand     bei     der     groszen     Zahl     der     spater 

(1)  Nach  ihrem  Schreiben  vom  25  Sept.  1643. 
(2)  Valentijn,  1.1.  IV,  S.  294. 

(3)  Sir  Stamford  Raffles,  History  of  Java,  Tom.  I,  p.  282. 
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abgekündigten  Plakate,  aul's  Nene  Yerwirrung.  Die  Siebzehnei  Behingen 

denii  auch  in  ihrem  Briefe  vom  9  Juli  171")  vor,  „die  Sloluleti  von  Batavia,  BO 
viclt'   derselben   bis   zur   gegenw&rtigen    Zeit   emaniert   waren,    von  einer  fahigen &»  6 

Person,  in  guter  Ordnung  uud  unter  den  passenden  Titeln.  redigieren  and  aus- 

Bchreiben  zu  lassen"'  and  innen  „ein  Kxemplar  davon  zn  Bbereenden,  damit  die- 
selben  von    eommittierten  Direktoren    nachgesehen  and   aodann  resolriert  werden 

könnten.    sei    es    non,    dasz    sie    in    Bolland    oder    in    Batavia  gedraekt  wiirden. 

Die  Indische  Regierung  beaaftragte  nun,  durch  Besehlasz  vom  3  Nov.  171<>, 

zwei  Mitglieder  des  Hmul  van  Justitie,  die  Statuten  von  Batavia  bis  aut'  diese  Zeit 
zu  erganzen  mit  allem  was  seit  1642  nianiert  wiire.  In  einem  Missive  vom  2)5 

Juli  1717  legte  diese  Commission  einen  Entworf  der  Art  nnd  Weise  vor,  in  weleber 

sie  ihre  Aafgabe  aaflassen  zu  mussen  glaabte,  woraaf  ihr  die  Regierung 

antwortete,  ihr  Werk  mttszte  rein  praktischer  Art  sein  and  alle  Bestimmuugen 

welehe  nur  historisehen  Wert  besaszen,  sollten,  da  es  nützlich  sein  kiinnte  aueh 

diese  zu  kennen,  hinter  deni  Werke  in  einem  kurzen  aber  doch  vollstandigen 

Register  aut'getührt  werden. 
Allerlei    Umstande    sollten   jedoch  den  Fortgang  dieses    Werkes   hemmen.     Der 

Tod    der    Mitglieder    der    Commission,    welehe  nicht  leieht  durch  andere  tüchtige 

Reehtsgelehrte  zu  ersetzen  waren    und  das   geringe    Interresse,    welches  in  dieser 

traurigen    Periode    der    Geschichte    der    Comp.    die  rasch  aut'  einander  folgenden 
Generalgouverneure    an  diesem  Werke  nahmen.    waren  Ursache    langwieriger  Ver- 
zögerung.     Selbst  unter  Generalgouverneuren  wie  von  linho/f  und  Mossel  wurde  die 

Arbeit    wenig  gefördert.     Erst  Petrus  Albertus  run  der   Parra  nahni  sich  derselhen 
wieder    an.     Durch    Resolution    vom  5  Juni    1761  betraute  er  den  Oberkaufmann 

Jokames  facobus  Graan  mit  der    Aofgabe,  die  Statuten  von  Batavia  „weiterzuführen 

und    absolvieren    zu    helfen,"    wozu  er  von  allen  seinen   anderen  Beschaftigungen 
entbunden   wurde.     Am    10    Sept.  1 704  reichte  Graan  der  Hohen  Regierung  eine 

alphabetische    Sammlung  ein  von  allen    vigierenden  Plakaten,    Ordonnanzen,  Reg- 
lementen   und  terneren  permanenten    Verordnungcn,  mit  Aninerkung  der  Perioden 

welehe  man  durch  Auslassungen   oder  Frganzungen  rektitizieren   sollte.     Zur  Beur- 

teilung    dieses    Werkes    wurde    nun    eine    Commission    von    2    auszerordentlichen 

Ratsmitgliedern    ernannt    (1)    und    diese  berichteten    am    2(.>   Aug.   1765,  dasz  es 
ihnen     nicht     möglich     geweseu    sei,    vorliegende   Sammlung    mit    allen    dazuge- 

hörigen     Originalen     zu    vergleichen,    weshalb    sie    erklarten     sich    aut*    die    gute 
Treue  und  Sorgfalt  der  Excerptoren  zu  verbissen.     Dasz  sie  jedoch  bei  dem  Resu- 

mieren    des    Werkes     befunden     natten,     dasz     dasselbe     dem     Titel    Alphabelisch 

recueil    vollkommen    genttge    und    wohl    wert    wiire,    als    eine    gesetzmiiszige  und 

brauehbare    Zusammenstellung     bestehen     zu     bleiben.     Freilich     hielten     sie    t'ür 
nötig,  es  in  eine  andere  Form  zu  gieszen,  wollte  man  daran  ein  geeignetes  Stadts- 

(1)     Kraft    Besül.    von  Generalg.  u.  R.  vom  26  Nov.     1764,  wurden  dazu  ernannt  die 
a.  R.  Haksteen  und  Alting. 
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gesetzbuch  haben.  An  die  Spitze  gehorte  ein  Plakat,  um  als  Einleitung 

zu  dienen,  ganz  nach  Weise  and  Fovni  der  imkeren  Statuten,  wahrend  ferner  vieles 

Veraltete  weggelassen  werden  könnte.  Lange  warde  im  Rate  von  Indien  tiber 

diesen  Bericht  heraten  (1)  and  endlich  „nach  vieler  Mühe  das  nützliche  Werk  vol- 

lendet.''  Dnrch  Missive  vom  21  Okt.  176G  worde  es  den  Siebzehnern  Uhersandt 
mit  deni  Ersuchen  „falls  Ihre  Hochachtbaren  es  gut  fanden,  dasselbe  dort  zu  Lande 

unter  die  Druckpresse  zu  bringen  und  sodann  einige  Huudert  Exemplare  zu  über- 

senden,  sowohl  zum  Dienste  des  Hauptplatzes  als  der    resp.  Auszencomptoire." 
Das  Plakat  welches  nach  der  Beurteilungscommission  bei  etwaiger  Einführung 

der  neuen  Statuten  vorangestellt  zu  werden  gehorte,  wurde  zwar  wirklich  von  der 

Indischen  Regierung  abgefaszt  aber  die  Publikation  desselben  blieb  aus.  da  die 

jetzige  Sanimlung  von  der  Direktion  in  Europa  niemals  bestatigt  wurde.  Doch 

wurde  durch  den  oben  mitgeteilten  Befehl  vom  9  Juli  1715  ihr  thatsiichlich 

die  Hande  nicht  gabunden,  und  obwohl  nie  bei  offiziellem  Plakate  abgekündigt 
findet  rnan  die  neue  Statuten  nach  1770  in  allen  Beschlüssen  und  richterlichen 

H-teilen   immer  angeftihrt. 

Man  fasse  dies  jerloch  nich  so  aut'  als  hatte  die  Hohe  Regierung  da  durch  ihre 

Befuguiss  überschritten.  Krai't  Art.  80  der  Iustruktion  von  1617  (2)  hatte  sie  die 
Bsiugniss  dazu  in  vollem  fifasze.  Xur  wo  es  sich  um  die  Prinzipien  handelte,  welche 

in  den  Statuten  von  Batavia  t'undamental  niedergelegt  waren,  war  es  der  Regierung 
nicht  gestattet  dieselben  ohue  vorangegangenen  Approbation  der  Oberen,  durch 

andere  widerstreitende  Prinzipien  zu  ersetzen.  Diese  beschriinkte  gesetzgebende 

Macht  der  Indischen  Regierung  war  sehr  bestimmt  eine  contradictio  in  adjecto,  und 

war  damals  zu  Batavia  nur  aus  dem  Grimde  möglich,  dasz,  solange  die  Comp. 

als  Souverain  regiert  hat,  mit  auszerst  geringen  Abweichungen  stets  dieselben  Re- 

gierungsprinzipien  befolgt  worden,  wodurch  die  sich  in  vollstandiger  Ueberein- 

stimmung  mit  diesen  Grundsatzen  befindenden  Verwaltungseinrichtungen  nur  ge- 
ringer  und  die  organisierenden  Gesetze  kaum  einer   Aenderung  bedurften. 

Die  Siebzehner  haben  zu  dieser  Aenderung  nie  einige  Anmerkung  gemacht. 
Früher  würden  sie  nicht  so  einfach  in  solch  einer  Sache  beruhet  haben.  Aus 

einem  Briet'e  vom  15  Sept.  1730  kann  man  ersehen,  wie  es  damals  ihnen  Ernst 
damit  war,  dasz  nur  unter  ihrer  Approbation  Veranderungen  in  dem  Indisch  ordon- 

nantieboek  vorgenommen  warden.  Doch  waren  diese  auch  organische  Verande- 
rungen. In  dem  angeführten  Briefe  wiesen  die  Direktoren  darauf  hin,  dasz  die 

Urteilssprüche  in  Indien,  sowohl  zu  Balaria  als  auf  den  Auszeucomptoiren  „aus- 

genommen  einige  wenige  in  Criminalt allen,"  in  der  Weise  prouunziert  waren,  als  ob 
die  Comp.  in  Indien  in  sich  selbst  eine  radikale  Jurisdiction  besasze,  wahrend  „es 

doch  die  Natur  der  Sache  und  die  Bestimmung  in  Art.  35  des  Oktrois  ausdrück- 
lich  mit  sich  brachte,  dasz  alle  Souveranitatsakte,  und  darunter  wohl  im  Besonderen 

(1)  Siehe  Resol.  der  Ind.  Reg.  vom  20  und  21  Marz  1766. 
(2)  Siehe  auch  die  Vorschriften,  alinea  158  der  Instruktion  von  1650. 
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die  Anstellung  und  Yereidignng  der  Officierea  ran  Justitie,  im  Namen  der  General- 
itaaten   gesohehen   mttszten,   und   das/,   die    Beamten    and    Diener  in    Indien    der 

Compagnie  nur  den  Eid  leisteten,  80  weit  derselbe  Handel  und  Gewerbe  betrafe". 

Um  allerlei  Streitigkeiten  vorzubeugen,  hielten  die  Direktoren  es  deshalb  t'iir  nötig, 
dasz   bei   Urteilssprüchen    die    Worte  eingeschoben  würden :     Doende  recht  uit  den 

naam  en  van  voege  de  Hoog  Mogende  Heeren  Staten  Generaal  der  Vereenigde  Nederlanden." 
Da  die  Direktoren  aueh  mehrere  andere  von  ihnen  entdeckte  Feliler  und  Mangel  in 

der  Art  und  Weise  des  gerichtlichen  Verfahrens  tïir  den  Raad  van  Justitie,  vor  allem 

aut'  den  Aoszencomptoiren  verbessern  wollten.  Bpraehen  sie  den  Wnnsch  aus,  einigc 
Mitglieder  des  Rates   zn  Batavia  mochten  sich  die  Mühe  gel». mi.  aus  den  Costumen 

ran    Batavia,    der    Resolutionen    der    Hohen  Regierung.  dei   des  Raad  van   Justitie, 

etc.    alles  das  zusammenzustellen  was  nötig  ware,  um  daraus  eine  Instruktion  tui- 

den genannten  Raad  ran  Justitie  Bowie  t'iir  die  Fiskale  aut'zustellen.     Zngleicb  ver- 
laugten    die    Direktoren,    dasz    diese    rechtskundige    Commission  ihnen  alle  solche 

Vorschliige    machte,    welche    zur    Verbesserong    des  Mangelhaften,  weiehes  in  der 

manier  van  procederen  noch  iibergeblieben  ware,  dienen  könnteu,  und  befahlen  der 

Regierung  diese  niederzuschreiben  und  ihnen  dann  seiner  Zeit  zozoschicken,  damit 

sie  von  ihnen  genauer  revidiert  würden.     An  dieser  Revision  war  den  Direktoren 

so    viel    gelegen,    dasz    sie    in    obigem   Schreiben  zugleich  4  Mitglieder  aus  dem 

Raad    van    Justitie    cominittiertcn.  um  in  Gegenwart  des  Priisideuten  dieses  Rates, 

„dat  werk  te  perfectioneren."     Sie  befahlen,  dasz  die  Arbeit  erst  zur  Revision  oder 
Correction    der  Hohen  Regierung  vorgelegt  und  darnach,  zum  Zwecke  der  Appro- 
bation,  den  Siebzehneru  zugesandt  werden  sollte. 

Dem  Befehle  worde  non  Folge  geleistet,    doch  erst  nach  12  Jahren  war  die  bür- 
gerliche  Rechtsforderung  beendigt.     Das  bezügliche  Concept  warde  vom  Justizrate, 

welcher   damals  in  direkter  Correspondenz  mit  dem  Direktorium  stand,  den  Sieb- 
zehneru zugesehickt.     Die  Ansicht  der  Regierung  darüber  war  also  nicht  eiugeholt 

worden.     Diese  nahm  solch  eine  Vernachlassigong  im  höchsten  Grade  ftbel  auf.    Sieer- 
Bnchte    die  Direktoren  keine  Verfiigung  zu  treffen  über  das  ihnen  vorgelegte  Concept, 

bevor    die    Commission  auch    die  Weise  des  gerichtlichen  Verfahrens  in  Criminal- 

sachen  behandelt  und  über  dies  Concept  die  Meinung  der  Regierang  eingeholt  hiitte. 

Inzwischen     war     der     Justizrat     der     keine      Weisung     aas     I  lid  land     erhielt. 

ongeduldig  geworden.     Er  beschlosz  nun.  ohne  die  Regierung  zu  fragen,  aucloritale  sua, 

von  den  alten  Gebrauchen    abznweichen.     In  einer  Resolotion  vom  12  Marz  1 7 < '» 7 . 
fand  es  der  Justizrat  für  gut  einen  neuen  modus  procedendi  festzustellen  und  nahm 
diesen  unter  naherer  Approbation  der  Direktoren  in  AngrifF.  Beforletzterejedochin 

dieser  Angelegenheit  einen   Beschlosz  faszten,  ersuchten  sie  die  Regierang  um  ihrc 
Ansicht,    welche    ihnen    in    einem  Schreiben  vom  31  Dez.   177^   mitgeteilt  worde. 

Von  dem   Berichte  der  Regierang  kunnen  wir   seiner  Ausführlichkeit  wegen  nur 

einen   karzen    Aaszag   geben.     Die    Handlangsweise    des  Jastizrates  worde  darin 

absolot   miszbilligt.     Im  Uebrigeu  sei  jene  Yeranderung  aueh  vollstiindig  überrlüs- 
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sig.  denn  beinabe  150  Jabre  lang  sei  der  alte  modus  procedendi  „mit  heilsamen 

Folgen  observiert"  worden,  wahrend  der  neue  modus  procedendi  nacb  ibrer 
Ansicbt  allerlei  versteckte,  für  die  Streitenden  auszerst  nackteilige  Absiebten  be- 

iorderte,  und  in  Wirklicbkeit  also  gerade  das  Gegenteil  von  einer  Wiederher- 
stellung  des  alten  sei.  Zugleicb  behauptete  die  Regierung,  dasz  „die  Scblaffbeit, 

die  Unaufmerksamkeit  und  die  Unkenntnis  der  praktizierenden  Reehtsgelehr- 

ten"  wobl  leicbter  vermieden  wiirde  durcb  die  bequeme  Praxis  des  alten  Verfah- 
rens  als  durcb  „einen  erbabenen,  extendierten,  scbwierigen  modus  procedendi, 

welchen  jene  nicbt  gelernt  hatten  und  an  welchen  sie  nicht  gewöbnt  waren." 
Sodann  verteidigte  der  Regierungsbericbt  die  alte  Praxis,  welcbe  allezeit  von 

dem  Col/ef/ie  van  Schepenen,  „bei  welcbem  ein  gut  Teil  rnebr  zu  tbun  ware  als 

bei  einem  Raad  van  Justitie"  gebandbabt  worden  sei,  und  bezeicbnete  sie  als  „dem 
Cbarakter  der  Einwohner  in  Indien  und  der  Constitution  dieser  Lander  angeparszt 

als  kürzer,  weniger  umstandlich  und  woblfeibler  als  die  neue".  Die  Regierung 
schlosz  ihren  Bericht  mit  dem  Versucbe  den  Beschlusz  des  Justizrates  vom  J2 

Marz  1767  zu  verwerfen,  und  dem  Justizrate  zu  befeblen  „sich  auch  in  Zukuni't 
an  die  löblicben  Gebraucbe  zu  balten,  welcbe  auf  dem  indiseben  Ordonnanzbucbe, 

bekannt  unter  dem  Namen  der    Statuten    van  Batavia,  tundierten. 

Diesem  Verlangen  entspracben  die  Direktoren.  Sie  beauftragten  den  Justizrat, 

den  modus  procedendi  welcber  in  den  Statuten  van  Batavia  vorgesebrieben  sei,  zu 

befolgen,  und  die  neue  Praxis  (die  sogenannte  HofprmkHjk)  abzuschaffen.  Hiermit 

war  diese  Sacbe  abgetban.  In  spateren  Jabren  wurde  in  die  Recbtspflege  keine 

Aenderung  mebr  gebracht. 

2.  DIE  STATUTEN  VON  BATAVIA. 

Die  merkwürdige  Einleitung,  in  welcber  die  Erwagungen  auseinander  gesetzt 

werden,  welcbe  zur  Aufstellung  dieses  Gesetzbucbes  geiuhrt  haben,  wurden  scbon 

in  der  Kürze  mitgeteilt.  AufTallend  mag  es  heiszen,  das  unter  dem  ersten  Ti- 
tel (1)  bei  der  Bestimmung  des  Gebietes,  innerhalb  dessen  die  Statuten  Recbtskraft 

(l)  Das  Ordonnanzbuch  war  in  die  folgende  48  Titel  eingeteilt: 
1  Van  de  Stad   Batavia. 

2.  „      „     Godsdienst. 
3.  „       „     Schepenen  en  hun  eed. 
4.  „      „     Baljuw  en  zijn  eed. 
5.  „    den  Raad  van  Justitie  en  den  eed  van  President  en  Raden. 

6.  „      „     Fiskaal  van  Indië  en  zijn  eed. 
7.  „     de    Secretarissen  der  twee  colleges  van  Justitie  en  hun  eed. 

8.  „      „    Notarissen   en  hun  eed. 
9.  „    den  Deurwaarder  en  den  Stadsbode,  en  hun  eed. 

10.  „      „    Geweldiger  des  Fiskaals  en  den  Cipier  van  des  Baljuw's  ge  vangenen  en  hun  eed. 
11.  ,      ,    Scherprechter. 
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lir<itzen  sollten,  uur  von  „dem  Reiche  .Inruim"  gesproehen  wird  uud  es  vou  die- 

Bem  heiflzt,  es  sei  „wegen  der  Vereinigteu  Xiederliinde"  von  dcm  Generalgon- 
vreneur  Jam  Ptetersxoon  Coen  erobert  and  Btehe  daher  unter  der  Oberhobeit  des 

Xicderlüudischeu     Staates.      Ferner     bestimmtte    dieser    Titel    das    Wappen     von 

12.  Van  de    Advocaten,    Procureurs  en  hun  eed. 

13.  „  „    manier    van  procedeeren  voor  de  Collegiën  van  Justitie  op  Batavia. 

14.  „  n     Arresten. 

15.  ,  a     Sententiën  en  Executiën. 

16.  a       Appel,   reformatie  en  propositie  van  erreur  of  revisie. 

17.  „  de  "Weesmeesteren  en  hun  eed. 
18.  „  „     Boedelmeesteren    der   Chinezen  en  andere  vreemde  sterfhuizen  op  Batavia 

en  hun  eed. 

19.  „  Desolate  boedels. 

20.  „  Praeferentie  en  Concurrentie. 

21.  „  Commissarissen   van  huwelijkszaken  en  hun  eed. 

22.  „  de  Gemeenschap  van  goederen  en  huwelijksche  voorwaarden. 

23.  „  „    Successie  ab  intestato. 

24.  „  „     Schutterij  en  den  eed  voor  de  officieren  van  de  schutterij,  den  wachtmeester 

en  de  Burgerwacht. 

25.  „      „    Militie. 

26.  „    den  Ontvanger  en  Licentmeester  en  hun   eed. 

27.  .      _    Kooimeester    en  zijn  eed. 

28.  .      ,    Keurmeester    „      „ 

29        „      „    IJkmeester       „      .       „ 

30.  „      „     Waagmeester  ,      B 

31.  „     de    Keuren  op  het  broodbakken. 
32.  _  „  arakbranden. 

33.  ,  „         „      v     vleeschverkoopen. 

34.  .  „  _          -       b     vischverkoopen. 

35.  _  den  Yendumeester  en  zijn  eed. 
36.  .  de    Vroedvrouwen  en  haar  eed. 

37.  „  „     Slaven  of  lijfeigenen. 

38.  ,  het  Vrouwentuchthuis. 

39.  „  „     Compagnie's  Ziekenhuis. 
40.  „  den  verboden  handel. 

41.  B  verscheiden  misdaden,  meest  van  hoererij  en  overspel. 

42.  ,  het  dronkendrinken  en  de  tavernen. 

43.  „  ,     dobbelen  en  tuijschen. 

44.  „  vechten  en  manslag. 

45.  „  fugitiven,  weg-  en  overloopers. 
46.  ,  fameuse  libellen. 

47.  „  Boschschenderij. 

48.  j  Zeeroovenj. 
Besluit. 
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Batavia    (1)   und    die    Grenze    der    Bataviaschen    Jurisdiktion    innerhalb  der  oben 

angegebenen  Grenzen. 

Ganz  dem  Geiste  jener  Zeiten  entsprecheud,  set/te  das  Ordonnanzbuch  vor  alleni 

anderen  fest,  welehe  Religion  in  dem  Bezirke  für  welclien  es  Geltung  batte,  ge- 
stattet  sein  sollte.  Natiirlich  muszte  dies,  gemasz  dem  staatsrechtlichen  Prinzipe 

welcliem  man  im  17tu  Jahrbundert  in  Europa  allgemein  buldigte,  „cujus  regio,  e  jus 

religio,"  die  Religion  des  Souverains  sein.  Damit  vvurde  die  Cbristlicb-Reformierte 
Religion,  „sowie  dieselbe  in  den  öffentlicben  Kirclien  der  Vereinigten  Niederlande 

gelelirt  wiirde",  als  die  herrschende  nnd  allein  zulassige  erklart,  alle  Zusammenkünfte 
Andersdenkender,  einerlei  welcher,  verboten,  und  Zuwiderbandelende  nicbt  nur 

mit  Verlust  aller  ihrer  Güter  bedrobt,  sondern  aucb  mit  Kerkerstrafe,  Landes- 

verweisung  und  Strafe  an  Leib  oder  Leben.  Wie  hart  diese  Drolmngen  aucb 

klingen  mogen,  so  ware  es  doch  unreebt  daraus  den  Sclilusz  zu  ziehen,  als  sei 

Unduldsamkeit  in  Stücken  der  Religion  ein  Kenuzeicben  der  Nied.  Ostind.  Compagnie 

gewesen.  Ja,  uuduldsam  war  sie  gegen  Andersdenkende  unter  den  Cbristen. 

Bestandig  batte  sie  es  denn  aucb  mit  den  Katboliken  zu  thun  und  in's  besondere 
den  Jesuiten,  welcbe,  ausdauernd  wie  allezeit  und  überall,  zu  wiederbolten  Malen 

sicb  eifrig  bemübten  auf  Balaria  festen  Fusz  zu  tassen,  was  ibnen  jedocb  nicbt 

gelang.  Aucb  dauerte  es  bis  1743,  bevor,  unter  dem  Einflusse  des  Generalgouver- 
neurs  von  ImhofJ,  den  Lutberiscben  freie  Religion siibung  gestattet  wurde.  Docb 

war  die  Regierung  weitberzig  genug,  Andersgesinnte  zu  dulden,  wenn  sie  nur  durch 

öffentlicben  Gdttesdienst  keinen  Anstosz  gaben,  und  liesz  bereits  im  17ten  Jabrbundert, 
überall  Lutberaner  sowie  Remonstranten  als  Taufzeugen  von  Kindern  reformierter 

Eltern  zu.  Was  die  anderen  Religionen  betrifft,  so  bat  sie  dieselben  stets  respektiert. 

Lebrte  aucb  der  berübmte  Gijsbert  Voelius,  Professor  Tbeologiae  zu  Utrecht  „heid- 

niscber  Gottesdienst  dürfte  von  cbristlicber  Obrigkeit  nicbt  geduldet  werden";  war 
die  Direktion  der  Comp.  dieser  Lebre  in  der  Theorie  auch  zugetban,  in  der  Pra- 

xis gaben  die  Direktoren  und  die  Hobe  Regierung  den  Beweis,  dasz  sie  die  Unaus- 

t'übrbarkeit  dieser  Cathederweisbeit  begriffen.  Die  ersteren  scbwiegen  und 
überlieszen  die  Regelung  dieses  Punktes  der  letzteren.  Die  Hobe  Regierung  duldete 

zwar,  bis  1693,  dasz  auf  Ceylon  und  Amboina,  urn  von  anderen  Platzen  nicht  zu 

sprechen,  „der  Teufelsdienst"  verfolgt  wurde  und  sucbte  aus  politiscben  Gründen 
auf  allerlei  Weise,  selbst  durch  Contiskation  und  kürperliche  Ziichtigung,  für  das 

Christentum  Propaganda  zu  macben,  doch  auf  Batavia  blieb  es  bei  dem  bloszem 

Verbote.  Als  1647  der  Baljuw  einen  Gottesdienst  der  Chinesen  störte  und  ein 

„Chineesch  Joosje"  (Götzenbild)  in  Beschlag  nabm,  wurde  er  sogar  von  dem  Fiskal 
vor  Gericht  geladen,  von  dem  Raad  van  Justitie  suspendiert  und  ihm  eine  Strafe 

auferlegt;  doch  wurde  in  Anbetracht  dessen,  dasz  man  durch  dieses  Urteil  dem 

religiösen     Gefühle    der    Beleidigten    Genüge    gethan    hatte,    von    der   Regierung 

(1)     Das  Wappen  von  Batavia  ist  ein  himmelblaues  Schwert  in  orangengelbem  Felde, 

welches,  nach  oben  gerichtet,  mit  der  Spitze  durch  einen  braungrünen  Lorbeerkranz  sticht. 
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_aus  staatliehen  Griinden"  diese  Entscheidung  kurz  darauf  wieder  fiir  nichtig 
erkliirt.  Dein  Islam,  das  sah  die  Holie  Regierang  ein.  konnte  m<'  oichts 

anhaben,  imd  das  eiuzige,  was  als  Maszregel  gegen  diesen  in  dein  Register  der 

Generale  Besohttièn  van  hei  kasteel  Batavia  mitgeteilt  wird,  ist  ein.  zur  ETorm, 

suf  Ersuchen  des  weniger  doldsamen  kinhenrates  von  Batavia,  aasgefertigl 

Plakat  vom  7  Mai  1651,  in  welchem  den  „maarischen  Einwohnern"  verboten 
warde,  weder  öffentliche  noch  geheime  Znsammenkttnfte  zu  halten,  zur  Feier 

ihres  Grottesdienstes,  ein  Verbot,  weleheiu  sieher  keine  Bedeutung  beigemessen 
werden  kann. 

Wir  kehren  nun  zur  Justiz  zorfiek  and  Benen  wie  das  Rechtswegen  ini  Einzelnen 

durch  die  Bataviaschen  Statuten  geregelt  war. 

a.     Die    Rechtbank  der  Schepenen,  der  Baljuw  mro  der  Landdrost. 

Wahrend  der  Regierung  als  höchster  richterlieher  Autoritiit  nrsprünglich  die 

Jurisdiktion  über  alle  Uebertretungen  anvertraut  war,  begriff  diese  bald,  wie  schon 

erwahnt,  dasz  sie  diese  Befugnis  zuni  grösztcn  Teile  auf  besondere  Geriehtshöfe 

übertragen  müszte  and  setzte  deshalb  au  ereter  Stelle  die  Bank  der  Se  boffen  eiu. 

Die  erste  Instrnktion  fiir  dieses  Collegium  datiert  vom  24  Juni  1G20,  und  sebon 

am  1  Juli  darauf  warde  es  offizicll  ins  Leben  gerufen.  Von  den  Direktoren  wurde 

diese  Orgauisation  in  ihrem  Schreiben  vom  4  Marz  1621  gutgebeiszen. 

Das     Collegium    der    Schörfen    war    vorzugsweise    stadtischer    Gerichtshof,    und 

ursprünglich  waren  „alle  Fremdlinge,  Freibürger  und  in  Dienst  stellenden  Personen 

welcbe  sich  unter  der  Oberhobeit  und  Subjektion  der  Edel  Hootj  Mogende  Henen  Sla  ten 
Generaal    in     der    Uerichtsbarkeit    von    Jacatra    aufhielten,    bei    Strafe    arbitraler 

Correktion"    ihrer  Civilrechtsprechung  unterworfen 
Wahrend  dieser  Gerichtshof  bei  seiner  Einsetzung  nar  aus  (>  Personen  bestand, 

nml.  3  Bürgern,  2  Dienern  der  Comp.  und  dem  Haupte  der  Chinesen,  wurde  er 

schon  im  folgenden  Jahre  (1)  um  3  Mitglieder:  1  Burger,  1  Compaguiesdiener  und 

1  Chinesen  verstiirkt  Nor  auf  ein  Jabr  ernannt  schhig  der  Gerichtshof  der  Schöffen, 

unterstützt  von  dem  Baljuw,  jahrlich  am  30  Mai  (2),  der  Hohen  Regierang  14 

Niederlander  und  4  Chinesen  vor,  aus  welcheu  dann  die  Mitglieder  fiir  das  folgende 

Jabr  ernannt  wurden.  Entstanden  in  der  Zwiscbenzeit  Vakan  zen,  s<>  wurden  die- 

selben von  Generalgouverneur  und  Raten  wieder  erganzt,  durch  Anstellung  eines 

oder  mehrerer  aus  den  zuletzt  vorgeschlagenen  Personen. 

Als  Vorsitzender  fungierte  ein  Diener  der  Comp  ueben  welchem  die  Burger  and 

Compagniesdiener  zu  beiden  Seiten  Platz  nahmen,  wahrend  die  letzten  Stüble  fiir 

die    Chinesischen    Mitglieder  bestimmt  waren  (3).     Die  Richter  erhielteu  bei  ihrer 

(1)  Resol.   von  Generalg  und  R.  21  Januari  1621. 

(2)  Das  offizielle  Datum  der  Eroberung  von  Jacatra. 

(3)  Die  Reihenfolge  der  Sitzplatze  war  für  jedes  Collegium  vorgesclirieben  uud 

wurde  streng  innegehalten. 
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Anstellung  eine  „Ehrengabe"  von  50  Realen  von  8,  für  Mantel-  und  Siegelgeld, 
wahrend  die  aus  den  Bürgern  gewahlten  Mitglieder  auszerdeni  für  das  halbe  Jahr 

100  R.  v.  8  empfingen.  Die  Conipagniesdiener  behielten  ihren  Rang  und  das 

damit  verbundene  Gehalt  und  bezogen  für  ibre  ricbterliebe  Mühwaltung  keine  an- 
deren Einkünfte  als  inonatlicb  13  R.  v.  8.  Kraft  Bescblusz  vom  27  Sept.  1657 

wurde  bestimmt,  dasz  sie  einen  Reinigungseid  leisteten,  keine  Geschenke  ange- 
nommen  zu  haben  und  sich  verptiicbteten,  bei  Verlust  ibres  Amtes,  sieb  allen 

Anteils  an  den  üffentlichen  Verpaelitungen  zu  enthalten. 

Obwobl  bei  Einsetzung  der  Bank  der  Schöffen  bestimmt  wurde,  dasz  alle  Freind- 
linge,  Freibürger  und  in  Dienststehenden  Personen  unter  ibre  Jurisdiktiongehörten, 

wicb  man  in  den  Statuten  von  Batavia  davon  ab,  weil  die  letztgenannten  durch  das 

Ordonnantieboek  speziell  unter  die  ricbterliebe  Macht  des  Justizrates  gestellt  würden. 

Die  Unterscheidung  der  Einwohner  zu  Batavia  in  Conipagniesdiener  odergewesene 

Diener  mit  Beibehaltung  ibres  Ranges,  Burger,  nml.  Leute  welche  sich  als  Ein- 
wohner zu  Batavia  batten  niederlassen  diirten,  und  Fremdlinge,  batte  also  wichtige 

Folgen  für  dieselben.  Für  die  Xotare  und  Advokaten  war  es  deshalb  auch 

spezielle  Vorschrift,  in  ihren  Akten  genau  auzugeben  ob  die  Comparanten  oder 

Vorgeladenen,  Diener  der  Comp.  oder  Burger  seien,  damit  die  Richter  nicht  misz- 
braucht  würden,  indem  sie  über  Sachen  und  Personen  zu  Gericht  saszen,  welche 
nicht   unter  ihre  Jurisdiktion  fielen. 

Vor    den    Gerichtshof   der    Schöffen    kamen  also  alle  Civil-  und  Criminalsachen, 
welche  Burger  und  Fremdlinge  betrafen.  In  der  Justizverwaltung  hatte  die  Bank  der 

Schöffen    genau    zu    beobachten    die    Ordonnanzen  der  Staat  en  von  Holland  vom  1 

April  1580.     Damit  alle  Sachen  richtig  behandelt  würden,  war  bestimmt,  dasz  alle 

Criminalprozesse    von    dem    vollen   Collegium,   alle  Civilprozesse  wenigstens  vor  5 

Mitgliedern  behandelt  werden  sollten.     Sachen  von  geringerer  Bedeutung  konnten 

von    2    bis  4  Schöffen  in  Ordnung  gebracht  werden      Wer  sich  mit  ihrem  Urteile 

nicht  zufrieden    gab,    konnte,  innerhalb  8  Tagen,  das  volle  Collegium  um  aberma- 
liges    Gehör    ersuchen,    bei    Strafe    von  3  Realen  falls  das  Urteil  bestatigt  wurde. 

Auch    konnte,    in  Civilsachen,  der  Verurteilte  innerhalb  10  Tagen  nach  dem  Aus- 
spruche    der    Schöffen,  an   den  Justizrat  appellieren,  wobei  er  25    Realen  Caution 

zu    stellen    batte,    welche  für  ihn  verloren  waren,  wenn  das  Urteil  von  dem  Rate 

bestatigt  wurde  (1).  Unter  derselben  Bedingung  konnte  der  Verurteilte,  innerhalb  eines 

Jahres,  auch  den  Justizrat  um  Aenderung  seines  Urteils  ersuchen.  In  Criminalsachen 

war  keine  Appellation  gestattet,  sondern  sobald  das  Urteil  von  Generalgouverneur 

und  Raten    bestatigt  war,  wurde  es  unmittelbar  vollstreckt. 

Obwobl  der  Vorsitzende  das  Schöffencollegium  zusammenberufen  konnte,  so  oft  er 

es  für  gut  hielt,  waren  Montag,  Mittwoch  und  Freitag  von  7 — 11  Uhr  vm.,  als 
feste  Sitzungstage  bestimmt.  Wer  abwesend  blieb  oder  betriichtlich  zu  spat  kam, 
muszte  einen  Real  Strate  zahlen.     Bei  Stimmengleichheit  entschied  der  Vorsitzende. 

(1)  Dieses  hei«zte  man  „namtizeren",  nach  Kilians  Lexicon:  dare  presentem  pecuniam. 
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Das  Collegium  der  Schöffen  war  zugleich  Hypothekencomptoir  und  Uebertni^mi^s- 

bttreau.  Alle  l'ebertragungen  and  Hypothekationen  testen  Eigentums  muszten  ror 
zwei  Schorten  statttinden.  Aueh  alle  Vorschriften  und  Ordonnanzen  über  Straszen, 

Brücken,  Bauten  u  s  w.  worden  vou  ihui  erlasseu,  sovveit  dieselben  Stadt  und  Burger 

betrafen,  doch  durften  sie  uur  rait  Vorwissen  und  Genehmigung  von  Generalgouver- 
neur  und  Raten  publiziert  werden.  Die  Schöffen  bildeteu  also  den  Gemeinderat 

von  Batavia.  Durch  einen  Eid  verbanden  sie  sich  zu  treuer  Vervvaltung  ihres 

Anites.     Dieser  Eid  wurde  in  die  Hand  des  Generalgouverneurs  abgelegt. 

Die  Gerichtsschreiberei  (Secretarie)  bei  dem  Collegium  der  Schöffen  wurde  von 

eiuem  Secretar,  einem  geschworenen  Schreiber  uud  4  niedrigeren  Angestellten 

besorgt.  Taglich  von  7 — 11  Uhr  Vm.  und  2 — 5  Uhr  Nm.  war  dies  Bureau  dem  Publikum 
geöffnet.  Alle  Unkosten  dieses  Gerichthofes  wurden,  auf  Zahlungsanweisungen 

des  Generaldirektors,  aus  der  Compagniekasse  bezahlt.  Die  Unkosten  waren 

verhaltnismaszig  gering  und  beliefen  sich  noch  nicht  auf  200  Reichsthaler  jahrlich, 

auszer  denen  fiir  Schreibmaterial,  welches  aus  den  Magazinen  der  Compagnie  ver- 
abfolgt  wurde. 

Das  Amt  des  öffentlichen  Anwalts  bei  dieser  Bank  der  Schöffen  bekleidete  der 

Baljuw  (1).  Ganz  kurz  wurde  bereits  oben  von  seiner  Anstellung  durch  den 

Generalgouverneur  im  Jahre  1620  gesprochen.  Thatsachlich  war  er  das  Haupt  der 

Stadtpolizei  und  in  seiner  Instruktion  ist  seine  Aufgabe  denn  auch  definiert  als  „die 

Aufrechterhaltung  der  allgemeinen  Ruhe  innerhalb  wie  auszerhalb  der  Stadt  und 

die  Jurisdiktion  derselben,  sowohl  zu  Wasser  als  zu  Lande,  mit  der  Befugnis, 

Verhaftungen  vorzunehmen,  Geldstrafen  aufzuerlegen  und  die  Justiz  zu  handhaben 

nach  der  Forderung  der  Gesetze."  Da  die  Sachen  welche  vor  dem  Gerichtshofe 
der  Schöffen  behandelt  wurden,  zum  groszen  Teile  Polizeiübertretungen  betrafen, 

hatte  der  Baljuw  „an  allen  Rechtstagen,  nebst  den  Schöffen,  in  der  Versa nimlung 

zu  erscheinen."  Ueber  alle  Sachen,  welche  bei  diesem  Gerichtshofe  anhangig  ge- 
macht  wurden,  hatte  er  ein  genaues  Register  zu  führen,  um  dasselbe  auf  Verlangen, 

dem    Vorsitzenden    oder    dem    Generalgouverneur  vorzeigen  zu  können.     Er  selbst 

(l)  In  seiner  Wirksamkeit  wurde  er  unterstützt  von  Wijkmeesters,  die  zwar  keine 

Justiz-,  sondern  Verwaltungsbeamte  waren,  deren  Thatigkeit  jedoch  der  Polizei  zu  gute 
kam.  Ihre  Instruktion  datiert  vom  5  October  1655,  kraft  welcher  sie  von  den  Schöffen 

ernannt  und  von  Generalgouverneur  und  Raten  angestellt  wurden,  bei  dem  jahrlichen 

Wechsel  des  Schöffengerichthofes.  In  beiden  Teilen  von  Batavia  (Ost-  und  Westseite) 
waren  6  Wijkmeesters  angestellt,  welche  auf  alles  zu  achten  hatten  was  in  ihren  Vierteln 

vorfiel,  und  im  Falie  von  Uebertretungen  den  Baljuw  oder  den  Fiskal  davon  benachrich- 
tigen  muszten.  Jeder,  welcher  sich  in  irgend  einem  Viertel  niederlies,  hatte  den  Wijk- 
meester  davon  in  Kenntnis  zu  setzen.  Auch  führten  diese  die  polizeiliche  Aufsicht  über 
die  öffentliche  Reinigung,  die  Feuerwehr  und  die  Unterhaltung  der  Abzugskaniile. 

Spater  (23  Juli  1686)  wurden  auch  Wijkmeesters  fiir  die  Umgegend  von  Batavia  eingesot/t. 
Für  sie  alle  brauchte  aus  der  Compagniekasse  nichts  bezahlt  zu  werden. 
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war  der  richterliclien  Macht  des  Raad  van  Justitie  unterworfen,  es  sei  denn,  dasz  er 

sich  in  Privatangelegenheiten,  welche  mit  seinein  Amte  nichts  zu  thun  batten,  be- 
reidwillig dein  Urteilsspruche  der  Schöffen  fdgte.  Als  Besold  ung  erhielt  er  anfanglich 

blosz  100  Gulden  jahrlich  und  war  im  Uebrigen  auf  seinen  Anteil  an  den  Straf- 

geldern  und  Conüskationen  angewiesen,  welclie  für  Niclitentrichtung  von  Pacht- 
geldern  und  Abgaben  der  Stadt  zukamen.  Solange  diese  Strafgelder  nicht  mehr 

als  100  Realen  betrugen,  erhielt  er  den  dritten  Teil  davon.  Nachdem  ihm  spater 

selbst  dies  geringe  Gehalt  entzogen  worden  war,  wurde  kraft  Beschlusz  vom  28 

Juni  1 700,  ihm  und  dem  Landdrost  die  Halfte  aller  Strafgelder  und  Conüskationen 

zuerkannt,  wahrend  ihm  die  kleineren  Strafsurnuien  für  Polizeiübertretungen  ganz 

zufallen  sollten.  Dafür  hatte  er  jedoch  sein  Personal  selbst  zu  bekostigen,  welches 

mindestens  aus  einem  handfesten  Niederlander  und  4,  spater  8,  schwarzen  Dienern 
bestehen  muszte. 

Bei  der  Ausbreitung  der  Stadt  wurde  aber  die  Aufgabe  des  Baljuws  allmahlich 

eine  zu  viel  umfassende.  Die  Hohe  Regierung  beschlosz  darum,  am  8  Februar 

1651,  die  Anstellung  eines  Landdrosts  „um  dem  groben  und  sehr  im  Schwange 

seienden  Vagabundieren  der  Inlander  ein  Ende  zu  machen,"  worin  zahllose  Diebe- 
reien  und  Einbrüche  auf  dem  flachen  Lande  ihren  Urspruug  batten.  Spater  (Resol 

vom  4  Febr.  1678)  wurde  sogar,  da  es  sich  herausstellte  dasz  dies  Amt  für  ein  en 

zu  scbwierig  war,  noch  eine  zweite  Person  zur  Versehung  desselben  ernannt  und 

dem  eineu  die  polizeiliche  Aufsicht  über  die  Ostseite,  dem  anderen  über  die  West- 
seite  der  Umgebung  von  Batavia  übertragen.  Doch  genügte  auch  diese  Yerteilung 

auf  die  Dauer  nicht  (1).  Wenigstens  wird  1692,  bei  der  Reorganisation  des  Einge- 

borenen-Hilfscorps  (Kaffern)  dieser  Polizeihaupter,  uur  von  einem  Landdrost  ge- 
sprochen,  welchem  14  Kaifern  beigegeben  waren  (2).  Der  Plan  dem  Landdroste 

auch  12  Reiter  beizugeben,  wurde  ohne  Zweifel  der  hohen  Kosten  wegen  in  der 

Praxis  nur  kurze  Zeit  befolgt,  doch  gab  man  ihm  2  Assistenten. 

Von  der  Comp.  erhielt  der  Landdrost  ebensowenig  irgend  welchen  Gehalt  als 

der  Baljuw.  Auch  sein  Einkommen  bestand  in  seinem  Anteile  von  Confiscationen 

und  Strafgeldern.  Die  Unkosten  für  Assistenten  und  Kaffern  kamen  nicht  auf  seine 

Rechnung  sondern  wurden  aus  der  Stadtkasse  bezahlt. 

b.  Der  Raad  van  Justitie  iwd  der  Advocaat  Fiskaal. 

Hatte  die  Hohe  Regierung  durch  die  Einsetzung  des  stadtischen  Gerichtshofes 

der  Schöffen  schon  einen  groszen  Teil  ihrer  richterlichen  Befugnis  abgetreten,  so 

glaubte  sie  doch  damit  nicht  genug  für  die  Rechtspflege  gethan  zu  haben,  und  schritt 

auf  dem    eingeschlagenen    Wege    weiter.     Am    15   Aug.    1620  wurde  ein  zweites 

(1)  Kraft  Regierungsbeschlusz  vom  6  Dez.  1678  waren  jedem,  drei  Compagnieën  Javanen 
(300  Mann)  zur  Verfügung  gestellt. 

^2)  Kraft  Regierungsbeschlusz  vom  25  Sept.  1736,  wurde  deren  Zahl  auf  20  vermehrt. 
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Richtercollegium  von  ihr  eingesetzt,  dessen  Mitglieder  den  Titel  Commissarissen  en 

erdinaris  luijden  van  den  gerechte  in  't  Fort  erhielten.  Da7.11  wurdcn  8  Personen 
ernannt  (1),  welcke  samtlieh  Beamte  der  Comp.  waren.  Die  alteste  Instruktion 

bestimmte,  das/,  sie  dann  zusammen  kommen  sollten  „wenn  etwas  zu  tlmn  ware." 
obwohl  der  Vorsitsende,  welcher  ans  dein  Rate  von  Indien  gewahlt  wurde.  das 

Recht  hatte,  zu  jeder  Zeit  das  Collegium  zu  berut'eu,  falls  er  nur  darauf  achtete, 
dasz  die  Versammlung  der  SchötFen  dadnrch  nicht  gehindert  wiirde  „da  eine  Person 

nicht  zu  gleicher  Zeit  in  /wei  Sit/ungen  erscheinen  könute.''  Dnrch  Besehlusz  von 
Generalgouverneur  and  Raten  voni  7  Juli  162(5,  erhielt  dies  Collegium  jedoeh  den 

Namen  :  Ordinaris  Baad  run  Justitie  binnen  het  Kasteel  Ba/aria  (2),  uud  wurde  bestiinmt, 

das/  es  aus  einem  Prasidenteu  und  5  Mitgliedern  bestehen  sollte.  Die  G-eueral- 
instruktion  von  1650  fiigte  noch  zwei  Mitglieder  hinzu  und  set/te  zugleich  test, 

„dasz  es  dienlich  sei,  die  tüchtigsten  unter  dem  Rate  einige  Jahre  in  ihrem  Am  te  zu 

behalten,  damit  sie  die  nötige  Sachkenntnis  erhielten  und  aus  Unkenntnis  keine  Fehler 

begingen."  Durch  diese  Bestimmung  war  dem  unheilvollen  jiihrlichen  Wechsel 
der  Mitglieder  ein  Ende  gemacht.  Die  zunehmende  Arbeit  des  Rates,  iutolge  deren 

Bcbon  1657  eine  Gehaltserhöhung  der  Mitglieder  stattgefunden  hatte  (ó),  bewirkte 

(Besehlusz  vom  28  Juni  1661)  eine  Erhöhung  der  Mitgliederzahl  auf  9,  und  zwar 

sollten  diese  gewahlt  werden  „aus  den  fahigsten  und  bejahrtesten  Dienern  dei- 
Compagnie,  welche  einen  rechtschaffenen  Lebenswandel  führten  und  Liebhaber 

einer  guten  Justiz  waren".  Die  Bestimmung,  dasz  das  Prasidium  von  einem  ordent- 
lichen  Mitgliede  des  Rates  von  Indien  gefiihrt  werden  müszte,  wurde  fortwiihrend 

(l)  Zu  diesen  gehorten  in  erster  Linie  der  Capitan  und  die  beiden  Lieutenants  de* 
Forts  sowie  der  Capitïn  der  Prauwen.  Dies  Richtercollegium  war  damals  ein  reiner 
Kriegsrat. 

(•2)  Diese  Benennung  bestand  bis  1793,  in  welchem  Jahre  der  Rat  eigenmachtig  den  Titel 
Hooge  Raad  annahm.  Die  Uohe  Regierang  überliesz  das  der  Verantwortung  des  Rates, 

bis  die  Regierung  in  Europa,  in  einem  Briefe  von  13  Marz  1806,  den  neueu  Titel  be- 
statigte  „da  ja  der  Hohe  Rat  nach  der  Hohen  Indischen  Regierung  das  zweite  höchste 

Collegium  auf  Batavia  ware."  1819  trat  an  Stelle  des  Hohen  Rates,  der  Hoog  Gerechtshof 
van  N.  I. 

(3)  Das  öehalt  warde  damals  von  50  Fl.  monatlich  auf  100  Fl.  erhöht  (Resol.  v. 
Generalg.  u.  R.  7  Januari  1657).  Um  diese  Unko3ten  zu  decken,  wurde  die  Steuer  des 

Kleinsiegels  eingefiihrt.  Ferner  erhielten  sie  monatich  13  Realen  v.  8  Kostgeld,  7  Kannen 
Wein  und  14  Realen  Mietsentschiidigung.  Durch  Missive  von  7  Okt.  1731,  erhöhten 

die  Direktoren  abermals  das  öehalt  der  Ratsrnitglieder  „in  der  Erwartuug,  dasz  diesel- 

ben in  Folge  dieser  Erhöhung  ihrer  Pflicht  in  der  Rehandlung  der  gerichtlichen  Ange- 

legenheiten  mehr  nach  den  Forderungen  des  Rechtes  nachkommen  warden".  Das  Gehalt 
des  Prasidenten  welches  bis  zu  dieser  Zeit  30  Reichsthaler  betragen  hatte,  wurde  nun 

auf  250  Fl.,  das  der  ordentlichen  und  auszerordentlichen  Mitglieder  von  25  Reichstha- 
lern  aut  200,  resp.   100  Fl.  monatlich  erhöht.     Sieho  ferner  Beilage  III. 
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gehandhabt,  nnd  in  einein  Missive  der  Siebzelmer,  voui  1  Nov.  1709,  wurde  sogar 

bestiinmt,  dasz  ein  standiger  Viceprasident  des  Raad  van  Justitie  dasein  sollte,  wo- 
zu  stets  einer  der  auszerordentlichen  Rate  von  Indien  zu  wahlen  war. 

Das  Personal  des  Rates  erwies  sicb  jedocb,  verscbiedener  Umstande  halber,  als 

auf  die  Dauer  zu  klein,  und  das  Talent  der  Anwesenden  als  nicbt  grosz  genug, 

um  in  allen  vorkommenden  Fallen  eine  Entscbeidung  treffen  zu  können.  Dies  ging 

sogar  so  weit,  dasz  durcli  Resolution  der  Regierung  vom  22  Dez.  1709,  auf  Antrag  des 
Advocaat  Fis/mal,  bescblossen  wurde,  in  Anbetracbt  dessen  dasz  der  Justizrat  nur  6 

valide  Mitglieder  zalilte  und  eine  auf  Anlasz  eines  Schiffsunglückes  entstandene  Streit- 

frage  zu  entscheiden  war,  zwei  „assuniierte  Mitglieder"  binzuzufiigen,  und  als  „ad- 

visierenden  Mitgliedern",  wiibrend  dieses  Prozesses,  2  Schiffscapitünen  Sitz  iin  Rate 
zu  erteilen,  welcben  eine  beratende  Stimnie  zuerkannt  wurde.  Die  Scbiffer  waren 

natürlicb  nur  fiir  diesen  einen  Fall  zugelassen  worden,  die  assumiertcn  Mitglieder 

blieben  jedocb  in  dem  Collegium,  und  so  dringend  wurde  das  Bedürfnis  nacb,  frei- 
licb  nur  selten  zu  findenden,  tuchtigen  Leuten,  dasz,  durch  Bescblusz  vom  1 4  Juni 

1726,  diesen  auszerordentlichen  Mitgliedern  gestattet  wurde,  falls  sie  zugleich  Schöffen 

waren,  die  Mitgliedschaft  dieses  Gerichthofes  mit  der  des  Raad  van  Justitie  zu 

vereinigen.  Dadurch  scbeint  die  Scbwierigkeit  der  Wahl  einigermaszen  vermindert 

worden  zu  sein,  wenigstens  wurde  am  2  Sept.  genannten  Jahres,  die  Zabl  derselben 
auf  3  erböht. 

Zur  Jurisdiktion  des  Raad  van  Justitie  gehörten  folgende  Sacben:  1°  alle  Civil 
und  Criminalprozesse  in  welcben  es  sich  um  Diener  der  Comp.  handelte,  in 

erster  Instanz.  Nur  wenn  solcb  ein  Compagniediener  mit  einem  Freibürger 

prozessierte,  welcher  unter  die  Gerichtsbarkeit  der  Schöffen  gehorte,  muszte  die 

Sache  vor  dem  Gerichtshofe  behandelt  werden  unter  welcben  der  Beklagte  stand; 

2°  alle  Sacben  in  erster  Instanz,  welche  „des  Landes  Freiheit,  Hoheit,  Herrlichkeit, 

Rechte,  Domanen  und  Finanzen"  betrafen,  sowie  alle  Sacben,  welche  Seefahrt, 
Güterbesitz,  Verhaftung  und  Interdikt  angingen;  3°  alle  Prozesse  in  welche  Wit-  I 

wen  und  Waisen  und  andere  personae  miserabiles  verwickelt  waren;  4°  alle  Sa-  i 
chen  in  welcben  von  dem  Gerichtshofe  der  Schöffen  appelliert  würde  (1).  Die 
Generalinstruktion  von  1650  bestimmte  ausdrücklich,  dasz  die  Beschllisse  und 

Urteile  des  Raad  van  Justitie  sofort  vollzogen  werden  sollten  und  verbot  dem  Ge- 
neralgouverneur  und  den  Raten,  die  Vollstreckung  derselben  in  irgend  einer  Hinsicht 

zu  verhindern.  Nur  von  Todesurteilen  könnte  allein  der  Generalgouverneur,  in 

Beratung  mit  dem  Regierungsrate  Dispens  erteilen.  In  spaterer  Zeit  (2)  wurde  der 

Raad    van   Justitie   verpflichtet,    falls    er  daruin  ersucht  würde,  der  Regierung  von 

(1)  Dabei  muszten  26  Realen  v.  8  als  Strafe  fiir  unbegründete  Appellation,  unter  dem 
Sekretar  des  Rates  namptisiert  werden. 

(2)  Resol.    v.    Generalg.   u.    R.   vom  8  Nov.  16695  id.  der  XVII  vom  25  Aug.  1670 
und   12  Mai  1671. 
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seinen  Urteilen  Rechenschaft  zu  geben,  wahrend  der  Rat,  wenn  er  sich  mit  irgend 

welchen  Befehlen  der  Regierung  nicht  /afrieden  geben  zn  kunnen  glaubte,  /.war 

die  Befugnis  hatte,  seine  Beschwerde  /Air  Kenntnis  der  Siebzehner  zn  bringen,  in- 

dessen  jedoch  gehalten  war  diesen  Befehlen  Folge  zn  leisten  (l).  lm  Uebrigen  war 

der  Rat,  gemasz  dem  Schreiben  der  Oberen  vom  7  Okt,  1697,  ,,depcndent"  von 
der  Direktion  in  Niederland.  Darnach  stand  zngleich  die  Ernennung  nener  Rats- 
mitglieder  nicht  der  Indischen  Regierung,  sondern  der  Direktion  in  Holland  zu, 

welche  auszerdem  das  Recht  beanspruchte,  stiindige  Aufsicht  über  die  Justizver- 
waltung,  insbesondere  des  Raad  run  Justitie  ansznttben.  Xur  wenn  der  Rat  nicht 

vollzahlig  ware,  hatte  die  Hohe  Regierung  das  Recht,  mit  naherer  Zustimmnng  der 

Oberdirektion,   richterliche  Mitglieder  in  den  Rat  zu  assumieren. 

Ueber  den  Modus  proeedendi,  welchen  der  Justizrat  befolgen  sollte,  haben  wir 

bereits  bei  der  Geschichte  der  Coditication  gehandelt  und  begnügen  uns  darauf  zu 
verweisen. 

Von  den  Urteilen  des  Justizrates  war  keine  Appellation  gestattet,  sondern  höch- 
stens  Revision  zulassig,  wofern  nicht  die  in  denselben  auferlegte  Strafe  weniger  als 

100  Fl.  betrug  (2).  Zwar  entstand  manchmal  Zweifel,  ob,  da  die  Oberhoheit  über 

Indien  unter  den  Generalstaaten  beruhte,  die  Hohe  Regierung  das  Recht  hatte 

Revision  der  Urteile  des  Rates  zu  gestatten.  Da  solches  aber  speziell  von  den 

Hochmachtigen,  der  Regierung  der  Westindischen  Compagnie  (3)  zugestanden 

worden  war,  und  auch  schon  zu  wiederholten  Malen  in  der  Praxis  stattgefunden 

hatte,  glaubte  man  sich  über  dies  Bedenken  hin wegsetzen  zu  mussen.  Ohne 

dasz  diese  Frage  bestimmt  entschieden  wurde,  that  man  als  ob  sie  es  ware,  und 

gab  sich  zufrieden  mit  einem  Schreiben  der  Oberdirektion,  vom  7  April  1063,  worm 

befohlen  wurde,  in  der  gewohnten  Weise  weiter  zu  verfahren.  Thatsachlieh  re- 
gelten  die  Generalstaaten  diesen  Punkt  durch  ihre  Beschlüsse  vom  26  April  1691, 

14  Juli  1692,  17  Februar  und  30  Mai  1698,  und  10  April  1705,  in  welchen  sie 

du'jenig^n  welche  sich  über  Urteile  des  Justizrates  bei  der  Generalitat  beklagten, 
nach  Batavia  zurückverwiesen,  urn  dort  um  Revision  einzukommen  Die  General- 

staaten weigerten  sich  stets  entschieden,  ein  Indisches  Urteil  von  einem  Gerichts- 
hofe    in  Niederland  revidieren  zu  lassen. 

Jeder  welcher  gegen  ein  Urteil  des  Justizrates  Revision  einlegen  wollte,  muszte 
das  Gesuch  darum  innerhalb  2  Jahren  einreichen  und  bei  dem  Secretar  des  Rates 

eine  Summe  von  100  Realen  v.  8  deponieren.  Der  Ersuchende  hatte  dann,  nachdem 

er    vor    dem   Justizrate   auf   empfangene  Yorladung  crschienen  war,  um  sein  Ver- 

(1)  Missive  der  Direktoren  vom  18  Okt.  1779.  Durch  Beschlusz  ebenderaelben  vom 

17  Juli  1690,  war  bereits  bestimmt,  dasz  es  nur  den  XVH  zustehen  sollte,  Ratsmitglieder 
zu  irgend  einem  anderen  Amte  zu  ernennen. 

(2)  Resol.  Generalg.  u.  R.  vom   19  Marz  1669. 

(3)  Instructie  van  de  Staten  Generaal  voor  de  Hooge  Regeering  der  West  Indisch» 

Compagnie  in  Brazilië,  dd:  23  Aug.  1636,  Art.  50. 
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langen  daselbst  kund  zu  thun,  Generalgouverneur  uncl  Rate  um  die  Ernennung 

ebenso  vieler  Adjunkte  zu  ersuchen,  als  Richter  im  Rate  über  seine  Sache  zu  Ge- 
richt gesessen  hatten.  Waren  dieselben  ernannt,  so  wurde  von  ihnen  und  den 

friiheren  Richtern  gemeinschaftlich  das  Urteil  revidiert.  Die  Adjunkte  wurden 

dazu  von  dem  Justizrate  entboten.  Sie  waren  gehalten  zu  erscheinen  und  „vor  allem 

zu  schwören,  dasz  sie  sich  gegen  den  Rat  gebührlich  betragen  würden;  dasz  sie 
in  dem  Prozesse  keinen  Rat  oder  Gutaohten  erteilt  hatten  und  dasz  sie  ihre 

Meinung  aufrichtig  und  ehrlich  abgeben  würden,  so  wie  sie  glaubten  dasz  es  ihr 

Gewissen  und  eine  gute  Justiz  erfordere,  ohne  Wohlwollen,  Gunst,  Hasz  oder 

Heuchelei,  und  dasz  sie  alles  geheim  halten  würden,  was  von  ihnen  wahrend  der 

Untersuchung  der  Sache  gesehen  oder  gehort  würde."  Der  Rat  bestimmte  zugleich, 
wie  viel  von  dem  Petenten  bei  dem  Sekretar  namptisiert  werden  müszte,  zur  Bezahlung 

der  Entschadigungsgebühren  iür  die  Adjunkte.  Diese  Revision  war  entscheidend 

und  galt  als  Urteil  in  höchster  Instanz. 

Auf  die  Einrichtung  des  Sekretariates  (Griffie  oder  Secretarie)  beim  Justizrate 

brauchen  wir  nicht  naher  einzugehen.  Sie  war  ganz  dieselbe,  wie  die  bei  dem 
Gerïchtshofe  der  Schöffen  und  auch  ihre  Unkoste  wurden  in  derselben  Weise 

wie  dort  gedeckt. 

Die    beiden   im  Obigen  behandelten  Gerichtshöfe,  haben  bis  über  den  Fall  der 

Comp.    hinaus  bestanden.     Welche  Stellung  sie  in  Wirkliehkeit  der  Hohen  Regie- 

rung  gegenüber  einnahmen,   mussen  wir  hier  auf  sich  beruhen  lassen  und  begnü- 
gen  uns  damit  zu  constatieren,  dasz  auch  sie,  obwohl  dem  Namen  nach  unabhangig, 

doch    nur   allzuoft    und    allzulang    als  Werkzeuge  in  der  Hand  der  Höchsten  Au- 
toritat  gedient  haben.     Das  Verhaltnis   zwischen  den  Collegien  unter  einander  war 

im   Allgemeinen   so,    wie    es    zwischen   zwei  derartigen  Schwestereinrichtungen  zu 

sein  gehort.     Nur  als  die  Verwirrung  am  Regierungstische  ihren  Gipfelpunkt  erreichte, 

entstanden    auch    bei  ihnen  Differenzen  über  die  Rechtsbefugnis  einer  jeden.    Der 

Generalgouverneur    von    Imhoff   machte    dem    ein    Ende  und  bestimmte:  unter  die 

Jurisdiktion    des    Collegiums    der  Schöffen  fielen  alle  öffentlichen  Gotteshauser  in- 
nerhalb    wie    auszerhalb    der   Stadt    und  also  deren  Yorsteher  und  Vorsteherinnen 

sammt    den    zu    diesen  Stiftungen  gehörigen  Boten,  sowie  die  des  Collegiums  der 

Deichrate,  die  des  Collegiums  für  See-und  Handelssachen,  die  der  Commissare  für 

Heirats-   und    kleinere    Gerichtsachen,  und  die  der  Erbschaftsmeister.    Desgleichen 

auch    der  Kerkermeister  der  Bttrgergefangnisse,  nebst  den  Untergebenen  des  Bal- 
juws   und    des    Landdrostes,    sowie    alle    stadtischen    Beamten,    als    da    sind:  die 

Stadtsarzte,    die     Stadtschirurgen,    der    Apotheker,    der    Aufseher    des    Reis-  und 
des    Fischbazars,    der    des  Zugviehes,  die  Hebammen  u.   a.  d.  Es  ware  doch  sehr 

„uneigentlich"     dasz     solche    Stadtsdiener,    welche    wesentlich    zur    Bürgerschaft 
gehörten,     sich     aber     im     Dienste     der     Comp.     befanden,    deshalb    bei    Ueber- 
tretungen  ihrem  eigentlichen  Richter  entzogen  würden.     Aus  diesem  Grunde  wurde 

bestimmt,     dasz   alle    stadtischen    Aemter   fortan    von    Bürgern    versehen    werden 
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sollten,  und,  falls  irgend  einem  Diener  der  Compagnie  ein  solches  Amt  Ubertragen 

wlirde,  er  sich  zuniichst  als  Freibürger  niederlassen  iniiszte.  Diese  Bestiramung 

sollte  jedocb  nicht  von  rückwirkender  K  ra  ft  sein.  Unter  der  Jurisdiktion  des  Justiz- 
rates  standen,  wie  nnn  ausdrücklich  erklart  worde:  die  Sekretiire  der  Scbütfen,  der 

Waisenmeister,  der  Deichrate  und  anderer  obengenaunter  Collegien,  sowie  auch  der 

Sekretar  der  Banh-Couranl  und  der  Ban/i  van  leening,  wiihrend  im  Uebrigen  die  alten 
Eestiramungen  gelten  sollten. 

Das  Amt  des  öffentlicken  Anwalts  bei  dem  Justizrate,  vcrsah  der  Advocaat-Fiskaal. 
Es  war  dasselbe  so  alt  als  die  Rechtspflege  in  Indien  selbst.  Schou  in  der  ersten 

Instruktion  des  Admirals  van  Warwijck  wird  von  diesem  Beamteu  gesprochen.  Ebenso 

in  der  Bol  fis,  in  welcher  er  zwar  Fiskaal  run  de  Compagnie  heiszt,  doch  ist  ohne 

Zweifel  damit  derselbe  Beamte  gemcint.  Dasz  die  Instruktion  van  KUT  das  4te 
Katsmitglied  zu  diesem  Amte  bestimmte,  ist  oben  bereits  auseinandergesetzt.  Doch 

wurde  diese  Bestimmung,  da  es  zu  schwierig  war  im  Rate  von  Indien  immer  einen 

tuchtigen  Rechtsgelehrten  zu  finden,  bald  auszer  Acht  gelassen  und  kamen  in- 

folgedessen  bei  der  Ernennung  des  Fiskals,  nach  kurzer  Zeit,  die  Mitglieder  des 

Regierungsrates  nicht  mehr  in  Betracht.  Am  30  Nov.  166G  wurde  das  Amt  des 

Fiskals  gespalten,  „da  es  demselben  nicht  möglich  ware,  gehörig  auf  alle  Einzelhei- 
ten  zu  achten,  welche  in  vielerlei  versteckter  Weise  vor  sicli  gingen,  sowohl  an 

Land  als  insbesondere  auf  der  Rhede  und  drauszen,  selbst  bis  Uber  die  Insein 

hinaus"  (1).  Man  teilte  deshalb  dies  Amt  in  zweie  und  seit  dieser  Zeit  wird 
stets  von  einem  Land-  und  einem    Water  fiskaal  gesprochen. 
Der  Landfiskal,  gemeinhiu  der  Fiskal  genannt,  hatte  richterliche  Gewalt  über 

alle  Diener  der  Compagnie,  und  falls  er  Burger  oder  Fremdlinge  auf  frischer 

That,  oder  bevor  der  Baljuw  Hand  an  dieselben  gelegt  hatte,  ertappte,  waren  diese 

ihm  ebensogut  unterworfen  wie  die  Diener  der  Compagnie  ira  gleichen  Falie  dem 

Baljuw.  Bei  der  Behandlung  von  Civilprozessen  machte  er  zugleich  einen  Teil  des 

Justizrates  aus  und  hatte,  falls  er  nicht  zu  einer  der  beiden  Parteien  gehorte,  ebenso- 

gut beschlieszende  Stimme  wie  die  anderen  Mitglieder.  Merkwurdig  war  es,  dasz 

der  Fiskal,  so  oft  er  als  öffentlicher  Anklager  einen  von  ihm  eingeleiteten  Prozesz 

verlor,  persönlich  in  die  Kosten  verurtcilt  wurde.  Hatte  er  den  Prozesz  auf 

Befehl  der  Regierung  begonnen,  so  wurde  ihm  der  Betrag  aus  der  Compagnie- 
kasse  vergütet,  doch  kamen  auch  Falie  vor,  in  welchen  er,  trotzdem  er  offenbar 

im  Interesse  der  Compagnie  geklagt  hatte,  selbst  die  Kosten  tragen  muszte  (2). 

(I)  Dies  bezog  sich  natür'.ich  auf  den  partikularen  Handel  Weit  hinter  den  vor  der 
Rhede  von  Batavia  gelegenen  Insein,  wurden  die  Privatgüter  auf  Prauwen  und  anderen 

kleinen  Fahrzeugen  nach  oder  von  den  Compagnieschiffen  transportiert. 

(2i  So  wurde  1719  in  dem  Criminalprozesse  gegen  den  Malabariachen Commandanten 

Ketel,  welcher  der  Feigheit  und  des  Verrates  angeklagt  war.  der  Fiskal  in  die  Kosten 

verurteilt,  ohne  dasz  von  Rückerstattung  derselben  aus  der  Compagniekasse  otwas  zu 

ersehen  ist.   1721   erhielt  der  Fiskal  Entschadigung,  weil  er,  in  einem  anderen   Prozesse. 
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Bei  der  Teilung  des  Amtes  wurde  dem  Landfiskal  ein  Gehalt  von  600  Fl. 

jahrlich  zuerkannt,  sowie  1/3  aller  Strafgelder,  welche  den  Betrag  von  1000 

Bealen  v.  8  nicht  überschritten.  Betrugen  diese  Strafgelder  mehr,  so  erhielt  der 

Fiskal  1/6.  lm  Jahre  1744  empiing  er  Gehalt  and  Mietsentschadigung  wie  die  Mit- 

glieder  des  Justizrates,  welchen  er  dem  Range  nach  zunachst  stand,  wahrend 

1794  sein  Gehalt  auf  400  Reichtshaler  jahrlich  erhöht  wurde. 

Auszer  vor  Gericht  hatte  der  Fiskal  auch  aufzutreten,  so  o  ft  Beamte  der  Comn. 

starben,  und  ihre  Xachlassenschaft  mehr  betrug,  als  sie  auf  rechte  Weise  von 

ihrem  Lohne  hatten  erübrigen  kunnen.  Fand  er  dasz  der  Verstorbene  den  Artikel- 

brief  übertreten  hatte,  in  welchem  alles  was  mit  partikularem  Handel  zusam- 
menhing  verboten  war,  so  muszte  er  einen  Curator  ad  lilcs  ernennen  lassen,  urn  eine 

Klage  auf  Contiscation  der  Güter  anhangig  zu  machen  (1).  Es  ist  unschwer  ein- 

zusehen,  dasz  diese  Bestimmung  ein  toter  Buchstabe  blieb,  aber  auch  eine  Quelle 

von  geheimen  Einkünften  wurde,  wodurch  das  Amt  des  Fiskals  ein  nicht  wenig 

eintragliches  wurde. 
Die    Aufgabe    des   Wasserfiskals  bestand,  wie  schon  der  Titel  andeutet,  in  der 

Handhabung  der  Polizei  auf  der  Rhede  und  dem  Flusse  von  Batavia.    Insbesondere 

war    ihm    die    Durchführung     der     Bestimmungen    gegen    den    partikularen   wie 

allen    anderen    Schleichhandel    übertragen,  und  waren  dazu  auch  alle  vor  Batavia 

gelegenen    Insein    unter    seine    Aufsicht    gestellt,    welch    letztere    so  weit  reichte, 

als  er  sich  mit  seiner  Schaluppe  zeigen  würde.     Zugleich  hatte  er  auf  die  ankom- 
menden    und    abfahrenden    Personen    zu    achten    und    daftir   zu  sorgen,  dasz  sich 

niemand    von    der    Schiffmannschaft,    ohne    gesetzinitszigen   Urlaub,   an  Land  be- 
gab.     Auch    die   aus   Nederland    ankommenden    und    dorthin    abfahrenden  Schiffe 

hatte  er  regelmaszig    zu    inspizieren  und  zuzusehen,  ob  die  Plakate  in  jeder  Hin- 
sicht  gehürig  befolgt  wtirden.     Schwere  Strafe  drohte  ihm,  falls  er  selbst  sich  ver 

botener    Handlungen    oder    Schmuggeleien    schuldig   machte,   denn  auf  Grund  der 

Resolution  der  XYII  vom  16  Okt.  1676  (2)  muszte  er  dafür  mit  dem  Tode  büszen 

und    mindestens    öffentlich    gegeisselt  werden.     Dagegen    wurde  er  zu  treuer  und 

ehrlicher  Pflichtserfüllung  angespornt  durch  einen  betrachtlichen  Anteil  von  allem 

was  er  beschlagnahmte  (3).*  Auch  hatte  er  in  allen  Civilprozessen,  es  sei  denn  dasz 
er  selbst  mit  im  Spiele  war,  Stimmrecht  nachst  den  Justizraten.     Es  bedarf  keiner 

Versicherung,    dasz  auch  dies  Amt  eine  Quelle  reichen  Erwerbes  war,  wenn  auch 

nicht  allezeit  infolge  eintraglicher  Confiskationen. 

In  der  Ausübung  ihrer  Thatigkeit   standen  dem  Landfiskal   14,  dem  Wasserfiskal 

zur    Bezahlung    der    Kosten  verurteilt,  von  dem  Raad  van  Justitie  mit  Pfandung  seiner 
Güter  bedroht  wurde. 

(1)  Plakkaat  van  Gouverneur-Generaal  en  Raden,  dd.  30  Nov.  1657. 
(2)  Cf.     Reglement    voor    Gouv.    Gen.  en  Raden  van  1680.  Art.  21.  Dies  Reglement 

■cheint  im  Reichsarchiv  im  Haag  nicht  sich  zu  befinden. 
(3)  Zuweilen  die  Hiilfte,  in  der  Regel  1/3  des  Wertea  der  confiscierten  Güter. 
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4  eingeborene  Diener  zur  Verfügung,  von  weiehen  jeder  monatlich  einen  Lohn  von 

3  Reichsthalern  empfing  auf  Rechuung  clieser  Justizbeamten. 

c.    Die  Notare. 

Als    der  Generalgouverneur    Coen  im  Jahre  1620  die  Regelung  des  Justizwesens 

in  dem  von  ihm  gegründeten  Batavia  in  Angriff  nahm,  war  er  auch  sofort  auf  die 

Anstellung    dieser,    in   jeder    Gesellschaft  unentbchrlichen  Beamten  bedacht.     Die 

Anstellung    der    Notare  datiert  vom  27  August  1G20.     Ursprünglich  war  dem  Se- 
kretar  des  Collegiums  der  Schöffen  das  Amt  des  Notars  übertragen,  und  war  also 

nur   ein   einziger  da.  1625,  bei  der  eingehenderen  Regelung  des  Notariats,  wurde 

schon    von    Notaren    in    der    Mehrzahl    gesprochen    (1),    und    bestimmt,    dasz    sie 

„Leute    von    gutem    Namen    und    Ruf  sein  müszten,  gehörigen  Alters  und  in  den 

Rechten   bewandert,   oder    zum    wenigsten  im  Besitze  einer  mittelmaszigen  Kennt- 

nis    der    Statuten,  Costüme   und  Rechte  der  Indischen  Lander".  Vor  ihrer  Anstel- 
lung   muszten  sie,  vor  einer  von  dem  Generalgouverneur  dazu  ernannten  Commis- 

sion,  ein  Examen  ablegen.     Obwohl  man  also  hinreichend  tiichtige  Leute  in  ihnen 

voraussetzen  konnte,  wurde  dennoch  am  27  Sept    1632  von  der  Hohen  Regierung 

das  sonderbare  Verbot  erlassen,  dasz  die  Notare,  ohne  Genehmigung  von  General- 
gouverneur und    Raten,  keine  Akten,  wie  sie  auch  hieszen,  aufsetzen  dürften,  ein 

Verbot   welches    sich   durch  seine  Thorheit  selbst  aufhob  und  bald  denn  auch  als 

nicht    existierend  betrachtet  wurde. 

Durch  die  Statuten  van  Batavia  wurden  auch  die  Pflichten  der  Notare  bestiramt 

und    die    Wiirde    des    Amtes    erhöht,   dadurch    dasz    sie   auf   einen  unabhangigen 

Standpunkt    gestellt    wurden,    wofiir    ihnen  aber  auch   die  Verpflichtung  auferlegt 

wurde,    Reichen    und   Armen,    letzteren  nötigenfalls  urn  Gotteswillen,  ihre  Dienste 

eo  widmen  „ohne  Gunst  oder  Freundschaft",  wiihrend  es  ihnen  unbedingt  verboten 
war   Testamente    zu    ihren    eigenen  Gunsten    aufzusetzen.     Von  den  Testamenten, 

welche    die   Diener    der    Comp.    vor    ihnen    machten,    hatten  sie  jahrlich  vor  der 

Abfahrt    der   Retourschiffe,    ein    Duplikat    zu    geben,    welches   an   die  Siebzehner 

gesandt  werden  sollte.     Auch  bestimmten  die  genannten  Statuten  dasz  „um  vielen 

Zankereien    und    Disputen     vorzubeugen",    die    Chinesen    alle    ihre    Obligationen 
und  Schuldscheine  vor  einem  Notare  ausstellen  müszten,  eine  Bestimmung,  welche 

auch  jetzt    noch   in   Niederl.  Indien  rechtskraftig  ist.  1731  (10  August)  wurde  die 

Zahl    der    Notare    auf   6  erhöht,  um  1773  (13  Mai)  auf  4  beschrankt  zu  werden, 
von  welchen  sich  drei  innerhalb  und  einer  auszerhalb  der  Stadt  niederlassen  sollten. 

Im    Jahre    1792    wurde,    offenbar  wegen  des  verringerten  Wohlstandes  der  Stadt, 

die    Zahl    der    Notare    auf   3  herabgesetzt.     Die  Aufsicht  über  sie  und  ihre    Pro- 
tokolle    führten,  Namens  der  Hohen  Regierung,  die  Sekretiire  des  Justizrates  und 

des  Schöffencollegiums. 

(1)     Resol.    v.  Generalg  u.  R.  vom  27  Aug.  1625,  obschon  erst  durch  Beschlusz  Tom 
14   Okt.  1650  ikre  Zahl  offiziell  auf  2  festgesetzt  wurdo. 
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Dasz  sich  auch  auf  den  Auszencomptoiren  besondere  Notare  befunden  hatten, 

geht  aus  nichts  hervor.  Wolil  ist  mancher  Beweis  vorhanden,  dasz  das  No- 
tariat  daselbst  von  der  Indiscben  Regierung  dem  Beamteu  übertragen  wurde, 

welcher  ihr  dazu  am  befahigsten  zu  sein  scbien.  Zu  Bengalen  fungierte  als  sol- 
cber  der  erste  Scbreiber  auf  dem  Sekretariate  des  Directors,  und  ebenso  war  es 

auf  Cei/lon.  Mit  Sicherheit  können  wir  annebmen,  dasz  es  auf  den  übrigen  gro- 
szen  Comptoiren  nicbt  anders  gewesen  ist.  Dasz  das  erste  Erf  ordernis  dieses 

öffentlicben  Beamten,  vollstandige  Selbststandigkeit  ganz  und  gar  vermiszt  wurde 

bei  dergleicben  Funktionaren  auf  den  Auszencomptoiren,  wo  das  Haupt  der 

Verwaltung,  in  seiner  Isolierung  fast  allmacbtig,  über  das  Loos  seiner  Untergebe- 
nen  beschickte,  bedarf  keiner  Versicherung,  und  wird  wohl  das  Vertrauen  zu 

den  Notaren  dort,  welcbes  schon  ibrer  geringen  Bildung  wegen  nicbt  grosz  gewe- 
sen sein  kann,  sicberlicb  nicht  bestarkt  baben. 

d.   Die  Waisenmeister. 

„Obwohl  die  Aufsicht  über  die  unmündigen  Waisen  und  ibre  Güter,  welcbe 

zu  verwalten  sie  nicbt  im  Stande  sind,  vornebmlicb  dem  Richter  zukommt,  die- 

ser  aber,  durch  gerichtliche  Angelegenheiten  in  Anspruch  genommen,  hierzu  wohl 

keiue  Zeit  erübrigen  würde,  so  ist  für  gut  befunden  worden,  dasz  jahrlich  nach 

der  Erneuerung  des  Gesetzes,  von  Baljuw  und  Schöffen  in  doppelter  Anzahl 

vorgeschlagen  und  von  Generalgouverneur  und  Raten  von  Indien  erwahlt  und 

angestellt  werden  sollen,  fünf  ehrliche,  qualifizierte  Personen,  namlich  zwei  Com- 

pagniediener  und  drei  Burger,  welcbe  generale  Aufsicht  und  Macht  über  ge- 

nannte  unmündigen  Waisen  und  ihr  Vermogen  haben  sollen."  So  die  Statuten 
van  Batavia.  Das  Collegium  selbst  datiert  schon  von  früher,  da  es  auf  Beschlusz 

von  Generalgouverneur  und  Raten  vom  1  Okt.  1624  eingesetzt  wurde.  Erst  im 

folgenden  Jahre  erschien  die  Instruktion  desselben  (1),  in  welcher  bestimmt  wurde, 

dasz  jahrlich  „aus  den  frommsten,  qualifiziertesten  und  reichsten  Bürgern,  von  den 

Schöffen  dem  Generalgouverneur  und  den  Raten  eine  competente  Anzahl  vorge- 

schlagen werden  sollten,  damit  die  Hohe  Regierung  daraus  3  a  4  zu  Waisen- 
meistern  erwahlen  könnte,  deren  Aufgabe  es  sein  sollte,  die  Rechnungen  der 

Verstorbenen  dieser  Gemeinde  zu  untersuchen,  die  Sequestration  und  das  Benefiz 

ihrer  nachgelassenen  Güter  nach  Gebühr  zu  befördern,  und  dieselben  so  zu  Gun- 
sten der  Waisen,  wie  der  gesetzlicben  Erben  in  Indien  und  in  Xiederland,  getreu 

zu  verwalten  und  aller  Unordnung  und  Yerwirrung  zu  wehren."  Wohl 
konnte  man  so  sprechen,  denn  wenn  irgend  wo  die  Unehrlicbkeit  freies 

Spiel  hatte,  so  war  es  der  Fall  bei  den  oft  plötzlich  herrenlos  gewordenen 

Erbschaften  in  der  neu  gegründeten  Kolonie,  wo  die  gerichtliche  Aufsicht  noch 

viel    zu    wünschen   übrig   liesz    und    von    niemand   Rechenschaft  gefordert  wurde. 

(1)     Durch  Plakat  von  16  Juni/23  Aug.  1625. 
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Wie  viel  denn  aucb  in  spiiterer  Zeit  an  den  Waisenmeistern  auszusetzen  gewesen 

sein  mag,  das  kann  nicht  testritten  werden,  dasz  die  Einsetzung  derselben  in 

Imlien  böchst  heilsam  gewirkt  liat,  und  der  beste  Beweis  iiir  die  Ricbtigkeit 

dieser  Bebauptung  ist  wohl  der,  dasz  diese  Einrichtung  noch  allezeit  in  Niederl. 
Indien  bestebt. 

Als  die  Zabl  der  Einwobner  von  Batavia  zunahm,  wurde  aucb  die  Zahl  der  Wai- 

sennieister,  durch  Regierungsbescblusz  vom  6  Juni  1670,  attf  7  erhöht  von  welchen 

3  Diener  der  Comp.  und  4  Burger  sein  inuszten.  Der  Sekretiir,  welcher  ihnen 

beigegeben  wurde  (1),  hatte  keine  bescblieszende  Stimme. 

Der  Wirkungskreis  der  Waisenmeister  schied  sich  in  'i  Hauptteile :  1°  die  Sorge 
für  die  Güter  bei  dem  Tode  des  Eigentiimers.  Die  Waisenmeister  batten  diese 

Sorge  selbst  auf  sich  zu  nehmen  oder  sich  zu  vergewissern,  dasz  die  betreffenden 

Güter  ungeschmalert  den  Waisen  bewahrt  blieben.  20  Alles,  was  die  Vormund- 
schaft  über  Minderjiihrige  betraf,  wesbalb  ihnen  denn  aucb  die  Befugnis  zuerkannt 

wurde,  die  Güter  der  Waisen  unter  sich  zu  bebalten,  Vormünder,  falls  dieselben 

nötig  waren,  anzustellen,  unter  welchen  die  Waisen  in  der  Regel  bis  zu  ihrem  21 8ten 
Lebensjabre  bleiben  sollten,  oder  andernfalls  so  lange,  bis  sie  in  die  Ehe  traten 

oder  durch  Beschlusz  der  Obrigkeit  für  mündig  erklart  würden.  3°  Die  Verwaltung 
des  ihnen  anvertrauten  Eigen tums.  Ueber  den  letzten  Punkt  waren  in  der  Instrnk- 
tion  nur  wenige  Bestimmungen  getroffen,  da  man  noch  nicht  wuszte  mit  welchem 

Erfolge  dies  Waisencollegium  wirken  würde;  spiiter  wurden  dieselben  ausführlicher. 

Die  Gelder  der  Waisen  muszten  in  Hypotheken  oder  festen  Eigentume  angelegt 

und  anszerdem  von  2  Bürgern  Sicherheit  geleistet  werden.  Durch  Beschlusz  vom 

3  Januar  1687  wurde  den  Waisenmeistern  gestattet,  das  unbenutzt  liegende  baare 

Geld  bei  der  Compagnie  auf  Zinsen  zu  geben.  Doch  obwohl  die  Comp.  oft  an 

Geldmangel  litt  und  dann  sogar  Anleihen  bei  Privatleuten  machte,  wurde,  da  man 

mit  dieser  bequemen  Art  der  Geldbelegung  Miszbrauch  zu  treiben  begann,  durch 

Resolution  vom  14  Mai  1698  bestimmt,  dasz  für  ein  einziges  Waisenkind  nicht 

mebr  als  20000  Reichsthaler  bei  der  Compagnie  deponiert  werden  dürften.  Reisten 

die  Waisen  nach  Jutroj>a  ab,  was  im  17ter>  Jabrhundert  selten  vorkam,  im  18ten 
aber  destohiiufiger,  so  blieb  das  Capital  unter  der  Verwaltung  von  Waisenmeistern 

doch  wurden  die  Zinsen  nach  Europa  gesandt.  Legitimen  Waisenkindern  konnte 

eine  Rente  bis  zu  20000  Reichstbalern  ausgezahlt  werden,  wahrend  für  illegitime 

das  Maximum  10000  R.  betrug. 

Erbschaften,  um  welcbe  sich  Niemand  meldete,  blieben  (nach  Resol.  v.  Generalg. 

und  Raten,  19  Januar  1(561)  unter  der  Verwaltung  von  Waisenmeistern.  Erfolgte  die 

Anfrage  erst  spiiter,  so  wurde  nur  das  Capital  zurückerstattet,  wahrend  die  Zinsen 

der  Waisenkammer  znr  Bestreitnng  ihrer  Unkosten  verblieben.  sodasz  dieselbeu 

nicht  auf  Rechnnng  «Ier  Comp.  geschrieben  zu  werden  braucbten. 

In  dem  Masze  wie  die  An/.alil  der  Europiier  auf  den  auswiirtigen  Comptoiren  znnahm 

(1)  Valentijn  nennt  dessen  Stellung   „eins  der  profitlichsten  Aemtchen". 
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wuchs  auch  die  Zahl  der  Waisenkammern  daselbst.  Zu  Bengalen,  welche  Faktorei 
als  Muster  aller  anderen  gröszeren  Auszencomptoire  gelten  kann,  bestand  ein  Rat 

von  5  Waisenmeistern.  Der  Vorsitzende  und  auszer  ihm  2  Mitglieder  muszten 

Diener  der  Comp.  sein.  Ersterer  warde  stets  aus  den  Mitgliedern  des  Polizeirates 

gewahlt,  dagegen  der  Viceprasident  und  ein  Mitglied  aus  den  Bürgern  oder  freien 
Kaufleuten. 

Dieselben  Bestiinmungen  welche  für  Batavia  galten,  waren  auch  fiir  die  Auszen- 

comptoire rechtskraftig.  So  oft  der  Direktor,  oder  wer  das  Haupt  der  Comptoirs 

sein  möchte  es  verlangte,  wenigstens  aber  einmal  im  Jahre,  muszten  die  Waisen- 

meister  Rechenschaft  über  ihre  Verwaltung  ablegen,  worauf  ihr  Bericht  nach  Ba- 
tavia gesandt  wurde. 

e.     Die    Erbschaftsmeister   der   Chenesischen   uxd  anderer 

FREMDEff    StERBEHAUSER. 

Diesen  war  bei  Todesfallen  von  Nichtchristen  die  Ordnung  des  Nachlasses  (Boedel) 
derselben  übertragen,  weshalb  das  Collegium,  welches  sie  zusammen  bildeten  meist 

de  onchristelijke  Boedelkamer  genannt  wurde.  Ihre  Einsetzung  datiert  vom  26  Mai 

1640.  Zur  Ernennung  dieser  Boedelmeesters  wurde  die  Regierung  veranlaszt  durch 

„die  Betrügereien  und  Plündereien"  welche  in  den  Sterbehausern  der  Chinesen  und 
anderer  nichtchristlichen  Nationen  auf  Batavia  so  haufig  vorkamen.  Um  dem  ein 

Ende  zu  machen  wurde  bestimmt,  dasz  „wenn  irgend  ein  Chinese  oder  ein  anderer 

der  Art  stürbe,  seine  Witwe,  Verwandte,  Leibeigenen,  nachste  Nachbaren  oder  die 

welche  sich  bei  dem  Verstorbenen  befunden  hatten,  stehenden  Fuszes  die  Erb- 
schaftsmeister davon  in  Kenntnis  zu  setzen  hatten,  bei  Verlust  vom  25  Realen  v. 

8  fiir  jede  freie  Persou  und  arbitraler  Leibstrafe  für  jeden  Sklaven."  Die  Ordon- 
nanz  für  die  Erbschaftsmeister  folgte  ganz  derj enigen  für  die  Waisenineister,  na- 
türlich  mit  den  Aenderungen,  wie  sie  die  Umstande  erforderten.  Von  den  Schöffen 

vorgeschlagen,  wurden  die  Erbschaftsmeister  jahrlich  von  dem  Generalgouverneur 

ernannt.  Ursprünglich  waren  sie  nur  vier,  nml:  ein  Compagniediener  als  Vorsit- 
zender,  ein  Burger  und  zwei  Chinesen.  Sonderbar  genug  wurde  jedoch,  durch 

Beschlusz  vom  27  April — 15  Mai  1648,  das  Collegium  der  unchristlichen  Erb- 
schaftmeister  wieder  abgeschafft,  weil  „der  Zudrang  der  Chinesen  (welche 

selbst  sehr  treulos,  dasselbe  auch  von  den  Verwaltern  fremder  Hinterlas- 
senschaften  vermuteten)  nach  den  Sterbehausern,  die  Wirksamkeit  hinderte, 

viele  Mühe,  Aerger  und  Prozesse  verursachte,  der  Edelen  Compagnie  durchaus 

keinen  Vorteil  brachte,  und,  obwohl  einiglich  zur  Accomodation  der  Chinesen 

selbst  eingesetzt,  dieselben  so  wenig  befriedigte,  dasz  sie  um  Abolition  derselben 

ersuchten".  Doch  wie  es  öfters  geht,  als  das  Collegium  nicht  mehr  bestand,  lerute 
man  seinen  Wert  erst  schatzen.  Die  Klagen  der  Chinesen  über  die  Ungerechtig- 
keiten,    welche   vorfielen    nun   alle    Aufsicht    über  die  Hinterlassenschaften  fehlte, 
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und  jeder  von  ihnen  selbst  in  den  Auktions-  oder  Sterbehausern  seine  vermeintlichen 
Rechte  geitend  niachen  konnte,  veranlaszten  den  Justizrat  zu  dem  Gesuche  au  die 

Regierang,    die    Erbsebaftskammer   wieder  einzusetzen.     In  einem  Beschlnsse  trom 

5    Nov.    1655,    wurde    diesem  Gesucbe  Folge  geleistet.     Doch  trat  das  Collegium 
nicht    sofort   wieder  in  Kraft,  denn  auf  Bcschlusz  vom  3  Miirz  1656,  beauftragten 

Generalgouverneur   und  Rare  eine  da/u  ernannte  Commission,  sich  mit  den  Ange- 
sehensten    unter    den    Chinesen  über  die  Wiederherstelluug  der  Erbsebaftskammer 

zu    beratscklagen.     Erst    am    20    Okt.    darauf   trat  es  wieder  zusammen,  nun  aus 

neun  Mitgliedern  bestehend  (2  Coinpagniedienern,  von  welchen  der  eine  Prasident 

war,    2   Bürgern,  3  Eingeborenen  und  2  Chinesen),  auszer  dem  Seoretar  und  dem 

ferner  nötigen  Personal.     Ihre  Aufgabe  war  im  Allgemeinen,  bei  allen  herrenloseu 

Erbschaften  von  Nichtchristen  die  Grüter  zu  inventarisieren  und  uuter  treue  Verwal- 

tung    zu    stellen.    Befanden    sich    unter  den  Erben  Minderjahrige,  so  muszten  die 

beweglichen  Güter  öffentlich  verkauft  werden,  wahrend  das  feste  Eigentum  in  der 

Erbschaft    behalten    werden    konnte.     Aus    dem    Ertrage  der  Auktion  warden  die 

Glaubiger   bezahlt    und    der    Ueberschusz   unter   die  Erben  verteilt,  doch  muszten 

dieselben  Caution  stellen  für  den  Fall,  dasz  sich  innerhalb  drei  Jahren  noch  andere 

Glaubiger  meideten  (1). 

Was  bei  den  Waisenmeistern  „die  Vormundschaft"  genannt  wurde,  hiesz  in  der 
alten  Ordonnanz  der  Erbschaftsmeister  (vom  26  Mai  1640,  Art.  13)  „das  Contingent 

der  Unmündigen."  Dasselbe  dauerte  für  mannliche  Personen  bis  zu  ihrem  258ten  Jahre, 
für  weibliche  jedoch  ihr  ganzes  Leben  lang.  Die  Güter  blieben  unter  der  Verwal- 

tung  von  Erbschaftsmeistern,  welche  von  den  Zinsen,  zu  4V20/0  jahrlich  gerechnet, 
für  den  Unterhalt  der  Mündel  monatlich  das  Nötige  bezahlten.  Frauen  wurde 

jedoch,  sobald  sie  das  25ste  Lebensjahr  erreichten  oder  in  die  Ehe  traten,  die  volle 
Rente  ihres  Capitals  ausgezahlt. 

Auszer  der  Verwaltung  genannter  Erbschaften  u.  s.  w.  war  diesem  Collegium 

in  spateren  Jahren  auch  die  Sorge  für  das  Haus  des  Capitans  der  Chinesen  und 

für  das  Chinesische  Hospital  übertragen.  1747  war  niimlich  zu  Gunsten  des  Ober- 
hauptes  der  Chinesen,  jedemfalls  als  Zeichen  des  Wohl wollens  und  als  ein  Ersatz 

für  die  in  1740  erlittenen  Verluste,  von  der  Comp.  eine  Wohnung  zum  Preise  von 

12000  Reichsthalern  angekauft  worden,  wovon  der  Bewohner  nur  41/2°|0  für  Miete 
zu  zahlen  batte.  Das  Chinesische  Hospital,  welches  1640  gestiftet  wurde  und  jetzt 

noch  am  Hanptplatze  besteht,  diente  spater  auch  als  Zufluchtsort  für  alle  blinde, 

verunstaltete  und  verkrüppelte  Nichtchristen,  welche  nicht  im  Stande  waren  ihren 

Unterhalt    zu    verdienen,    sowie    für  geisteskranke  Sklaven.     Die  für  diese  Wohl- 

(1)  Noch  immer  findet  man  in  Niederl.-Indien  Waisen-und  Erbschaftskammern  an 

allen  Orten,  -wo  ein  Raad  van  Justitie  besteht.  Durchgangig  sind  jedoch  diese  Kammern 
vereinigt.  Nur  zu  Batavia  ist  eine  besondere  Waisenkammer  für  Erbschaften  von  Eu- 
ropaern  und  alle  insolventen  Erbschaften,  nebst  einem  Collegium  von  Erbschaftsmeistern 
für  die  Erbschaften  von  nicht  Europaern,  insoweit  sie  nicht  insolvent  sind. 
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thatigkeitsanstalt  benötigten  Gelder,  brachte  man  zusammen  durch  allerlei  Erhe- 
bungen  von  chinesischen  Begrabnissen,  Hoehzeiten,  Waijangs  (Theatervorstellungen) 

und  freigegebenen  Sklaven,  nebst  dem  20ten  Pfennig  (5%)  aller  Erbschaften,  wel- 
che  an  in  China  wohnende  Erben  übergingen.  Auch  die  in  ihr  Vaterland  zuriick- 
kehrenden  Chinesen  batten  von  den  Capitalen  welche  sie  besaszen,  von  je  ÏOOOO 

Keicbstbalern  10%,  von  je  5000  6%,  und  von  jedem  1000  3°/0  zu  diesem  Zweek 
zu  entrichten. 

Jahrlich  batten  die  Erbschaftsmeister  Rectinung  und  Verantwortung  über  ihre 

Administration  abzulegen,  vor  zwei  Coinrnittierten  der  Hoben  Regierung,  welebe 

dann  zugleicb  betreffs  der  unter  diesem  Collegium  berutienden  Hypotheken  eine 

Untersuchung  anstellten  (1).  Als  Besoldung  erhielten  die  Erbschaftsmeister  den  40sten 

Pfennig  (2V20/0)  der  von  ihnen  empfangenen  Gelder,  sodasz  durch  ihre  Anstellung 
die  Compagniekasse  nicht  belastet  warde.  Auch  der  Sekretar,  weieher  bei  wei- 
tem  den  gröszten  Teil  der  Arbeit  zu  verrichten  hatte,  und  einen  Vertrauensposteu 

im  vollen  Sinne  des  Wortes  bekleidete,  wurde  mit  Prozenten  von  dem  Ertrage  der 

verkauften  Hinterlassenschat'ten  besoldet,  ebenso  wie  der  Bote  der  Kammer.  Beide 
batten  2000  Reichsth.  Caution  zu  stellen  und  waren,  wie  alle  Beamte  unter  der 

Comp.,  vereidigt. 

ƒ.      DlE    CoMMISSION   FÜR    HeIRATSANQELEGENHEITEX. 

Eigentümlich  waren  die  Bestimmungen  welche  unter  der  Comp.  über  Eheschlie- 

zungen    bestanden,    und    die    Unsittlichkeit    der   Europaischen    GeseHschaft  in  In- 
dien tindet  zum  groszen  Teile  ihre  Erklarung  in  der  Strenge  derselben.     Selbst  freie 

Burger  zu  Jacalra  diirften  im  Jahre  1621,  inlandische  Frauen  nur  mit  obrigkeitlicher 

Erlaubnis   heiraten.     Diese    Bestimmuug    wurde  1713    auch    für  Compagniediener 

auf  einigen    Auszencomptoiren  als  rechtskraftig   erkliirt.     Im  Allgemeinen  galt  es 

unter  der  Comp.  als  Regel,  dasz  man  Heiraten  mit  Jüdischen,  Mohammedanischen 

und  Heidnischen  Personen  wehren  müszte.  Sogar  bestehen  Resolutionen  in  welchen 

auf  solche  Heiraten  die    Todestrafe    gesetzt    ist.     An  manchen  Orten  wurden  die 

Ehe  Europaischer  Soldaten  mit  inlandischen  Frauen,  nur  Personen  reformierten  Be- 
kenntnisses  gestattet,  N iederlandern  von  Geburt,  welche  auf  ihrer  Rechnung  bei  der 

Comp.  keine  Rückstande  hatten  und  ein  Handwerk  verstanden.    Sie  durften  jedoch 

allein  mit  solchen  die  Ehe  eingehen,  welche  vor  dem  Prediger  bewiesen  batten,  dasz 

sie  eine   genügende    Kenntnis    der  Christlichen  Religion  besaszen.     Diese  Bestim- 

mungen führten  natürlich  nur  dazu,  dasz  mancher,  dem  es  unmöglich  war  gesetz- 
maszig  unter  der  Kanzel  die  Ehe  zu  schlieszen,  es  ungesetzmaszig  (wie  man  in  Indien 

sagt  „unter  dem  Klapperbaume")  that.     Es  verging  kein  Monat  in  welchem  nicht 
unehliche  Kinder  zur  Taufe  gebracht  wurden.    Strafpredigten  wurden  stetszurück- 
gewiesen  mit  den  Worten:  warum  erlaubt  man  uns  die  Ehe   nicht? 

(1)     Res.  v.  öeneralg.  u.  R.  v.  2  Mai  1741  und  5  Sept.  1752. 
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„Urn  den  Miszbrauchen  und  Ungesetzlichkeiten,  welche  bei  der  Eheschlieszung 

vou  Christen  oft  vorzukommen  prlegen,  vorzubeugen",  warden  deshalb  von  der  Ho- 
hen  Regierung,  bei  der  Aufstellung  der  Statuten  von  Batavia,  obengenannte  Com- 

mission  angesteüt.  Aueh  für  ihre  jahrliche  Ernennung  wurde  von  den  Schaffen 

die  zweifache  Zahl  vorgeschlagen,  aus  welchen  dauu  der  Generalgouverneur  ,,vier 

gute  und  verstandige  Manner"  wiihlte,  nnil:  2  Compagniedieuer  und  2  Burger. 

1680  wurde  ihre  Zahl  aut'  5  erhöht  und  festgesezt,  dasz  darin  stets  ein  Oberkauf- 
raann  als  Prasident  und  ein  Kaufmann  fungieren  müszte. 

Wer  in  die  Ehe  treten  wollte,  hatte,  unter  deui  Beistande  zweier  Zeugen,  sich 

zu  diesen  Conimissaren  zu  begeben  und  sie  daruin  zu  ersuehen,  dasz  ,,ihnen  die 

drei  sonntiiglichen  Aufgebote  gestattet  würden".  Jungeu  Mannern  unter  21  Jahren 
und  Madchen  unter  18  Jahren  war  das  Heiraten  ohne  Genehinigung  ihrer  Elteru 

oder  Vormiinder  untersagt.  Befanden  sich  letztere  nicht  in  der  Gerichtsbarkeit 

von  Balaria,  sondern  an  anderen  Orten  im  Gebiete  der  Comp.  so  muszten  sie  von 

deni  dortigen  Richter  darüber  veruomnien  werden.  Wohnten  die  Eltern  in  Europa, 

so  batten  die  Commissa'-e  darauf  zu  achten,  welchen  Standes  dieselben  waren. 
Waren  es  nur  geringe  Leute,  so  brauchten  sie  keine  groszen  Schwierigkeiten  zu 

inachen;  waren  es  jedoch  „Leute  von  Ehre",  so  muszten  sie  genau  zusehen,  ob 

die  Jungfrau  „eine  Partie"  für  den  jungen  Mann  genannt  werden  konnte.  War  dies 
nicht  der  Fall,  so  dürfte  die  Ehe  nur  urn  triftiger  Griinde  willen  gestattet  werden. 

Dienern  der  Comp.  wurde  das  Aufgebot  nicht  gewahrt.  talls  sie  einen,  von 

dem  Generalgouverneur  ausgestellten   Erlaubnisschein  vorzeigen  konnten. 

Von  abschlagigen  Bescheiden  dieser  Cornmissare  konnten  die  Interessierten  an 

die  Schöffen  appellieren. 

Ein  Sekretitr  versah  den  Dienst  des  gegenwartigen  Civilstandesbeamten.  Er  brachte 

alles  zu  Papier,  was  sich  vor  den  Corninissaren  ereignete.  Jedes  Niederlandische 

Paar  welches  von  ihnen  die  Erlaubnis  zur  Eheschlieszung  erhielt,  hatte  dafür  1 

Real  v.  8  zu  entrichten,  und  jedes  andere  Paar  l/t  Real.  Aus  diesen  Geldem 
muszten  die  Unkosten  für  die  Commission  gedeckt  werden,  da  die  Mitglieder 

derselben,  ebensowenig  wie  der  Sekretar,  ein  festes  Gehalt  bezogen. 

g.    Die   Commission    fur   die    kleinen   Gerichtssachen 

Als  „bei  dem  Zunehmen  der  Prozesse  und  Besoignes'',  der  Gerichtshof  der  Schöf- 
fen seine  Aufgabe  „an  den  gewöhnlichen  Sitzungstagen  nur  miihsam  nach  Geblihr 

vollbringen  konnte,"  wurde  auf  Beschlusz  vom  11  Febr.  1656  bestimmt  (1),  dasz  ein- 
mal  in  der  Woche  Sitzung  gehalten  werden  sollte  „von  expressen  Commissaren  aus 

dem  Collegium  der  Schöffen,  um  alle  kleinen  und  liquiden  Sachen  zu  entscheiden". 
In  der  Instruktion,  welche  am  3  Juni  darnach  erschien,  wurde  die  Thiitigkeit  die- 

(1)     Diese    Commission    hat    also    eigentlich   mit    den    Statuten  van  Batavia  nichts  zu 

achaffenj  wird  aber  der  Vollstandigkeit  halber  hier  mit  angefiihrt. 



160 

«er   Commission   eingehender  geregelt.     Zunachst  sollte  letztere  aus  dr  ei  Personen 

bestehen,    2   von    dem    Collegium  der  Schüffen  und  einer  aus  der  Commission  für 

Heiratssachen,    welche    das   Scliöffencollegium  monatlich  zu  erwahlen  hatte.     Als- 
dann   wurde    auch    die    Zahl    der    Sitzungen    vermehrt    und    dazu    der  Dinnstag 

Donnerstag    und    Samstag    von    8-11  Uhr  Vormittags  bestimmt.     Vor  diese  Com- 
mission   sollten    alle    Saclien    in    erster  Instanz  kommen,   welche  zur   Jurisdiktion 

der    Schöffen     gehörten    und    bei    weiehen    sich    der    Streit    nicht    um    Summen 

von     mehr    als     100    Realen     v.    8    drehte,    und    ferner    alle    „Civilklagen    we- 

gen   Injurien,    Schimpfereien,    Prügeleien,    Verletzungen    u.    dgl.",    ausgenommen 
die    Sachen,   in  welchen  es  sich  um  Verhaftung,  Interdiktion  und  Possession  han- 
delte  und  welche  in  erster  Instanz  vor  den  Gerichtshof  der  Schöffen  gehörten,  auch 

wenn    die    Streitsumme    eine    geringere   als  die  obengenannte  war.     Die  Parteien 

durften  sich  vor  dieser  Commission  nicht  durch  Advokaten  oder  Procuratoren  ver- 

treten  lassen,  sondern  waren  gehalten  in  Person  zu  erscheinen  und  selbst  ihre  Sache 

zu  verteidigen.     Ausgenommen  waren  allein  „ehrbare  Frauen",  welche  „einen  er- 

wahlten  Fürsprecher"  zu  ihrer  Verteidigung  bestimmen  durften,  sowie  alle  anderen, 
welche  gesetzlich  verhindert  waren  zu  erscheinen.     Doch  auch  in  diesem  Falie  war 

es  ihnen   verboten,    ihre    Sache  einem    Advokaten  oder  Procurator  zu  übertragen. 

Wer  sich  durch  das  Urteil  dieser  Commission  beschwert  fiihlte,  konnte  innerhalb 

10  Tagen  hiervon  an  den  Gerichtshof  der  Schöffen  appellieren.  Um  jedoch  dem 

leichtfertigen  Prozessieren  entgegenzuwirken,  muszte  derj  enige,  welcher  von  den 

Schöffen  zurückgewiesen  wurde,  den  25en  Pfennig  (4  pCt.)  des  von  ihm  verlangten 
Betrages  entrichten.  Der  Commissar  für  Heiratssache,  welcher  in  diesem  kleinen  Ge- 
richtshofe  sasz,  erhielt,  falls  er  kein  Diener  der  Comp.  war,  ein  jahrliches  Gehalt 
von  300  Fl. 

Durch  Beschlusz  von  Generalgouverneur  und  Raten  von  19/24  Dec.  1684  wurde 

die  Instruktion  für  dieses  Collegium  erweitert  und  Appellation  gegen  die  Urteile  des- 

selben  verboten,  so  lange  sich  der  Prozesz  nicht  um  mehr  als  50  Reichsthaler  handel- 
te.  Durch  Beschlusz  vom  6  Juli  1731,  wurde  auch  dieser  Commission  befohlen  ihre 

Urteile  zu  fallen  „im  Namen  und  Auftrage  Ihrer  Hochmachtigen  Herren  der  Gene- 

ralstaaten  der  Vereinigten  Niederlande"  (1). 

h.    Advokaten  und  Proküratoren. 

Ihre  Instruktion  datiert  vom  Jahre  1635  (2).  Gemiisz  dieser  wurden  keine  Advokaten 

oder  Proküratoren  zugelassen  als  „diejenigen,  welche,  nachdem  man  sich  vorher  in- 

formiert  und  Kenntnis  verschafft  hatte  über  ihre  Qualitat,  Legalitat  und  Erfah- 

rung"  von  der  Hohen  Regierung  zugelassen  waren,  den  Eid  der  Treue  an  den  Staat 
von  Niederl.  Indien  abgelegt  und  gelobt  hatten  das  Oktroi  und  alle  Plakate  welche 

(1)  Siehe  den  Brief  der  Direktoren  vom  15  Sept.  1730. 

(2)  Das  Datum  dieser  Instruktion  wird  im  „Plakaatboek"  nicht  mitgeteilt. 
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erlassen  wSren  und  noch  erlassen  würden,  als  ein  unanfechtbares  Gesetz  beobach- 

ten  zu  wollen.  Art.  2  dieser  Instruktion  forderte,  dasz  sie  100  Realen  Caution  steil- 

ten,  um  daraus  etwaige  „Schaden  und  Interessen"  zu  ersetzeu,  welche  Parteien  durch 
ihre  Nachlassigkeit  erleiden  würden. 

Niemand  war  gezwuugen  von  ihren  Diensten  Gebrauch  zu  machen.    Es  stand  ei- 
nem  jeden  frei  seine  eigenen  Sachen  zu  verfechten.     Auch  ihr  Honorar  war  in  der 

Instruktion  bestimmt  (Art.  43)  und  zwar  sehr  niedrig  angesetzt.     So  durfte,  z.  B. 

von    Advokaten  „für  Verteidigungsreden  und  die  ganze  Führung  groszer  Prozesse, 

in    welchen    es    sich    um   200    Realen    v.  8  oder  mehr  handelte,  und  welche  ent- 

schieden    würden    unter    Forderung  von  Entgegnung,  Replik  und  Üuplik  in  einem 

Termin,"    nicht    mehr  gerechnet  werden  als  3/4  Real  v.  8,  wahren  l  die  Prokura- 
toren  dafür  nur  die  Halfte  beanspruchen  durften.    Die  Statuten  van  Batavia  regelten 

ihre    Stellung,  ohne,  wie  zu  er  war  ten  war,  eingreifende  Aenderungen  darin  vorzu- 
nehmen,  doch  bestimmten  dieselben,  dasz  die  Advokaten  und  Prokuratoren  „wenn 

ihre  Parteien  aufgerufen  würden,  mit  kurzen  Worten,  stekend,  barhauptig,  hóflich, 

ohne  beleidigende  Worte,  ihre  Rede  halten  sollten,"  bei  Strafe  ihres  Amtes  entsetzt  zu 
werden.     Auch  müszten  sie  sich  wohl  hüten  „durch  unnötige  Verzügerung  die  Pro- 

zesse   in    die    Lange    zu    ziehen    und    die    Parteien    auf  Unkosten  zu  treiben,  bei 
Strafe    dieselben    ersetzen    zu    mussen    und    auszerdem    ihres    Amtes    enthoben  zu 

werden".     Fernere  Resolutionen  mit  Bezug  auf  Advokaten  und  Prokuratoren  schei- 
nen   nicht  abgekündigt  worden  zu  sein,  wenigstens  kommen  in  dem  Register  der 

Beschlüsse   des    Kastells   Batavia  solche  nicht  vor,  auszer  am  20  Marz  1766.     Die 

hauptsachlichsten    der   damals   getroffenen    Bestimmungen    waren    die,  in  welchen 

die  Vorschrift  der  Statuten  v.  B.,  dasz  von  den  Sachwaltern  selbst  Caution  für  ihre 

Parteien    gestellt    werden   müszte,   aufgehoben  wurde  und  sie  vielmehr  ermachtigt 

würden,  diese  Caution  von  denen  zu  fordern,  welche  sie  bedienten ;  sowie  die,  dasz 

der  jiingste   angestellte  Advokat  verpflchtet  sein  sollte,  dem  Diakonate  der  refor- 
mierten  Gemeinde  unentgeltlich  seine  Dienste  zu  widmen. 

t.     Gefixgxis^e. 

Obwohl  in  verschiedenen  Regierungsbeschlüssen  von  Compagnies-,des  Herren-, 

Schöffen-  und  Bürgerzellen  gesprochen  winl.  ware  es  verkehrt  zu  denken,  dasz  damit 

ebenso  viele  versohiedene  Gefangnisse  bezeichnet  waren.  Zu  Batavia  bastand,  au- 
szer dem  hiernach  zu  besprechendö  Frauenzuchtnanse,  nur  ein  einziged,  gewöhnlièh, 

von  der  Arbeit  mit  welcher  die  Verurteilten  darin  boschai'tigt  warden,  „Spinhuis" 

oder  auch  oft  „de  Boei"  (Boje  o.  Zelle)  genannt.  In  einer  Zeit  jedoch,  in  welcher 
Schuldhaft  wiederholt  vorkam,  und  der  Unterschied  zwischen  den  Einwohnern  nach 

ihrer  Classitikation  in  Compaguiediener  und  Burger  streng  beobachtet  wurde, 

würden   jenachdem    die  Urteile  von  dem  Gerichtshofe  der  Schüffeu  oder  von  dem 

Justizrate  gesprochen  waren,    die  Verurteilten  in  besonderen  Zeilen  untergebraeht. 
n. 
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Unter  „des  Herren  Zeilen"  verstand  man  die  für  die  Sklaven.  Die  Sfatulen  van 
B.  batten  die  Rechte  und  Pflicliten  des  Kerkernieisters  (Cipier)  genau  festgesetzt- 
Die  Instruktion,  welche  ihm  darin  gegeben  wurde  und  welcbe  sich  durcb  ibre 

Humanitat  auszeicbnet,  erfuhr  unter  der  Direktion  der  Comp.  keine  Aenderung.  Das 

Gefangnis  stand  ferner  unter  der  speziellen  Aufsicbt  zweier  Vorsteber,  welche  au- 
szerbalb  desselben  wobnten  (Baitenregenten),  nuil.  eines  Compagniedieners  und 

eines  Burgers,  welcbe  jabrlich  von  deni  Generalgouverneur  aus  einer  von  den  Schöf- 
fen  dazu  vorgeschlagenen  Vierzabl  erwahlt  wurden. 

Auszer  diesem  Gefangnisse  befand  sich  zu  Batavia  noch  ein  Frauenzuchthaus, 

welches  auf  Regierungsbescblusz  vom  3  Juli  1641  eingericbtet  wurde,  ,,weil,  Gott 

bessere  es!  bei'unden  wurde,  dasz  einige  Frauen,  verheiratete  wie  unverheiratete, 
ein  skandaleuses  Leben  führten,  wodurch  nicht  nur  viele  jungen  Leute  verführt, 

sowie  der  Christenname  unter  Heiden  und  Mohren  gelastert,  sondern  auch  die 

Strafe  Gottes  über  dieses  Land  herbeigeführt  wurde".  Deshalb  wurde  das  al  te 
Rundwerk  Utrecht,  am  Stadtwalle  zu  einer  Besserungsanstalt  für  unzüchtige  und 

ehebrecherische  Frauen  eingericbtet.  Die  Direktion  derselben  war  einer  „ehrlichen 

Frau"  übertragen,  welche  den  Namen  „Mutter''  iubrte  und  für  ihre  Arbeit  monat- 
lich  ein  Gehalt  von  20  Fl.  empfing.  Unterstützt  wurde  sie  in  ihrem  Amte  von 

einer  Commission  von  zwei  Vorstehern  (einem  Compagniediener  und  einem  Burger), 

welcbe  jahrlich  von  den  Öchöffen  vorgeschlagen  und  von  dein  Generalgouverneur 

ernannt  wurden.  Die  Eingesperrten  hatten  taglich  bestimmte  Handarbeiten  anzu- 
fertigen,  welche  zu  Gunsten  der  Anstalt  verkauft  wurden,  wahrend  im  Uebrigen  die 

Kosten    derselben  auf  Rechnung  der  Compagniekasse  kamen. 

3.  DAS  COLLEGIUM  DER  DEICHRATE 

• 

„Dieweil    die    Grundbesitzer  sich  oft  nicht  mit  einander  vertragen  könnten  und 

der  Landdrost  über  das  flacbe  Land  ringsum  Batavia,  nicht  im  Stande  wiire,  allein 

Uberall    die    gebörige    Ordnung   zu    balten,  da  Liindereien  und  Erbgüter  weit  und 

breit    zerstreut    waren,"    wurde    von   Generalgouverneur  und  Raten,  auf  Beschlusz 
vom  19  Sept.  1664,  ein  Collegium  von  Deicbraten  (Collegie  van  Heemraden)  zu  Batavia 

eingesetzt  (1)      Ursprünglich  war,  nacb  Regierungsbescblusz  vom  18  August  1620,  die 

Aufsicht    über    die    Austeilung    von    Grundstücken    dem  Baljuw  und  den  Scböffen 

tibertragen,  doch  wurde  durch  Plakat  vom  1  Febr.  1627,  dazu  schon  damals  eine 

Commission  von  7  Personen  ernannt,  welcbe  ein  Mitglied  des  Regierungsrates  zum 

Prasidenten    hatte.     Es   war   unter    der    Herrscbaft  dieses  Collegiums  von  Grund- 
besitzern    {Collegie    van  Ingelanden)  dasz  in  der  Remonstranz,  welche  am  7  Januar 

1650    von  der  Bürgerschaft  zu  Batavia,  der  Oberdirektion  in  Niederland  und  aucb 

den  Generalstaaten  eingereicht  wurde,  u.  a.  darüber  geklagt  wurde,  dasz,  da  nun 

(1)     Saalfeld's    Behauptung  (1.  1.  III   S.   75)  dasz  dies  Collegium  aus  dem  Jahre  1679 
daticre,  ist  nach  dem  Plakkaatboek  uiiricktig. 
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einmal  die  „armen  Burger  niehts  batten  wovon  sie  lehen  könnten,  als  den  Acker- 

bau.  die  Erbaumig  von  Httasetn,  nnd  die  Ausleihung  von  Pfennigen  a  deposito", 
sie  darin  gehindert  würden  durch  die  Concurrenz  von  Dienern  der  Comp.  „da 

dieselben  diese  Arbeit  in  dem  l'm  lange  und  so  rücksichtslos  betrieben,  dasz  beinahe 
die  balbe  Stadt  und  die  meisten  Landereien  ringsum  Batavia,  Eigentum  oder 

Besitz  dieser  Beamten  der  Comp.  waren,  sodasz  die  griïszten  Vorteile  dem  Bur- 

ger sehr  jümmerlich  entrissen  würden."  Sonderbare  Stiiekchen  wurden  dabei  erziiblt 
von  der  Art  und  Weise  in  welcher  sich  einige  von  den  Dienern  der  Comp.  der  rings- 
um  Batavia  gelegenen  Landereien  bemiiehtigten,  doch  mussen  wie  bier  dieselben  bei 

Seite  lassen.  Die  Gutsbesitzer  befolgten,  rait  Bezug  auf  das  Grundeigentum,  ein 

organisiertes  Raubsystem.  Lange  konnten  sie  auf  diesem  Wege  wandein,  aber,  wie 

es  immer  geht,  es  entstand  endlich  Uneinigkeit,  und  die  Thaten  der  Ingelanden 

kamen  an  das  Licht,  was  die  Auf  hebung  dieser  Commission  zur  Folge  hatte.  Dem 

1664  eingesetzten  neuen  Collegium  wurde  jedoch  erst  durch  Resolution  vom  23 
Juli  1680  eine  Instruktion  erteilt. 

Das  Collegie  van  Heemvaden  bestand  nach  dieser  Instruktion  aus  5  Mitgliedern, 

nml.  einem  Rate  von  Indien  als  Prasidenten,  einem  Compagniediener  und  drei 

Bürgern.  Diese  Mitgliedcr  blieben  in  ibrem  Amte,  solange  nicht  diejenigen  aus 

den  Bürgern  in  den  Gerichtshof  der  Schóffen  gewahlt,  die  Diener  der  Comp.  zu 

einem  höheren  Range  befórdert  wurden.  Auch  der  Landdrost  sasz  in  diesem 

Collegium,  freilich  nur  mit  beratender  Stimme. 

Zu  allererst  wurde  diese  Commission  damit  beauftragt,  von  den  Landereien  um 

Batavia,  soweit  dies  möglicb  w're,  eine  Karte  anzufertigen,  mit  Angabe  des  Namens 
der  verschiedenen  Grundbesitzer.  Auf  dieser  Karte  müszten  auch  genau  alle  Aen- 

derungen  und  Zuerkennungen  von  Grundstücken  an  neue  Eigentiimer  seitens  der 

Hohen  Regierung,  jedesmal  richtig  bemerkt  werden,  damit  sie  in  allen  Streitfragen 

über  Grenzscheidungen,  als  Norm  dienen  könnte.  Auszer  dieser  Aufsicht  und 

Sorge  für  den  Grundbesitz  lag  es  diesem  Collegium  ob  darauf  zu  achten,  dasz  alle 

Briicken,  Wege,  Deiche,  Kanale  u.  dgl.  wohl  in  Stand  gehalten  wurden.  Die  Hand- 
habung  aller  Verordnungen  und  Plakate,  was  Grundbesitz  und  Wasserwesen  betraf, 

war  ebenfalls  speziell  diesem  Collegium  übertragen. 

Einmcl  in  der  Woche  (Dienstags)  kamen  die  Deichriite  7Aisammen.  Zur  Entsehei- 

dung  von  Streitigkeiten  war  die  Gegenwart  von  mindestens  4  Mitgliedern  erforder- 
lich.  Bei  Stimmengleichheit  gab  der  Vorsitzende  den  Ausschlag.  Ein  Sekretar, 

ein  Bote  und  ein  Feldmesser  standen  zu  ihrer  Verfiigung. 

Die  Kosten  für  Anlage  und  Unterhaltung  von  Briicken,  Kanalen,  Wegen  u.  s.  w. 

wurden  aus  Hebungen  und  Umlagen  auf  die  Landereien  bestritten,  welehe  von  dem 

Generalgouverneur  und  seinem  Rate  festgesetzt  warden.  Dicsi>  Al).j;aben  wurden  von 

den  Deichriiten  erhoben,  und  einmal  im  Jahre  legten  letztere,  vor  zwei  Abgeordue- 
ten  aus  dem  Regierungsrate,  Bechnnng  darüber  ab.  Ebenso  flos^n  in  ibre  Kas.  e 

alle  Strafgelder,  welehe  wegen  Uebertretuugen  der  Plakate  „zuui  Scbutze  der  öfteut- 
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lichen  Gewasser  und  Wege"  von  dem  Landdrosten  auferïegt  wurden.  Entstanden 
dariiber  Streitigkeiten,  so  wurde  von  dem  Collegium  kurz  und  de  plano  das  entscheiden- 
de  Urteil  gesprochen,  oline  dasz  einige  Appellation  an  einen  höheren  Richter  gestattet 

war.  Streitigkeiten  über  die  Grenzen  von  Landereien  waren  ebenfalls  dem  richter  - 
lichen  Spruche  der  Deichrate  unterworfen.  Advokaten  oder  Prokuratoren  durften  bei 

der  Behandlung  solcher  Sachen  nicht  hinzugezogen  werden,  „wegen  des  geringen 

Wertes  der  Landereien,  welcher  ein  so  langes  Hinausziehen  und  so  hohe  Kosten 

nicht  leiden  könnten".  Aus  demselben  Grande  konnte  von  Urteilen  der  Deichrate 
nur  dann  an  den  Justizrat  appelliert  werden,  wenn  der  Wert  des  Landes  um  welches 

ein  Prozesz  geführt  wurde,  mehr  als  80  Reichsthaler  betrug.  Von  Urteilssprüchen 

in  malevie  possessoir  war  jedoch,  auch  wenn  es  sich  um  eine  höhere  Summe  handelte 

als  die  genannte,  keine  Appellation  zulassig,  doch  durfte  der  Verlierende  in  ge- 

nanntem  Falie,  sein  Recht  vor  Prasident  und  Deichherren  in  judicio  petitoir  ver- 

folgen. 
Alle  Anfragen  um  Grundbesitz  muszten  diesem  Collegium  eingereicht  werden, 

welches  dariiber  an  Generalgouverneur  und  Rate  berichtete.  Diese  Bestimmung  wurde 

jedoch  slecht  befolgt,  und  es  ist  sicher,  dasz  zu  Gunsten  von  allerlei  hochgestellten 

Beamten,  mit  der  Erteilung  oder  Vergröszerung  von  Grundbesitz  nur  allzuoft 

entsetzliche  Willkür  getrieben  wurde.  Dies  konnte  um  so  leichter  geschehen,  als 

mit  der  Zeit  bei  diesem  Collegium  eine  vollstandige  Unordnung  eingerissen  war, 

welche  jede  Controle  unmöglich  machte.  So  war  z.  B.  unter  der  Regierung  des 

Generalgouverneurs  Speelman,  in  10  Jahren  keine  Rechnung  abgelegt  worden.  Bei 

der  Uebertragung  von  festem  Eigentum,  insbesondere  von  Landereien,  slichen  sich 

allerlei  Miszbrauche  ein,  sodasz  bisweilen  Verkaufe  stattfanden,  deren  Gesetzmaszigkeit 

unmöglich  bewiesen  werden  konnte.  Als  nach  Speehnans  Tode  auch  die  Vervvaltung 

dieses  Collegiums  einer  strengen  Untersuchung  unterworfen  wurde,  stellte  es  sich  her- 
aus,  dasz  dasselbe  grosze  Summen  von  der  Comp.  bezogen  hatte,  ohne  jedoch  die 

Werke,  für  welche  dies  Geld  gegeben  war,  gethan  oder  auch  nur  gehörige  Rechnung 

dariiber  geführt  zu  haben  (1).  Die  Hohe  Regierung  machte  deshalb  1684  den  Aus- 
zahlungen  an  die  Deichrate  aus  der  Compagniekasse  ein  Ende.  Aber  diese  zeigten 

sich  nun  noch  weniger  geneigt  ihren  Verpfllichtungen  nachzukommen.  Die  Folge  hier- 
von  war,  dasz  durch  Beschlusz  vom  26  Sept.  1684  das  ganze  Collegium  entschlagen 

(1)  Als  Probe  der  finanziellen  Verwaltung  dieses  Collegiums  diene,  was  der  Advokat 

van  Dam  (1.  1.  III:  F°.  117)  von  dem  Graben  des  Kanales  ringsum  Batavia  erzahlt,  wozu 
über  104000  Reichsthaler  aus  der  Compagniekasse  an  die  Deichrate  gezahlt  wurden, 

„und  welche  Summe  die  Compagnie  an  ihr  Bein  nat  binden  mussen."  Der  Graben  war 
so  unvorteilhaft  angelegt,  dasz,  wahrend  er  zum  Vorteile  der  Zuckerplantagen  und  zum 
Schutze  gegen  Einfalle  Bantamscher  Rauber  dienen  sollte,  sowie  gegen  das  Weglaufen 
von  Sklaven,  er  viel  mehr  Schaden  brachte  als  Nutzen,  „sodasz  die  Eigentümer  der 

Plantage  ihn  „apater  wohl  mit  Geld  natten  abkaufen  wollen." 
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und  ein  neues  eingesetzt  wurde,  zu  dessen  Vorsitzcnden,  „damit  es  desto  mehr 

Ansehen  babe  und  desto  mebr  ausfiihre,"  wieder  ein  Mitglied  der  Hoben  Regie- 
rung,  nun  der  tiichtige  Joan  van  Hoorn  eruannt  wurde,  wahrend  sich  das  Collegium 

im  Uebrigen  zusammensetzte  aas  den  beiden  Landdrosten,  den  Capitiinen  der  Au- 
szenforts  und  einigen  der  besten  Gutsbesitzer. 

Die  Aufgabe  der  Deiehrate  blieb  aucb  nun  dieselbe,  nur  dasz  jedem  von  ihnen 

ein  bestimmter  Teil  drs  Landes  angewiesen  warde,  über  dessen  Zustan  1  er  allezeit 
durch  öftere  persönliche  Iospektion  unterricditet  sein  muszte. 

Zur  Bestreitung  der  Uukosten  t'iir  die  Aulage  von  Brücken  un  l  Wegen,  wurde 
ihnen  nun  die  Erhebung  des  4'Msten  Pfennigs  ('  t  >.,)  d  •<  Wertes  der  Landereien 
zugestanden-,  welche  im  (Jmkreise  von  2000  Ruten  ringsum  Batavia  lagen.  Da 

sich  aber  diese  bald  als  iioznreïchend  erwies,  entschiedea  Generalgouverneur  unl 

Rare  beilaüfig  die  so  wichtige  F  rage  über  den  Raubbaa  und  den  Grun  Ibesitz 

dadurch,  dasz  sie  dem  Collegium  zustanden,  „die  Landereien  welche  keinen  Herrn 

oder  Besitzer  hatten,  ebenso  wie  diejenigen  welche  ohne  vorangegangene  Austei- 
lung,  oder  auszerhalb  der  in  den  Concessionsbriefen  festgesetzten  Grenze  in  Besitz 

genommen  worden  waren,  zu  verkaufen,  wobei  den  Besitzern  für  die  Mühe  der 

Urbarmachung  und  der  ferneren  Cultur,  soviel  zum  Eigentum  gelassen  werden 

sollte,  als  dieselben  verwalten  könnten"  (2).  Noch  deutlicher  driickte  die  Hohe 
Regierung  ihren  Begriff  hinsichtlich  ihrer  Rechte  auf  Grund  und  Boden  aas,  in  ihrem 

allgemeinen  Missive  an  die  Oberdirektion,  vom  11  De/..  16S5,  worin  sie  schrieb,  dasz 

6ie  den  Deichraten  zugestanden  batte,  „die  herrenlosen  Landereien,  welche  dem 

Landesherren  nml.  der  Compagnie  noch  zukamen,  nach  Taxierung  zu  verkaufen, 

anstatt  dasz,  wie  es  früher  geschehen  war,  solche  Landereien  einfach  an  die, 

welche  sie  urbar  gemacht  und  bebaut  batten,  weggeschenkt  worden".  Schlieszlich 
wurde  noch  dem  Collegium,  zur  Bestreïtong  der  Uukosten  für  nötige  Arbeiten,  eine 

Summe  Geldes  angewiesen,  welche  die  Chinesen  (1682)  zur  Anlage  eines  Weges 

nach   Tangerang  aufgebracht  batten  (3). 

Durch  Resolution  vom  22  BfSrz  1708  warden  die  Deichriite  ermachtigt,  von 

jeder  Zuckermühle  eine  Steuer  von  10  Reichsthalern  zu  erheben  und  den  400sten 
Pfennig  von  allen  Landereien,  welche  ringsum  Ba  la  via  im  Umkreise  von  3000 

Ruten  lagen.  Das  Grundeigentum  hatte  sich  damals  also  schon  bedeutend  aus- 
gedehnt.  Diese  Abgaben  muszten  jedoch  zur  Erbauung  des  Stadthauses  von  Batavia 

verwandt  werden.  Geniiisz  Resolution  vom  9  Miirz  1717,  muszte  auch  die  Steuer 

von  allen  Fahrzeugen  diesem  Collegium  entrichtet  werden,  und  in  der  vom  23 

Dez.  1738  wurden  die  Deichriite  ermachtigt,  zum  Besten  ihrer  Kasse,  auf  einigen 

Briicken  Zoll  zu  erheben.  Als  sich  1751  verschiedene  Eigentiimer  straubten  die 

schuldigen    Abgaben    zu    entrichten,    wurden    die  Deichriite,  auf  Beschlusz  vom  8 

(1)  Resol.   v.  Gg.  u.  R.  vom  4  April  und  26  September  1684. 
(2)  Resol.   v.  Gg,  u.  R.  yom  8  Juli  1685. 
(3)  Resol.  u.  Gg.  u  R.  vom  6  Juli  und  12  Oktober  1635. 
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Juni  1751,  erniachtigt  die  Güter  dieser  Widerspanstigen  gerichtlich  zu  verkaufen, 

und  am  5  April  1774  bestimmt,  dasz  von  dem  Verkaufe  aller  Immobilien  21/2°/o,  aller 
Mobilien  (aueli  der  Aktieu  der  Opiunisocietat,  damals  das  einzige  verkaufliche 

Effekt  zu  Batavia)  i/2%  an  dies  Collegium  abgegeben  werden  muszte. 
Die  Kasse  der  Deiebrate  verfügte  also  über  ansehnliehe  Summen.     Kein  Wunder, 

dasz  wenn  nicbt  eine  kraftige  Hand  das  Ruder  fiibrte,  immer  wieder  Miszbrauche 

unter   diesem  Collegium  einrissen.     "Wie  batte  aucb  bei  der  Miszregierung,  welcbe 
in    der   ersten    Halfte    des  18teQ  Jabrbunderts  zuweilen  Jabre  lang  andauerte,  das 
Collegium  der  Deiebrate  allein  denselben  entgeben  kunnen !     Es  war  dies  so  wenig 

der    Fall,    dasz    vielleiebt    nirgends    mebr    als    bier,    in  dieser  Periode,   Eigennutz 

und    Prinziplosigkeit    das  Scepter  fttbrten.     Unter  dem  Generalgouverneur  Durven, 

kam    es    denn    aucb    vor,    dasz   die  Deiebrate  einandev,  natiirlicb  zu  Spottpreisen, 

ansebnlicbe   Grundstücke    abstanden    und  die  Bestimmung  öffentlicber  Wasserstra- 
szen  und  Wege  umanderten.     Unter  der  Regierung  von  Imhoffs  besserten  sich  die 

Zustande.     Dieser    bestimmte    u.    a..    dasz    die    unbebauten   Grundstücke,   welcbe 

darum    Eigentum    der    Comp.    waren,    sowie    die    Landereien,    deren  Pacbt  abge- 

laufen    war,    nicbt    mebr    unter    der    Hand,    sondern    öffentlicb    an    den  Meistbie- 

tenden    verkauft    oder    verpacbtet    wtirden,    und,    wenn  auch  spater  nocb  manch- 
mal  bei  der  Verteilung  von  Grundstticken,  in  höberem  Grade  Willkür  und  Gunst 

als    Recht    und    Gerecbtigkeit    zum    Maszstabe    dienen    muszten,    so    scbeint  doch 

die  Periode  der  gröbsten  Skandale   damals  abgescblossen  gewesen  zu  sein.    Es  war 

nicht    zu    verwundern,    dasz    solche    so   oft  vorgekommen  waren.    Die  Verführung 

sich  durch  leicht  zu  erwerben  den  Grundbesitz  zu  bereichern,  war  in  der  Tbat  grosz 

für    Mitglieder    eines    Collegiums,    welcbes    viel  zu  tbun  hatte  und  dennoch  keine 

andere  Besoldung  erbielt,  als  ein  Tagegeld  für  die  von  ihm  vorgenommenen  „oku- 

laren    Inspektionen"  (1).     Selbst    der    Sekretar,    welcber  jedenfalls  am  meisten  zu 
thun    hatte    und,    da    er    zugleich    die    Kasse    unter    sich  hatte,  sogar  nocb  2000 

Reichsthaler   Caution  stellen  muszte,  empfing  keine  anderen  Gebalt,  auszer  seinen 

Emolumenten  (2),     Es    war  in  der  Tbat  von  der  Regierung  zu  viel  verlangt,  dasz 

ein  Eid  genügen  sollte,  um  in  einer  Zeit  organisierten  Raubes  und  Diebstables,  diese 

Leute  auf  dem  guten  Wege  zu  halten. 

4.     DER  CURATOR  AD  LITES. 

Dieser  war  ein  festangestellter  Beamter,  dessen  Aufgabe  es  war  Sorge  zu  tragen 

für  die  Hinterlassenscbaften  von  Dienern  der  Comp.,  welcbe  gestorben  waren 

ohne    haeres  ab  inleslalo,  oder  deren  natürlicbe  Erben  sich  nicht  an  dem  Orte  des 

(1)  Anfanglich  erhielten  die  Deichinspektoren  300  Büschel  Padie  (Reis  in  der  Hülse), 

spater  gemasz  Resolution  vom  27  Dez.  1707,  700  Büschel.  Ihr  Gesuch  um  Freiheit  von 
den    Steuern  für  Fahrzeuge  wurde  abgeschlagen. 

(2)  Erst  durch  Resolution  vom  20  Marz  1766  wurde  ihnen  ein  monatliches  Gehalt 
von  35  Reichsthaler  n  zuerkannt. 
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Verstorbenen  befanden.  Die  Liquidation  soldier  Erbschaften  war  ihm  ausschliesz- 
lich  übertragen.  Den  Uebersoliusz  liatte  er  an  die  Compagniekasse  abzutragen  bei 

welcher  derselbe  für  die  gesetzlichen  Erben  deponiert  blieb. 

Zum  ersten  Male  envahnt  wird  dieser  Bcamte  in  der  Resolution  von  General- 

gouverneur  und  Raten  vom  5  Sept.  1(548.  Als  Besoldung  wurden  ihm  darin  2 '/a  % 
von  dem  Erlöse  der  Giiter  zucrkannt,  wclche  in  öffentlicher  Auktion  von  dem  Ober- 

haupte  des  Soldcomptoirs  verkauft  wurden.  Die  Compagniekasse  wurde  also  für 

ihn  nicht  in  Ansprach  genommen.  Es  scheint  jedoch,  als  ob  die  Gültigkeit  seines 

Amtes  in  Niederland  bezweifelt  worden  ware,  wenigstens  wurden  durch  Resolution  der 

Generalstaaten  vom  26  Xov.  1671,  die  Siebzehner  auf  ihr  Gesuch  ermiichtigt, 

Curatoren  einzusetzen  über  den  Nachlasz  von  Campagniedienern,  welche  gestorben 

waren,  „oline  Kinder,  Witwe  oder  Erben  in  jenen  Gegenden  zu  hinterlassen."  Die  Ge- 
neralstaaten stellten  jedoch  die  Bedingung,  „dasz  dazu  eine  der  allercapabelsten, 

sütïisantesten  uud  treusten  Personen"  gewab.lt  werden  sollte,  was  unter  der  Direk- 
tion  der  Comp.  ja  sehr  leicht  thiinlich  ware!  Wie  leicht  dies  war,  geht  aus  der 

Resolution  von  Generalgouverneur  und  Raten  vom  9  Oktober  1682  hervor,  in 

welcher  das  Salair  des  Curator  ad  liles  auf  2'/j  °/o  der  Hinterlassenschat'ten  fest- 
gesetzt  wurde,  da  er  zwar  dem  Namen  nach  vorher  nur  1%  genosz,  thatsachlich 

aber  5%.  Durch  Resolution  vom  21  Januar  1735  wurde  diese  B^soldung  wirk- 

licli  auf  5%  der  verkauften  Güter  und  4°/0  für  die  Eintreibung  ausstehender  For- 
derungen  erhöht.  Der  Compagniekasse  fiel  auch  er  also  nicht  zur  Last.  Diese 

Bestimmung  scheint  für  das  ganze  Gebiet  der  Comp.  Geltung  gehabt  zu  haben, 

wenigstens  war  sie  1781  in  Bengalen  in  Kraft. 

Auf  den  Auszencomptoiren  war  der  Curator  ad  liles  oft  auch  Auktionator  (Ven- 
dumeester) und  bezog  als  solcher  kein  Gehalt  von  der  Comp.,  doch  erhielt  er 

5°/0  von  den  einzelnen  Auktionen. 

5.  DER  COMMISSARIS  TOT  DE  ZAKEN  VAN  DEN  INLANDER. 

Die  Anstellung  dieses  Beamten  stand  keineswegs  im  Widerspruch  mit  dem, 

was  wir  an  anderer  Stelle  gesagt  haben,  dasz  nml.  die  Comp.  sich  in  keinem 

Punkte  der  Interessen  der  Eingeborenen  annahm.  Die  alten  Hollander,  Manner 

aus  einein  Gusz,  welchen  es  um  Gewinn  zu  thun  war,  betrachteten  den  Inlander 

nur  als  Mittel  ihnen  zu  diesem  Gewinne  zu  verhelfen.  Selbst  in  dem  Gebete,  womit 

jede  Versammlung  der  Siebzehner  und  der  Hohen  Regierung  erüffnet  wurde  und  in 

welchem  aufrichtigen  Herzens,  Gott  der  Allmachtige  angerufen  wurde  die  finanziellen 

und  Handelsoperationen  der  Comp  zu  segnen,  wurde  mit  keinem  Worte  der  Nicht- 

christen  gedacht,  deren  Mitwirkung  doch  zum  Gelingen  dieser  Operationen  unent- 

behrlich  war.  Die  Aufgabe  des  Commissars  für  die  Sachen  des  Inlanders  be- 

stand denu  auch  keineswegs  darin,  die  Rechte  derselben  in  Schutz  zu  nehmen. 

In  den  Augen  der  Oberdirektion  und  der  Regierung  hatten  die  Inlander  nur  Pflichten. 
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Vielmehr   hatte   er    dafür  zu  sorgen,  dasz  die  Plakate,  welche   mit  Bezug  auf  die 
Eingeborenen    erlassen    waren,    von    diesen    streng    befolgt  warden,  und  tiber  In- 

lander imd  Fremdlinge  Polizeiaufsicht  zu  fiihren.     Das  Jabr  der  Anstellung  dieses 

Beamten    ist,    da    die    alteste    Instruktion    feblt,    nicht    mehr    anzugeben.    Durch 

Resolution    vom    12    Febr.    1715    besclilosz  die   Regierung,  „diesen,  mit  dem  dea 

Landdrosten  vereinigten  Dienst,  wieder,  wie  es  friiher  war,  zu  separieren,"     Viel- 
leicbt    war    das    Eintragliche    dieses    Amtes    ein    Grund,    weshalb   der  Landdrost, 

welcher  freilieli    Arbeit    genug    hatte,  von  demselben  entbunden   wurde,    und    zu- 

gleicli  eine  Endarung  der  Thatsaclie,  dasz  stets  ein  Mitglied  der  Hohen  Regierung 

als  Commissar  t'ungiert  hat.     Durch  Resolution  vom  J  O  Juni  1 729  wurde  die  polizei- 
liclie    Aufsicht    dieses    Commissars    auch    ausgedehnt    über    „den  Boom,"  und  der 
Hafenmeister  davon  entbunden.     Dasz  von  der  tief  eingewurzelten  Verderbnis,  durch 

welche  sich  in  der  ersten  Halfte  des  18ten    Jahrhunderts,   die  Zustande  zu  Batavia 
uüd    anderen    Orten    kennzeichneten,  vor  allem  auch  dieser  Commissar  angesteckt 

wurde,  geht  aus  offiziellen  Schriftstücken  sowie  aus  verschiedenen  Pamphleten  her- 
vor  (1),  doch  würde  es  zu  weitschweifig  sein,  wollten  wir  naher  darauf  eingehen, 

wie    er    sich  damals,  stets  als  Gehilfe  des  Generalgouvemeurs  durch  schandlichen 

Miszbrauch  seiner  Macht  beriichtigt  gemacht  hat.     Nach  den  furchtbaren  Ereignissen 

des  Jahres  1740,  welche  nicht  zum  geringen  Teile  durch  die  Handlungsweise  dieses 

Commissiiis  verursacht  waren,  trit  er  weniger  in  den  Vordergrund.     In  derletzten 

Halfte    des   18ten  Jahrhunderts  wurde  ihm  in  verschiedenen  Resolutionen  (10  Juni 
1760,  21  Juli  1766, 12  April  1785,  6  Okt.  1797)  aufgetragen  auch  darüber  zu  wachen, 

dasz   bei   der    Lieferung  von  inlandischen  Produkten  keine  Betriigereien  begangen 

wiirden.     Durch*  Resolution    vom    16  August   1757,  wurde  das  jahrliche  Douceur, 
welches  er   in  Wein  und  Bier  empfing,  auf  eine  Quantitat  im  Werte  von  500  Fl. 

erhöht.     Gehalt   wurde    ihm    also    nicht  ausbezahlt,  und  seine  Emolumente  waren 

wahrlich   auch  reichlich  genug  um  ihn  dafür  zu  entschadigen. 

6.     DIE  COMMISSION  FüR  SEE-UND  HANDELSSACHEN. 

Diese  bildete  eine,  wie  der  Generalgouverneur  ion  hnhofj'  sie  nannte  „mindere 
rechtbank",  welche  von  dem  genannten  Landvogt  durch  Resolution  vom  12  Aug. — 
27  Sept  1746,  eingesetzt  wurde,  nachdem  er  vorher  die  Ansicht  der  Schóffen  und 

des  Justizrates  darüber  eingeholt  hatte.  Was  den  Zweck  betrifft,  welchen  er  dabei 

im  Auge  hatte,   so  heiszt  es  in  der  Einleitung  der  erwahnten  Resolution,  dasz  die 

(1)  Siehe  die  Flugschrift  „De  Droom"  welche  über  den  Chinesischen  Aufstand  handelt 
und  sich  im  Reichsarchive  im  Haag  befindet,  sowie:  Zamenspraak  ivegcn*  de  oorzaken  van 
het  Bederf  der  N.  O.  I.  C.  1779.  Gegen  das  Jahr  1730  soll  der  Commissar  f.  d.  S.  d.I 
allein  durch  den  Verkauf  von  Hoofdbriefjes  an  Chinesen  welche  er  nicht  in  Rechnung 

brachte,    einen  jahrlichen  Gewinn  von  20000  Reichsthalern  gehabt  haben. 
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Verbesserung  und  Erleichterung  der  freien  Fahrt  und  des  Handels  von  Batavia  (1), 

dies  besondere  Collegium  nötig  macbte,  „nicht  allein  um  alle  verschiedenen  und  viel" 
faltig  vorkommeuden  Dispute  zwischen  Rhedern  und  Seefahrern,  ebenso  zwischen 

Rhedern  und  Rhedern,  wie  zwischen  Seefahrern  und  Seefahrern,  und  auch  die 

zwischen  Kaufleuten  unter  einander  zu  entscheiden,  welche,  falls  sie  alle  vor  die 

ordentlichen  Gerichtshüfe  in  erster  Instanz  gebracht  werden  raüszten,  mit  Inhal- 
tung  der  gewöhnlichen  Rechtstermine,  die  Handelsleute  und  Seefahrer,  zum  Schaden 

beider,  betrachtlich  auf halten  und  andere  Handeltreibenden  von  auswarts  ab. 

schrecken  würden,  hierher  zu  kommen  und  sich  hier  niederzulassen".  Ferner 
muszte  dieses  Collegium  auch  ein  wachsames  Auge  haben  auf  den  Handel  im 

Allgemeinen,  den  Aufschwung  desselben  befördern  und  der  Regierung  dazu  die 

nötigen  Vorschlage  machen. 

Das  Collegium  bestand  aus  7  Mitgliedern  nml.  3  Compagniedienern,  von  wel- 
enen einer,  zugleich  Mitglied  des  Regierungsrates,  das  Prasidiuin  führte  und  4  Biirgern. 

Es  hatte  in  kurzem  Prozesse  über  die  Streitigkeiten  das  Urteil  zu  sprechen,  welche 

betreffs  Handel  und  Seefahrt  zwischen  Biirgern  entstanden  waren.  Die  Verur- 
teilten  batten  das  Recht  an  die  Schöffen,  und  von  diesen,  oder  auch  wohl,  je  nach 

der  Art  der  Sache,  direkt  an  den  Justizrat  zu  appellieren.  Zugleich  batten  diese 

Commissare  die  Aufsicht  über  die  Bank  Courant  und  die  Bank  van  Leening  (2).  Die 

Commissare  wurden  von   Generalgouvcrneur  und  Raten  auf  zwei  Jahre  ernannt. 

Im  Laufe  des  Jahres  1755  kam  die  Indische  Regierung  zu  der  Einsicht,  daszes 

dringend  geboten  sei  in  verschiedenen  Verwaltungszweigen  sparsamer  zu  werden, 

und  der  Generaldirektor  wurde  damit  beauftragt,  diesbezügliche  Vorschlage  zu 

machen.  Er  leistete  dem  Folge,  u.  a.  durch  den  Antrag  vom  28  Aug.  1755,  das 

obige  Collegium  aufzulösen.  Die  Kosten  desselben  batten  sich  in  8  Jahren  be- 

laufen  auf  10727  Fl.  1 2  St.  8  Pf.  oder  über  1300  Fl.  jiihrlich.  Diese  Summe  war  na- 

türlich  zu  klein  um  die  Aufhebung  zu  motivieren,  falls  das  Collegium  wirklich  Nut- 
zen gestiftet  hatte.  Aber  die  Erfahrung  hatte  gelehrt,  dasz  die  Angelegenheiten 

dadurch  keineswegs  schneller  erledigt  würden,  sondern  im  Gegenteil  „die  Gemeinde 

nur  ihre  Last  damit  batte  und  zu  gröszeren  Kosten  gezwungen  würde."  Da  auch  die 
freie  Fahrt  nun  vollstiindig  abgeschafft  war  und  das  Collegium  also  das  Recht  zu 

existieren  zum  grüszten  Teile  verloren  hatte,  beschlosz  die  Regierung  auch  an  ihm 

eine  kleine  Ersparnis  zu  machen.  Sie  verbot  dem  Collegium  neue  Prozesse  an- 

zunehmen  und  befahl  ihm  alle  anhiingigen  Prozesse,  vor  31  Dez.  1755,  dem  Com- 
missaren  der  Bank  Courant  und  der  Bank  van  leen  ing  zu  übergeben,  welche  um 
die  weitere  Leitung  und  Administration  der  Vollmachten  ersucht  wurden. 

(1)  Men  bedenke,  dasz  von  Imhoff  als  Reformator  der  Corap  auftrat.  Seine  Verdienste 

um  den  freien  Handel  werden  unten,  in  dem  Capitel  „Geschichte  des  Handels",  mit- 
geteilt. 

(2)  Siehe  unten  das  Capitel  „das  Bankwesen  unter  der  Compagnie". 
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7.     DAS  RECHTSWESEN  AüF  DEN  AUSZENCOMPTOIREN. 

Da  die  Auseinandersetzung  des  Rechtswesens  auf  allen  den  verschiedenen  Auszen- 

comptoiren  uns  zu  weit  führen  würde,  und,  mutatis  mutandis,  seine  Organisation 

überall  dieselbe  war,  beschriinken  wir  uns  hier  in  der  Hauptsaclie  auf  das,  was 

sich  in  einem  sehr  ausfülirlichen  Berichte  über  das  Rechtswesen  in  der  wichtigen 

Faktorei  zu  Bengalen  findet.  Dieser  Bericht,  welcher  iu  den  geheimen  Akten  des 

Englischen  Regierungsrates  zu  Calcutta  vom  7  Sept.  1781  vorkommt,  ist  von  der 

Hand  Sir  Roberl  Chambers,  welchem  nach  der  Eroberung  dieser  Hollandischen  Kolonie 

durch  die  Englander,  die  Umgestaltung  des  Justizwesens  daselbst  Ubertragen  wurde  (1). 

Dar  Polizeirat  (Raad  van  Politie)  welcher,  wie  oben  gesagt,  auf  den  Au- 
szenbesitzungen  die  hüchste  Macht  in  Handen  hatte,  hatte  richterliche  Befugnis, 

jedoch  nur  über  die  Diener  der  Comp.  Er  konnte  diesen  Straten  auferlegen  we- 

gen kleiner  Vergehen  gegenüber  der  Comp.,  als  auch  wegen  Ruhe-  und  Ordnungs- 
störung.  Hatte  dieser  Rat  einmal  eine  Strafe  auferlegt,  so  durf  te  desselben 

Vergehens  wegen  keine  weitere  Verfolgung  eingeleitet  werden,  sondern  es  stand 

dem  Verurteilten  zu,  einen  Civilprozesz  darüber  anhangig  zu  machen. 

Die  eigentlichen  Gerichtssachen  wurden  von  dem  Justizrate  behandelt.  Dieser 

stand  unter  der  Controle  des  Gouverneurs  oder  Direktors;  nicht  als  ob  man  an 

ihn  hatte  appellieren  können,  sondern,  falls  Beweise  von  Unrecht  oder  Irrtuin 

an  das  Licht  kameu,  konnte  er  Revision  anordnen  oder  die  Ratsmitglieder  von 

ihrem  Amte  entbinden  bis  die  Ansicht  der  Hohen  Regierung  eingeholt  war.  In 

dem  Anstellungsbriefe  des  höchsten  Beamten  auf  den  Auszenbesitzungen  stand  denn 

auch  ausdrücklich  geschrieben,  dasz  er  „Sorge  zu  tragen  hatte  für  die  gute 

Administration  von  Civil-  und  Criminalrecht." 
Der  Justizrat  welcher  von  einem  Gouverneur  oder  Direktor  dirigiert,  auf  allen 

Auszencomptoiren  angetroffen  wurde,  hatte  stets  den  Oberkaufmann  oder  Secunden 

zum  Prasidenten  und  bestand  im  Uebrigen  aus  6 — 8  der  angesehensten  Compagnie- 
beamten  und  Burger.  Ursprünglich  fuhrte  der  Gouverneur  oder  Direktor  in  diesem 

Rate  den  Vorsitz,  doch  dies  anderte  sich  im  Jahre  1 738,  aus  Anlasz  der  gerichtlichen 

Morde  und  Gewaltthaten,  welche  unter  dem  Drucke  des  Gouverneurs  von  Ceijlon, 

Pieter  Vuijst,  begangen  worden  waren.  Der  Rat  sprach  Urteil,  sowohl  in  Civil- 
als  Criminalsachen,  über  Europaer  (2).     Von  seinem    Urteilen  konnte  man  an  den 

1)  Siehe  den  Aahang  zu  meiner  Abhandlung  De  Ver  meeste  ring  van  Chensura  in  178 1 
en  1795,  in  den  „Verhandelingen  van  het  Bataviaasch  Genootschap  voor  Kunsten  en 

Wetenschappen",  T.  XXXVIII. 
2)  Zu  Bengalen  auch  über  die  Armenier,  welche  unter  Holliindischem  Schutze  lebten. 

Als  Europaer  galten  auch  die  legitimen,  von  Europaern  rait  inlandischen  Frauen  ge- 

zeugten  Kinder.  Solche  ̂ /tehelichen  Kinder  wurden  in  Bengalen  zu  den  schwarz?n  Por- 
tugiesen  oder  inlandischen  Christen  gerechnet.  Um  ihrer  Religion  willen,  wurden  sie 
wegen  Missethaten  auf  welchen  körperliche  Züchtigung  stand,  allein  vor  dem  Justizrate 
Aerfolgt. 
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Justizrat  zu  Batavia  appellicren.  Der  modus  j>n>ee<lemh  welchen  dies  Collegium 

zu  befolgeu  batte,  war  clerselbe  wie  der,  welcher  fiir  den  Justizrat  zu  Batana 

vorgeschrieben  war. 

lm  Civilsacben  konnte  jeder  als  Klager  aaltreten;  in  Criminalangelegenbeiten 

war  jedoch  der  Fiskal  der  einzigc  Ankliiger.  So  oft  eine  Ansehuldigung  die  Gefan- 
gensetzung  des  Incriminierten  erforderte,  batte  der  Fiskal  den  Gouverneur  oder 

Direktor,  um  die  Erlaubnis  zur  Yerhaftung  des  Betreffend  en   zu  ersueben. 

Die    Direktion  auf  den  Auszeucomptoiren  war  eigentlicii  niebt  befugt  Schuldige 

am    Leibe  zu  straten.     Doch  worde,  wenn  ein  Angeklagter  eines  Vergehens  über- 
fübrt  war,  weiebes  vou  dem  Gesetze  mit  Leibstrafe  bedrobt  war,  er  dazu  verurteilt. 

Freilich  konnte  der  Verurteilte  sofort  an  den  Justizrat  zu  Batavia  appellieren.  Tbat 

er    dies  jedoch    innerlialb    dreier    Tage  nachdem  das   Urteil  gefiillt  war  nicht,  so 

wurde    dasselbe    vollstreckt.    Dasz    bei  den  Verhoren   nur  allzuoft  von  der  Folter- 

bank   Gebrauch    gemacht    wurde,  entsprach  vollkommen    den  gesetzlichen  Einrich- 

tungen    zur   Zeit  der  Comp.  Seit    dem  21  Dez.   1708  durften  jedoch  keine  Todes- 

urteile    von    dem    Justizrate    auf   den    Auszencomptoiren,    auszer    nach    Genehmi- 
gung   der    Hohen  Regierung  vollzogen  werden,  eine    Maszregel  um  so  nötiger,  als 

durch   Resolution    vom  26  Nov.  1657,  allen   Hauptern    von  Auszencomptoiren  ver- 
boten war  Begnadigung  zu  erteilen. 

Das  Amt  des  öffentlichen  Anwalts  versah,  wie  gesagt,  der  Fiskal.  In  Civilpro- 
zessen  batte  derselbe  eine  Stimme,  ebenso  wie  die  Richter;  in  Criminalprozessen 

jedoch  nicht,  da  er  als  Anklager  auftrat.  Auch  in  den  Raten  auf  den  Auszen- 

comptoiren wurde  die  Schreiberei  durch  einen  Sekretar  bezorgt,  welchem  ein  Ge- 

hilfe  unter  dem  Titel  Eerste  Klerk  untergeordnet  war.  Stets  war  dieser  Sekretar  zu- 
gleich  auch  Sequester.  Als  soldier  batte  er,  auf  Befehl  des  Justizrates,  Beschlag 

zu  legen  auf  die  Erbschaft  von  insolvent  Gestorbenen  und  dieselbe,  je  nach  An- 
ordnung  des  Rates,  zu  verteilen,  zu  verkaufen  oder  zu   verwalten. 

Die  Prokuratoren  bei  den  Justizraten  auf  den  Auszencomptoiren  waren  Per- 
sonen, welcbe  von  dem  Rate  für  betugt  erklart  wurden  als  solche  aufzutreten,  und 

wurden  durebgehends  aus  solchen  erwahlt,  welcbe  auf  den  Sekretariate  beschaftigt 
waren. 

Auf  den  gröszeren  Comptoiren  befanden  sich  auszerdem  noch  Commissare  des 

Justizrates,  welche  aus  den  Ratsmitgliedern  erwahlt,  damit  beauftragt  waren,  die 

Authenticitat  von  Akten,  welche  nach  dem  Hollandiscbeu  Gesetze  auszer  der  Befugnis 

von  Notaren  lagen,  zu  bestatigen  und  denselben  Gültigkcit  zu  erteilen.  Vor  ihnen, 

nebst  dem  Sekretar  des  Justizrates,  wurden  deun  auch  alle  (  ontrakte  in  Sachen 

des  Kaufbandels,  alle  Uebertragungen  und  Hypotheken  angefertigt.  Zugleich  konnten 

sie  als  Civilstandesbeamte  auftreten,  und.  fallfl  ein  Prediger  nicht  zur  Stelle  war, 

Trainingen  vollzieben.  Auch  über  den  Sequester  iibten  sie  Controle  aus  and  konnten 

ihn  in  der  Verwaltung   der  ihm  anvertrauten  G titer  unterstiitzen. 

Ein    Curator   ad  lites   war  ebenfalls  auf  allen  Comptoiren,  wo  sich  ein  Justizrat 
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befand,  und  zwar  mit  den  gleichen  Verpflichtungen  wie  zn  Batavia.  Befand  er, 

dasz  eine  ihm  zur  Verrechnung  übertragene  Hinterlassenschaft  insolvent  war,  so 

natte  er  dieselbe  innerhalb  6  Wocben  dem  Sequester  zu  übergeben. 

Auszer  diesen  Justizraten,  deren  richterliche  Macbt  sich  allein  über  Europaer 

erstreckte,  bestand  zu  Samarang,  gemasz  Resolution  vom  30  Nov.  1747,  noch  ein 

Landrat,  der  einzige  Gerichtshof  unter  der  Comp.  von  welchem  Inlander  abgeur- 
teilt  wurden.  Derselbe  setzte  sich  zusamraen  aus  7  der  vornehmsten  Regenten, 

unter  dem  Vorsitze  des  Gouverneurs  von  Java's  Oostkust.  Der  Regent  von  Sama- 
rang, sowie  die  beiden  Regenten  der  Ost-  und  Westküste  waren  permanente  Mit- 

glieder  desselben,  die  übrigen  uur  wahrend  zweier  oder  dreier  Jahre.  Die  Orga- 
nisation  dieses  Landrates,  duren  dessen  Einsetzung  die  Comp.  doch  zeigte,  dasz 

sie  allmahlig  einen,  wenn  auch  nur  flauen,  Begriff  von  Verpflichtungen  gegen  den 

Inlander  bekommen  hatte,  war  freilich  sehr  mangelhaft.  Nach  der  genannten 

Resolution  muszten  alle  vorgebrachten  Sachen  nach  den  Javanischen  Gesetzen  ent- 

schieden  werden  „insoweit  diese  für  eine  Europaische  Regierung  tolerabel  waren." 
Keine  andere  Appellation  war  von  den  Urteilen  dieses  Rates  gestattet  als  an  die 

Hohe  Regierung,  und  Todesurteile  durften  nicht  vollstreckt  werden,  bevor  Ge- 
neralgouverneur  und  Rate  ihre  Genehmigung  dazu  erteilt  hatten. 

Es  ist  unschwer  zu  begreifen  dasz  in  diesem  Rate  der  Wille  des  Gouverneurs 
für  die  Javanischen  Richter  das  höchste  Gesetz  war.  Das  schlimmste  Uebel  war 

jedoch,  wie  mit  recht  behauptet  wird  (1),  dasz  keine  untergeordneten  Gerichtshöfe 

bestanden,  sodasz  alle  Missethiiter  wie  Zeugen,  von  Tagal  bis  Banjuwangie,  nach 

Samarang,  oft  mehr  als  100  Meilen  weit,  auf  Kosten  der  Comp.  gebracht  werden 

muszten.  Selten  wurde  mehr  als  einmal  im  Jahre  Versammlung  gehalten,  und 

muszten  sowohl  Beschuldigte  als  Zeugen,  solange  im  Gefangnisse  verweilen.  Viele 

starben  da  aus  Mangel.  Nur  wenn  ihre  Sache  wenig  Bedeutung  hatte,  oder  der 

Angeklagte  reich  war,  wurde  seine  Sache  von  dem  Sekretar  (welcher  zugleich  der 

Dolmetscher  war)  und  den  Javanischen  Fiskal  entschieden.  Denn  der  Gouverneur 

von  Java's  Ostküste  überliesz  stets  diesen  Beamten    die  gerichtlichen  Geschafte. 
Auch  auf  den  anderen  Comptoiren  war  schier  nichts  mangelhafter  als  „das  im- 

portante Werk  der  Justiz"  (2).  Welche  Mittel  man  auch  anwenden  mochte  um  Besse- 
rung  zu  schaffen,  es  war  stets  vergebens.  Der  Generalgouverneur  von  Imhoff  schlug 

in  seinen  „Consideratiën"  vor,  Advokaten  aus  Niederland  zu  senden,  welche  eine 
Zeit  lang  vor  dem  Justizrate  zu  Batavia  Rechtshandel  führen  sollten,  um  darauf 

als  Fiskale  auf  den  Auszencomptoiren  angestelt  zu  werden,  doch  an  den  eigens  dazu 

tibersandten  Personen  sah  man,  nach  Tailleferls  Urteil,  nur  allzu  deutlich,  „wie 

eine  tiefe  Unwissenheit,  beides  in  der  Theorie    wie  in  der  Praxis  der  Rechte,  sich 

(1)  D.    van  Hogendorp:     Bericht    van   den    tegen woordigen    toestand    der  Bataaf sch e 
Bezittingen,  1799  S.  21. 

(2)  Zweite  Memorie  des  Direktors  von  Bengalen,  de  Taillefert  S.  420. 
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unter  dem  achtbaren  Talare  eines  Juris  ulriusque  doctor  verbergen  könnte,  sodasz 

8ie  selbst,  was  ihre  Berufsgeschafte  angiuge,  von  unstudierten  Leuten  sich  belehren 

lassen  miiszten".  Zwar  vvurden  ain  Ende  des  17ten  Jahrbunderts  „Indepedente 

Fiskaals"  angestellt,  urn  die  Befolgung  der  Plakate  und  Verordnungen,  sowobl  seitens 
der  Haupter  der  Auszencomptoire  wie  der  Justizrate  daselbst  zu  controlieren,  doch 

deren  Tkatigkeit  hatte  keinen  Erfolg.  Darchgiingig  erlagen  sie  der  Versuchung 

und  befürderten  nur  ihre  eigenen  Interessen.  Gingen  sie  streng  gegen  die  Misz- 

brauche  vor,  so  batten  sie  zuweilen  allerlei  Miszhandelungen  zu  ertragen  (1).  That- 
sachlich  war  die  Recbtspflege  auf  den  Auszencomptoiren  vollstiindig  abbangig  von 

den  in  ihrer  Isolierung  schier  alluiacbtigen  Gouverneuren  und  Direktoren.  Ein 

ganzer  Band  ware  erforderlich,  urn  zu  zeigen,  wie  sie  die  Richter,  welche  als 

Diener  der  Comp  ihnen  ganz  unterworfen  waren,  nach  ihrer  Pfeife  tanzen  lieszen. 

Die  Folgen  des  ̂ lenden  Zustandes  des  Rechtswesens  auf  den  Auszencomptoiren 

wurden  nicht  wenig  dadurch  verschlimmert,  dasz  die  Comp.,  Souveran  in  Indien, 

nicht  die  mindeste  Macht  hatte,  um  verbrecherische  Diener  Uber  die  Grenzen  ihres 

Gebietes  hinaus  zu  verfolgen.  Denn  sobald  dieselben  in  Niederland  angekommen 

waren,  waren  sie  frei,  da  allein  die  Kammer  für  welche  sie  früher  ausgesegelt 

waren,  sie  verhaften  konnte,  aber  auch  in  diesem  Falie  nicht  mehr  vermochte,  als 

sie  zu  entlassen  und  die  ihnen  zukommende  Gage  zu  beschlagnehmen  In  Missi- 
ven vom  6  Mai  1758,  und  vom  7  April  1765,  protestierten  die  Siebzehner  bei  den 

Generalstaaten  heftig  dagegen,  auf  Anlasz  der  Schandlichkeiten,  welche  von  einem 

Residenten  auf  Kareek  (Persien)  und  einem  Gouverneur  von  Koromandel  begangen 

worden  waren.  Diese  hohen  Beamten  batten  sich  ihrer  gerechten  Strafe  auf  be- 
queme  Weise  dadurch  entzogen,  dasz  sie  auf  Englisches  Gebiet  flüchteten,  wo  sie 

von  den  Beamten  daselbst,  welche  gerne  jede  Gelegenheit  wahrnahmen,  um  der 

Compagnie  Unannehmlichkeiten  zu  bereiten,  in  Schutz  genommen  wurden.  Die 

Siebzehner  hatten  in  ihren  Briefen  an  die  Generalitat  Mittel  angegeben,  „um  diesem 

mehr  und  mehr  wachsenden  Uebel  mit  Erfolg  entgegen  wirken  zu  kunnen". 
Doch  die  Generalstaaten  waren  nicht  gesinnt  diesen  elenden  Zustand  zu  iindern. 

Der  Ostindischen  Compagnie  richterliche  Macht  innerhalb  der  Vereinigten  Provinzen 

zu  erteilen,  das  war  ihnen  offenbar  zu  ungeheuerlich.  Selbst  die  Schuldigen  zu 

verfolgen,  welche  doch  in  Gegenden,  welche  eigentlich  unter  ihrer  Oberhoheit 

standen  und  nach  dem  in  ihrem  Namen  gesprochenen  Rechte  verurteilt  waren,  das 

(l)  So  wurde  1694  der  Independente  Fiskal,  von  dem  Gouverneur  von  Malakka,  drei 
Monate  lang  gefangen  gehalten,  weil  er  sich  dem  Handel  widersetzt  hatte,  welchen  der 
Gouverneur  mit  Opium  trieb.  Die  Hohe  Regierung  gab  dem  Fiskal  Unrecht,  weil  er 
seine  Befugnis  überschritten  hatte,  was  ihr  von  den  XVI[  sehr  übel  genommen  wurde. 

Man  musz  unterscheiden  zwischen  Indepenten  Fiskalen,  welche  von  der  Hohen  Regie- 
rung und  welche  von  den  XVII  angestellt  wurden.  Letztere  befanden  sich  allein  auf 

den  Comptoiren  im  Westen  Indiens.  Siehe  unten  „Die  Finanzen  der  Comp.  in  Indien, 

b.  Verwaltung  und  Yerantwortung". 
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hielten  sie  für  eine  Beeiutrachtigung  der  richterlichen  Gewalt  der  verschiedenen 
Provinzen.  So  sclioben  sie  ihre  Antvvort  auf.  Zwar  wiesen  sie  die  Bittschrift  eines 

der  genaunten  Verbrecher  ab,  welclier  so  unverschaint  war,  urn  Aufhebuug  des 
Urteils  einzukomnien,  nach  welchem  er  unter  Confiskation  aller  seiner  Giiter  und 

seines  Gehaltes,  aus  dem  Gebiete  der  Comp.  verbannt  war,  aber  irgend  welche 
richterliche  Macht  in  den  Vereinigten  Provinzen  erkannten  sie  den  Uirektoren  nicht 

zu.  Sie  schwiegen  diese  ihnen  lastige  Sache  einfach  tot,  und  in  dieser  Kunst  batte 

es  die  Regierung  in  Niederland  weitgebracht,  sodasz  zum  groszen  Schaden  der 

Comp.  dieser  Uebelstand  bestehen  blieb  so  lange  sie  selbst  bestand, 
b 

Z>.    DIE  GESCHICHTE  DER  FINANZEN 

Bei  der  Behandlung  dieses  Gegenstandes  musz  betont  werden,  dasz  damit  eigen- 
tlimliche,  bis  jetzt  noch  unüberwindliche  Schwierigkeiten  verblinden  sind.  Denn 

wahrend  für  den,  welcher  sich  mit  der  administrativen  und  rechtlichen  Geschichte 

der  Comp.  beschaftigt,  die  gröszte  Schwierigkeit  in  der  Menge  der  ihm  zu  Gebote 

stenenden  Quellen  liegt,  so  entsteht  für  den,  welcher  ihre  finanziëlle  Geschichte 

behandelt,  die  ineiste  Mühe  gerade  dadurch,  dasz  unentbe  hrliche  Papiere  fehlen. 

Zwar  liefert  das  Reichsarchiv  im  Haag  eine  „moles  indigesta"  von  Biichern  und 
Banden  welche  darauf  B3ziehung  haben,  aber  selbst  diese  Masse  giebt  kein  Ganzes 

woraus  man  die  finanziëlle  Geschichte  der  Comp.  in  ihren  Unterteilen  kennen  lernen 

kann.  Ohne  Zweifel  ist  das  znm  groszen  Teile  dadurch  verursacht,  dasz  im  Laufe 

der  Zeit  so  viel  verloren  gegangen  ist,  aber  nicht  weniger  trug  dazu  die  Heini- 
lichkeit  bei,  mit  welcher  die  Direktion  selbst,  stets  alles  was  ihre  Finanzen  betraf 
verschleiert  bat.  Das  meiste  Licht  über  ihre  Geldverhaltnisse  fallt  denn  auch  aus 

den  Privataufzeichnungen,  welche  einige  Direktoren  für  sich  machten.  Auszerdem 

erhielt  die  Direktion  aus  Indien  selbst  nur  ungenügende  Berichte.  Vor  allem  ist 

es  denn  den  Memories  des  Direktors  C.  van  der  Oudermeulen  (1)  zu  danken,  dasz 

die  finanziëlle  Geschichte  der  Comp,  nicht  ein  vollkommenes  Ratsel  ist.  Auch 

jetzt  wird  viel  unaufgelöst  bleiben,  zu  dessen  Eiklarung  sicher  ein  Studium  von 

einigen  Jahren  erforderlich  ware.  Moge  das  Folgende  zeigen,  dasz  in  diesem  La-, 
byrinth  nicht  ganz  vergeblich  nach  dem  wahren  Wege  gesucht  wurde.  Ein  Fehler 

wenigstens  ist  hier  vermieden,  welcher  in  den  meisten  Schriften  über  die  O.  I. 

Comp.  gemacht  worden  ist,  nml.  dasz  man  auf  die  sogenannten  gedruckten  Quellen 

vertraut,  denn  diese  sind,  da  sie  meist  nur  unter  Gutheiszung  der  Siebzehner  aus- 
gegeben  wurden,  stets  verdiichtig.  Zugleich  ist  mit  nicht  geringer  Mühe  eine 

möglichst  vollstandige  Uebersicht  der  Bilanzziffern  gegeben,  aus  welchen  man  we- 
nigstens einigermaszen  den  Stand  der  Comp.  in  Niederland  kennen  lernt. 

Urn  innerhalb  der  gesteckten  Grenzen  eine  möglichst  getreue  Uebersicht  der  finan- 

(l)     Für  Saalfeld  war  die  3le  Memorie  O's  die  gi'ösze  Quelle  aus  der  er  seine  Zahlen 

schöpfte,   und  welche  er  mitteilt  als  „Auszüge  des  Kerm  Professor  Lueder". 
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ziellen  Entwicklung  zu  geben,  sprecheh  \vir  zunachst  von  dem  Capitale  mit  welchem 

die  Comp.  operierte,  imd  von  den  Dividenden  welclie  dasselbe  abwarf.  Eine  [Jebersicht 

über  den  Verlaul'  der  finanziellen  Verhaltuisse  der  Comp.  in  Niederland,  soll  darauf, 
wenigstens  im  Allgemeinen,  den  Geschftftsgang  der  Handelsvereinigung  daselbst 

charakterisieren.  Hiernacb  ricbten  wir  uuseren  Bliek  aut  die  nuauzielle  Verwaltung 

in  Indien,  urn  die  Einkommensqnellen  kennen  zu  lernen  ans  weieben  sie  dort 

schöpfte  und  in  kurzem  die  Ausgabe  zu  überseben,  welcbe  sie  dort  batte.  Eine 

Gescbicbte  des  Handels  und  des  Bankwesens  der  Comp.  wird  sich  darau  anscblie- 
szen,  da  nicbt  alleiu  beide  auf  den  Gang  der  finanziellen  Gescbicbte  eingewirkt 

haben,  sondern  aucb  grade  aus  dern  Verlaufe  welchen  beide  nahnien,  sicb  das  Urteil 

ergiebt  über  die  ganze  Verwaltung  der  O.  I.  Comp.  Zum  Scblusse  wird  das  finan- 
zielle  Verbaltnis  zwiscben  dem  Staate  und  unserer  Handelsvereinigung  betracbt 
werden. 

1.     KAPITAL,  AKTIEX  UXD  DIVIDENDEN. 

Abweichend  von  dem  was  wir  jetzt  bei  der  Gründung  jeder  Aktiengesellschaft 

gescbeben  sehen,  wurde  die  Einzeicbnung  auf  das  Aktienkapital  der  Comp. 

eróffnet,  obne  dasz  die  Grüsze  des  Operationskapitales  bestimmt  war,  und  obne 

dasz  diesen  Aktien  ein  gleicber  Nomiualwert  zuerkannt  wurde.  Jeder  Einwobner 

der  Vereinigten  Niederlande  konnte  sicb  einzeicbnen  für  eine  beliebige  Suinine.  Es 

war  allein  bestimmt,  dasz  die  Einzeicbnung  am  l  Sept.  160^  geschlossen  werden 

eollte  und  dasz  die  Einzablungen  in  3  Terminen  stattfinden  sollten,  nml.  1/3  am 

1  Okt.  1602,  J/s  am  1  Okt.  1603  und  •/«  am  1  Okt.  1604.  Von  dem  eingezablten 

Kapital  wurden  8°/o  Zinsen  zu  Gute  gescbrieben  (1). 
Dieser  Plan  wurde,  um  nicbt  unnötige  Zinsen  zu  bezablen,  durcb  Resolution  der 

Siebzebner  vom  24  Febr.  1603  insofern  geandert,  als  die  jabrlicben  Einzablungen 

ungewandelt  wurden  in  der  Weise,  dasz  die  Vollzablung  erst  am  30  Sept.  1606  erfolgte. 

Die  Direktoren  rieten  denn  aucb  allein  danu,  wenn  sie  Geld  nütig  hatten,  die  Subscri- 
benten auf.  Nur  diejenigen  welcbe  für  100  Fl.  oder  weniger  gezeicbnet  batten,  muszten 

diese  Summe,  zwiscben  den  lsU"  Mai  und  31  Okt.  1603  entricbten.  Der  ganze  Betrag  der 
eingezablten  Gelder  war:  in  der  Kaminer  Amsterdam  Fl.    3,674915: 

j,      „  „         Zeeland  „     1,300405:4: 

„      r,  n        Delft  „        469400: 

.      .  '         Rotterdam      m        173000 

(l)  Resol.  der  XVII  vom  20  April  1602.  Die  Einzeichaung  fand  allgemeine  Betei- 
ligung,  selbst  in  den  Spanischen  Niederlanden.  Der  Erzherzog  Albert  von  Oestreich  war 
hierüber  so  erziirnt,  dasz  er  einen  Antwerpener  Kaufmann,  yon  welchem  es  bekannt 

wurde,  dasz  er  Aktionar  war,  zu  Verlust  von  Leib  und  Gut  verurteilen  liesz,  und  es  als  „be- 

sondere  Gnade"  erkliirte,  dasz  dies  Urteil  in  eine  lebenslaugliche  Gefangnisstrafe  in  dem 
Caateli    Vilvoorde   umgeündert  wurde. 
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in  der  Kammer  Hoorn  Fl.       266868: 

.      .  m        Enkhuizen     .        540000: 

Fl.     6,424588:4:—  (1). 

Hierzu  musz  j edoch  noch  die  Surnme  von  Fl.  25000  gefügt  werden,  fiir  welche 

der  Staat  der  Vereiniglen  N  ieder  lande  auf  der  Kapitalrechnung  der  Comp.  kreditiert 

wurde,  zur  Bezahlung  der  schuldigen  Rekognition  fiir  das  Oktroi.  Der  Staat 

blieb  fiir  diese  Summe  kreditiert  bis  1638  Auf  Befehl  der  Hochmachtigen  vom 

8  Januar  dieses  Jahres,  wurden  die  Siebzehner  angevviesen,  diesen  Betrag  zu 

Gelde  zu  machen  und  auszuzahlen.  Das  ganze  Aktienkapital  der  Comp.  betrug  also 

Fl.  6,449588,  St.  4. 
Da  unter  dieser  Summe  jedoch  Aktien  begriffen  waren,  fiir  welche  die  eine 

Kammer  bei  der  anderen  kreditiert  stand,  wurde,  als  am  20  Dez.  1664  eine  Succes- 

sionssteuer  von  5°/0  des  Börsenpreises  auf  die  Aktien  der  Comp.  eingeführt  wurde 
und  diese  Steuer  von  jeder  Kammer,  fiir  den  in  ihren  Biichern  aufgezeichneten 

Betrag,  der  Provinz  in  welcher  sie  sich  niedergelassen  hatte  abgeliefert  werden 

muszte,  beschlossen,  bequemlichkeitshalber  dieselben  abzuschreiben  (2).  Dadurch 

wurde  das  Kapital  reduciert  auf  Fl.  6,440203 :  6 :  8.  Oben  ist  bereits  erwahnt, 

wie  im  Jahre  1691  diese  gebrochene  Summe  abgerundet  und  das  gesammte  Aktien- 
kapital dadurch  auf  ein  Betrag  von  6440200  Fl.  gebracht  wurde. 

Die  Aktien  hatten,  wie  gesagt,  nicht  den  gleichen  Nominalwert.  Zwar  behauptet 

Saalfeld  (3),  auf  Gewahrsmannschaft  von  Pestel  und  Raynal  (4),  dasz  das  Aktien- 
kapital in  2153  Aktien,  jede  von  3000  Fl.  verteilt  war,  doch  aus  den  Biichern  der 

Comp.  geht  hervor,  dasz  dies  keineswegs  richtig  ist.  Noch  am  Ende  des  18tcn 
Jahrhunderts  wurden  in  der  Kammsr  Amsterdam  Aktien  unter  Fl.  100  übergeschrie- 
ben.  Doch  wie  verschieden  auch  von  Nominalwert,  waren  die  Aktien  darum  nicht 

weniger  gesucht.  Die  Compagnie  erschwerte  jedoch  die  Uebertragung  derselben  so 

viel  sie  konnte,  und  bestimmte  u.  a.  dasz  niemand  seine  Aktien  verkaufen  durfte, 

solange  sein  Debet  gröszer  ware  als  der  Betrag  fiir  welchen  er  als  Aktionar  kre- 
ditiert  stande.     Doch    dies   nutzte    ebensowenig  wie  andere  Bestimmungen  gegen 

(1)  Also  nicht  Fl.  6,440  203:  6:  8  wie  Pestel,  Commentarii  de  Repullica  Batava  I. 
S.  523  ff.  und  ihm  folgend  Saalfeld  1.1.  III  S.  34  angiebt.  Dasz  wie  der  letztere  1.1.  III 
S.  35  sagt,  das  eingezeichnete  Kapital  ursprünglich  6,459840  Fl.  betrug,  ist  richtig 

(siehe  Resol.  der  XVII  vom  24  und  28  Febr.  1603),  doch  wurde  es  nicht  ganz  einge- 
zahlt.  Die  Summe  von  fl.  35251:   16  St.  blieb  aus. 

(2)  Res.  d.  XVII  vom  16  Mai  und  3  Nov.  1673,  21  Sept.  1677  und  Febr.  1678,  auf 
dem  8teQ  Punkte  des  Beschreibungsbriefes. 

(3)  1. 1.  III  S.  35. 
(4)  Pestel  1.  1.  S.  523,  Raynal:  Histoire  des  établissements  et  du  commerce  des 

Européens  dans  les  deux  Indes.  I.  p.  380. 
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den  „Windhandel"  (1)  welcher  mit  Aktien  getrieben  wurde.  Auch  die  General- 
staaten  erlieszen  Plakate  gegen  den  zuuehmenden  Schwindel  mit  Aktien,  woriu 

aufs  strengste  verboten  war,  mehr  Aktien  zu  verkaufen  als  man  wirklicb  besasz, 

nicht  allein  bei  Strafe  der  Ungiiltigkeit  der  ganzen  Uebcrtragung,  sondern  auch 

des  Verlustes  von  1/5  des  bedungenen  Preises  (2).  Doch  dies  Plakat  hatte  eben- 

so  wenig  Erfolg  wie  die  Verschiirfiing  desselben  am  15'en  Juli  1621  und  die  Be- 
stimmung  vom  3  Juni  1623,  in  welcher,  als  Antwort  auf  das  Gesuch  der  Ak- 
tionare,  den  Aktienhandcl  ganz  frei  zu  geben,  festgesetzt  wurde,  dasz  jeder 

welcher  Aktien  verkaufte,  verpflichtet  sein  sollte  iun^rhalb  14  Tage,  und,  wohnte 

er  auszerhalb  der  Stadt  wo  sich  die  Kammer  befaud  bei  welcher  die  Aktien  ein- 

gezeichnet  waren,  iunerhalb  eines  Monates,  sie  einschreibeu  zu  lassen  bei  Verlust 

von  1/4  des  bedungenen  Preises.  Noch  1677  wurde  dies  Plakat  erneuert ,  doch 

wurde  dadurch  das  Hazardspiel  init  dieseu  Wertstiicken  ebensowenig  verhindert 

wie  der  Miszbrauch,  sich  durch  Mieten  oder  Leihen  die  nötige  Anzahl  Aktien  zu 

verschaffen  um  als  Hauptparticipant  in  das  Wahlcollegium  gewiihlt  zu  werden- 

Die  büse  Welt  behauptete,  dasz  geraie  die  Direktoren  am  meisten  gegen  die  Pla- 
kate siindigten,  und  da  sie  den  auszuohlenden  Dividend  im  Voraus  wuszten,  war 

diese  Behauptung  vielleicht  nicht   unbegründet  (3). 

Auszer  dem  Hazardspiel  mit  Aktien,  wodurch  jedoch  die  Comp.  selbst  keinen 

Schaden  erlitt,  kam  in  den  ersten  Jahren  ihres  Bestehens  zu  wiederholteu  Malen 

der  Fall  vor,  dasz  manche  Leute  mshr  Aktien  verkauften  und  überschreiben  lie- 
szen  als  sie  wirklicb.  besaszen.  Dieses  war  natiirlich  allein  müglich  durch  Untreue 

des  Buchhalters  und  Nachlassigkeit  der  Direktoren.  So  entstanden  die  sogenann- 

ten  „kwade"  oder  „valscke  actiën".  Am  meisten  erlitt  die  Kammer  Amsterdam 
dadurch  Schaden.  Man  suchte  in  diesem  Falie  sich  wohl  durch  das  Eigentum 

des  Verkiiufers  und  des  schuldigen  Buchhalters  schadlos  zu  halten,  doch  durch- 

giingig  war  das  Besitztum  der  Fiilscher  dazu  unzureichend,  sodasz  der  Benachtei- 
ligte  sich  auf  den  Richter  berief,  von  welchem  schlieszlich  die  Kammer  welche 

nicht  wachsam  genug  gewesen  war,  zum  Schadenersatze  verurteilt  wurde.  Nach 

1610  kamen  jedoch  solche  Betrügereien  nicht  mehr  vor.  Die  Höhe  des  ganzen  da- 
durch verursachten  Verlustes,  belief  sich  auf  mehr  als  Fl.  39000. 

So  verwerflich  die  Spekulation  mit  Aktien  auch  war,  so  ist  sie  doch  leicht  erklarlich. 

Keine  anderen  Effekten  waren  dazu  so  geeignet.  Infolge  der  hohen  Dividenden,  allezeit 

über  pari,  1622  schon  auf  ungefahr  300%,  stiegen  und  fiolen  die  Aktien  jeuachdem 

eiu  gröszerer  oder  kleiner  Dividend  erwartet  wurde.  Als  die  Spekulation  in  diesen 

Aktien  auf  ihrern  Höhepunkte  stand  (1720)  stiegen  die  Aktien  auf  1260  °/o.  So 
grosz  war  das  blinde  Vertrauen  auf  die  Comp.,  dasz  selbst  in  dem  fïir  Xiederlahd 

(1)  Uebar  diesen  „VVialhaulel"  siehe  Lispeyres  ia  seinem  mehrmals  angefiihrten  Werke 
und  S.   Visseriny  in  „Da  Gids"  1856,  S.  648. 

(2)  Plakat  der  Generalst.  v.  26  Febr.  1610. 

^3)     S.     Corte  loederlejjinje  van  ds  lanje   dsdtictie  der  Bewindhebbers,  punt  9. 
u. 
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so  unglückvollen  Jahre  1672,  die  Aktien  sich  auf  250  %  behaupten  konnten,  und 

in  der  2ten  Hiilfte  des  18*""  Jalirhunderts  auf  750  °/0  stiegen,  ja  dasz  sie  1781,  als 
die  tramïge  Yerhaltnisse  der  Yereinigung  bekannt  wurden,  anianglich  nocli  aut 

215  %  sick  bekaupteten. 

Es  dauerte  verkaltnismaszig  lang  bis  eine  regelmaszige  jahrlicke  Auszahlung  dei- 
Dividenden  statttinden  konnte.  Als  diese  abev  erfolgte  (sie  wurde  stets  von  den 

Siebzeknern  bestimrnt  okne  dasz  die  Aktionare  dabei  ein  Wort  initzuspreeken  katten) 

entscbadigte  sie  reicklick  für  die  lange  Zeit,  in  welcker  nickts  einpfangen  worden 

war.  Nach  deni  „Resolutieboek"  der  Siebzekner  wurde  die  erste  Austeilung  auf 
der  Marzversammlung  von  1609  bescklossen  und  damals  auf  25%  des  Kapitals 

festgesetzt.  Freilick  waren  sckon  von  1605  an  von  den  Direktoren  jakrlich  Dividenden 

ausgezaklt  worden,  doek  diese  gekörten  nickt  zu  den  Einkunften  von  Ausrüstungen 

welcke  die  Comp.  selbst  aus  ibren  Mitteln  bestritten  batte,  und  karnen  also  der  ersten 

zehnjakrigen  Recknung  nickt  zu  Gute.  Sie  stammten  von  der  Ausrüstung  von  14 

Sckiffen,  welcke  1601  ausgesegelt  und  von  den  versekiedenen  Rkedereien  ausge- 
rüstet  waren,  aus  wekken  1602  die  Vereinigte  O.  I.  Comp.  gebildet  wurde.  Gemasz 

Art.  8  des  Oktrois  muszte  iiber  diese  Flotte  besonders  buckgefübrt  werden.  Es 

dauerte  bis  1614,  bevor  diese  Recknung  ganz  ausgeglickeu  war  (1).  Das  ist  von 

allen  frükeren  Sckreibern  aus  dem  Auge  verloren  worden,  und  da  die  j tingeren  die 

Angabe  der  Dividenden  stets  von  den  Aelteren  tibernakmen,  weil  die  ursprüng- 
licken  Resolutionen  früker  nickt  zu  Rate  gezogen  werden  konnten,  kekrt  derselbe 

Febler  in  der  Angabe  der  Dividenden  vor  1612  regelmaszig  zuriick.  Wie  ge- 

sagt,  gekt  aus  den  Originalbesckeiden  kervor,  dasz  erst  im  Marz  1609  eine  Auszak- 

(l)  lm  Ganzen  brachte  diese  Unternehmung  261%  Gewinn.  Z war  wurden  265  °/0 
ausbezahlt,  doch  stellte  es  sich  spater  heraus,  dasz  die  Auszahlung  am  15  April  1614 

irrtümlich  stattgefunden  hatte  uud  dasz  4  °/0  zu  viel  bezahlt  worden  waren.  Für  diese 
fehlerha  te  Buchführung  fanden  die  Direktoren  ihre  Strafe  in  der  Mühe,  das  zuviel 
Bezahlte  wieder  zurück  zu  erlangen.     Die  Dividenden  von  diesem  Unternehmen  waren: 

1605.  15  °/u  (aus  dem  Erlöse  eroberter  Schiife  und  Güter). 
1606    (Jan.)  25  %•  (         id.  id.  id.  ). 

1606.  (Febr.)50"/u. 
1607.  (Mai;    10'/o.  (         id.  id.  id.  ). 

1607.  (Aug.)30"/o. 
1608. 20  %. 

1609. 25%. 

1611. 50  %. 

1612. 25  o/o. 

1613* 

12  °/0. 

1614. 3°/0. 

265  %. 
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hing  an  die  Aktionare  beschlossen  wurde  (1).  Ebenfalls  ist  unrichtig  was  Saalfeld  (2) 

raeldet  von  einer  Auszahlung  von  57  '/2  %  im  Jahre  1*512.  Denn  aachdem  in 
der  Versaminluug  vom  30  Aug.  1610,  eine  Austeilung  von  75%  in  Muskatenblflte 

festgesetzt  war,  in  der  voin  15  und  16  Sept.  dieses  Jahres  einc  solclie  von  50  %  in 

Pfeifer  und  7  '/_>  °/0  in  Geld,  und  auszerdem  im  Mar/,  1611  eine  von  30%  in  Mus- 

Katnüssen,  im  Ganzen  162'/*%,  bestiuimten  die  Siebzebner  am  13  Aug  1612,  dasz 
diejenigen  von  den  Aktioniiren,  welche  auf  ibr  Kapital  keiue  Gewürze  gewiinscht 

batten,  an  Stelle  deren  57  '  '2  %  in  Geld  empfangen  sollten.  Diese  Austeilung  von 
57  XJ%  °/0  in  Geld  kann  also  nicbt  als  eine  neue  angeseben  werden  Selbst  damals 
machten  nicht  alle  Aktiouiire  von  ihrem  Vorrechte  Gebrauch,  sodasz  im  Aug.  1613 

bestimmt  wurde,  denen,  welche  überhaupt  noch  keiue  Gewürze  in  Empfang  genom- 

men batten,  bis  zu  100%  in  Geld  auszuzahlen  (3).  Von  1611 — 1619  tand  keine 
neue   Austeilung  statt. 

Merkwürdig   ist    die    Maszregel    welche  man   1616  traf,  in  welchem  Jahre  „urn 

guter  und  gewichtiger  Grimde  willen"  (welche  die  Griinde  waren  wird  im  Resolu- 
tionsbuche    nicht  mitgeteilt)  (4)  beschlossen  wurde  „sobald  es  die  Verhaltnisse  der 

Comp.  gestatteten",  allen  Aktioniiren  welche  die  frühere  Auszahlung  von  162  '/^  % 
in  Gewiirzen  nicht  empfangen  batten,  62  !/j  %  auszuzahlen,  und  dasz  zur  effektiveu 

Bezahlung    dieser    62  i//'/o,  Zinsen   von  den  nicht  empfangenen  Dividenden  gegen 

den  16,en  Pfennig  (6  lj^  '0)  vom   1  Aug.  1616  an  bezablt  werden  sollten,  wovon  in 
den   Büchern  der  Comp.  Notiz  genommen  und  keine  Obligationen  abgegeben  wer- 

den   sollten.     Dieze    Rjntenzahlung  bat  langer  gedauert  als  man  anfanglich  beab- 
sichtigt  hatte,  denn  noch  in  der  Herbstversammlung  von  1617  wurde  beschlossen, 

dasz  die  Aktionare  welche  ihren  Dividend  von  62  '/.'0/o  auf  Zinsen  unter  der  Comp. 
stehen  lassen  wollten,  dies  bei  den  Kammern  welche  kein  Geld  hutten,  um  diesen 

Dividend  zu  bezahlen,  unter  Genusz  der  genannten  Renten  thun  könnten      Wie  lange 

dies  gedauert  hat  kann  jetzt  nicht  mehr  festgestellt  werden,  doch  geht  daraus  klar 

hervor,  dasz  das  verkehrte  Prinzip,  Dividenden  auszuzahlen  wenn  auch  kein  Gewinn 

da  war,  beinahe  so  alt  ist  wie  die  Comp.  selbst     Erst  am  17  Juni  1619  wurde  be- 
schlossen   eine    neue  Austeilung  stattfinden  zulassen,  und  zwar  wurde  dieselbe  aut 

37  ̂ /o  in  Geld,  der  Termin  auf  1  April  1620  festgesetzt.  Es  ist  mindestens  sonderbar, 

dasz   nicht    weiniger   als    9  a/2    Monate    verstrichen   muszten,    bevor  der  Plan,  die 
Aktionare    mit    Dividenden   zu  erfreuen,  wirklich  zur  Ausfiihrung  kam.     Die   Ver- 
mutung  liegt  nahe,  dasz  als  der  Plan  zu  dieser  Auszahlung  damals  gefaszt  wurde, 

das  dazu  benötigte  baare  Geld  keineswegs  vorhanden  war.     Die  „dolerende  Parti- 

cipanten"   bebaupteten    denn    auch    geradezu,  dasz  diese  Austeilung, 'wie  mehrere 

(1)  Dieselbe    tand  aber   nicht  statt  und  ist  einbegriffen  in  der  von  1610. 
(2)  1.  I.  III.  S.  44. 

(3)  S.   Beilage  VI. 
(4)  Spater    behaupteten    die    Doleanten,  dasz  es  den  Direktoren  darum  zu  thun  war, 

den   Preis   der   Aktien  in  die  Höhe  zu  treiben.  S.  „Corte  wederlegginge"   etc.  Punkt  9. 
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frühere,  mit  aufgenommenem  Gelde  geschehen  sei  (1),  was  jedoch  die  Direktoren 

bestritten  und  erklarten,  dasz  die  Comp.  in  diesem  Jahre  einen  Gewinn  von  nicht 

weniger  als   4  Millionen  gemacht  hatte  (2).     Wie  dem  auch  sei,  die  Verhiiltnisse 

der   meisten    Kammern  waren  damals  so  wenig  gunstig,  dasz  die  von  Amsterdam, 

allein  für  zu  Gunsten  der  anderen  aufgenommene  Gelder  mit  Fl.  1,408030  belastet 

war.     Um    hierin    Besserung  zu  schaffen  befahlen  denn  auch  die  Siebzehner,  dasz 

diejenigen    Kammern   welche  mit  Schulden  belastet  waren,  keine  Dividenden  aus- 
zahlen  sollten,  bevor  diese  Rückstande  ins  Reine  gebracht  waren.     Ob  dem  Folge 

geleistet  wurde,  ist  bei  der  Geschicklichkeit,  mit  welcher  die  Kammern  stets  gegen 

die  Befeble  der  Siebzehner  Einwande  zu  erheben  wuszten,  zu  bezweifeln.     Als  nun 

1621  und  1G22  wiederum  keine  Austeilung  stattl'aud,  gerade  zu  der  Zeit  in  welcher 
die  dolerenden  Partizipanten  mehr  als  je  ihre  Stimme  erkoben,  ersuchten  diese  die 

Oberdirektion  um  eine  jahrlicbe  Auszahlung  von  wenigstens  12  !/2°|o.     Die    Direk- 
toren aber,  nicht  wenig  erzürnt  über  die  Kühnheit  ihrer  Aktionare,  weigerten  sich 

dessen.  Yielleicht  batten  sie,  um  ihre  Macht  zu  zeigen,  jede  Austeilung  noch  langer 

hingehalten,    i'alls    nicht    die  Englische  Compagnie,  welche  1023  ihren  Aktioniiren 
eine  ansehnliche  Austeilung  von  Gewürznelken  zu  Teil  werden  liesz,  den  Preis  der- 

selben    herabgedrückt    batte,    sodasz    anch   die   Direktion  der  Hollandischen  Com- 
pagnie   beschlosz,    ihren    Aktioniiren    eine   Quantitat   desselben  Artikels  itn  Werte 

von    25°/o   des    Kapitals  zu  geben.     Es  ist  überfliissig  auch  auf  die  folgenden  Di- 
videnden naher  einzugehen.     Wir  verweisen  dazu  auf  die  Beilage  ̂ 3),  und  bemerken 

nur,    dasz,    wenn  sich  1622  die  Aktion'ire  noch  bitter  beklagt  batten  über  die  in 
ihren  Augen  uugeuügenden  Dividenden,  nach  1625  alle  Stimmen  schwiegen.  Ruhig 

nahm  man  nach  dieser  Zeit  hin,  was  die  Siebzehner  zu  erteilen  geruhten.     Zu  Kla- 
gen   über  zu  wenig  Gewinn  war  freilich  auch  kein  Anlasz.  Zwar  batten  sich,  die 

Aktionare  über  den  Mangel  an  Prinzip  bei  diesen  Austeilungen  beklagen  kunnen,  doch 

jeder  Maszstab  zur  Beurteilung  iehlte.     Wir  übergehen  also  die  ferueren  Dividenden 

und    teilen    nur    noch    folgende  Besonderheiten  mit.     Am  4  Okt.  1632  wurde  der 

schon    in    1619    von    der   Kammer   von    Delft   gestellte  Antrag  angenommen,  und 

beschlossen  vom  1  Januar  1633  jahrlich  wenigstens  12  l/2°'0  auszuteilen  und  zwar 

in    Geld,  jedoch  mit  der  vorsichtigen  Bedingung,  dasz  je  nach  der  „Gelegenheit" 
diese    Gabe    vermehrt    oder    vermindert  werden  sollte.     Am  1  Februar  1643  fand 

die  letzte  Austeilung  in  Gewiirzen  statt,  und  wurden  seit  dieser  Zeit  alle  Dividen- 

den   in    Geld    oder    in    Obligationen  entrichtet.     Die  letzteren,  durchgangig  unab- 
kauflich,    wurden   unbegreiflicher  Weise  danD  gegeben,  wenn  es  an  baarem  Gelde 

fehlte    und    die    Direktion  doch  zur   Auszahlungen  von  Dividenden  verpflichtet  zu 

(1)  S.  Corte  Wederlegginge  etc.  Punkt  9. 

(2)  In  Anbetracht  der  damals  so  ungünstigen  Lage  der  Comp.  in  Indien,  klingt  diese 
Behauptung  wenigstens  sonderbar. 

C3)    S.  Beilage  YL 
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sein  glaubte  (1).  Wie  war  es  möglicb,  dasz  Direktoren  einer  Genossenscbaft  auf 

solche  Weise  ihr  eigenes  Uuternehmen  belasteten,  falls  sie  kein  Interesse  daran 

batten,  die  Aktienpreise  zu  beeinflussen?  Die  Obligationen  welene  L673  ausge- 

geben  warden,  dttrfen  dagegen  der  Direktion  nicbt  zum  Vorwurfe  gemacbt  werden. 

Dieselbe  iielen  Holland  und  Zeeland  zur  Last,  und  waren  eine  Folge  der  Unter- 

stützung  dieser  Provinzen  durcb  die  Comp.  im  Jabre  1672,  rait  eineui  Betrage 

von  2  Millionen  Gulden  in  Geld  und  ungefabr  300000  Kg.  Salpeter,  lür  den  Krieg 

mit  Frankreich.  Die  letzte  Auszablung  gescbab  ara  24  Juni  1782.  Im  Ganzen 

hatten  die  Aktiouare  an  Dividenden  SöOO'/sVo  genossen,  oder  wabrend  der  198 

Jabre  des  Bestebens  der  Comp.  durcbscbuittlieb  über  18"/o  jiibrlicb. 

II.     Uebersiciit  der  Geschichte  der  Finanzen  der  Compagnie 

in  Xiederland. 

Von  der  Gescbicbte  der  Finanzen  der  Niederl.  O.  I.  Compagnie  einen  klaren 

Ueberblick  zu  geben  ist  -scbon  deshalb  unmüglicb,  weil  sie  selbst  ibre  Sacben 
nie  als  ein  Ganzes  bescbaut  bat,  sondern,  solange  sie  bestand,  stets  eine  Zwei- 

teilung  macbte  und  sowobl  über  ibre  Opcrationen  in  Indien,  als  über  die  in 

Niederland,  besondere  Recbnung  führte,  deren  Klarbcit  viel  zu  wünscben  übrig 
laszt.  Mit  Recbt  bat  man  denn  aucb  die  Comp.  mit  einem  groszen  Kaufmanne 

verglicben  (2),  welcber  in  zwei  verscbiedenen  Landern  zwei  besondere  Comptoire 
batte  und  mit  dem  Gewinnen  des  einen  die  Yerluste  des  anderen  deckte. 

Infolge  dieser  Spaltung  ist  von  der  Direktion  der  Comp.  nienmls  eine  ordent- 
liebe  Bilanz  über  den  Stand  ihrer  B^sitzungen  gezogen  worden.  Alles  was  in 

Bezug  bierauf  geliefert  warde,  war  Stückwerk.  Man  braucht  kein  Kaufmann 

zu  sein  ura  zu  begreifeu,  dasz,  will  man  den  Stand  einer  Genossenscbaft  kennen, 

diese  als  ein  Ganzes  betracbtet  werden,  und  die  jabrlicbe  Bilanz,  die  dazu  be- 

stimmt  ist  ein  Uebersicbt  dieses  Ganzen  zu  geben,  unter  den  nötigen  Hauptposten, 

die  Saldi  aller  verscbiedenen  Operationen  umfassen  musz.  Nur  wenn  alle  Aus- 

gaben,  sowobl  in  Niederland  als  in  Indien,  allen  Einnabmen  gegenüber  gestellt 

worden  waren,  wiirde  man  eine  reine  Endzitfer  bekommen  baben.  Die  Direktoren 

der  Comp.  baben  jedoch,  aaffallend  genug,  dies  Bedürfnis  nicbt  empfanden. 

Djr  wirkliche  Stand  ihrer  Compagnie  war  also  thatsachlich  auch  fiir  die  Zeitge- 
nossen,  was  er  fnr  die  Nacbkommsn  stets  bleiben  wird,  ein  unenthiilltes  Gebeimnis. 

In  Niederland  wnivlen  die  Biicber  der  Comp.  nur  in  der  Weise  von  Einnabmc  und 

Ausgaba  g3fiihrt,  um  daraus  alle  4  Jabre,  den  Generalstaaten  die  sogenannte 

„Recbnung  und  Verantwortung"  ablegen  zu  kunnen.  Am  Ende  des  Bncbjabres 
warde    alles    geseblo3sen    mit  den    Recbnungen  der  gesammteu  Retouren  und  der 

(i)     S>  an  l  Jaaaxr   1679,  K.3D,  1631,  1632  zu  4%  unl  1696,  1697  und  1693  zu3'/,  •/,, 
(i)     S.     Ripport  W3^eu3  da  zalcaa  dar  O    I.  O,  vora  8  Juli  1790,  mitgeteilt  in  „Staat 

der  O.  I.  O",  I  S.  5. 
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zuletzt  geschehenen  Ausriistungen.  Die  Rechnungen  der  Gesammtretouren  (Retour 
generaal)  umfaszten  die  Einkünfte  der  in  ftiederland  verkauften  Güter,  m.  a.  W. 

der  verhandelten  Retouren ;  die  der  Ausriistungen  begriffen  die  Ausgaben  an  baarem 

Gelde  und  fiir  Handelswaaren  welche  nach  Indien  gesandt  wurden,  also  den  Betrag 
der  Cargasonen,  ferner  den  Betrag  der  bezahlten  Wechsel,  welcbe  von  dort  auf 

die  Kammern  ausgestellt  worden  waren,  die  Unkosten  für  die  Schiffsausriistungen 

und  alle  weiteren  Kosten.  Jedes  Jahr  wenn  die  Niederliindische  Bilanz  gezogen 

wurde,  untersuchte  man,  was  jede  von  den  Kammern  für  die  Ausriistungen  zu 

bezalilen  hatte  und  welcbes  der  Anteil  einer  jeden  an  dem  Gewinne  der  verkauf- 

ten Produkte  war,  und  bracbte  diese  Ziflfern  auf  einen  Generaletat  (Generale  staat) 

aus  welcbem  man  den  Stand  der  Gesellschaft  in  Europa  ersah  (1). 

Um  eine  mügliclist  deutliche  Uebersiclit  über  die  finanzielle  Geschichte  der  Comp. 

zu  bekommen,  geben  wir  in  Beilage  II  eine  möglichst  vollstandige  Uebersicht  der 

Endziffern,  wie  sie  auf  dem  Generaletat  vorkommen,  vom  15  April  1638  bis  31 

Dez.  1798(2).  Von  friiheren  Jahre  erwies  sich  diese  Angabe  unmüglicli  und  selbst 

die  der  Jahre  1769  und  1770  sucht  man  vergebens.  Dieser  Generaletat  umfaszte 

auf  der  Debetseite  in  erster  Linie  das  feste  Eigentum  der  Comp.,  dessen  Wert 

bei  der  zunehmenden  Bliite  der  Gesellschaft  stets  steigt,  um  dann  plötzlich 

gemasz  Resolution  der  Siebzehner  vom  5,en  Oktober  1717,  zu  versch winden  „da 

dieses  Eigentum  doch  nur  einen  imaginaren  Wert  besasze."  Ferner  warden  daraui 
gebracht  Obligationen  und  Aktien  zur  Last  von  Dritten,  welche  anfanglich  zum 

groszen  Teil  in  Schuldscheinen  des  Staates  bestanden.  Der  Bötrag  derselben  wir  d 

bestandig  kleiner,  in  dem  Masze  wie  die  Wohlfart  der  Comp  sich  verminderte,  und 

diese,  um  zu  baarem  Gelde  zu  kommen,  ihre  Effekten  zu  Geld  machte,  Von  1720 

an  blieben  dieselben  auf  der  niedrigen  Ziffer  von  Fl.  1400  stehen,  um  erst  1797 

durch  einen  Betrag  von  ungefahr  Fl.  24000  an  provinzialen  Hollandischen  Schuld 

scheinen  ersetzt  zu  werden.  Auffallend  ist  es,  dasz  die  Comp.  diese  Summe  so 

getreulich  auf  ihren  Generaletat  bringt,  und  gegenüber  ihren  eigenen  Obligo's  den 
Anspruch  auf  Fl.  1400  fortwahrend  geitend  macht.  Ansehnlich  war  stets  der 

Betrag  der  Indischen  Produkte  auf  Lager,  welche  als  „unverkaufte  Giiter"  aufge- 
führt  wurden  und  ebenso  der  Betrag,  welcher  unter  dem  Titel  „Vorrate  für  die  Equi- 

page" angegeben  war,  worunter  der  Geldwert  der  vorratigen  Schiffsmaterialien 

verstanden  werden  sollte.  Unter  dem  Titel  „ausstehende  Schulden"  wurden  die 
verschiedenen  Schuldner  fiir  die  auf  Auktionen  gekauften  aber  noch  nicht  bezahl- 

ten Produkte  angeführt,  wahrend  das  vorhandene  Baargeld  unter  dem  Titel  „in 

cassa   en    banco"    aufgefiihrt    wurde.     Auf  der  Creditseite  findet  man  den  Betrag 

(1)  Diese  Generaletats  sind  in  dem  Reichsarcliiv  im  Haag  nicht  zu  finden.  Was  Saalfeld, 
1.  1.  III  S.  197  ff.  giebt,  sind  keine  Generaletats  sondern  Auszüge  daraus,  welche  die 
Rückstande  bei  den  verschiedenen  Kammern  angeben. 

(2)  Dieselben  sind  den  Aufzeichnungen  verschiedener  unbekannter  Direktoren  zu  dan- 
ken, deren  Memorien    sich  im  Haager  Reicbsarchiv  befinden. 
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der  aufgenonimenen  Gelder  unter  drei  verschiedencn  Titeln.  nml. :  Obligationen 

zur  Last  der  versehiedenen  Kammern,  Obligationen  zur  Last  der  gesammten  Comp. 

und  antizipierte  Gelder.  Seit  1 T* » I  warden  diese  zusammengefaszt  unter  den  einen 

Titel  ,, Generale  massa  der  Schulden."  Die  Obligationssehnld  ging  hauptsiichlieh 
hervor  aus  in  Deposito  empfangencn  Geldern,  da  der  Betrap  der  Schuldseheine. 
welche  in  versehiedenen  Jahrcu  den  Aktioniiren  anstatt  baaren  (ieldes  als  Dividend 

verabreieht  worde,  nur  einen  sehr  kleinen  Teil  dieser  Schuld  aasmachte.  Xach 

1718  andert  sich  der  Betrag  der  Obligationen  zur  Last  der  Kammern  wenig  bis 

1783,  dagegen  wird  die  Schuld  an  die  gesaniinte  Comp.  nach  1715  bestandig 

kleiner,  um  jedoeh  1783  und  in  den  folgenden  Jahren  wieder  anzuwachsen.  Doch 

wahrend  die  Obligationsschuld  zur  Last  der  gesammten  Comp.  bestandig  kleiner 

wird,  steigt  der  Betrag  der  antizipierten  Gelder,  sodasz  der  Betrag  der  aufgenom- 
menen  Gelder  thatsachlich  bestandig  zunimmt.  Seit  1791  bis  1797  findet  man 

auch  den  Titel  „diverse  beleeningen"  (Anleihen),  natürlich  eine  Folge  der  Geldnot 
in  weieher  sich  die  Comp.  damals  befand,  welche  dadurch  genótigt  war,  unter 

Fnterpfand  ihrer  auf  Lager  liegenden  Güter,  zu  einem  jahrlichen  Zinsfusze  von 

4 — 6%,  Gelder  aufzunehmen.  Die  übrigen  Titel  (1),  bedürfen  keiner  Erkliirung. 
Auffallend  ist  es  nur,  dasz  die  in  die  Kasse  der  Comp.  abgeführten  Biirgschaften 

erst  seit  1791  auf  der  Bilanz  aufgeführt  werden. 

Betrachten  wir  die  Saldi  der  Generaletats  naher,  so  geht  daraus  hervor,  dasz 

im  Leben  der  Comp.  in  Niederland  zwei  Perioden  zu  unterscheiden  sind.  In  der 

ersten,  welche  bis  17óG  geht,  wechseln  Gliick  und  Unglück,  doch  übersteigt  der 

Gewinn  den  Verlust.  Die  zweite  ist  eine  Periode  stitniigan  Zuriickganges.  So 

lange  der  Ertrag  der  Retouren  die  Kosten  der  ausgesandten  Cargasonen  übertraf, 

hatte  das  Xiederlandische  Comptoir  selbstverstandlich  Gewinn  zu  buchjn ;  wie  hoch 

sich  dieser  belief,  geht  jedoeh  aas  den  Ziffern  des  Generaletats  nicht  hervor.  Um 

diesen  Mangel  wenigstens  einigermaszen  zu  ersetzen,  folgt  hinten  unter  B^ilage  V 

eine  statistische  Angabe  des  Betrages  der  geschehenen  Ausriistungen,  der  Retouren, 

und  des  versandten  baaren  Geldes,  neben  welche  wir  die  des  Betrages  der  ver- 

kauften  Güter  stellen,  insoweit  dies  möglich  war.  Dar  Generaletat  entspricht 

also  keineswegs  dem,  was  man  jetzt  unter  einer  ordentlichen  Bilanz  verstekt  (2). 
Dasz    die    Generalstaateu    sich    mit  solch  einer  unvolkommenen  Uebersicht  zufrie- 

(1)  Unter  „restanten  van  afgifte"  verstand  man  solche  Auszahlungen,  welche,  obschon 
bereits  bewilligt,  dennoch  wegen  Mangels  au  baarem  Gelde,  oder  durch  das  Xicht- 

eingehen  von  ForderungeD,  oder  durch  die  Yersaumnis  der  Liquidation  alt-r  kleiner 
Saldi  unbezahlt  geblieben  waren.  Reichsarchiv  im  Haag,  Bundel  H.,  Financiën  der 

O.  I.  Cie  III,  Xederland. 
1 2  Xicht  nur  dasz  der  ganze  finanzielle  Stand  in  Indien  auszer  Rechnung  bleibt, 

sondern  auch  die  Kosten  der  Ausriistungen,  der  "Wert  der  versandten  Cargasonen,  kom- 
men, um  nicht  mehr  zu  nennen,  eben  sowenig  in  dem  Debet  vor  als  der  Generaletat 

für  das  Aktienkapital  kreditiert  wird. 
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den  gaben,  mliszte  denn  auch  ein  Ratsel  genannt  werden,  falls  wir  nicht  wüszten 

dasz  diese  Verantwortung  eine  blosze  Form  war,  und  dasz  Oeffenlichkeit  damals 

als  öffentlickes  Unglück  betrachtet  wurde.  Die  Walirheit  dieser  Behauptung 

leuchtet  urn  so  mehr  ein,  als  die  Direk toren  eine  treue  Uebersicht  über  den  Stand 

ihrer  Gesellschaft  in  Niederland,  für  sicli  selbst  natUrlich  besessen  haben  muszten. 
Unter  den  Schriftstücken  des  Ostindiscben  Arcbivs  aber,  so  zahlreich  diese  auch 

sind,  ist  davon  jetzt  nichts  mehr  zu  finden 

Zwar  giebt  der  Advokat  van  Dam  im  ersten  Buche  seiner  Beschreibung  der 

Comp.  einen  Etat  über  die  Jahre  1640 — 1702,  welchen  wir  in  Beilage  V  aulge- 
nommen  haben,  doch  geht  aus  nichts  hervor  ob  diese  Liste  von  dem  eifrigen 

Advokaten  „auctoritate  sua"  aufgestellt  wurde,  oder  ob  sie  regelmaszig  als  jühr- 
liche  Verantwortung  den  Direktoren  vorgelegt  wurde.  Da  eine  vollstandige  Liste 

über  die  folgenden  Jahre  fehlte,  haben  wir  dieselbe  aus  den  Aufzeichnungen  der 

einzelnen  Direktoren  zu  erganzen  gesucht.  Es  geht  aber  daraus  hervor,  wie  müh- 
sam  es  selbst  für  diese  war,  sich  eine  Uebersicht  der  von  ihnen  verwalteten 

Compagnie  zu  verschaffen.  Es  ist  nicht  gewagt  dem  eigenen  Antriebe  van  Dams 

zu  zuschreiben,  was  nach  unseren  Begriffen  die  Pflicht  der  Direktoren  gewesen 

ware.  Diese  jedoch  hüllten  soviel  möglich  alles  in  ein  geheimnisvolles  Dunkel,  und 

ermöglichten  es  selbst  ihrem  tuchtigen  Advokaten  nicht,  in  seiner  Beschreibung 

der  Comp.  einen  Ueberblick  über  das  Ganze  ihrer  finanziellen  Lage  zu  geben(l). 

Offenbar,  wir  können  es  nicht  genug  wiederholen,  ging  das  ganze  Streben  der 

Direktion  in  hohen  Dividenden  auf,  und  war  sie  zufrieden  wenn  nur  diese  aus- 
bezahlt  werden  konnten.  Die  Comp.  genosz  dadurch  in  der  öffentlichen  Meinung 

ein  Vertrauen,  welches  sie,  wie  die  Endziffern  des  Generaletats  beweisen,  wenig- 
stens  nach  1736,  durchaus  nicht  verdiente.  Auf  die  ausgezahlten  Dividende  und 

mithin  auf  die  Handlungsweise  der  Direktoren,  werfen  jedoch  die  Bilanzziffern 

ein  sonderbares  Licht.  Wir  sehen  daraus  wie  bei  der  Comp.,  wahrend  aller  Jahre 

ihres  Bestehens,  das  Aktienkapital  nur  einen  kleinen  Teil  der  Summe  ausmachte, 

mit  welcher  sie  operierte,  und  dasz  diese  fast  ganz  aus  Geldern  bestand,  welche 

gegen  Obligations-  oder  Anticipationsscheine  aufgenommen  waren.  Solange  nun  der 

gemachte  Gewinn  der  Comp.  eine  regelmaszige  Zins-und  Abzahlung  ermöglichte, 
blieb  ihr  Credit  unangefochten,  konnte  sie  sogar  noch  45  Jahre  allein  von  diesem 

Credit  bestehen  und  alte  Schulden  tilgen  dadurch,  dasz  sie  neue  machte.  Zwar 

wird  behauptet  (2),  dasz  die  Comp.,  nach  dem  Generaletat,  auch  vor  1736  mehr 

verloren  als  gewonnen  hatte,  doch  beruht  dies  offenbar  auf  einem  Miszverstande. 

Diese  Behauptung  ist  die  Folge  der  ganz  verkehrten  Methode,  die  Verlustziffern 

auf  dem    Etat   neben    die    Gewinnziffern    zu    stellen  und  auf  Grund  dessen,  dasz 

(1)  S.  für  die  Geheimhaltung  der  Bücher,  selbst  für  den  Direktoren,  das  „Gene 

raal-Journaal  op  het  Ind.  Generale  Grootboek  van  't  jaar  1742/43,  beknopt  't  samen 
getrokken,  anno  1746  door  ABB",  im  Reichsarchive   im  Haag. 

(2)  De  Jonge,  Opkomst  etc.  VUI.  S.  XXII  ff. 
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die  ersteren  zusammen  cinen  hóheren  Betrag  ergeben  als  die  letztcren,  zu  sehlieszen? 

dasz  eigentlieh  immer  nor  verloren  wurde.  Wiiiv  dies  jedoch  der  Fall  gewesen; 

so  hatte  die  Gesellschaft  nicht  uugefahr  zwei  Jahrhunderte  lang  bestellen  kunnen. 

Die  Zifl'ern  auf  dem  Generaletat  geben  jedoch  nichts  anderes  an  als  den  Umlaut 

des  Kapitale  in  Niederland  In  dem  ersten  daraut'  angefülirten  Jalire  tinden  wir 
einen  Gewinn  von  14645  Fl.  lm  folgenden  Jabre  wird  jedoch  bedeutend  verloren, 

sodasz  nicht  nur  aller  Gewinn  verschwindet,  sondern  auc'i  ein  Verlust  von  mebr 
als  3  Millionen  gehucht  werden  musz.  Dieser  Verlust  wird  in  den  3  folgenden  Jahren 

allmablicb  ausgeglichen,  waehst  aber  am  Ende  des  Buchjahres  1642,'43  wieder  auf 
mebr  als  l'/2  Million,  wiilirend  er  im  folgenden  Jabre  nicht  nur  ganz  getilgt  wird 
sondern  auch  noch  350000  Fl.  Gewinn  bleibt,  sodasz  in  diesem  Jabre  also  1,880000 

Fl.  gewonnen  sind.  Jedes  Saldo  „te  boven"  (plus)  deutet  also  nicht  nuran,  dasz 
ein  gewisser  Gewinn  gemacht  ist,  sondern  auch  dasz  alle  Schulden  früherer  Jabre 

iiberholt  sind;  sowie  jedes  Saldo  „ten  achteren"  (minus)  andeutet,  dasz  der  Gewinn 
früherer  Jahre  geschwunden  ist  und  nur  ein  nacbteiliges  Saldo  überbleibt.  Auch 

in  der  Verlüstperiode  nach  1736  hatte  ein  fortwahrendes  Schwanken  statt  und 

war  der  Rückstand,  welcher  1761  über  21'/2  Millionen  betrug,  1779  auf  8V2  Mil- 
lionen reduciert. 

Sehr  richtig  ist  jedoch  die  Bemerkung  (1),  dasz  der  Generaletat  ein  trauriges 

Licht  wirft  auf  die  Prinzipien,  welche  die  Direktion  in  ihrer  Verwaltung  befolgte. 

Nicht  allein  wurde  niemals  eine  Geueralhandelsrechnung  aufgestellt,  aus  welcher 

man  den  Stand  der  Verhaltnisse,  sowohl  in  Asten  als  in  Europa  batte  überblicken 

kunnen,  nicht  allein  wurde  niemals  daran  gedacht  einen  Reservefonds  zu  bilden, 

und  ebenso  wenig  fiir  Indien  im  Allgemeinen  als  zum  "Wohle  der  entlassenen  Euro- 
paischen  Beamten  ins  besondere,  ein  Pfennig  angewandt,  sondern  die  Direktoren 

batten  auch  überhaupt  kein  anderes  Streben,  als  durch  Austeilung  hober  Dividende 
den  Preis  der  Aktien  in  der  Höhe  zu  halten.  Wie  wonderbar  es  bei  der  Feststel- 

lung  der  Dividende  zuging,  wird  deutlich  wenn  wir  die  Liste  derselben  mit  den 

En  Iziffern  des  Geiieraletats  vergleichen.  Wir  sehen  dann  z.  B.  dasz,  wiilirend 

1676  nach  2  Jahren  bestilndigen  Bückgangefl  25°|0  in  Geld  ausgeteilt  wurden,  in 
den  Jahren  1683  und  1684,  in  welchen  der  Generaletat  einen  Gewinn  von  15, 

resp.  8'/2  Tonnen  Goldes  aufweist,  überhaupt  keine  Auszahlung  statt  fand.  Dasz 
in  vorteilhaften  Jahren  Dividend  ausbezahlt  wird,  liegt  in  der  Art  einer  Aktien- 

gesellscbaft,  wenn  es  auch  unvorsichtig  genannt  werden  musz  den  ganzen  Ueber- 
gewinn  auszuteilen  und  nicht  an  den  Tag  der  Xot  zu  denken.  Die  Englische 

Compagnie  begriff  diese  Wabrheit  und  besehrankte,  auch  zur  Zeit  ihrer  gröszte11 

Bliite,  ihre  Auszablungen  auf  tina  feste  Summe,  welche  selten  mebr  als  8  oder  10°/ 
betrug  (2).     Doch  die  Niederliindische  Comp.  gab  selbst  in  uuvorteilhaften  Jahren 

(1)  De  Jonge,  ibidem. 

(2)  Hogendorp,  Stukken  etc.  S.  19. 
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Dividende,  und  besasz  sie  dazu  kein  baares  Geld,  so  half  sie  sich,  wie  1679,  1680 

und  1681,  mit  unabkauflichen  Obligationen.  Sie  that  dies  sogar  in  Jahren  in 

welchen  doch  baares  Geld  vorhanden  gewesen  sein  muszte,  wie  z.  B.  1682.  Doch 

obwohl  damals  der  Etat  schlosz  mit  einem  vorteilhaften  Saldo  von  3  Millionen, 

wurden  dennoch  33ys%  in  unabkauflichen  Obligationen  ausgezahlt.  Es  ist  un- 
möglich  sich  diese  Oekonomie  anders  zu  erklaren  als  durcli  die  Annahnie,  dasz  die 

Direktion,  unter  deren  Mitgliedern  sich  die  gröszten  Aktioniire  befanden,  mehr  an 

ihren  persönlichen  Vorteil  dachte,  als  an  den  der  Vereinigung.  Durch  ihr  Glück 

verblendet,  im  Genusse  unbegrenzten  Credits,  ging  sie  mit  unerklarlichem  Eigen- 
sinn  oder  volkommener  Gleichgiiltigkeit  den  alten  Schlendrian,  offenbar,  wenn  es 

auch  nicht  an  beunruhigenden  Thatsachen  fehlte,  in  dem  Wahne,  dasz  die  Comp.,  eins 

mit  des  Landes  Wohlfahrt,  unter  dem  Beistande  des  Göttlichen  Segens  allen  Gefahren 

trotzen  könnte.  So  zahlte  sie  viel  mehr  aus  als  sie  konnte,  und  liesz  neben  ihrer 

consolidierten  Schuld,  eine  kolossale  flieszende  Schuld  entstehen,  deren  Obliga- 
tionen am  Verfalltage  durch  Ausgabe  neuer  Schuldscheine  ersetzt  wurden.  Dabei 

constituierte  sie  sich  1676  zu  einer  Depositenbank,  dadurch  dasz  sie  damals  nicht 

nur  Kaufleute,  welche  auf  ihren  Auktionen  kauften,  sondern  überhaupt  jeden  in 

die  Gelegenheit  setzte,  sein  fliissiges  Geld  bei  ihr  anzulegen,  wofür  sie  dann 

Anticipationsscheine  oder  Rezepissen  auf  6  Monate,  zu  einem  Zinsfusze  von  3°f0 
ausgab,  zahlbar  6  Wochen  nach  Kündigung.  Diese  Scheine  fanden  allgemeinen 

Beifall  und  kommen  denn  auch  nach  1676,  mit  Ausnahme  von  nur  6  Jahren,  in 

zunehmenden  Betragen  vor.  Allmahlich  wurden  sie  mehr  und  mehr  gesucht  als 

bequeme  Art  Gelder  auf  Zinsen  anzulegen,  und  genoszen  auch  langer  als  ein 

Jahrhundert  unbegrenzten  Credit.  Vor  allem  nach  1736  fand  die  Comp.  in  der 

Erteilung  dieser  Scheine  ihren  Halt,  und  betrugen  sie  in  diesem  Jahre  noch  nicht 

mehr  als  3,396000  Fl.,  1737  steigt  ihr  Betrag  auf  mehr  als  5  Millionen,  um  1790 

auf  mehr  als  36  Millionen  anzuwachsen.  So  lebte  die  Comp.  seit  1736  allein 

von  ihrem  Credit.  Als  aber  1781  der  Englische  Krieg  ausbrach.  war  es  auf  einmal 

um  diesen  Credit  geschehen  und  die  Compagnie  thatsachlich  dadurch  zu  Falie  ge- 

bracht. Denn  es  ist  offenbar,  dasz  in  diesem  Jahre,  da  keine  Retouren  empfangen  wer- 

den konnten,  auch  keine  Gelder  zur  Zins-  oder  Abzahlung  vorhanden  waren,  wodurch 
der  Andrang  zum  Kündigen  der  Kapitale,  vor  allem  zu  Amsterdam  wo  mehr  als 

*la  des  Ganzen  zu  Hause  war,  so  grosz  wurde,  dasz  die  prasidiale  Kammer  am  31 
Januar  1781,  die  Staaten  von  Holland  um  Aufschub  der  Verpflichtung  zur  Zins- 
zahlung  und  Ablösung  ersuchen  muszte.  Dieser  wurde  durch  Besolution  vom  6 

Februar  auf  ein  Jahr  bewilligt,  doch  die  nachgesuchte  Garantie  der  Anticipations- 
scheine verweigert.  Fortwahrend  wurde  jedoch.der  Aufschub  (handsluiting)  erneuert. 

Durch  den  Beschlusz  der  Staaten  von  Hol  and  war  die  Comp.  zwar  aus  den  au- 
genblicklichen  Noten  gerettet,  aber  ihren  Credit  hatte  sie  verloren,  und  fortan 
sollte    sie    keine   Gelder    mehr    bekommen    als    unter    Garantie    des  Staates,    von 

(1)     Nicht  wie  Saalfeld,  1.  1.  III.  S.  183  sagt,  1746. 
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welchem    der    einst    so    stolze    Handelskörper    nun     ganz    abhangig     geworden 
war. 

Mit  dera  Jahre  1781  beginnt  eigentlich  der  Todeskampf  der  Comp.  Es  wür- 

de  uns  zn  weit  füuren,  wollten  wir  aut'  die  niihere  Umstande  desselben 
eingehen  (1).  Durch  den  Englischen  Krieg  batte  die  Comp.  einen  Verlust  von 

mebr  als  20  Millionen  erlitten  (2),  waren  die  Besitzungen,  welebe  sie  bei  dem 

Frieden  znrückenipfing,  von  alleui  entblöszt,  entbehrte  sie  alle  Retouren,  waren  die 

Unkosten  an  Gagen  und  an  Musterungsgeldern  bedeutend  gewacbsen,  fehltc 
in  Indien  an  baarem  Gelde  zum  Ankaufe  von  Produkten  und  muszte  sie  auf  ibr 

Monopol  verzichten,  da  die  Englander  nun  die  freie  Falirt  t'ür  sich  in  den  östlicben 
Meeren,  als  Bedingung  zum  Frieden  stellten.  Thatsachlicb  war  die  Comp.  also 

durch  diesen  Krieg  ruiniert.  Jabr  auf  Jahr  muszten  jetz  die  Direktoren  die 

Staaten  von  Holland  und  die  Generalitiit  urn  Hilfe  bitten.  In  dem  Wahne  jedoch 

dasz  die  Veremigte  Provmsen  nicht  ohne  die  Comp.  besteken  könnten,  wurde 

Anleihe  auf  Anleihe  von  den  Staaten  garantiert.  Doch  welche  Unterstützung 

der  Comp.  auch  zu  Teil  wurde,  ihre  Kasse  glich  dem  Fasse  der  Danaïden.  Seit 

1786  nimmt  denn  auch  unter  den  Staaten  die  Opposition  gegen  fernere  Hilfeleis- 
tung  bestiindig  zu.  Ohne  die  Ereignisse  des  Jahres  1787  welche  der  Comp.  in 

dem  Statthalter  einen  machtigen  Beschiitzer  schenkten,  ware  sie  schon  damals 

untergegangen.  Doch  was  man  auch  that,  sie  war  nicht  inehr  zu  retten.  Bald 
konnte  sie  selbst  unter  Garantie  Hollands  kein  Geld  mehr  bekommen. 

Am  Ende  des  Jahres  1793  muszte  die  Direktion  den  Staten  von  Holland erklaren, 

dasz  sie  gauz  und  gar  kein  baares  Geld  mehr  batte.  Kein  Wunder  also,  dasz  das 

Gesuch  urn  Verliingerung  des  Oktrois,  welches  in  genanntem  Jahre  eingereicht  wurde, 

nur  unter  der  Bedingung  in  Erwaguug  gezogen  wurde,  dasz  die  Direktoren  „solche 

wohl  calculierten  and  ausführlichen  Plane  zur  Besserung  und  Ersparnis  vorlegen  wiir- 

den",  dasz  Ihre  Hochmachtigen  beurteilen  könnten,  „ob  die  Compagnie  in  die  Lage 
gebracht  und  darin  gehalten  werden  könnte,  dasz  sie  ohne  wiederholte  Subsidien 

und  Geldnegotiationen  sich  bei  einer  Erneuerung  des  Oktrois  behalten  könnte. 
Mit  diesem  Beschlusse  vom  30  Okt.  1793  war  der  Stab  über  die  Nied.  Ostind. 

Compagnie  gebrochen.  "Wollte  sie  nach  Ablauf  des  Oktrois  bestehen  bleiben,  so 
muszte  sie  etwas  ganz  Anderes  werden,  als  sie  gewesen  war,  und  zu  einer  voll- 

standigen  Umgestaltung  hatten  die  Direktoren  nicht  die  Fahigkeit.  Auch  jetzt 

noch    sahen  sie  den  Ernst  der  Lage  nicht  klar  ein  und  klammerten  sich  hartniic- 

(1)  Hierüber  stehen  mehrere  Berichte  zur  Verfügung.  S.  u.  a.  für  eine  ausführliche 
Uarstellung  der  verwickelten  Geschichte  der  letzteu  20  Jahre :  Dr.  G.  I.  A.  van  Berckel, 

Bijdrage  tot  de  Geschiedenis  van  het  Europeesch  Opperbestuur  over  N.  Indie  1780 — 1806. 
Leiden   1880. 

(2)  Auf  ihren  Comptoiren  verlor  sie  104  Tonnen  Goldes,  an  SchifFen  103  Tonnen, 

und  durch  den  Aufenthalt  der  Retourflotte  in  neutralen  Hafen,  5  Tonuen.  S.  v.  d.  Ou- 

dermeulen  3"  Memorie  S.  141,142. 
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kig  an  die  Behauptung,  dasz  der  Staat  ohne  die  Comp.  nicht  bestehen  könnte. 

Zwar  ernannten  sie  Abgeordnete  welche  mit  der  „Personeele  Commissie"  überdie 
Müglichkeit  einer  Wiederaufrichtung  conferieren  sollte,  doch  diese  Beratungen 

führten  blosz  zu  einem  Berichte,  dessen  Resultat  so  schreckenerregend  war,  dasz  die 

Berichterstatter  selbst  bei  dem  Gedanken  schauderten,  dies  Stück  zu  offenbaren- 
Das  Defizit  der  Comp.  betrug  denn  auch  nicht  weniger    als  112.265447  Fl. 

Noch  stiitzten  je doch  die  Generalstaaten  sowohl  als  die  von  Holland  die  stets 

tiefer  sinkende  Comp.  nach  Kr  aften.  Selbst  die  Resolution  Januars  1795  schien 

ihr  anfangs  Vorteil  zu  bringen.  Am  15  Juni  gab  die  Commission,  welche  durch 

Dekret  vom  30  Januar  1795  ernannt  war,  einen  Bericht  aus,  dessen  ganze  Tendenz 

schlieszlich  hinauslauft  auf  diese  pathetische  Tirade:  „Wir  beschwören  Euch 

Patrioten !  Zieht  Eure  Hand  nicht  ab  von  einer  Gesellschaft,  welche  zum  Bestehen 

dieses  Landes  und  Volkes  beigetragen  bat,  noch  beitragt  und  ferner  beitragen 

kann.  Die  spate  Nachkommenschaft  wird  dafür  Euer  Andenken  segnen!  De- 
kretiert  zunachst,  dasz  es  niemanden  frei  stehen  soll,  für  den  Fall  der  Comp.  zu 

stimmen,  welcher  der  des  Vaterlandes  selbst  ist."  Doch  der  Erfolg  dieses  Be- 
richtes  war  ein  ganz  anderer  als  die  Verfasser  erwarteten.  Der  Vorsitzende  der 

Provisionele  Repraesentanten  van  Holland  „laudierte  und  approbierte  in  höchstem 

Masze"  alles  was  die  Commission  gethan  hatte,  doch  diese  Lobspendung  verhin- 
derte  ihn  nicht  den  Antrag  auf  Veriinderung  der  Direktion  der  Comp.  zu  stellen  und 

die  Abschaffung  der  ganzen  Gesellschaft  vorzuschlagen.  Dieser  Antrag  wurde  angenom- 

men.  Die  Direktoren  wurden,  wie  oben  schon  gesagt,  damals  ersetzt  durch  ein  Com- 
millee  tot  de  zaken  van  den  0.  I.  handel  en  bezittingen.  Am  24  Dez.  1795  wurde 

dieser  Beschlusz  ausgeführt  und  damit  hatte  die  Comp.  thatsachlich  aufgehört  zu 

bestehen.     Ihre  consolidierte  Schuld  in  Niederland  betrug  nunmehr  119,712113  Fl.  (1). 

Dasz  unter  der  Verwaltung  dieses  Comités  der  Rückgang  stets  gröszer  wurde, 

ist  unschwer  zu  begreifen.  Zwar  schosz  Holland  wieder  Geld  vor,  doch  die  Exe- 
kution  der  Comp.  wurde  dadurch  nur  kurze  Zeit  hinausgeschoben.  lm  Mai  1797 

wurde  die  letzte  Rechnung  abgelegt,  und  kurz  daraufdie  letzte  Versteigerung  eini- 

ger  noch  übriggebliebenen  Güter  gehalten.  Allgemein  wurde  jetzt  nach  einer  de- 
finitiven  Regelung  der  Sachen  verlangt.  Diese  war  in  der  That  mehr  als  nötig. 

Die  Schulden  der  Comp.  in  Niederland  beliefen  sich  nun  auf  ungefahr  134  Millio- 
nen.  Wie  schon  gesagt,  bob  17w8  die  neue  Staatsverfassung  die  Comp.  auf.  Der 

Raad  der  Aziatische  bezittingen  trat  (jedoch  erst  1800)  in's  Leben.  Güter  und  Schul- 
den der  Comp.  gingen  über  an  den  Staat  und  in  den  Staatsverfassungen  von  1798, 

1801  und  180G  wurde  beschlossen,  dasz  fortan  die  Einnahmen  und  Ausgaben  der 

Kolonieen  einen  Teil  der  Einnahmen  und  Ausgaben  des  Staates  ausmachen  sollten, 

Die  Nachlassenschaft  der  Comp.  war  demzufolge  mit  der  an  sich  schon  so  gro- 
szen  Staatsschuld  zusammengeschmolzen. 

(1)     S.  für  die    spezificierte  Angafce  dieser  Schuld,  Eeilage  VII. 
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III.     DIE  FINANZEN  DER  COMPAGNIE  IN  INDIEN. 

a.     Allgemeixk  Uebersiciit. 

Noch  schwieriger  als  eine  Uebersiciit  der  fiuanzielleu  Geschichte  der  Comp.  in 

A  Ierland,  ist  es  eine  solche  zn  geben  bezüglieh  ihrer  Besitzungen  in  Aaien.  Denn  die 
dazu  nötigeu  Bescheide  sind  noch  spiirlicher,  und  nur  ein  sehr  zeitraubendes  Studium 

der  Protokolle  des  Haar/xJi  Besoitjne  liis/.t,  in  Ermangelung  der  Indischen  Geschiifts- 

bücher,  einige  Uebersicht  gewinnen.  Ja,  die  darin  geuiachten  Angaben  beginnen 

erst  mit  dera  Jahre  1683,  da  vor  dieser  Zeit  eine  genaue  Mitteilung  der  finanziel- 

len  Verhaltnisse  der  Comp.  „nicht  richtig  observiert"  worde.  Nach  den  Mittei- 
lungen  Coen's  (1),  aus  dem  Jahre  1623,  war  die  Lage  der  Comp.  in  Indien  anfang- 
lich  weuig  rosig.  Die  Comp.  hatte  nach  ihm,  in  der  Zeit  von  13  Jahren,  nicht 

mehr  als  zwei  Kapitale  ausgezahlt,  wahrend  sie  mit  einer  Schuld  von  5  Millionen 

an  autgenommenen  Geldern  belastet  war  und  ihre  Kapitalieu  in  Indien  weder 

vergröszert  noch  versiehert  hatte.  Wenn  uns  auch  diese  Austeilung  grosz  vorkommt, 

Coeii,  welcher  die  Gewinne  der  Comp.  mit  deneu  verglich,  welche  den  Spaniern 

ihre  Besitzungen  gebracht  batten,  urteilte  anders.  Doch  ist  es  nicht  zu  verwun- 

dern.  dasz  die  ersten  Jahre  wenig  eintrugen.  Der  fortwahrende  Kriegszustand 

machte  sogleich  grosze  Uuternehmungen  und  dadurch  viele  Ausgaben  nötig.  Der 

Handel  muszte  überall  mit  Waffen  und  Festungen  beschützt  werden.  1G23  taxierte 

denn  auch  Coen  die  jahrlichen  Unkosten  auf  1,20:3000  Fl.  nml.  300000  PI.  als 

Haushaltungskosten,  400000  Fl.  für  Bssoldnngen  und  500000  Fl.  für  Schiffsun- 
kosten.  An  anderer  Stelle  schrieb  er  (2),  ungefahr  zur  selben  Zeit :  in  9  oder  10 

Jahren  sind  in  Indien  9,396311  Fl.  verbraucht  worden  und  alle  Ratouren  in  dieser 

Zeit  beliefen  sich  auf  blosz  9,388004  Fl.  Wurden  diese  Retouren  auch  in  bieder- 

land  mit  groszem  Gewinne  verkaul't,  das  Indische  Comptoir  genosz  davon  nichts. 
sondern  wurde  für  den  Mehrbetrag  der  Unkosten  debitiert  und  geriet  bereits  damals 

in  Riickstiinde.  In  spatereu  Jahren,  als  die  Comp.  ihr  Monopolprinzip  unange tochten 

behauptete,  ist  der  rlnanziëlle  Zustand  in  Indien  ein  weit  besserer,  doch  ist  er  nur 

solange  gut  geblieben.  als  nicht  die  Ausdehnung  des  Grundbesitzes  gröszere  Ausga- 
ben für  Verwaltuug,  Justiz  und  Krieg  erforderte;  als  nicht  in  anderen  Nationen 

Lust  und  Kraft  erwachte,  urn  mit  der  Comp.  zu  concurrieren ;  als  nicht  zuneh- 
mende  Unehrlichkeit  der  Beamten  ein  System  von  Schmuggel  und  Diebstahl  ins 

Leben  rief,  durch  welches,  zum  Vorteile  der  Einzelnen,  die  Hauptnutzen  der  Ge- 
sellschaft  entzogen  wurde.  Betrug  das  vorteilhafte  Saldo  der  Indischen  Comptoire 

169G  noch  40  Millionen  Fl.,  so  war  dies  1725  ganz  verschwunden  und  stets  zuneh- 

mender  Rückstaud  trat  an  seine  Stelle  (3).  1730  betrug  derselbe  bereits  Fl.  7,737610, 

d.  h.  urn    diese  Summe  wurde   der    Gesammtbetrag    der  Gewinne    von    dem    Ge- 

(1)  S.  Kroniek  van  het  Utrechtsen   Genootschap  voor  1853,  passim. 
(2)  S.  de  Jonge,  1.1.  IV,  S.  CXL. 

(3)  S:  Beilage  VUL 



190 

sammtbetrage  der  Ausgaben  wiihrend  der  117  Jahre  des  Bestehens  der  Comp. 

überstiegen.  Zwar  war  zuweilen  ein  Schimmer  von  Besserung  benierkbar,  und  wirk- 
ten  die  Kriege  in  Europa,  bei  welchen  sich  die  Vereiniglen  Provinzen  neutral  hielten, 

zu  Gunsten  der  Comp.7  doch  bei  der  unheilbaren  Verderbnis  welche  im  Inneren  der 

Gesellschaft  in  Indien  stets  mehr  urn  sich  griif  und  bei  dem  hartnackigen  Festhalten  an 

dem  Monopol,  war  eine  dauerende  Besserung  nicht  möglich.  Wollen  wir  den  Rück- 
gang  der  Genossenschaft  auf  seine  Hauptursachen  zuruckführen,  so  ergeben  sich 

dafür  diese  drei :  1°  die  Kurzsichtigkeit  der  Direktion  welehe  stets  an  dem  Monopol- 

prinzipe  festhalten  zu  mussen  glaubte;  2°  die  Untreue  der  Beamtenj eden  Ranges; 
3°  das  immer  kritftigere  Auftreten  anderer  Nationen,  vor  allem  der  Englander. 

Betrachten  wir  die  Entwicklung  der  Finanzen  der  Comp.  im  Allgemeinen,  so  kön- 

nen  wir  dies  nicht  besser  als  an  der  Hand  des  tuchtigen  Direktors  C.  van  der  Ouder- 
meulen,  welcher  die  jetzt  verlorenen  Bescheide  vor  sich  hatte  und  die  Hauptsache 

daraus  in  seiner  dritten  Memorie  der  Vergessenheit  entrissen  hat.  Nach  seinen 

Mitteilungen  betrugen  die  Einnahmen  und  Ausgaben  in  Indien,  von  1613-1696, 
also  über  84  Jahre. 

an  Handelsgewinne :       Fl.  301,893548. 

„allgemeinen  landesherrlichen  Einkünften :  ...             „        8,671274. 

„  landesherrlichen  Einkünften  von  Batavia :        „      22,451486. 

„  erbeuteten  Gütern :        „       6,182844. 

„  Zollen  der  Meiukken,  Amboina  und  Banda:        „  327478. 

„  verschiedenen  Staatsrechnungen,  d.h.  Einkünften  von  kleineren 

Comptoiren:        „  123326. 

„  Verschiedenen :....,        „       3,390556. 

Fl.  346,040512. 
oder  durchschnittlich  Fl.  4,169162  pro  Jahr. 

Dagegen  betrugen  die  Ausgaben  für  diese  Zeit: 

an  allgemeinen  Unkosten  :    Fl.  90,825156. 

„           „              Lóhnungen:    „    98,003140. 

„           „              Festungen :    „    13,137971. 

„              Geschenken:    „    10,927927. 

„  Schiffsunkosten  :   .  .  .  '.    „    74,199975. 
„  Verschiedenen  :   ,    „    18,739554. 

Fl.  305,833723. 

oder   durchschnittlich    Fl.    3,684743    pro    Jahr,  sodasz  das  Indische  Comptoir  Fl. 
40,206789  Gewinn  in   diesen  Jahren  gemacht  hatte. 

Dagegen    belief   sich   der  ganze  Betrag  der  nicht  naher  spezificierten  Einkünfte 
über  1697—1779. 
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in   Ind.  (leichtem)  Gelde         in    Xiederl.  (sehwerem    (ielde 

an  Handelsgewinu:  Fl. 53 1,236924.  =  Fl.  424,989639. 
.  landesherrlichen 

„   131,417513. 

Fl.  662654437. 

703,929856. 

=     „    105,134011. 

=    Fl.  530123550. 

=     „    536,143885. 

Fl  41,275419. =  Fl.    33,020335. 

Einkünften : 

wahrend  sich  die 

Ausgaben  beliefen 

aul': 

sodasz  die  Comp. 

in    Indien  in  die- 

ser    Zeit    zurück- 
kam  uni 

oder  durehsehnittlieh  urn  Fl.  397835  schweres  Geld  pro  Jabr,  wahrend  wenn  man 

den    Gewiun    des   Jahres    1696,    auf   sehweres    Geld    reduciert,  mit  in  Rechnung 

bringt,  dieser  Rückstand  doppelt  so  grosz  wird. 

Der  Ueberscbus'.,  welcber  1696  Fl.  40,206789  betrug  (1),  war  1724  bereits  aut 
1,037777  zurückgebracht  und  hatte  1730  einem  Rückstande  von  Fl.  7,737610 

Platz  gemacbt.  Dieser  Rückstand  war  am  Ende  des  Bucbjabres  1781/82  auf  93 

Millionen  angewachsen,  und  fügt  rnan  bierzu  den  Gewinn,  welcber  1696  gemacht 

war  aber  allmahlig  wieder  scbwand,  so  ist  ara  Ende  letztgenannten  Bucbjabres  die 

Indiscbe  Recbnung  demnacb  urn  nicht  weniger  als  133  Millionen  zurückgegangeu. 

Es  ist  bei  dem  Mangel  an  Bescbeiden  unmoglicb  diese  Ziffern  zu  zerlegen.  Der 

Direktor  win  der  Oudcrmeulen  gab  davon  eine  Uebersicbt,  in  welcber  der  ganze 

Zeitraum  in  zebnjabrige  Perioden  zergliedert  ist.  Dieselbe  ist  von  Saalfeld 

würtlich  übergenoramen  worden,  ohne  dasz  er  jedocb  die  Quelle  kannte  welcber 

er  sie  entlebnte  (2).  Es  ware  vollkommen  überflüssig  diese  Ziffern  bier  zu  wie- 
derholen, da  man  auch  aus  ibnen  die  Details  nicht  kennen  lernt.  Wichtiger  als 

solch  eine  Wiederholung  scheint  uns  die  Uebersicbt  der  Saldoziffern  der  kurzen 

Liste  von  Indien,  welche  von  1697/98  bis  1756  57  lauft,  und  die  des  finanziellen 

Zustandes  der  verscbiedenen  Comptoire  in  Indien,  über  die  Jahre  1683 — 1761/62.  Wir 
verweisen  dazu  auf  die  im  Folgenden    noch  naher  besprochenen  Beilagen  (3). 

Wie  aus  den  Mitteilungen  von  v.  d.  Oudcrmeulen  zu  ersehen  ist,  ging  seit  1693 

das  Indische  Comptoir  bestandig  zurück.  Es  lag  das  nicht  an  der  Verminderung 

des  Handelgewinnes,  aber  an  der  Vermehrung  der  Ausgaben  für  die  Verwaltung 

der  Kolonieen,  und  an  der  Begrenzung  des  Umfanges  der  Handelsgeschafte. 

Dies  letzte  war  eine  Folge  von  Ereignissen  welche   sich  auszerhalb  der  Gesellschaft 

(1)  S.     v.  d.  Oudermeulen  3'e  Memorie.  S.  80. 
(2)  S.     Saalfeld,  1.1.  IU.  S.  170—178. 
(3)  3.     Beilage  IX  und  X. 
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vollzogen,  aber  um  so  mahr  Einflusz  hatten,  als  die  Comp.  zu  ihrem  Schaden 

diese  nie  riclitig  zu  beurteilen  verstand.  Dann  sie  batte  kein  Auge  für  die  ver- 
anderten  Forderungan  der  Zait.  Sie  suclite  durcb  partielle  Verbasserungen  Ab- 

hilfe  zu  schaffen,  liesz  sich  abar  die  Laitung  des  Ganzen  aus  den  Handen  nehmen. 
Sie  fubr  fort  sich  auf  Oktrois  und  Monopole  zu  berufen,  anstatt  zu  bedenken,  dasz 

die  Zdit  dersalban  vorbai  war,  unl  einzusahen  dasz,  wanigstens  im  Westen  von  Indien, 

seit  dem  Eude  der  ersten  Halfte  das  18tea  Jahrhunderts,  eine  vollstandige  Um- 
walzung  in  Saefahrt  und  Handel  stattgefunden  batte. 

Zum  Baweise  dasz  auch  aui  Eada  das  I8ten  Jahrhunderts  der  Handelsgewinn 
der  Cornp.  höchst  bedeutend  war,  und  dasz  sie,  falls  sie  ein  reiner  Handelskörper 
gewesen  ware,  mit  diesan  Einkünften  sahr  gut  batte  bastehen  können,  dienen  die 
folgenden  Zusammenstellungan  der  Iniischen  Ertraga  (Rendementen)  über  1776/77 
und  1778/79.  Daraus  ist  ersichtbar  was  die  Couip.  bai  ihrem  Handal  verlor  und 

gewann,  und  welche  Comptoire  damals  von  ihr  gefiihrt  warden.  Die  nicht  regal- 
maszige  Einsendung  der  Gaschaftsbücher  aller  PUitze  ist  die  Ursache,  dasz  nicht 
auf  beiden  Listen  alle  Comptoire  aüfgeführt  werden,  sodasz  erst  diese  zusammen 
ein  Ganzes  bilden. 

„Allgemeine  Zusammenstellung  der  Indischen  Ertrage,  zum  Beweise  was  die 
Comp.  durch  den  Handel  in  einem  runden  Jahre,  vom  1  Sept.  1776  bis  zum  31 

Aug.    1777,   rein  nach  Abzug  der  Unkosten,  gewonnen  oier  verloren  bat". 
Ertrage  von:  Einkauf  mit  Ein-  Reiner  Verkauf:     Gewinne:    Verbiste:  Procente. 

be 
griff  aller  Un- 

kosten : 

Batavia  .  .  . Fl.  938315. Fl.  1,069188. Fl.  130372. 

ïs'Vii 

Amboina.  .  . „     6J032. 
75583. 

„     12550. 

20. 

Makassar  .  . 
„     22-492. 

25039. 
„       2547. 

ll'/« 

Ternate  .  .  . 
„  170634. „      179153. 

8518. 5. 

Malabar .  .  . 
„  149411. „       170217. „     20805. 

14. 

Suratte   .  .  . 
„  414650. „      800720. „  386070. 

93. 

Japan  .... „  220115 „      202895. 
Fl. 17220.     7:/8 

Padang.  .  . „  145711. „      145483, j> 227.  l'/i 
Pulo  Chinco „     32269. 

29332. n 2936.  10 

Ayerhadja . „     179  JO. „        15695. n 2224.  12s/5 

Bengalen  . „   152719. „      547944. „  395225. 
259 

Koromandel. 
„  146410. 

413483. 267073. 
18278. 

Bantam . „       1546. 
1947. 400. 

2ösA 

Java. „     33167. 
66183. 33016. 

W/i. 

Summa  Fl L  2,508397. Fl.  3,742868. Fl.  1,257078. Fl. 22607. 

„   2,508397. „       22607. 

oder Gewinn: Fl.  1,234471. Fl.  1,234471 
gegen  50  %• 
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Für  das  Buchjahr  1778/79  ergiebt sich  tblgende  Zusammenstellung: 

Ertrage Einkaufmit  Einbe- Reiner  Verkauf: Gewinne:    Procente: 

von: 

gri 

ft'  aller  Unkosten. 
Batavia. Fl. 903954:  6:  8. Fl. 1062303:14:—. Fl. 158349:  7:8 

17% 

Suratte. » 336658:13:—. n 628431:  8:—. T) 
2!'1772:   7:8. 

865/8. 

Malakka. n 3:5959:10:—. n 39734:  8:—. r> 
5774:18:-. 

1774 

Samarang. n 64884:18:  B. n 113467:  3:  8. n 48582:  5:-. 

74%, 

Makassar. V 13283:  6:—. V 14286:  7:—. » 
1003:   1:-. 

V/r 

Cap  d.  g.  H 
•    r> 

64093:12:  5. 
•n 

*4255:  4:  8. n 20161:11:9. 
31. 

Malabar. r> 134065:—:—. n 150976:15:  8. 

•n 

16911:15:8. 
127a. 

Ceijlon. » 175359:  5:  8. n •     324910:  1:—. n 
149550:15:8. 

8578. 

Palembang. n 2830:19:—. » 3262:  2:—. V 431:  3:-. 

151  3 

Padang n 112628:  2:  8. V 115987:14:—. n 
3359:11:8. 

i3A 

Pulo  Chinco. i) 32530:  2:  8. 7) 34163:12:—. n 1633:  9:8. 5. 

Ayerhadja. n 25394:15:—. n 26248:15:  8. n 854:— :8. 

3720 

AmboD. y> 35077:14:12. n 40954:—:  4. n 5876:  5:8. 

i6y4 

China. n 822909:  4:  8. n 1650158:  1:  8. 

•n 

827248:17:-. 100. 

Summa Fl. 2,757629:10:11. Fl. 4,289138:19:  4 

2,757629:10:11. 

Fl. 
1,531509:  8:  9 • 

aewinn:     Fl.  1,531509:  8:  9:  oder  veichlich  55%. 

Aus  diesen  Ertrageu,  und  sie  kunnen  als  Probe  gelten  fiir  die  andereu  Jahre, 

sehen  wir  also,  dasz  mit  Ausnahme  einiger  unbedeutenden  Comptoire  auf  Suma/ra's 
Westküsle,  der  Indische  Handel,  selbst  ara  Ende  des  18ten  Jahrhunderts,  noch 

reichlich  50°/0  Gewinn  abwarf.  Auch  die  Opiumgesellschaft,  auf  welche  wir  unten 
noch  zu  sprechen  kommen,  wies  damals  gröszere  Gewinne  auf,  als  es  der  Handel 

in  diesem  Artikel  mit  Privatleuten  je  gethan  batte.  Ware  die  Comp.  uur  Kaufmann 

gewesen,  von  einem  Rückgange  der  Geschafte  batte  also  auch  damals  nicht  die  Rede 

sein  können.  Aber  die  Comp.  war  zugleich  Souveran  und  die  Unkosten  der  Verwal- 

tung  verschlungen  alle  Handelsgewinne.  Selbst  reichten  diese  noch  nicht  vollstiin- 

dig  zu,  denn  „der  Kaufmann  muszte  bezahlen  was  der  Landesherr  verzehrte"  (1). 
Als  demnach  der  Gesammtbetrag  der  Handelsgewinne  und  landesherrliche 

Einkünfte  nicht  langer  genügte  fiir  die  Bedürfnisse  des  Indischen  Haushaltes  zu 

sorgen,  muszte  das  dazu  benötigte  Geld  von  Niederland  aus  übersandt  werden. 

Dies  geschah  durch  eiuen  gröszereu  Versandt  von  Handelswaaren  und  baarem  Gelde 

woftir  das  Indische  Comptoir,  nach  obiger  Liste  (2)  der  Indischen  Rechnung  de- 
bitiert  und  sein  überbleibende^  Kapital  vergröszert    wurde.     Zugleich  wurde  diese 

(1)  S:  Gouvgen.  Mossera  Memorie. 

(2)  S.  Beilage  X. IS. 
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Kapitalrechnung  mit  den  Geldern  belastet,  welche  für  Wechsel  auf  das  Niederlan- 

dische  Comptoir  von  den  nach  „Patria"  zurückkelirenden  Personen  an  die  Indi- 
sche Kasse  bezahlt  worden  waren.  Ferner  kamen  dabei  die  Gelder  für  Ueberma- 

chung  von  Erbschaften,  für  Delegationen  an  Frauen  und  Kinder  seitens  bei  der 

Comp.  thatiger  Beamten  und  für  alles  was  als  finanzieller  Vorteil  in  Betracht  kom- 
men konnte.  Für  die  Kosten  der  Retouren  wurde  die  Rechnung  creditiert.  Das 

alsdann  restierende  Kapital  wurde,  falls  in  Indien  Gewinn  gemacht  war,  urn  den 

Betrag  dieses  Gewinnes  vermehrt  und  im  entgengesetzten  Falie  urn  die  Verlust- 
ziffer  vermindert.  Die  Endziffer  der  Liste  gab  den  Betrag  des  überbleibenden  Ka- 

pitales  an,  mit  welchem  das  Indische  Comptoir  nach  Ab-  oder  Zuschreibung  debi- 
tiert  blieb  (1).  Die  Veranderung  in  den  Bestimmungen  des  Geldwertes  brauchen 
wir  hier  nicht  zu  berücksichtigen,  da  sie  auf  das  Wesen  der  Sache  keinen  Ein- 
flusz  ausübten. 

Nach  1781  befand  sich  das  Indische  Comptoir  in  immer  drückender  Geldmangel. 
Durch  Verkauf  von  Produkten  dort  zu  Lande  an  Kaufleute  neutraler  Nationen, 
vor  allem  an  Amerikaner  und  Danen,  und  durch  die  Ausgabe  von  Papiergeld  suchte 

die  Regierung  sich  aus  dieser  Noth  zu  retten.  Java's  Reichtum  ermöglichte  es  ihr 
die  Sachen  in  Gang  zu  halten.  Bei  der  Aufhebung  der  Comp.  blieb  auf  den  noch 
unter  ihr  stehenden  Comptoiren  alles  in  der  früheren  Weise  geregelt.  Erst  als 

1808  DaendeVs  eiserner  Hand  die  Zügel  der  Regierung  anvertraut  wurden,  wurde 

die  von  Coen  eingeführte  Buchhaltung  durch  eine  neue  ersetzt  und  durch  strenge 
Aufsicht  über  die  Handlungen  der  Beamten  weitere  Verluste  zu  vermeiden  gesucht. 

b.    Verwaltung  und  Verantwortung. 

Wahrend  gegenwartig  als  Grundlage  der  finanziellen  Vervvaltung  in  Indien  das 

iahrliche  Budget  dient,  fehlte  anfanglich  unter  der  Comp.  alles  was  damit  verglichen 
werden  könnte.  Die  Indische  Regierung  sandte  einfach  jahrlich  ihre  Forderung, 
in  welcher  sie  die  Handelswaaren  vorschlug  welche  sie  zum  Verkaufe  für  am 

meisten  geeignet  hielt,  sowie  den  Betrag  des  zum  Einkaufe  von  Produkten  er- 
forderlichen  baaren  Geldes.  Spater  schrieb  sie,  wenn  es  nötig  war,  auch  um  Gelder 
für  den  Haushalt.  In  wie  weit  man  dieser  Forderung  welche  zunachst  von  dem 

Haagsch  besogne  genau  untersucht  wurde,  genügen  sollte,  wurde  von  den  Sieb- 
zehnern  festgesetzt,  und  mit  den  nach  ihrem  Beschlusse  zuerst  abfahrenden  Schiffen, 
jenachdem    der  ganze  Betrag  oder  ein  Teil  desselben  hinübergesandt. 

Zwar  wurden  im  18ten  Jahrhundert  von  der  Indischen  Regierung  auch  sogenannte 

„Memoriën  van  menage"  aufgestellt,  doch  diese  befaszten  höchstens  Angaben  ver- 
meintlicher  Ausgaben,  an  welche  man  sich  nicht  gebunden  hielt.  Bei  der  Auf- 

stellung  des  Dezemberbriefes  durch  die  Hohe  Regierung,  in  welchem  der  Jahres- 
bericht  über  die  Kolonieën  gegeben  wurde,  erwies  es  sich  nur  allzuoft,  dasz  die 

„Memorie  van  menage"  ganz  aus  dem  Augen  gelassen  worden  war. 

(1)    S.  zum  rechten  Verstandnis  der  Kapitalrechnung  auch  unten  S.   197. 
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Die  Verwaltung  der  Gelder  und  Güter  lag  in  den  Hiindeu  von  Generalgouver- 

neur  und  Raten,  von  welchen  sic,  lïir  die  verschiedenen  Auszencomptoire,  den 

dort  fungierenden  Oberhauptern  übertragen  worde.  Der  Generalgouverueur  und 

diese  seine  Delegierten  waren  es,  von  welchen  die  Zahlungsanwcisungen  aus- 

gingen :  die  Chefs  der  verschiedenen  Bureaus  und  Comptoire,  welchen  die  Unter 

teile  der  Verwaltung  übertragen  waren,  waren  die  Comptablen,  welchen  es  oblag- 
die  der  Comp.  gehórenden  Gelder  und  Güter  in  Empfang  zu  nehmen,  zu  bewahren 

und  auszugeben. 

Die  Controle  ftber  die  Finanzen  liesz  viel  zu  wiinschen  Ubrig.  Sie  war  dem 

Generaldirektor  übertragen,  dessen  Aufsicht  sich  über  die  ganze  finanzielle  Ver- 

waltung erstreckte.  Dieser  Beamte  hatte  also  die  Aufgabe  zu  erfüllen,  welche  jetzt 

von  der  Rechnungskammer  besorgt  wird.  Unter  ihm  standen,  speziell  zur  Ausübung 

dieser  Controle,  die  General  visitatoren,  von  welchen  wirbereits  obengesprochenhaben. 

Obwohl  wiederholt  über  das  Unzureichende  ihrer  Thatigkeit  von  den  Siebzelinern 

geklagt  und  ihre  Ersetzung  durch  ein  Collegium  von  Rechenmeistern  ernstlich 

erwogeu  wurde,  scheiterte  die  Bildung  desselben  an  den  vielen  Schwierigkeiten 

und  blieb  ihr  Amt  bestehen  solange  die  Comp.  bestand. 

Als  die  Kunde  von  der  unordentlicheu  Verwaltung,  welche  der  Generalgouverueur 

Speelman  führte,  und  von  anderen  „groszen  Excessen"  in  Niederland  ankam,  war 
die  Oberdirektion  schon  seit  gerauiner  Zeit  darauf  bedacht  gewesen,  eine  allgemeine 

Yisitation,  besonders  auf  den  Comptoiren  des  Westeus  von  Indien,  Bengalen,  Koro- 
mandel,  Ccijlon,  Malabar  und  Suratte  anzuordnen.  In  diesen  Gegenden,  welche  der 

Comp.  den  meisten  Vorteil  brachten,  herrschten  auch  die  schlimmsten  Misz- 
brauche. 

Schon  unter  dem  Generalgouverneur  Bolh,  und  vor  allem  seit  1620,  war  geklagt 

worden  über  die  „Unachtsamkeit,  Verschwendung,  Fehler  und  Excesseja  Untreue" 
der  Diener  in  Indien,  hauptsachlich  aber  über  den  partikularen  Handel.  Da  alle 

Anschreibungen  und  Ermahnungen  dagegen  fruchtlos  blieben,  befahl  die  Ober- 
direktion der  Indischen  Regierung  zwei  Cominissare  anzustellen,  „welche  aus  den 

ehrlichsten  und  tüchtigsten  Beamten  zu  wahlen  waren,  vollkommene  Kenntnis  des 

Handels  und  zum  Teil  auch  der  K echte  besaszen,  soweit  es  ihr  Amt  verlangte,  und 

im  Uebrigen  ganz  unabhangig  in  ihrer  Stellung  sein  sollten,  da  die  Comp  machtig 

genug  ware  ihnen  mehr  zukommen  zu  lassen,  als  sie  von  anderen  erwarteu  kiiuuten." 
Von  diesen  beiden  Commissaren  (man  wiirde  sie  jet/t  Fiuanzinspektoren  nennen) 

hatte  der  eine  die  Comptoirs  auf  Sumatra  und  im  Westen  vou  Indien,  der  andere 

die  im  Osten  zu  beauchen,  wahrend  sie  im  nachsteu  Jahre  mit  einander  tauschen 

muszten.  Im  Range  standen  sie  unter  einem  Rate  von  Indien,  im  Uebrigen  aber 

über  jedem  anderen  Beamten.  Ihre  Thatigkeit  sollte  in  nichts  geringeren  bestellen 

als  in  der  Inspektion  der  Regierungssachen,  des  Verteidigungszustainles,  des  allge- 
meinen  Standes  der  Geschafte,  der  Justiz,  u.s.w.  wovon  sie  dem  Generaldirektor 

Bericht  zu  erstatten  hatteu.     Was  zu  erwarteu  war  geschah.  Es  wurden  Commissaro 
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ernannt  und  abgesandt,  aber  ohne  Erfolg.  Denn  dergleiche  Wundermenschen 

welche  in  sich  die  Eigenschaften  eines  guten  Regenten,  eines  tuchtigen 

Verwalters,  eines  erfahrenen  Kaufmannes,  einer  unparteiischen  Richters  und  taug- 
lichen  Festungsbaukundigen,  um  nicht  niehr  zu  nennen,  vereinigten,  waren  nicht 

zu  finden.  „Dem  einen"  sagt  van  Dam  (1),  „fehlte  es  an  Fahigkeit,  dem  anderen 

an  Application,"  der  eine  „liesz  sich  leiten  von  Wohlwollen  oder  Hasz",  der  andere 
liesz  sich  bestechen  und  so  fand  rnan,  dasz  diese  Commissare  viel  mehr  Unheil  als 

Gutes  stifteten,  ja  einige  die  fürchterlichste  Verwirrung  anrichteten.  Ein  so  prak- 

tischer Mann  und  Menschenkenner  wie  der  Generalgouverneur  Maetmijcker,  wider- 
setzte  sich  denn  auch  durchgangig  ihrer  Anstellung  und  schritt  blosz  auf  höheren 

Befehl  dazu.  Seines  Erniessens  war  es  unmöglich  dazu  geeignete  Personen  zu 

finden  und  gehörten  die  Oberhaupter  der  Cornptoire,  falls  sie  ihre  Pflicht  kannten, 

selbst  solche  Commissare  zu  sein,  „denn"  urteilte  er  richtig  „nimmt  man  ihnen  die 
Verantwortlichkeit,  dadurch  dasz  man  diese  Last  auf  die  Schultern  der  Visitatoren 

legt,"  so  hielten  sie  alle  ihre  Handlungen,  im  Falie  der  Nichtentdeckung  durch  die 
Commissare,  für  gesetzlich  und  bestatigt. 

Nachdem  man  j edoch  befunden  hatte,  dasz  durch  eine  solche  Controle  die  Misz- 
brauche  nicht  auszurotten  waren,  warde  durch  Resolution  der  Siebzehner,  vom  13 

Nov.  1687  und  30  Marz  1688,  beschlossen  an  Stelle  dieser  Commissare,  „Indepen- 

dente Fiskaals"  einzusetzen,  welche  allein  von  der  Oberdirektion  abhangig  waren 
und  ihr  allein  Rechenschaft  abzulegen  hatten.  Dieselben  traten  jedoch  nur  auf  den 

Comptoiren  im  Westen  von  Indien  auf  und  sind  daher  wohl  zu  unterscheiden  von 

den  Justizbeambten,  welche  unter  dem  Titel  „Fiskaal"  von  der  Indischen  Regierung 
angestellt  wurden. 

Ihre  ausführliche  Instruktion  legte  ihnen  die  Pflicht  auf,  in  ihren  betreffenden  Resi 

denzen  „zu  bewahren,  zu  beschirmen  und  zu  fördern,  die  Rechte,  Jurisdiktion,  Hoheit 

und  Autoritat  des  Xiederlandischen  Staates".  Sie  hatten  deshalb  die  Leitung  des 
ganzen  Justizwezens.  Sie  hatten  ferner  einen  Sitz  im  Rate  des  Gouvernements  oder 

der  Direktion  an  ihrem  Wohnorte.  Sie  hatten  Zugang  zu  allen  Büchern,  Registern, 

Rechnungen  und  Papieren,  ohne  Ausnahme,  und  auszerdem  die  Controle  über  alle  La- 

dungs-,  Schiffs-  und  Rationrechnungen.  Sie  muszten  zugleich  die  geheimen  Beobachter 

und  Anklager  der  Oberhaupter  in  den  Gegenden  sein,  in  welchen  sie  sich  befan- 
den.  Aber  auch  ihre  Wirksamkeit  brachte  wenig  Nutzen.  Wo  sie,  mit  solch  einer 

„exorbitanten  Macht"  bekleidet,  nicht  mit  Scharf bliek  und  Energie  die  Gebrechen 
angriffen,  geriet  alles  wieder  bald  in  den  alten  Gang.  Zuweilen  hatten  sie  selbst 

Schuld  an  den  Uebelstanden.  Zu  Suratte  geriet  das  Comptoir  durch  den  inde- 

pendenten  Fiskal  van  Helsdingen  dermaszen  „in  die  auszerste  Confusion,"  dasz  die 
Hohe  Regierung  sich  genötigt  sah,  ihren,  zum  Gouverneur  von  Ceijlon  ernannten, 

Secretar  Paidus  de  Roo  dorthin  zu  senden,  um  Ordnung  in  die  Verwirrung  zu  brin- 
gen.     Doch   dieser   starb    bald    und  kurz  darauf  erschien  eine  Schrift,  in  welcher 

1)    van  Dam,  1.  1.  Buch  III  fo.  132. 
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de  Roo  die  Erklarung  in  den  Mund  gelegt  wurde,  dasz  der  Fiskal  van  Helsdingen 

sich  daselbst  sehr  nützlich  gemacht  hatte  und  auch  fiir  die  Folgezeit  uueutbehrlich 

sei.  Es  erwies  sich  bald  dasz  der  Fiskal  selbst  diese  Erklarung  abgefaszt  hatte. 

Mit  Recht  durfte  van  Dam  schreiben  (1):  „wenn  die  Beamten  nicht  recht  wollen, 

noch  sich  gebunden  halten  an  den  Eid  welchen  sie  geleistet  haben,  und  vor  allem 

nicht  die  Treue  beweisen  welche  sie  gelobt  haben,  ist  alles  vergebens.  Vor  der 

Sucht  die  Bórse  zu  fiillen  und  in  kurzer  Zeit  reich  zu  werden,  musz  dann  alles 

stillstehen.  Wie  dies  zu  vermeiden  sei,  ist  eine  Sache  an  welcher  man  von  An- 

fang  an  bis  jetzt  gearbeitet  hat,  aber  die  nötigen  Gegenmittel  hat  man  nicht  aus- 
findig  machen  kunnen,  und  alles  was  man  gethan  hat,  hat  nie  den  erwarteten 

Erfolg  gehabt." 
Bedeutete  also  die  Controle  über  die  finanzielle  Verwaltung  nur  sehr  wenig,  so 

liesz  auch  die  Rechenschaft  welche  über  letztere  abgelegt  wurde  viel  zu  wünschen 

iibrig.  Ueber  die  Art  und  Weise  wie  diese  geschehen  sollte,  galten  stets  die  alten 

Bestimmungen.  Diese  datieren  bereits  aus  den  ersten  Jahren  der  Comp.  Schon 

dem  Generalgouverneur  Bolh  war  1609,  in  Art.  14  seiner  Instruktion,  beibhlen 

worden  ein  genaues  Inventar  aufzustellen  von  allem  was  die  Comp  in  Indien 

besasze,  um  darnach  die  Generalbücher  zu  gestallten.  Diesem  Befehle  wurde 

Folge  geleistet,  und  noch  1803  schrieb  Wiselius  (2),  dasz  Generalgouverneur 

und  Rate  so  lange  die  Comp.  bestand,  allezeit  dieses  allgemeine  Inventar  aller 

Güter,  Aktien  und  Guthaben  der  Gesellschaft  aufstellen  lieszen,  wobei  alle  Giiter 

in  Geldwerten  ausgedrückt  wurden,  und  in  dieser  "Weise  alles  als  ein  groszes  Ka- 
pital  dargestellt  wurde.  Demnach  wurde  die  Kapitalrechnung  gestaltet  (3)  welche 

mit  den  Gütern,  aus  dem  Vaterlande  gesandt  oder  auf  den  Indischen  Comptoiren 

selbst  erhalten,  debitiert  wurde.  Diese  Rechnung  welche  in  zweie  zerfiel,  nml.  eine 

über  die  empfangenen  vaterlandischen,  die  andere  über  die  Indischen  Güter,  muszte 

auf  jedem  Comptoir  genau  geführt  und  dabei  die  Unkosten  welche  auf  das  Comp- 

toir  fielen,  stets  speciüciert  werden.  Abschriften  davon  muszten  an  das  Haupt- 

comptoir  zu  Batavia  geschickt  werden,  wo  die  Generalrechnung  über  Gewinn  und 

Verlust  in  Indien  aufgestellt  wurde.  Mit  allen  Flotten  muszte  auszer  dieser  Ka- 

pital-  oder  Inventarrechnung,  auch  eine  Copie  der  Journale  und  Hauptbücher  nach 
Niederland  gesandt  werden.  Zu  diesem  Zwecke  batten  alle  Comptoire  Abschriften 

ihrer  Bücher  an  Generalgouverneur  and  Rate  zu  senden,  von  welchen  diese  Bücher 

nachgesehen  und  mit  erlauternden  Bemerkungen  versehen,  dem  Direktorium  über- 
macht  wurden. 

(1)  Van  Dam,  1.  1.  Buch  III  p°.  136. 

(2)  S.  seine  „Wederlegging  van  het  nader  request  van  H.  Cras,  c.  s."  angeführt  bei 
Mijer,  Verzameling  etc.  S.  10. 

(3)  In  alter  Zeit  wurde  dieselbe  Gewinn-  und  Verlustrechnuug  genannt,  weil  man  dar- 

aus  durch  Ab-  oder  Zuschreibung  ersehen  konnte,  um  wieviel  das  Kapital  in  Indien 
vermehrt  oder  vermindert  war. 
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Bei  der  Ausbreitung  der  Comp.  wurde  diese  Methode  je  langer  desto  unmöglicher. 

Doch  wurden  in  die  Buchhaltung  keine  eingreifenden  Veriinderungen  gebracht,  wenn 

man  auch  zuweilen  Bestrebungen  dazu  unternahin.  Denn  die  Direktoren  klagten 

selbst  darüber,  dasz  es  nicht  möglich  ware,  einen  ordentlichen  Jahresetat  zu  be- 
kommen  und  den  Zustand,  wie  er  wïrklich  ware,  zu  überblicken.  Doch  sahen  sie  nicht 

ein,  dasz  diese  Mangel  ihre  eigene  Schuld  waren,  die  Folge  der  Methode  welche 

sie  eingeführt  und  hartnackig  beibehalten  hatteu.  Die  Widersinnigkeit  des  Sys- 
tems, durch  eine  handeltreibende  Gesellschaft  zugleich  Oberhoheit  über  ausgedehnte 

Besitzungen  ausüben  zu  lassen,  brachte  die  Buchhaltung  in  Verwirrung  und  ver- 
hinderte  jede  deutliche  Uebersicht.  Die  Vorteile  welche  man  bei  dem  Verkaufe 

der  Giiter  in  JSiederland  machte,  durften  nicht  auf  die  Generalrechnung  von  Indien 

gebracht  werden.  Dagegen  wurden  die  Landeseinkünfte  als  Gewinne  und  die  Un- 

kosten  fiir  Yerwaltung  als  Ausgaben  und  Verluste  gebucht.  Welche  Verworrenheit 

und  verkehrte  Auffassung  hinsichtlich  des  Zustandes  in  Indien  muszte  davon  nicht 

die  Folge  sein !  Anstatt  alle  Einkünfte  und  Gewinae,  in  Europa  wie  in  Asien,  allen 

Unkosten  und  Ausgaben  gegenüber  zu  stellen  und  daraus  das  Facit  der  Rechnung 

zu  ziehen,  wurden  nur  die  Gewinne  des  Indischen  Handels  und  die  landesherrlichen 

Einkünfte  den  Ausgaben  der  Gesellschaft  in  Indien  gegenübergestellt.  Kein  Wun- 
der,  dasz  in  dem  Masze  wie  sich  der  Landbesitz  ausdehnte,  das  Resultat  der 

Buchführung  sich  stets  nachteiliger  erwies. 

Wa::  schon  das  Prinzip  der  Buchhaltung  ein  verkehrtes,  so  geschah  diese  au- 
szerdem  noch  in  mangelhafter  Weise.  Der  tüchtigste  und  rechtschaffenste  Buchhalter 

weiehen  die  Comp.  je  gehabt  hat,  Paulus  de  Roo,  klagte  darüber,  dasz  in  keinem 

der  Generalbücher  der  Jahresetat  der  Comp.  mitgeteilt  ware,  sondern  immer  nur 

Teile  und  Stücke  desselben  (1).  Wollte  man,  z.  B.  so  sagte  er,  den  Stand  von 

ganz  Indien  im  Jahre  1686  kennen  lernen,  „so  geniigen  dazu  nicht  die  Bücher  dieses 

und  des  folgenden  Jahres,  sondern  auch  die  von  1688  und  1689  mussen  hinzuge- 

nommen  werden,  da  verschiedene  Bücher  dem  Generalbuchhalter  erst  so  spat  zu  Han- 
den kommen,  dasz  ihr  Inhalt  erst  auf  eine  der  folgenden  Jahresrechnungen  gebracht 

werden  kann."  Der  Advocat  van  Dam  nannte  denn  auch  ohne  Umschweife  den 

Jahresetat  in  Indien  „defectueux"  (2),  tröstete  sich  jedoch  mit  der  Annahme,  dasz 
derselbe  durchgangig  um  einige  Tonnen,  vielleicht  um  Millionen,  vergröszert  werden 

müszte,  sodasz  die  Comp.  in  der  That  viel  reicher  ware,  als  sie  schien.  Er  konnte 

das  zu  seiner  Zeit  thun  mit  gutem  Rechte,  nicht  nur  weil  auf  keinen  dieser  Etats  die 

Effekten  vom  Cap.  d.  g.  II.  aufgeführt  waren,  welche  damals  allein  an  losen 
Gütern  sich  auf  mehr  als  eine  halbe  Million  beliefen,  sonderen  auch,  weil,  was 

er  mit  Recht  miszbilligte,  bei  der  Abfahrt  der  Retourflotte,  der  Wert  dieser 

Ladung  in  Indien  abgeschrieben  wurde,  ohne  dasz  er  in  Niederland  wurde  ange- 

schrieben,  sodasz  dieser  Wert  ebensowenig  in  den  Geschjiftsbüchern  von  Indien  vor- 

(1)  S.  seine  „Memorie  aan  den  Gouv.  Gen.  Camphuijs"  S.  47,  Reichsarclriv  im  Haag. 
(2)  v.    Dam,  1.  1.  UI.  f"  322. 
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kam,    als   auf   dem    Etat  der  Comp.  in  Niedcrland,  sondern  „derselbe  consideriert 

wurde  als  ein  Effekt,  welches  es  in  rerum  natura  nicht  gabe"(l).  Ebenso  wurde,  wenn 
nach  Resolution  der  Siebzehner  vom  lOXov.  1687,  in  Niedet  land  ara  15  Mei  der  Etat 

aufgestellt  wurde,  der  Wert  dessen,  was  im  verflossenen  Jabre  nach  Indien  gesandt 

worden    war,    in    den    Xiederliin  liseben    Biicbern   abgeschrieben,  ohne  dasz  dieser 

Betrag   auf  der  Indiscben  Rechnung  früher  als  nach  Ankunft  der  Sehiffe  daselbst 

anfgeführt  warde.     Dadurch  wurde  der  Wert  der  Ladungen  welche  von  Niedarland 

direkt   nach    Ceylon    gingen,   erst  nach  Jahr  und  Tag,  nml.  wenn  die  Blicber  auf 

diesem  Comptoir  geschlossen,  nach  Bal  aria  gesanit  und  dort  übergenouimen  waren, 

auf  den    Indiscben  Etat  gebracht.     Dem  gegenüber  stan  l  jedoch,  dasz  die  Comp. 

jahrlich    viele    Hunderttausende    von    Besoldungen    schuldig    war    und    blieb,    für 

welche    sie    nirgens    debitiert   wurde,   obwohl  dieser  Betrag  bei  weitem  nicht  den 

Wert    der  ausgesandten  Cargasonen  oder  Retouren  ausglich. 

Der  Unvollkommenheit  in  der  Verantwortung  der  Indischen  Effekten  auf  dem 

jahrlichen  Generalétat,  wurde  nicht  wenig  Vorschub  geleistet  durch  die  Verschieden- 
heit  der  Data  an  welchen  die  verschiedenen  Comptoire  ihre  Biicher  schlossen. 

Wahrend  zu  Balaria  das  Buchjahr  am  31  Aug.  endete,  war  dies  nur  noch  der  Fall 

zu  Bantam  und  Cheribon.  Die  Gomptoire  auf  Ceylon,  Amhon,  Bandi,  Ternate,  Osl-Jna 
und  Persien  schlossen  ihre  Biicher  am  letzten  Februar;  Koromandel,  Suralle  und 

Bengalen  (2)  am  letzten  Bfai ;  Mafcassar,  Timor,  Malakka,  Padang,  Siam,  Palembang 

und  Djambi  am  letzten  Juli;  Tonquin  am  letzten  Oktober;  Malabar  am  letzten 

Dezember.  Die  Folge  davon  war,  dasz  die  Generalbücher  zu  Balaria  erst  im 

Februar  oder  Marz  geschlossen  wurden,  und  dann  für  Balaria  nur  zum  31  August 

uefen,  für  die  anderen  nur  bis  zu  einem  viel  früheren  Zeitpunkte,  sodasz  die 

Rechnung  über  einen  betrachtlichen  Zeitraum,  in  we\chem  Schatze  umgesetzt  waren, 

vollstandig  schwieg. 

Zwar  befahlen  die  Siebzehner,  dasz  die  Bücher  auf  allen  Comptoiren  an  ein 

und  demselben  Tage  geschlossen  würden,  doch  hielt  man  sich  nie  an  diese  Be- 

stimmung.  Dazu  kam  noch  andere  Verzögerung,  nicht  nur  durch  den  Unter- 
gang  der  Schiffen,  welche  die  Abschriften  der  Bücher  nach  Balaria  bringen  sollten, 

sondern  auch  durch  die  Xachliissigkeit  der  Beamten,  sodasz  von  einigen  Comptoiren 

Jahre  lang  keine  Rechnung  einlief,  und  buchstablich  kein  Jahr  verging,  in 

welchem  nicht  die  Hohe  Regierung  über  ein  oder  mehrere  Comptoire  in  Unklarheit 
gelassen  worden  ware. 

Aber  waren  sie  auch  alle  rechtzeitig  eingegangen,  die  ganze  Einrichtung  des  Jahres- 

états  war  mangelhaft.     Es  wurden  darauf  die  G-eneralrestanten  auf  den  verschiedenen 

(1)  Xach  de  Eoo's  Memorie  wurde  auch  in  den  Handelsbüchern  von  Indien,  ganz  und 
gar  nichts  von  den  Unkosten  für  den  Betrieb  der  Sillidaschen  Goldminen  erwahnt,  noch 
von  den  Consumseffekten  auf  den  Schiffen,  sodasz  also  kein  einziger  Schiffskapitan 
Rechnung  und  Verantwortung  ablegte. 

(2)  1781    folgte  dies  Comptoir  dem  Datum  von  Bataria. 
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Comptoiren  (das  tiberbleibende  Kapital)  mitgeteilt,  obne  irgend  welche  nahere  Defini- 
tion,  mit  alleinigem  Abzuge  der  toten  Effekten,  und  ferner  die  GeAvinne  und  Ausgaben 

der  Comp.,  wovon  die  ersteren  nur  unterschieden  wurden  in  allgemeine  Handels- 

geAvinne,  Einkünfte  und  erbeutete  Güter.  Die  Ansgaben  wurden  in  den  General- 
handelsbücbern  unter  folgenden  Titeln  vermeldet:  allgemeine  Unkosten;  allgemeine 

Besoldungen,  allgemeine  Festungen,  allgemeine  Geschenke,  Pramien  iür  schnelle 
Fahrten,  allgemeine  ausstehenden  Schulden  und  allgemeine  Schiffsunkosten.  Das 
eine  und  andere  so  kurz  und  unzureichend,  dasz  man  uumöglich  einigermaszen 

beurteilen  konnte,  ob  bei  den  verschiedenen  Ausgaben  Sparsamkeit  beobachtet 
worden  war  oder  nicht.  Auch  umfaszten  einige  Posten  viel  mehr  als  man  nach 

ihrem  Titel  batte  vermuten  sollen,  und  wurden  z.  B.  auf  Rechnung  der  allgemei- 

nen  Schiffsunkosten  nicht  nur  die  Ausgaben,  welche  für  die  Compagnieschiffe  ver- 
wandt  waren,  sondern  auch  alle  Ausgaben  für  inlandische  Fahrzeuge  gebracht 

und  zwar  in  so  verwirter  Weise,  dasz  Gelder  für  die  Schiffmannschaft  (Soldijen) 
in  derselben  Summe  durcheinander  lieten  mit  solchen  welche  für  die  Schiffe 

selbst  ausgegeben  worden  waren.  Zum  groszen  Aerger  der  Direktoren  konnte  so 

niemals  festgestellt  werden,  wie  viel  an  Gagen  an  die  Schiffsmannschaft  in  Indien 

ausgezahlt  worden  war.  Was  von  den  Schiffen  verloren  ging  oder  unbrauchbar 
wurde,  wurde  ohne  gehörige  Spezifizierung  einfach  abgeschrieben.  Kein  Wunder, 

dasz  ein  guter  Verwalter  wie  <Ie  Roo  vorschlugjedeni  Schiffe  seine  eigene  Rechnung 
in  den  Büchern  zu  geben,  wodurch  die  Kosten  für  jedes  Fahrzeug  bekannt  werden 
wiirden  und  man  bequem  untersuehen  konnte,  wie  viel  jedes  der  Comptoire  von 
den  Kosten  für  die  Flotte  zu  tragen  batte. 

Ein  anderer  Umstand  welcher  die  Klarheit  der  Buchfiihrung  nicht  wenig  beein- 
trachtigte,    war    der    Unterschied    in    der    Wertberechnnng    der  Münzsorten.     Das « 

Niederlandische  Comptoir  rechnete  in  schwerem,  das  Indische  in  leichtem  Gelde. 

Wie  gesagt,  wurde  dies,  auf  Befehl  der  Siebzehner,  erst  1743  geandert,  obwohl 
man  auch  damals  noch  in  der  Rechnung  über  die  taglichen  Ausgaben,  den  alten 
Wert  beibehielt.  Dieser  Unterschied  im  Werte  war  höchst  bedeutend  und  batte 

zur  Folge,  dasz  die  Standgelder  welche  in  den  Büchern  der  Comp.  mitgeteilt  sind, 
enachdem  sie  in  Indischem  oder  in  Niederlandischeni  Gelde  übertragen  wurden, 
zum  folgenden   Werte  gerechnet  wurden : 

Ind.  Geld.  Niederl.  Geld. 

Der  gekartelde  Dukaton   Fl.  4.—     .     .  Fl.    3.6 
„     runde  Spanische  Real   „    3.4.     .     .    „     2.14. 
„     Koromandelsche  Goldpagode   „    4.16.    .     .    „     4.10. 

„     Tutucorijnsche  Pagode   „    4.10.    .     .    „      4  3. 
Die    Bengalische  Siccaropie   „    1.115  .     .    „      1.5. 

„      Surattische    Ropie   „     1.10.    .     .    „      1.4. 
Der    Chinesische    Thail   „    4.8.     .     .    „     3.125. 

}f 

Japanische    Thail   „    2. —    .     .    „      1.13. 
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Obvvohl  dies  im  t&glichen  Handel  die  Standgelder  waren,  stand  iu  den  Büchem 

der  Wert  der  Indischen  Gttter  in  leichtem  Gelde  aosgedrüekt  and  /war  in  Keichs- 

thalern  (zn  60  Stübern  in  leichtem  nnd  ;")4,  zuweilen  48  Stübern  in  schwerem 
Gelde).     Nicht    ein    einziger   Reichsthaler   aber  war  in  Umlaut,  and  derselhe  galt 

nur  als  Rechenmünze.  Dagegen  worde  der  Wert  der  Gttter  welche  aus  dem  Vater- 
lande  ankamen,  in  sehwerem  Gelde  bereclmet,  aoszer  dem  des  baaren  Geldes, 

welches  beim  Einpfang  zwar  in  schwerem  Gelde  gehucht,  doch  bei  der  Ausgabe  in 

leichtem  Gelde  abgeschrieben  worde,  eine  Ungleiehkeit,  dnrch  welche  es  ummöglich 

wurde  den  wirklichen  Wert  der  überbleibenden  Effekten  und  aoch  den  eigentlichen 

Betrag  der  Unkosten  und  Gewinue  kennen  zn  lemen.  Das/  zuweilen  sonderbare 

Irrtümer  die  Folge  davon  waren,  liegt  anf  der  Hand,  da.  weun  z.  B.  eine  Quan- 
titat  Xiederlandischer  Güter  im  Werte  von  Fl.  1000  scbweres  Geld,  fur  Fl.  2000 

leichtes  Geld  verkaut't  wurde,  scheinbar  Fl.  1000  gewonnen  waren,  der  wirkliche 
Gewinn  sich  jedoch  nicht  höher  deun  auf  Fl.  750  leichtes,  oder  Fl.  600  scbweres 
Geld  belief. 

Aus/erdem  herrschte  auf  den  verschiedenen  Comptoiren  grosze  Willkür  in  der 

Berechnung  der  Münzsorten  Zu  Suratte  wurde  die  Ropie,  welche  eigentlich  nicht 

24  Stübern  gleiehkam,  zu  2$  und  selbst  zo  30  Stübern  berechnet.  Zu  Bengalen 

wurde  in  derselben  Weise  die  Siccaropie  zu  hoch  taxiert.  In  Koromandel  wurde 

der  Pagode  von  96  Stübern,  stets  in  die  Bücher  geschrieben  zu  105,  ja  sogar  zu 

120  Stübern.  Auch  verschlimmerten  einige  Niederliindische  Kammern  die  Verwirrung 

der  Verantwortung  dadureh,  das/  sie  das  baare  Geld,  welches  sie  sanden,  in  Bank- 
geld berechneten,  wahrend  andere  Kammern  dies  in  Kassengeld  thaten.  In  Indien 

war  man  nur  all/u  bereit  ungewichtige  Münze  aufzuschreiben  ftir  den  vollen  Betrag 

der  vollgewichtigen  Stücke  und  obwohl  auch  die  Oberdirektion  wiederholt  dagegen 

protestierte,  dies  Verfahren  war  zn  vorteilhaft,  und  man  stellte  sich  ..ostindisch  taub." 
Die  Klagen  über  die  Buehführung  sind  denn  auch  Legion.  Vor  allem  in  der  Be- 

rechnung der  toten  Effekten  wurde  fortwahrend  eine  Menge  von  Fehlern  gemacht. 

Der  Advokat  von  Dam,  der  so  gerne  alles  von  der  besten  Seite  betrachtet,  muszte  selbst 

erklaren  (1)  „von  alter  Zeit  an  haben  die  von  Indien,  sowohl  in  den  Bilanzen  als 

in  den  Etats  welche  sie  jiihrlieh  übersandten.  sehr  grosze  und  unverzeihliche  Feh- 

ler  gemacht,  ohne  Zweifel  in  der  Absieht  die  Herren  Direktoren  in  vielen  Sachen 

im  Dunkeln  zu  lassen."  Er  schreibt  dies  vor  allem  dem  Streben  zu,  durch  eine 

unrichtige  Angabe  der  vorhandenen  toten  Effekten  den  wahren  Betrag  des  über- 
bleibenden Kapitales  zo  verbergen,  und  so  „viele  unsauberen  und  schmutzigen 

Geschichten  und  hoffnungslose  Posten  geheim  zu  halten."  Diese  Fehler  kamen 
auf  allen  Comptoiren  vor  und  die  Hohe  Regierung  begünstigte  sie,  sodasz,  als  Pau- 

lus  de  Roo  seine  Vorschlage  zu  Umgestaltungen  in  der  Buchführung  von  den  Sieb- 

zehnern  genehmigt  sah,  man  ihn  zu  Batavia  soviel  als  möglich  entgegenwirkte,  in- 

(1)    v.  Dam,  L  1.  Buch  III  fo.  326  ff. 
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dem  man  behauptete:  „es  dürfe  nicht  alles  so  klar  und  nackt  hingestellt  werden, 

weil  dies  nur  die  Herren  Majores  beunruhigen  würde."  Zwar  kam  unter  dem 

Einflusse  de  Roo's  der  Etat,  in  die  Generalmissive  vom  30  Dez.  1689  eingefügt, 
nach  seiner  Methode  zu  Stande,  doch  verfiel  man  nach  seinem  Weggange  sofort 

wieder  in  den  alten  Schlender.  Seine  Umgestaltung,  nach  welcher  z.  B  alles  heil 

in  das  Licht  gestellt  wurde  was  der  Generalgouverneur.  die  Mitglieder  des  Rates, 

die  Gouverneure,  Direktoren  u.  s.  w.  in  ihrem  Privatleben  aus  den  Magazinen  der 

Comp.  genossen  und  verbrauchten,  verschaffte  ihm  nicht  viele  Freunde  (1).  Sobald 

als  möglich  setzte  man  einen  anderen  an  seine  Stelle,  und  „bald  kehrte  alles  zu 

der  alten  Finsternis  und  Confüsion  zurück",  um  auch  in  der  Folgezeit,  wenigstens 
in  der  Hauptsache,  darin  zu  bleiben  (2). 

c.     EINKüNFTE. 

1.     LANDESHERRLICHE  EINKüNFTE  UND  STEUERN. 

Die  Einkünfte  der  Comp.  lassen  sich  in  drei  Klassen  unterscheiden:  1°  allgemeine 

Handelsgewinne ;  2°  Ertrag  erbeuteter  Güter;  3°  landesherrliche  Einkünfte.  Mit 
den  letzteren  haben  wir  uns  nun  zu  beschaftigen. 

Bei  der  Comp.  kann  man  nicht  von  einem  nach  bestimmten  Grundsatzen  ge- 

ordneten  Steuersystem  sprechen.  Dies  lag  in  der  Natur  der  Sache.  Die  Ober- 

direktion  bemühte  sich  so  wenig  wie  möglich,  nicht  nur  mit  den  Angelegenhei- 
ten  der  Indischen  Politik,  sondern  auch  mit  denen  der  inneren  Verwaltung.  Sie 

hatte  in  Art.  80  der  Instruktion  von  1617,  unbekannt  mit  den  Bedürfnissen  der 

Indischen  Verwaltung,  der  Hohen  Regierung  die  Befugnis  erteilt  alle  Verfügungen 

und  Ordonnanzen  auszufertigen  welche  Sie  zum  Vorteile  der  Comp.  fiir  nötig  hielt, 

und  trat  nur  dann  zwischen  beide  wenn  es  sich  um  die  Entscheidung  prinzipieller 

Fragen  handelte.  Die  Regierung  nun  dehnte  eigenmachtig  ihre  Steuern  aus  und 
hatte  dabei  keinen  anderen  Maszstab  als  das  Bedürfnis  ihres  Schatzkastens. 

Die  erste  Resolution  mit  Bezug  auf  das  Steuerwesen  war  vom  18  August  1620; 

und  betraf  die  Erteilung  von  Grundstücken  in  Erbpacht  und  das  Recht  zum  Pflü- 

cken  von  Siriblattern  und  Pinangntissen.  Die  ersteren  wurden  an  einzelne  Bur- 
ger gegeben,  welche  dafür  nicht  nur  verpflichtet  waren  dem  Landesherrn  in 

Zeiten  von  Not  nach  Kraften  beizustehen  und  den  Tisch  des  Generalgouverneurs 

und  der  Rate  taglich  mit  Früchten  zu  versehen,  sondern  auch  die  Zehnten  von 

allen  Früchten  und  Er  tragen  ihrer  Grundstücke  zu    entrichten.     Das  Pflücken  der 

(1)  S.   „Brief  van  Bewindhebbers  aan  Gouv.    Gen.  en  Raden",  27  Juni   1691. 
(2)  Als  Probe  der  nach  Niederland  gesandten  Bilanzen  siehe  Beilage  XI,  aus  welcher 

u.  a.  zu  ersehen  ist,  wie  alte,  uneintreibbare  Posten  bestandig  aufgeführt  wurden.  Bies 

geschah  auf  speziellen  Befebl  der  Siebzehner,  welche  die  Abschreibung  derselben  streng  ver- 
boten.    Bie    Bilanz    welche    1689    von   de  Roo  gezogen  wurde,  befindet  sich  auch  dabei. 
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Siriblatter  und  Pinangnüsse  (die  unentbehrlichen  Bestandteile  des  bei  den  In- 

landero  so  beliebten  Betelkauens)  welche  auf  niemanden  zu  Eigentuni  gehören- 
den  Grundstüeken  wuchsen,  wurde  einigen  Japanera  gestattet,  welcbe  daftir  600 
Realen  von  8  zu  bezahlen  batten. 

Bald  veranlaszten  die  zablreieben  Bedtirfnis.se  des  jungeu  Staates,  dasz  man  sich 

nach  mebr  Einktinften  umsah,  und  die  Menge  der  Steuera  wuchs  denn  aucb 

rasch.  Am  1  Oktober  1620  wurde,  „zur  Erleicbterung  und  Deckuiig  der  scbweren 

Unkosten,  welcbe  man  tiiglicb  zu  tragen  batte",  eine  Besteuerung  auf  die  Ver- 
kaufer  von  Wein  und  geistigen  Getranken  festgesetzt.  und  zwar  sollten  dieselben 

monatlicb  25  Realen  für  jeden  Legger  zahlen,  wabrend  aucb  jeder  Weinwirt, 

bevor  er  sein  Geschaft  eróffnete,  dazu,  bei  gerichtlicber  Strafe,  urn  einen  Con- 
cessionsscbein  (licentbriefje)  einkommen  muszte. 

In  demselben  Beschlusse  wurde  aucb  die  Ein-  und  Ausgangszölle  von  Gütern  geregelt 
und  u.  a.  bestimmt,  dasz  von  Arak  jedesmal  10  %.  von  Reis.  Gewürzen. 

Kampfer,  Gold  uud  Edelsteinen,  Sandelbolz  und  einer  Anzahl  anderer  Indischen 

Produkte  5%  bei  der  Einfubr  und  10°/0  bei  der  Ausfuhr  erboben  werden  sollten, 
wabrend  für  die  Ein-  und  Ausfuhr  von  inlandischen  Pferden,  Vieh  und  Geflügel 

5°/0  entrichtet  werden  inuszten.  Aucb  von  allen  Friichten,  welcbe  innerbalb  der 
Gerichtsbarkeit  von  Batavia  wucbsen,  muszte  bei  Einfubr  in  die  Stadt,  die  Zebnten 

bezahlt  werden.  Dasz  aucb  die  Eingeborenen  unter  der  Vevwaltung  der  Stadt  Ba- 
la  via  nicht  verschont  blieben,  gebt  aus  der  Resolution  vom  9  Dez.  1620  hervor,  in 

welcher  eine  Gewerbesteuer  eingeftibrt  wufde.  Dieselbe  betrug  monatlicb  für  die 

Fiscber  1/2  Real,  für  die  Holz-,  Ried-  und  Atapholer  (1)  2  Realen,  für  die  Ackerbauer 

3  Realen.  1622  wurden  die  Ein-und  Ausführzölle  (ausgenommen  die  auf  Gold  und 

Silber  wovon  nur  bei  der  Ausfuhr  10%  erboben  wurde)  von  5  auf  10°/0  erhöht,  selbst 
die  auf  so  unentbebrlicbe  Artikel  wie  Atap  und  Bambus,  weil  die  Einkünfte  zu 

sparlich  flossen  und  Coen  sich  in  seiner  Erwartung,  dasz  dieselben  monatlicb  10000 

Realen  abwerfen  würden.  getauscbt  sah.  Doch  aucb  diese  Erhöhung  nutzte  nicht. 

Die  Einkünfte  betrugen  in  Stelle  von  PI.  384000,  vom  1  Okt.  1620—1  Sept.  1622 

nur  Fl.  224880,  und  vom  1  Dez.  1622-30  Nov.  1623  nicht  mebr  als  Fl.  179  743. 
Auch    1627  brachten  sie  nur  Fl.  300000  und  1628  Fl.  288000  ein. 

Dasz  die  Chinesen,  welche  sich  sogleich  bei  der  Gründung  von  Batavia  in  ziem- 

licb  groszer  Anzabl  daselbst  niedergelassen  batten,  bei  der  Besteuerung  nicht  ver- 

gessen wurden,  ist  selbstverstiindlicb.  Anfanglich  bestanden  ihre  Stenen)  in  Arbei- 

ten,  welche  sie  leisten  muszten  und  in  Lieferung  von  Materialien  zur  Verstiirkung  der 

Stadt.  Als  nun  die  Bauten  weit  genug  gefördert  waren  um  ihr  Gesucb  um  Befreiung 

von  diesen  Lasten  genehmigen  zu  kunnen,  wurde  von  ihnen,  nach  Resolution  vom 

9  Okt.  1620,  eine  Kopfsteuer  von  l1/.,  Real  monatlicb  erboben,  wodurch  bei  der 
Ausfertignng  des  Plakates  811  Personen  getroffen  wurden.  Diese  Kopfsteuer  wurde, 

(1)  Atap  ist  das  getrocknete  Blatt  der  Nipapalm,  welches  allgemein  als  Dachbe- 
deckung  gebraucht  wird. 
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einige  wenige  Jahre  ausgenommen,  so  lange  die  Comp.  bestand  erhoben,  nnd  erst 
in  diesem  Jahrhundert  durcli  eine  Gewerbesteuer  ersetzt  (1). 

Von  dem  Systeme,  die  Steuern  direkt  durch  die  Beambten  der  Comp.  einziehen 

zu  lassen,  ging  man  gar  bald  ab  und  verpachtete  die  Steuern  an  den  Meistbieten- 
den.  Solche  Verpacbtungen  bestanden  bereits  auf  Java,  bevor  die  Comp.  daselbst 

auftrat,  doch  wurde  von  ihr  dies  System  bedeutend  erweitert.  Wir  haben  dasselbe 

hier  nicht  zu  beurteilen  und  begnügen  uns  mit  der  Bemerkung,  dasz  es  nach  dem 

Untergange  der  Comp.,  um  die  Bevölkerung  den  Erpressungen  der  Chineschen 

Pachter  zu    entziehen,    zum  groszen  Teile  wieder  verlassen  wurde. 

Die  Hohe  Regierung  ging  zur  Einfiihrung  dieser  Verpachtungen  nur  langsam 

liber,  dehnte  sie  j edoch  anhaltend  aus.  Die  erste  Verpachtung  wurde  auf  Be- 

schlusz  vom  1  Marz  1622  eingeführt  und  betraf  damals  allein  die  Ein-und  Ausfuhr 
von  Vogelnestern,  Vogelschnabeln,  Rhinoceroshorn,  Diamanten,  Besoarstein,  Kampfer 

und  Samaraöl.  Am  6  Mai  1623  folgte  die  Yerdingung  der  Pacht  für  den  Verkaul 

von  Siri  und  Pinang,  wahrend  am  31  August  1626  der  Ein-  und  Ausführzoll  aut 

Tabak  verpachtet  wurde.  lm  Laufe  des  17ten  Jahrhunderts  wurden  folgende 
Steuern  verpachtet: 

1633  (2  Juni)  die  Steuer  auf  das  Schlachten  von  Vieh  zu  Batavia,  wovon  l/io  des 
Wertes  gehoben  werden  durf  te  (2). 

1640  (14  Juli)  die  Steuer  auf  die  Verfertigung  von  kupfernen  Pitjens,  einer  in- 

landischen  Mtinze,  wovon  405-410  auf  einen  Real  gehen. 

1655  (24  Sept.)  der  Zoll  auf  der  neuen  Brücke  über  den  groszen  Fluszzu  Batavia. 

1657  (12  Marz)  die  Steuer  auf  den  Austernfang  auf  den  Banken  an  der  Mündung 

des   Tjiliwong. 

1658  (20  Dez.)  die  Kopfsteuer  der  Chinesen,  die  Besteuerung  der  Kaufladen, 

des  Verkaufs  auf  dem  Markte,  der  Gasthauser,  die  Steuer  auf  die  Verfertigung 

von  Wachskerzen,  auf  Seefahrt  und  Handel  mit  den  aut  der  Rhede  von  Batavia 

liegenden  Schiffe,  auf  Fischen  und  Fischverkauf,  aut  den  Verkauf  von  Fleisch 

in  der  Fleischhalle,  auf  die  Fahrt  nach  Anljol,  auf  die  Fahrt  nach  Angké,  auf  die 

Wage,  auf  das  Pflücken  von  Cocosniissen  von  den  Baumen  sowohl  innerhalb  der 

Stadsmauern,  als  langs  des  Flusses  und  der  Walle,  auf  den  Weg  nach  Angké,  auf 

die  Xutznieszung  des  Gartens  neben  dem  Chinesischen  Friedhofe ;  auf  die  Toptafeln 

(ein  Chinesisches  Wiirfelspiel)  und  auf  den  Reismarkt. 

(1)  Nur  für  die  Zeit  vom  1  Nov.  1650 — 21  Dez.  1657  war  sie  abgeschafft,  infolge 
von  Miszbrauchen  welche  sich  bei  der  Eintreibung  derselben  eingeschlichen  hatten,  wo- 
durch  die  Einwanderung  der  Chinesea  stark  abnahm.  1657  wurde  sie  wieder  eingeführt, 
zur  Deckung  der  groszen  Kosten  infolge  des  Krieges  mit  Bantam,  und  weil  die  Chinesen 
frei  waren  von  jedem  Landwehrdienste. 

(2)  In  demselben  Plakate  wurde  den  Schlachtern  befohlen,  das  Fleisch  nicht  teurer  zu 
verkaufen,  als  zu  6  Stübern  (30  Pfg)  das  Pfund. 



205 

1659  (21  Nov.)  die  Steuer  auf  die  Benutzung  der  Kornmühle  der  Compagnie  un- 
terbalb  der  Redoute  Battenbergh. 

1660  (16  Marz)  die  Steuer  auf  die  Hoiz-  und  Bambusflösse. 

1661  (29   Dez.)    „        „        „     das  Breonen  von  Arak. 

1666  (29  Okt.)  „  „  „  das  Vermieten  von  Gunisacken  und  auf  das  Drin- 
gen von  PfefFer  durch  Privatleute  nacb  der  Wage. 

1669  (15  Januar.)  die  Steuer  auf  den  von  Privatleuten  nacb  Batavia  eingeführ- 
ten  Reis. 

Nacb  Resolution  vom  6  Okt.  1751  wurde  aucb  die  Steuer  auf  die  Waijangs 

(Cbinesische  Theatervorstellungen)  verpacbtet,  wovon  zwar  schon  seit  6  Febr.  1641 

eine  Abgabe  erhoben,  jedocb  zu  Guusten  des  Cbinesischen  Hospitales  verwandt 

worden  war.  Aucb  die  Steuer  auf  das  anfanglich  verbotene  (Plakat  vom  15 

Januar  1664)  Abhalten  von  Hahnengefechten,  wurde,  da  dies  Verbot  docb  nichts 

nutzte,  durcb  Resolution  vom  17  Dez.  1706  verpacbtet. 

Man  nannte  den  Ertrag  obiger  Steuerverpacbtungen,  den  der  kleinen  Einklinfte. 

Weitaus  die  meisten  bliebeu  unter  der  Regierung  der  Comp.  fortwabrend  besteben. 

Anfanglich  wurde  die  Pacht  derselben  blosz  fiir  ein  Jahr,  spitter  jedocb  für  24 

Monate  verdingt.  Die  Verdingung  gescbab  öffentlich  in  dem  Kastelle,  nacb  ge- 

böriger  Publikation  „der  Conditionen  und  Bedingungen  unter  welchen  die  allge- 

meinen  Landeseinkünfte  zu  Batavia  verpacbtet  werden  sollten."  Der  Pachter 
muszte  sich  ver.pflichten,  fiir  den  Anfang  der  Pacht,  den  Betrag  von  zwei  Monaten 

an  Pachtgeld  zu  entrichten,  und  sodann  regelmaszig  am  8ten  jedes  Monates,  den 

für  einen  Monat  schuldigen  Betrag  zu  zahlen.  Zugleicb  war  er  gehalten  zwei 

.,suffisante"  Burgen  zu  stellen,  mit  welchen  die  Regierung  sich  zufrieden  erklaren 
muszte,  und  von  denen  jeder  in  solidum  fiir  die  Entrichtung  des  Pachtgeldes  ver- 
antwortlich    war,    unter    Verzicht    auf  die  beneficia  ordinis,  divisionis  et  excussionis. 

Aus  der  folgenden  Liste  lemen  wir  den  Ertrag  der  genannten  und  noch  einiger 

anderen  kleinen  Einkiinfte,  aus  verschiedenen  Jahren  kennen : 

Monatlicher   Ertrag  der  kleinen  Einkiinfte  im  Jahre 

Die  Kopfsteuer  der  Chinesen,  Reichsth. 

Die  Gemüsekrame  und  Laden,  „ 

Der  Ein-  und  Ausfiihrzoll  von  Reis,  „ 

■       »       .  ,  »     Zucker, 
Das  Handeln  an  den  Schiffen,  „ 

Der  Fischmarkt,  „ 

Die  Gasthauser,  v 

Die  Wage,  n 
Das  Schlachten  und  der  Fleischverkauf,  „ 

Die  Kornmühle  (1),  „ 

(1)  Diese  brachte  1783  noch  monatlich  Rth.  670  ein,  doch  scheint  seitdem  nicht  mehr 

verpachtet. 

1671. 1762. 1784. 

960. 3190. 
2940. 

1580. 4880. 4200. 
910. 2490. 1960. 
550. 890. 

560. 

650. 520. 360. 

830. 1330. 1850. 

650. 330. 140. 

720. 700. 700. 

370. 1420. 1870. 

310. 755. — 



206 

Die  Wachskerzen, Reicbsth. 140. 255. 
280. 

Die  Siribaume, V 210. — — 

Die  Fahrt  Molen  vliet, » 65. — — 

„       „     nach  Angkê, V 
110. — — 

n        v        n     Antjol, 
V 70. — — 

Das  Schneiden  Chinesischen  Tabaks, n 60. 565. 450. 
Der  Reismarkt, 

7) 

33. 140. 180. 
Die  Kokosnüsse  (1), n 

12. 
— — 

Die  Holzsagereien  (2), » 22. — — 

Die  Austerbanke  zu  Antjol, » 5. — — 

Der  Kleidermarkt  (3), » 
95. 

— — 

Das  Liefern  von  Gunisacken  und  das Bringen  von 
Pfeffer  zur  Wage  (4),  „ .80. — — 

Die  Hahnenkampfe, 

•n 

— 115. 100. 

Die  Toptafeln  (5), 

T) 

— 2460. 2400. 
Die  Waijangs; 

•n 

— 
445. 625. 

Das  Pho-  und  Topbospiel  (5), n 
— 300. 300. 

Reicbstb.  8432.       20785.       18915. 

oder  jabrlich  „      101184.      249420.     226980. 

Auszer  dem  Ertrage  dieser  Einkünfte,  in  der  offiziellen  Spracbe  der  Coinp. 

genannt  „bet  rendement  der  Jacatra'sche  domeinen",  kommen  als  feste  Einkom- 
mensquellen  noch  regelmaszig  vor :  die  ein-  und  ausgebenden  Licenten,  der  Ertrag 
der  ausfabrenden  Scbiffen  erteilten  Passé,  die  Kopfgelder  der  Mannscbaften  der 

ankommenden  Scbiffe,  die  Steuer  auf  die  Arakbrennereien,  die  auf  das  Zugvieb, 

die  Grerecbtigkeit  von  verkauften  Hausern  und  Landereien  und  das  Siegel- 
geld.  Da  bestimmte  Angaben  über  den  Ertrag  dieser  Steuern  feblen  (6),  können 

wir  dieselben,  mit  Ausnabme  der  Ein-  und  Ausfubrzölle,  auszer  Acht  las- 
sen. Diese  letzteren  wurden  lange  Zeit  von  den  Beamten  der  Comp.  selbst 

erhoben,  und  erst  1632  ging  die  Regierung,  auf  Befehl  der  Oberdirektion, 

dazu  über  1ji  des  Ertragens  dieser  Abgaben  auf  6  Monate  zu  verpachten. 
Diese  Verdingung  scheint  zwar  den  gewünscbten  Erfolg  gehabt  zu  baben,  von  der 

Hohen  Regierung  j  edoch  nicht  mit  besonders  günstigen  Augen  betracbtet  worden 

zu  sein,  wenigstens  dauerte  es  bis  zum  30  Dez.  1653,  bevor  die  Oberdirektion 

befahl,    diese    Verpachtung   auf  die    Halfte  dieser  Zölle  auszudehnen.    Um  dieser 

(1)  Aufgehoben  durch  das  Aussterben  der  Baume. 

(2)  Seit    Ost-Java  unter  die  Herrschaft  der  Comp.  kam,  durch  die    Einführ  von  dort 
aufgehoben. 

(3)  Seit  1674  aufgehoben. 
(4)  1676  auf  Befehl  der  XVII  aufgehoben. 

(5)  Chinesisches  Würfelspiel. 

(6)  1763/64  betrugen  sie  Kth.  64855. 
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wichtigen  Sache  mehr  Nachdruck  zu  verleihen,  bestimmten  die  Siebzehner,  dasz 

die  Verdingung  in  dem  Hause  des  Generalgouverneurs  stattfinden  sollte.  Diese 

geschah  damals  auf  ein  Jahr,  spiiter  ebenfalls  auf  24  Monate.  Wabrscbeinlicb 

um  aucb  die  Burger  an  den  Vorteilen  der  Verpacbtung  teilnehmen  zu  lassen,  wur- 
de  durch  Resolution  vom  30  Dez.  1(554  bestimnit,  dasz  an  sie  die  andere  Halfte 

der  Ein-und  Ausgangszölle  verpachtet  werden  sollte,  eine  Maszregel  welcbe  spater, 

wann  ist  nicbt  zu  erseben,  geandert  warde,  wenigstens  finden  wir  im  18teQ  Jahr- 
hundert  diese  Pacbtungen  stets  sammtlich  in  den  Handen  von  Cbinesen.  Die  Hobe 

dieser  Abgaben  belief  sich  in  den  Jahren  1626'27  auf  Rth.  35244;  1705  auf  nur 
Rtb.  20540;  1762  auf  Rth.  128400  und  1784  auf  Rth.  114360. 

Der  Tarif  der  Ein-  und  Ausgangszölle  welcher  urspriinglich,  wie  wir  saben,  von 
Coen  festgestellt  worden  war,  wurde  1632  auf  Befehl  der  Siebzehner  geandert  und 
blieb  so  bis  zum  27  Febr.  1671.  Damals  wurde  die  Einfuhrsteuer  auf  Sklaven, 

Holz,  Reis  (falls  derselbe  an  die  Co*mp.  geliefert  wurde,  wahrend  von  Privatleuten 
bei  der  Ein-  und  Ausfiihr  4  Reichsth.  fiir  den  Kojan  von  30  Pikuls  gefordert 
wurden)  abgeschafft.  Auf  Beschlusz  vom  17  Dez,  1743  wurden  die  Bedingungen 

der  Verpacbtung  und  der  Zolltarif  von  neuem  geregelt,  und  es  glückte  von  Imhofl 

dadurch    den  Ertrag  zu  verdoppeln. 

Was  die  Grundsteuer  betrifft,  so  batte  diese  wenig  zu  bedeuten.  Die  erste  darauf 
beziigliche  Resolution  haben  wir  bereits  oben  mitgeteilt,  und  die  Bestimmung  über  die 

Hebung  des  Zehnten  von  dem  Ertrage,  erfuhr  auch  in  spateren  Jabren  keine  Aen- 
derung.  Freilich  bestand  auch  kein  Grund  dazu.  Jahre  lang  war  die  Niederlassung 
auf  dem  flacben  Lande  der  politischen  Umstande  wegen  höchst  gefahrlich,  sodasz 

nur  Grundstücke  in  der  unmittelbaren  Niihe  der  Stadt  in  Besitz  genommen  wurden. 

Die  Erwerbung  von  Liindereien  war  auszerdem  sehr  erschwert,  nicht  so  sehr  durch  die 

Bestimmung,  dasz  bei  jeder  Uebertragung  1/4  des  Wertes  als  des  Herrn  Gerechtig- 
keit  bezahlt  werden  muszte,  als  vielmehr  durch  das  Plakat  vom  3  Juli  1641,  nach 

welchem  jeder  Europaer,  wenn  er  nach  dem  Vaderlande  zurückkehrte,  gehalten 
war,  bei  Strafe  der  Confiskation,  sein  liegendes  Eigentum  zu  verkaufen.  Erst  1744 

hob  von  Imhofl  xm  Interesse  der  Kolonisation,  diese  Verpflicbtung  auf,  doch  trug 

auch  diese  Freigebigkeit  nur  wenig  zur  Ausbreitung  des  Grundbesitzes  zu. 

Für  den  Verkauf  von  Wohnungen  wurde  der  20ste  Pfennig  der  Kaufsumme  erhoben. 
Diese  Einkünfte  beliefen  sich  1763  auf  46293,  1767  auf  nur  23107  Reichsthaler  (1). 

Ferner  kommt  hier  noch  in  Betracht  1°  die  Besteuerung  auf  das  Kleinsiegel  (2), 
welches  durch  Resolution  vom  9  Januar  1657  zur  Bestreitung  der  durch  die  Aus- 

breitung des  Justizwesens  zu  Batavia  verursachten  Kosten  eingefiihrt  wurde ;  2°  die 

Steuer  auf  Pferde  und  Fuhrwerke,  gewühnlich  „oorgeld"  genannt.  Anfanglich 
wurde   zu    Gunsten    der  höchsten  Beamten,  in  dem  Stalle  der  Comp.  die  nötigen 

(1)  Van  der  Oudenneulen,  1ste  Memorie,  §  36. 
(2)  Hierunter  ist  zu  verstehen  das  gestempelte  Papier,  welches  zu  allen  offiziellen 

Schriftstücken  erforderlich  war. 
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Pferde  unterhalten.  Als  aber  1631  befunden  wurde,  dasz  die  Zahl  derselben  nicht 

weniger  als  90  betrug  und  der  Stall  deinzufolge  Fl.  7000  jahrlich  kostere,  befahlen 

die  Siebzehner,  in  Art.  23  der  Instruktion  von  1632,  die  Abschaffung  derselben. 

Nur  eine  „Carosse"  wurde  darnals  beibehalten,  welcbe  „zweiinal  in  der  Woche  zum 
Vergnügen  der  G-emahlin  des  Generalgouverneurs  und  der  Frauen  vom  Mitgliedern 

der  Regiem  ngsrates"  gebraucbt  werden  durfte.  Durch  Resolution  vom  10  Marz 
1647  wurde  auf  Befehl  der  Siebzehner  auch  dies  Fahrzeug  abgeschafft,  doch  „mit 

der  Ausführung  dieses  Befehles  gewartet,  bis  die  in  Gebrauch  befindliche  Carosse 

abgenutzt  ware."  1704  (Res.  vom  23  Dez.)  wurde  das  erste  „Oorgeld"  erhoben 

und  für  „eine  Carrosse  oder  Berline"  mit  2  Pferden  auf  Rth.  40,  ftir  eine  Berline 

mit  einem  'Pferde  auf  Rth.  20,  für  eine  „Chaise"  auf  Rth.  12  festgesetzt,  welche 
den  Deichraten  zu  entrichten  waren.  Schwere  Strafen  bedrohten  einen  jeden, 

welcher  sich  dieser  Besteuerung  entzog.  1761  wurden  sogar  die  Küster  der  Kirchen 

beauftragt  „bei  Hochzeitsfeierlichkeiten  auf  die  Zahl  der  Fuhrwerke  zu  achten." 
Je  höher  der  Luxus  zu  Batavia  stieg  desto  mehr  nahmen  die  Bestimmungen  über 

das  Oorgeld  zu  und  erst  1778,  als  die  Zeit  der  Ueppigkeit  langst  vorbei  war,  wurde 
der  betreffende  Tarif  revidiert. 

Die  zahllosen*  Bedrohungen  mit  Geldstrafen  und  Confiskationen  von  welchen  der 

Landesherr  stets  1/3  genosz,  sollten  vermuten  lassen,  dasz  auch  aus  dieser  Quelle 

nicht  unbedeutende  Vorteile  in  die  Staatskasse  flossen.  Allerlei  Sachen,  zu  viele 

um  sie  aufzuzahlen,  waren  gemaszregelt,  vor  allem  in  den  Reglementen  auf  Pracht 

und  Prunk  von  1680  und  1754.  Es  ist  j edoch  nur  ailzugewisz,  dasz  diese  Bestim- 

mungen höchst  willkürlich  gehandhabt  wurden  und  die  Comp.  aus  den  Strafgel- 
dern  nur  wenig  Nutzen  zog. 

Eine  reine  Angabe  der  wirklichen  Einkünfte  von  Batavia  oder  anderen  Conip- 
toiren  ist  durchaus  nicht  möglich  da  unter  der  Angabe  der  Einkünfte,  die  aus 

den  landesherrlichen  Rechten  und  die  aus  den  Handelsgewinnen  zusammen  mit- 
geteilt  werden,  sodasz  es  sich  nicht  verfolgen  laszt  welcher  Anteil  auf  diese 

und  welcher  auf  jene  kommt.  Aus  Oudermeulens  erster  Memorie  (1)  geht  jedoch 

hervor,  dasz  diese  Einkünfte,  für  Batavia,  von  1760 — 1768  betrugen  Fl.  9,318478 
oder  jahrlich  Fl.  1,035386,  und  die  allgemeinen  Handelsgewinne  Fl.  21,999984  oder 

jahrlich  Fl.  2,444442.  Dagegen  beliefen  sich  die  allgemeinen  Unkosten  auf  Fl. 

31,373200  (davon  allein  Fl.  11,890122  Schiffsunkosten)  oder  jahrlich  Fl.  3,485900 

sodasz  in  diesen  Jahren  im  Ganzen  ein  Defizit  von  Fl.  55000  entstand.  Die  landesherr- 

lichen Einkünfte  reichten  also  zur  Deckung  der  Verwaltungskosten  keineswegs  hin. 

Die  engen  Grenzen  welche  uns  hier  gezogen  sind,  verbieten  es  die  Einkünfte 

auf  anderen  Comptoiren  naher  in  's  Auge  zu  fassen.  Wir  beschranken  uns  deshalb 
auf  die  allgemeine  Mitteilung,  dasz  in  dem  Masze,  wie  sich  die  Herrschaft  der 

Comp.  ausbreitete,  auch  anderwarts  das  Verpachtungssystem  von  ihr  eingeführt 

wurde.  1746  wurden  die  Einkünfte  von  Ost-Java,  nach  Abzug  der  Pflichtzahlungen 

(1)    1.1.  Cap.  XV  §  23. 
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in  den  Hof  von  Mataram,  auf  Fl.  400000  jShrliob  geschatzt.  Auszerdem  empting 

lie  Comp.  noch  den  Ertrag  der  Pacht  für  das  Stempeln  der  Kleider  and  die  Ver- 

fertigung  von  Pitjens  zu  Somarang  and  Surabaja,  zusammen  über  FL  5600  jfthrlich. 

Qeber  die  Einkiinfte  der  Comptoire  wo  landesherrliche  Abgabcn  erhoben  wurden, 

?iebt  v.  d.  Oudermeulen  (1«*«  Memorie)  für  die  Jahre  1760—176$  die  folgenden 

Ziffern,  welchen  vvir  zur  Vergleichung  von  Einnahmen  und  Ausgaben  auch  die 

Bandelsgewinne  und  allgemeine  Unkosten  hinzufiigen: 

Domptoir  zu:     Landesherrl.  Einküntte:     Handelsgewinne :    Gesammteinkünfte:  Unkosten. 
Vmbiiiim. Fl. 270734. Fl. 261502. Fl. 532236 

Fl 
.  2334276. 

Banda. * 218306. _ 307346. B 525652. 

it 

1867434. 

Ternate. « 156837. B 122658. B 
279495. 

B 1563642. 

Makassar. 

ii 

584356. - 372944. n 957300. B 
1847756. 

Banjermassing. " 2165. n 98824. 

■» 

100989. 1 268314 

Timor. 

ji 

156535. n 113199. n 269734. B 
5665  43. 

Malakka. * 886092. n 193144. V 1079236. _ 
1344530. 

Padang. b 20431. 

fi 

770334 B 790765. B 
1210102. 

Kareek  (Persien). b 7734. b 928770. B 936504. w 2786435. 

Suratte. n 19496. • 6049959. „ 6069454. „ 1928189. 

Malabar. n 938134. D 2455167. „ 3393301. 
B 3470535. 

Koromandel. g 510907. . 6406652. b 6917559. B 6110949. 

Bengalen. - 653083. b 2909637. B 3562720. B 7966899. 

Ceylon. a 6452867. p 3054509. b 9507376. 
B 

23101017. 

Cap.  d.  g.  H. B 1409157. » 323527. 

i> 

1732684. B 4124537. 

Cheribon. - 539590. - 124552. n 664142. B 168031. 
Bantam. B 21628. 

ji 

92624. B 114252. n 693394. 

Samarang  (Java's 
Ostk.) b 2314615. b 987920 B 3302535. B 3067520. 

Batavia. B 9318478. B 21999984. n 31318462. 0 31373200. 

Bei  dieser  Angabe  musz  jedoch,  was  Bengalen  und  Ceylon  betrifft,  im  Auge 

gehalten  werden,  dasz  gerade  in  dieser  Periode  die  Ausgaben  ausnahinsweise 

hoch  waren.  Bengalen  litt  seit  1760  unter  den  Erpressungen  des  Nabobs  und  der 

Englander,  welche  die  Faktorei  auf  allerlei  Weise  für  die  unglückliche  Expedition 

des  Jahres  1759  büszen  lieszen.  Auf  Ceylon  wütete  von  1760 — 1766  der  Krieg 
mit  dem  Kaiser  von  Candia. 

2.       CONTINGEXTE   UND    LlEFERUNGEN. 

Die  im  vorigen  Capitel  mitgeteilten  Steuern  trafen  hauptsichlich  die  unter  der 

Comp.  stehenden  Europaer  und  Fremdlinge.  Wir  haben  nunmehr  nach  denen  zu 

sehen,  welche  der  inlandischen  Bevölkerung  auferlegt  waren.  Da  die  Leistungs- 

fabigkeit  dieser  Unterthanen  uur  eine  sehr  geringe  war  und  sie  ihre  Abgabo.n  un- 
möglich  alle  in  klingender  Münze  bezahlen  konnten,  wurde  bestiiuuit,  dasz  sie 

dieselben    in    Natura    entrichteten.     Diese    Öteuern  hieszeu  „Coutingente".  Si  o  be- 

i*> 
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standen  bisweilen  zu  einem  kleinen  Teile  in  Geld,  aber  bei  weitem  zum  gröszten 

Teile  in  der  Sorte  von  Produkten,  welelie  die  Comp  ,  sei  es  in  ihven  Kolonieen,  sei 
es  anderwarts.  mit  dem  meisten  Gewinne  absetzen  konnte.  Sie  muszten  entwe- 

der  für  niclits  oder  zu  einem  von  der  Regierung  bestimmten  niedrigen  Preise  ge- 
liefert  werden.  Vor  allern  bei  der  Lieferung  dieser  Contingente  entwickelte  sich 

ein  System  von  Diebstahl,  Erpressung  und  Prellerei,  welches  als  eine  der  Haupt- 
tibel  der  Comp.  beschaut  werden  kann.  Die  inlandischen  Regenten,  welelie  für 

die  Lieferung  der  Contingente  verantwortlich  waren,  trieben,  slecht  besoldet 

wie  sie  waren,  mit  den  Compagniedienern  einen  regelrechten  Handel  in  diesen 

Producten,  dessen  Schlachtopfer  natüidich  die  Bevölkerung  war,  wahrend  die  Ge- 

sellschaft  nicht  weniger  darunter  litt,  und  nur  ihre  untreuen  Beamten  sich  be- 
reicherten. 

Der  schlechte  Eintlusz  dieses  Contingentensystems  bedarf  kaum  eines  Beweises. 

Die  inlandische  Bevölkerung  verarmte  dadurch  und  verbrauchte  infolgedessen 

je  langer  je  weniger  von  den  durch  die  Comp.  eingeführten  Artikeln.  Zugleich 
wurde  ihnen  der  Antrieb  zur  Produktion  von  Ausfuhrartikeln  benommen,  denn 

beinahe  alles  was  die  Javanen  produzierten  war  Monopol-  oder  Contingentartikel 
geworden.  Der  geringe  Preis  selbst  weiehen  sie  für  ihre  Produkte  empiingen, 
wurde  ihnen  nur  allza  oft  von  ihren  eigenen  Hauptern  entrissen.  So  litt  die 

Produktion  und  die  Consumption.  Wenn  unter  diesen  Umstanden  Regenten  oder 

Bevölkerung  eine  gunstige  Gelegeuheit  ersahen  urn  zu  höheren  Preisen  an  Englander, 

Portugiesen,  Mauren  oder  Araber  ihre  Produkte  heimlich  zu  verkaufen  und  von 
diesen  besser  und  billiger  einzukaufen,  machten  sie  gierig  davon  Gebrauch. 

Nicht  selten  hatten  die  Diener  der  Comp.  selbst  ihre  Hand  im  Spiele  und  wuszten 

auch  aus  diesem  geheimen  Handel,  durch  den  die  Gesellschaft  welcher  sie  Treue 

geschworen   hatten    unnennbaren    Schaden  erlitt,  betrachtlichen  Xutzen  zu  ziehen. 

Anfanglich  war  der  Ertrag  dieser  Contingente  sehr  unbedeutend,  doch  in  dem 

Masze  wie  die  Herrschaft  in  Indien  an  Festigkeit  gewann,  mehrten  sich  diese 

wesentlich.  Der  Preis  zu  welchem  die  Produkte  geliefert  werden  muszten,  wurde 

jahrlich  von  der  Regierung  bestimmt.  welche  dabei  weniger  mit  der  Leistungs- 
fakigkeit  des  Inlanders,  als  mit  den  Marktforderungen  und  dem  Vorteile  der  Comp. 

Rechnung  hielt.  Sogar  1709  erklarte  der  Depati  von  Surabaja  „der  Handel  der 

Comp.  ritte  den  armen  Javanern  den  Rücken  ein,  und  durch  die  gar  zu  schlechte 

Bezahlung  welche  die  Eingeborenen  für  ihre  Produkte  empfingen,  wurden  dieselben 

vollstandig  ruiniert." 
Bestanden  diese  Contingente,  welche  im  17ten  Jahrhundert  beinahe  ausschlieszlich 

in  der  Umgegend  von  Ba  (aria  und  in  den  Moiukken  aufgebracht  wurden,  zum 

grösztenteile  in  Gewürzen  und  Reis.  im  18,en  Jahrhundert  entstand,  in  dem  Masze 
wie  die  Comp.  ihre  Oberhoheit  ausdehnte,  auch  eine  vollstandige  Umgestaltung  in 
dem  Landbau  und  der  Industrie  auf  Jura,  und  die  Gewürze  traten  mehr  in  den 

Hintergrund.     Ueber   die   Contingente  der  unter  Batavia  gehorend  en  Landschaften 
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fanden     wir    keine    Angaben    und    scheinen    dieselben    durch    Lieferungen,    Uber 

welche   wir  sogleieh  sprechen  werden,  ersetzt  worden  zu  sein. 

Dagegen   wurden  in  dem  Bfasze  wie  die  Herrschaft  der  Comp.  sich  ausbreitete, 

den    unter  ihre  Botmaszigkeit    kommenden    Landschaften   die  Lieferung  von  Con- 

tingenten auferlegt    1 T <  >*  *  waren  diese  fiir  Javas  Oslkfiste  die  folgenden  : 
Japara:  2(38      Rth.    14  Kojans  Reis.  Demak  :         4867*  Rth.    25    Kojans  Reis. 
Kudus : 1787* 

•  ) 
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>> 

1 } 
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2557* >> 

12% 

Patty  : 
1787* 

•■ 
9 " 

•• 
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Joanna : 
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n 

37* 
» 

ff 
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teV/t 

i  j 127* 
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}) 

9 

ii 

)> 

Pekalongan: :999 

if 

50 
Tuban : 240 » 

12% 

>i •' Pamalang : 437'/* 

tj 22'/, 

Sidaju : 
1787* n 9 

ff 

ff Wierodessa: :  140 >> 

7V* 

Grissee : 357Vs 
V 

18% 

» >> Tagal : 

577'/, 

ff 

29s/* 

Madnra : 893'/* 
ii 

46 
ff >> 

Brebes : 
23»/« 

•■ 6 

Surabaja : 
893Vs 

•' 

46 ff >7 

Tiinkalsewu :  25Vi ij 46 11 11 

>> 

wahrend  sie  1760  betrugen 
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Auszer  obigen  Contingenten  wurde  noch  an  Ein-  und  'Ausfuhrzöllen  in  diesem 

Jahre  bezahlt:  zu  Banger  300,  Pasuruan  375,  Bangil  52."),  Surabqja  10275,  Pama- 
kassa*  1350,  Sidaju  3000,  Lassem  2100,  Bémbang  1200,  Paradessie  960,  Japara  4726, 

Deinafc  5595  und  zu  £/w/ö/  (Samarang)  49170  Reichsthaler,  wiihrend  der  Regent 

von  Grissec  seit  1778  verpflichtet  war,  als  Reeognition  für  die  Salzpfannen  zu 

Pinger  Pappas,  jahrlich  2000  Reichsthaler  zu   bezahlen. 

Wie  viel  der  Gewinn  betrug  welchen  die  Comp.  an  oben  genannten  Contingen- 

ten machte,  geht  aus  der  folgenden  Liste  hervor,  welche  der  abtretende  Gouver- 

neur von  Javas-Ostkuête,  Nieolaas  Barting  (1762)  seinem  Xachfolger  in  einer  Memorie 
tibergab.     Wir  sehen  daraus  dasz  dieser  Beamte  rechnete  auf  folgende: 

Contingente :.           welche im  Einkauf  kosteten :  bei dem  Verkaufe Gewinn : 

5388  Kojans  Reis, Rth. 
63150:— 

Rth. 134700: Rth. 71550. 

235       „        Bohnen, 

7) 

1625:— 
7) 

7050: 

7) 

5425. 

209  Pikuls  Kattungarn. 7} 

3440:— 
7) 9846:12. 

7) 

6406:12. 

6  Pikuls  Wachs. n   : — 

7» 

150: 7\ 150: 

37000  Kannen  Kokosöl. 

r> 

  : — 
n 4625: 

7) 

4625: 

61  Pikuls    Indigo. n 4765:30 V) 
6354:08 

7) 

1588:26. 

186       „        Pfefifer. 7) 

930:— 
7) 

3836:12 
7) 

2906:12. 

19800       „        Balken.     1 

3000       ,        Bretter.    ( 

7) 

8312:24. 7» 48312:24 

Ti 

40000: 

ein  Fahrzeug  (pantjallang). 7) 

1000:— 
V 

1000: 

an  baarem  Gelde  ven  den 

Zullen  und  Hafengeldern : 

7) 

130313:42. 

Rth.  82223:6.  Rth.  215874:8.  Rth.  263964:44. 

Was  die  Art  und  Weise  betrift  in  welcher  die  Europaischen  Beamten  der 

Comp.  bei  der  Eintreibung  dieser  Contingente  verfuhren,  so  schreibt  der  Gouverneur 

Barting  in  seiner  oben  erwahnten  Memorie  darüber  das  Folgende  (1):  „Sie  haben 

mir  nicht  geringen  Aerger  verursacht  durch  ihr  hochmiitiges  und  habgieriges  Be- 
nehmen  gegen  den  Inlander,  indem  sie  zuweilen  in  einer  Weise  den  gebratenen 

Hahn  spielten,  dasz  es  unertraglich  war.  Ja,  sie  geben  sich  mehr  Air  als  ein 

Gouverneur  selbst,  fahren  mit  vier  Pferden  vor  ihren  Wagen,  die  Trommel  und 

das  Gcschütz  bei  jeden  Kleinigkeit  sprechen  lassend,  was  jedoch  von  neuem  untersagt 
i>t.  Wenn  es  doch  etwas  helfen  wollte!  Für  uns  selbst  sind  alle  diese  Gaskonaden 

nichts,  aber  dazu  kommt  dann  noch  eine  lacherliche  Einbildung  und  Stolz  darauf, 
dasz  sie  den  Inlander  verachtlicli  behandeln  und  ihn  durch  allerlei  Liste  und 

Ranke  betriigen  und  von  seinem  Eigentume  helfen  durch  Handelsgewucher,  wodurch 

wir  in  Wahrheit  ihm  zum  Ekel  werden,  und  dann  bezahlt  gemeiniglich  die  Comp. 

die  Zeche,  was,  Gott  bessere  es,  die  Erfahruug  nur  allzu  oft  bewahrheitet  hat. 

Sie    können   als  Herren  leben,  ja    besser  als  ein  Gouverneur.    Einige  haben  sogar 

(1)     Angeführt  bei  de  Jonge:  Opkomst  etc.  X,  S.  358. 
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ein  betrachtlich  gröszeres  Einkommen,  und  mir  ist  nicht  bekannt  dasz  bessere  Aemter 

in  India  waren,  da  sie  auszerdem  in  allem  anderen  freie  Hand  haben,  aber  leben 

auch  in  dem  Wahne,  einzig  deshalb  angestellt  zu  sein  um  Geld  zu  gewinnen, 

indem  sie  sieh  auf  ibre  Freunde  verlassen."  Doch  wie  war  es  anders  zu  erwar- 
ten  bei  einer  Regelung  der  Besoldungen  wie  man  sie  bei  der  Comp.  vorfand,  sodasz 

selbst  die  Mitglieder  der  Hoben  Regierung  erklarten  (1),  „dasz  die  Begierde  nach 

mehr  Vermogen  dem  karglichen  Gehalt  entsprange,  welcbes  ihnen  die  Comp.  zulegte. 

sodasz  manche  Diener  durch  Diirftigkeit  oft  zu  Handlungen  gezwungen  würden, 

welche  sie  sonst  nicht  unternommen  batten,  wahrend  es  selbstverstandlich  ware,  dasz 

derjenige  welcher  die  Hardiesse  batte  seine  leere  Börse  zu  tullen,  dies  auch  anderen 

zugestehen    müszte,    deren    Mit wissenschaft  und  Mitwirkung  er  dazu  nötig  batte." 
Auszer  aus  den  Contingenten  zog  die  Comp.  noch  bedeutende  Vorteile  aus  den 

„leverantiën"  (Lieferungen).  Waren  die  erstereu  reine,  in  Natura  bezahlte  Steuern, 
die  letzteren,  wie  ihr  Name  schon  andeutet,  waren  nach  Uebereinkunft  ausbe- 

dungene  Contributionen,  für  welche  entweder  nichts  oder  ein  zu  dem  Werte  dersel- 
ben  in  keinem  Verhaltnisse  stehender  Preis  gezahlt  wurde.  Sie  wurden  von  den 

Inlandisehen  Hauptlingen  entrichtet  oder  bei  der  Abschlieszung  von  Contracten 

mit  Javanischen  Fürsten  bestimmt.  Da  die  Comp.  überall  wo  sie  auftrat  das 

Monopolsystem  in  Anwendung  brachte,  könnte  man  behaupten,  dasz  alle  an  sie 

gelieferten  Produkte  als  „Leverantiën"  beschaut  werden  mussen.  Es  besteht  j edoch 
der  Unterschied,  dasz  die  Quantitat  und  der  Wert  der  Produkte  welche  als  Liefe- 

rungen aufgebracht  werden  muszten,  stets  bestimmt  war,  wahrend  das  Monopol- 

system blosz  mit  sich  brachte,  dasz  die  anderen  Produkte  einer  bestimmten  Handels- 
gesellschatt  abgetreten  werden  muszte,  die  Quantitat  und  der  dafür  zu  entrichtende 

Preis  jedoch  von  verschiedenen  Umstanden  abhangig  war. 

Es  liegt  in  der  Natur  der  Sache,  dasz  erst  als  die  Comp.  ibre  Macht  Uber  die 

Grenzen  des  Reiches  Jacalra  ausbreitete,  von  Lieferungen  gesprochen  werden  kann. 

Sie  kommen  denn  auch  erst  im  Jahre  1677  vor,  als  infolge  der  dem  Susuhunan 

im  Kriege  gegen  Truno  Djojo  verliehenen  Hilfe,  dieser  sich  verpflichtete  jahrlich 

der  Comp  4000  Last  Reis  gegen  Marktpreis  zu  liefern.  Da  aber  der  Fürst  dieses 

Uebereinkommen  nicht  erfüllen  konnte,  wurde  es  ein  halbes  Jahr  spiiter  also 

geandert,  dasz  er  an  Stelle  dieser  Lieferung,  der  Comp.  die  Einkünfte  seiner  See- 
hafen  abstand.  Zugleich  verpflichtete  er  sich  jedoch  zur  Lieferung  von  so  viel  Reis, 

als  er  in  seiner  Eigenschaft  als  Fürst  von  seinen  Unterthanen  einpfinge,  wahrend 

er  diesen  verbot,  dieses  Produkt  an  einen  anderen  als  an  die  Comp.  zu  verkaufen. 

Ein  ahnliches  Uebereinkommen  wurde  1686  mit  dem  Sultan  von  Bantam  ge- 
troffen, in  welchem  sich  derselbe  verpflichtete,  zu  einem  niedrigen  Preise  (2),  allen 

(1)  S.  Advies  en  consideratiën  der  Raden  van  Indië  aan  het  Opperbestuur  dd:  18  Oct. 
1764. 

(2)  Den  „Bhaar  (375'Zj  Kg.)  gereinigten  sch warzen  Pfeffers  zu  15  Span.  Realen  (Fl. 
40: 125),  gereinigten  weiszen  Pfeffers  zu  27  Span.  Realen  (Fl.  72:225). 
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Pfeffer  weleher  von    Bar  lam,  don    Lampongs  und  Silebar  produciert  würde,  an  die 

Comp.  zu  liefern. 

Es  lag  in  der  Politik  eines  Hun dclskürpers  wie  der  Comp.,  sich  durch  allerlei  Con- 
trakte,  die  Frucht  ihres  Beistendes  in  politischen  Verwickelungon,  in  dan  Basitz 
so  vieler  inliiudiscben  Produkte  zu  setzen  als  fiir  sie  von  Vorteil  waren.  Da  es  zu 

weit  jfflhren  würde  alle  dahiugehürigen  Contrakte  aufzuzahlen,  beschranken  wir 

uns  aut'  die  hauptsiichlichsten.  In  dein  Contrakte  vom  5  Okt.  170.")  verpflichtete 
sich  der  Susuhunan,  jalirlich  an  die  Comp.  gegen  M:\rktpreis  so  viel  Reis  zu  liefern, 

als  dieselbe  nötig  hiitte.  wiihrend  in  dem  vom  7  Marz  1709,  die  Regenten  der 

Mataramschen  Distrikte  die  Verptiïchtuug  auf  sich  nahmen,  der  Comp.  zu  einem 

von  ihr  festgesetzten  Preise  so  viel  zu  liefern,  als  sie  im  Stande  waren,  eine  Ue- 
bereinkunft  weleke  von  dem  Susuhunan  bestiitigt  warde. 

Die  politiscben  Ereignisse  waren  der  Comp.  bestandig  gunstig  zur  Ausbreitung 

dieses  Lieferungssystems.  Dies  beweisen  die  Uebereinkünfte  welcbe  1733  mit 

dem  Susuhunan  und  mit  Bantam  geschlossen  wurden  (1).  Als  jedoch  in  dem 

Contrakte  vom  11  Nor.  1743  der  Susuhunan  der  Comp.  die  Herrschaft  über  Ja va's 
Nordostküste  abtrat,  gingen  die  meisteu  Lieferungen  in  Contingente  über,  doch  blieb 

der  Fiirst  von  Malaram  auch  für  die  Folgezeit  verpflichtet,  aus  seinen  eigenen 

Laudern  jalirlich  an  die  Comp.  zu  liefern :  500  Last  Kat jang  und  Bohnen,  zu  20 

Rth.  das  Last  Katjaug  und  16  Rth.  das  Last  Bohnen,  und  soviel  Kattungarn  als 

müglich.  zu  36  und  25  Rth.  per  Pikul.  Auch  sollte  die  Pfefferpflanzung  in  Mataram 

in  dem  Masze  starker  betrieben  werden,  dasz  im  5ten  Jahre  nach  der  Abschlie- 

szung  des  Contraktes  5000  Pikuls,  im  6Un  Jahre  6000,  im  7ten  8000  und  im 

8teB  10000  Pikuls  geliefert  werden  könnten.  Dafür  sollte  nicht  mehr  als  4  Rth. 
per  Pikul  bezahlt  werden.  Zugleich  wurde  damals  bestimmt,  dasz  alles  Holz  nur 

an  die  Comp.  geliefert  werden  dürfte,  wiihrend  die  Regenten  von  diesem  Artikel 

an  Niemand  etwas  verkaufen  sollten  ohne  Genehmigung  der  Comp. 

1747  fand  unter  von  Imho/f'  eine  vollstandige  Umgestaltung  statt,  was  die  wichti- 
gen  Lieferungen  von  Reis  betraf.  Bis  zu  dieser  Zeit  war  dies  Produkt  von  den 

Regenten  in  Empfang  genommen  und  an  die  Comp.  geliefert  worden  Von  ImhofJ 
hielt  die  Bemiihung  der  inlandischen  Hüuptlinge  „welche  sich  gewühnlich  urn  nichts 

weniger  bekümmerten  als  urn  die  Florissance  ihrer  Lünder"  fiir  schadlich  und 
übertrug  den  Autkauf  den  Europaischen  Residenten.  Die  Comp.  bezahlte  damals 

10  Rth.  fiir  den  Kojan  und  überliesz  was  sie  selbst  nicht  nötig  hatte,  Privathan- 

dlern  zu  20  Rth.  Die  Residenten  erhielten  fiir  ihre  Mühe  100  Ptund  von  jedem 

3500  wenn  der  Reis  zum  Behufe  der  Comp  diente,  und  2  Pikuls  von  jedem  28, 

wenn  derselbe  an  Privathandler  verkauft  wurde  (2). 

(1)  Die  Comp.  sollte  damals  für  den  Bhaar  Pfeffer  64  und  96  Fl.  bezahlen  ,damit 

die  Unterthanen  sich  der  Schmuggeleien  enthalten  würden". 
(2)  Ueber  die  Vorteile  welche  die  Residenten  aus  den  Reislieferungen  zogen,  siehe: 

Zamenspraak  over  Je  Ned.  O.  I.   Cie.  I.  S.  60  ff.  Auszerdem   erhielten  sie  noch  5°  o  von 
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Was  die  Lieferungen  in  der  Residenz  Cheribon  betrifft,  so  wurden  dieselben  am 

31  Dez.  1751  festgesetzt  auf  22Va  Pikul  Indigo  zu  i/8  Rth.  das  Pfund,  2250  Pi- 
kuls  Kaffee  zu  5  Rtb.  das  Pikul  und  nach  6  Jabren  aucb  5000  Pikul  Pfeffer  zu 

5'/2  Rtb.  das  Pikul.  So  lange  kein  Pfeffer  geliefert  würde,  sollten  jedocb  fiir  das  Pikul 
Kaffee  nur  4  Rtb.  bezablt  werden. 

Den  Jakatraseben  und  Preangerlandern  waren  ebenfalls  verscbiedene  Lieferun- 
gen  auferlegt.  Dieselben  bestanden  1751  aus  982370  Pfund  Kaffee,  30460  Pfund 

Pfeffer,  5250  Pfund  Kattungarn,  2550  Pfund  Indigo,  1562  Pfund  Curcuma  und 

54000  Büscheln  Padie.  Die  Preise  welcbe  die  Comp.  dafür  bezablten  waren :  für 

den  Kaffee  6  Rtb.  per  Pikul,  wobei  jedocb  9  Pfund  Uebergewicht  in  Recbnung  ge- 
bracht wurden ;  der  Pfeffer  wurde  berecbnet  zu  6  Rth.  per  Pikul ;  das  Kattungarn 

zu  10  —  45  Stübern  das  Pfund,  je  nacb  der  Sorte,  ebenso  der  Indigo  zu  18  —  30 
St.  das  Pfund;  der  Curcuma  zu  6  Rtb.  das  Pikul,  wabrend  der  Inlander  für  200 

Büschel  Padie,  falls  jedes  24  Pfund  wog,  20  Rth.  empfing.  1766  wurde  indenJa- 
catraschen,  Preanger-  und  Cberibonschen  Landern  die  Pfefferlieferung  abgeschafft. 
Die  Zunahme  der  Kaffeelieferungen  ersetzte  diesen  Mangel  reichlich.  Zugleich  wurde 

damals  bestimmt  „zu  dem  Zwekke  die  Regenten  zu  gröszerem  Ernste  anzuspor- 

nen".  In  Bezug  auf  die  Lieferung  v on  Kattungarn  und  Indigo,  wurde  bef ohlen  dasz 
jeder  Regent,  das  was  er  von  seinem  Anteile  (135  Pikuls  Garn  und  88  Pikuls 

Indigo)  zu  wenig  aufbrachte,  in  Geld  entrichten  müszte  und  z war  5  Rtb.  für  jedes 

feblende  Pikul  Garn  und  20  Rth.  für  jedes  fehlende  Pikul  Indigo.  Dasz  derglei- 
che  Bestimmungen  den  Druck  der  Bevölkerung  erschwerten,  bedarf  keines  Beweises. 

Ueber  die  Lieferungen  aus  den  Jacatra-  und  Preangerlandern  finden  wir  folgende 
1765.  1773.  1778. 

gefordert,      geliefert.     gefordert.   geliefert.  gefordert  geliefert. 

Angaben : 

Pikuls  Kaffee   21450. 

Pfeffer   .  . 

Indigo    .  . 
Kattungarn 
Curcuma  . 

Büschel  Padie 

2750. 
110. 

220. 

22060. 

28207. 
115. 

23. 

87. 

400. 
24661. 

21450. 

50. 

149. 

22060. 

25479. 

18. 

17. 

112. 

400. 

22060. 

21450. 

1000. 
50. 

149. 

22444 

24. 

10. 
122. 

200. 

3.     DER   OPIUM-  UND  THEEHAXDEL. 

Es  würde  jedenfalls  weit  über  die  Grenzen  der  uns  gegebenen  Raumes  binaus- 

gehen,  wollten  wir  auf  die  Geschicbte  jedes  Artikels,  mit  welchem  die  Comp. 

handelte  naher  eingeben.  Was  das  Opium  und  den  Thee  betrifft,  machen  wir 

jedocb  eine  Ausnahme,  da  der  erstere  Artikel  welcher  aucb  jetzt  noch  überall  in 

Indien  eine  hervorragende  Stelle  einnimmt,  sicher  für  das  Indische  Comptoir  als 

der    vornehmste  angesehen    werden    musz,    wegen    des  Gewinnes  den  der  Handel 

allen   anderen  Lieferungen. 
lich  Fl.  60— 100. 

Ihr  festes  Gehalt  betrug  denn  auch  nicht  mehr  als  monat- 
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damit  abwarf,  und  der  Theehandel  von  der  Comp.  gewissermaszen  als  ein  beson- 
derer  Handel  für  sich  betrieben  wurde,  dessen  denn  aucb  in  ibren  Generalrechnungen 

keine  Erwahnung  geschiebt. 

Das  Opium.  Das  Monopol  des  Handels  in  diesem  Artikel  datiert  vom  7  Juli 

1667,  als  dem  Tage  an  welcbem  die  Indiscbe  Regierung  ein  Plakat  abkündigte,  in 

welchem  das  Opium  als  „eine  für  die  Compagnie  allein  reservierte  Handelswaare" 
erkliirt  wurde.  Die  Regierung  sucbte  also  dem  eintraglichen  Handel,  welcher  sebon 

früber,  hauptsachlich  von  Privaten,  damit  getrieben  wurde,  ein  Ende  zu  macben. 

Jedoch  schon  vor  dieser  Zeit  sandte  die  Comp.  Opium  über  Malabar  und  Ceylon 

nach  Cochin,  wo  dasselbe  als  „der  hauptsachlichste  der  gewinnreicben  Handels- 

artikel" beschaut  wurde. 
Zur  Belobnung  für  die  Hilfe  welche  die  Comp.  dem  Susit/mnan  in  dem  Kriege 

gegen  Truno  Djojo  erwiesen  batte,  wurde  ibr  1697  das  Monopol  der  Einfubr  von 

Opium  nacb  Malaram  erteilt  und  ein  Jabr  darauf  ibr  aucb  der  Alleinbandel 

in  diesem  Artikel  in  den  Staafen  des  Sultans  von  Cheribon  zugesichert.  Die  Ein- 
fuhr dieses  Produktes,  welche  1640  nur  187  Pfund  betrug,  war  1677  auf  12025 

und  1678  sogar  auf  67444  Pfund  gestiegen,  um  darnach  100  Jabre  lang  be- 
standig  zuzunehmen.  Nur  in  Bantam  batte  die  Comp.  mit  der  fortvvabrenden 

Concurrenz  der  Englander  zn  kampfen,  bis  ihr  diese  1684  auch  hier  das  Feld 
raumten. 

Es  liegt  auf  der  Hand,  dasz  der  partikulare  Handel  unaufhörlich  von  den  un- 
geheuren  Vorteilen  welche  mit  diesem  Artikel  verbunden  waren,  einen  Teil  für  sich 

selbst  zu  erwerben  sucbte.  Demzufolge  nahm  das  Schmuggeln  von  Opium  denn 

auch  einen  riesenhaften  Umfang  an,  welcben  es  trotz  zahloser  Plakate  bebielt  und 

zwar  in  dem  Masze,  das  1683  der  Marktpreis  von  300  Rth.  das  Pikul  auf  220 
Rth.  fiel. 

Die  Comp.  verpachtete  die  Opiumzólle  nicht,  da  sie  auf  diesem  werthvollen 

Artikel  bestandig  selbst  ein  Auge  haben  wollte.  Wahrend  sie  alle  Einfuhr  davon 

verbot,  besteuerte  sie  die  Ausfuhr  (durch  das  Plakat  vom  27  Febr.  1671)  mit  10 

Rth.  das  Pikul.  Sie  führte  selbst  das  Opium  im  Groszen  zu  Batavia  ein,  um 

es  hier  in  Packen  (spater  Kisten)  van  Vs  Pikul  an  den  Meistbietenden  zu  ver- 
kaufen.  Die  Kaufer  empfingen  dann  Erlaubnisscheine  zur  Ausfuhr,  doch  hatten 

überall  abermals  Einfuhrzölle  zu  bezahlen,  und  bei  Einfuhr  in  die  Binnenlander 

muszten  sie  auch  an  die  kaiserlicben  Zollthore  eine  Abgabe  entrichten. 

Die  Quantitat  Opium  welche  von  der  Comp.  von  1678 — 1687  eingeführt  wor- 
den ist,  betrug  im  Durchschnitte  jahrlich  55620  Pfund. 

Von  1688—1697  betrug  dieser  Durchschnitt  jahrlich     93640  Pfund. 

„     1698-1707       ,  „         108266       „ 

„     1708-1717       „  „  97688       „ 
„     1718—1727       .  „         118752       „ 



218 

Von  1728—1737  betrug  dieser  Durchschnitt  jahrlich    142343  Pfund. 

„      1738-1745       „  „         156148       „       (1). 
Doch  klagten  die  Siebzehner  fortwahrend  über  den  ungeheuren  Schaden,  welchen 

der  Schleichhandel  verursachte,  und  dasz  dieser  in  der  That  grosz  war,  geht,  um 

von  anderen  zu  schweigen,  aus  der  Thatsache  hervor,  dasz  man  1725  zu  Balavia 

ein  „Mors winkel"  (wrtl.  Schmutzladen)  entdeckte,  welcher  von  zwei  Frauen  besorgt 
wurde,  und  aus  welchem  nicht  weniger  als  75  Kisten  Opium  zu  Tage  gefördert 

wurden,  sodasz  allein  der  Anteil  des  Landdrosten,  von  welchem  die  Beschlag- 
nahmung  vorgenommen  worden  war,  11800  Rth.  betrug. 

Der  Generalgouverneur  von  Imhoff  suchte  den  Gewinn  welchen  der  Comp.  dieser 
Handel  brachte  zu  erhalten  und  zu  vermehren  durch  einen  Maszregel,  welche  seines 

Erachtens  dem  Schleichhandel  ein  Ende  machen  muszte.  Anfanglich  wollteerden 

Opiumhandel  vollstandig  freigeben,  und  nach  den  marginalen  Verfiigungen  auf 

seine  diesbezügliche  Memorie,  stimmten  ihm  die  Siebzehner  bei,  falls  die  Privathandler 

Fl.  185  fiir  jede  Kiste  als  Einführzoll  eutrichten  und  das  Opium  nur  auf  öffent- 
lichen  Auktionen  zum  Kaufe  anbieten  wiirden,  damit  sich  die  Comp.  stets  von 

dem  wirklich  vorhandenen  Vorrate  überzeugen  könnte.  Warum  von  Imhoff  diese 

Maszregel  nicht  in's  Werk  setzte,  ist  unbekannt.  Er  unterwarf  dagegen  1745,  den 
Plan  einer  partikularen  Association  fiir  den  Opiumhandel.  Demzufolge  sollte 

die  Comp.  ihren  Alleinhandel  in  diesem  Artikel  dieser  Association  abtreten  und 

sich  fernerhin  nur  mit  dem  Einkauf  desselben  in  Bengalen  und  dem  Transporte 

nach  Batavia  zu  bemühen  haben.  Die  GeseUschaft  sollte  daselbst  jahrlich  wenigstens 

1200  Kisten,  zu  450  Rth,,  von  der  Comp.  übernehmen,  und,  falls  sie  mehr  unter- 
bringen  könnte,  fiir  dies  mehrere  bis  zu  1500  Kisten  400  Rth.  und  fiir  das,  was  sie 

auszerdem  brauchte,  350  Rth.  die  Kiste  bezahlen. 

Dieser  Antrag  wurde  von  der  Oberdirektion  bestatigt.  Am  30  Nov.  1745  trat 

die  Association  in  Kraft  unter  dem  Namen  ,,Amphioen  Sociëteit"  und  es  wurde 
ihr  ein  Oktroi  auf  10  Jahre  erteilt.  Dieses  Oktroi  wurde  jedesmal  verlangert  bis 

zum  30  Nov.  1792.  Thatsachlich  blieb  jecloch  die  ,, Sociëteit"  im  Besitze  des  Opium- 
handels  bis  1794. 

Der  Zweck  durch  die  Griindung  dieser  Societat  dem  Schleichhandel  Einhalt  zu 

thun,  wurde  jedoch  nicht  erreicht.  1762  könnte  sich  ihr  Absatz  kaum  auf  800 

Kisten  halten.  Vor  allem,  als  im  Laufe  der  Zeit  die  meisten  Aktien,  Eigentum 

von  solchen  welche  in  das  Vaterland  zurückgekehrt  waren,  geworden  oder  durch 

Erbschaft  an  in  Niederland  wohnhafte  Personen  gekommen  waren,  und  von  den 

300  Aktien  welche  ursprünglich  ausgegeben  waren,  nur  noch  67  auf  Java  saszen, 

nahm  der  Schmuggel  wieder  zu,  und  das  in  dem  Masze  wie  die  Zahl  der  Aktionare 

welche   ein    Interesse  daran  hatten  ihn  zu  bekampfen,  kleiner  geworden  war. 

(1)     In    1744    wurden    aus    Bengalen    458270  Pfund  empfangen,  die  gröszte  Quantitat 
welche  je  unter  der  Comp.  eingeführt  worden  iet. 
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Nicht  weniger  als  dnrch  den  Schleichhandel  wurde  der  Gewinn  vermindert 

durch  den  uuglüeklichen  Abhmt'  dor  Expedition  oach  Bengalen  im  Jahre  1759, 
wo  sich  die  Englander  nummehr  des  Monopols  bemachtigt  batten,  sodasz  die  Comp. 

ihr  Opuiui  uur  aas  zweiter  Hand  bekommen  konnte.  Der  Einkaufspreis  welcher 

16815  nicht  mehr  als  Fl.  80  per  Maand  (1)  betrug,  stieg  1730  auf  Fl.  162,  wurde 

jedoch  1731  von  Englischen  Spekolanten  bereits  auf  Fl.  181  gctrieben,  urn  immer 

hüher  zn  steigeu,  in  dein  Masze  wie  die  Englische  Compagnie  kraftiger  vorgehen 

konnte,  Bodasz  er  L764  Fl  402  betrug.  Die  Comp.  welche  sich,  in  Art.  2  des 

Oktrois  der  Opium societat.  zur  Lieferang  gegen  einen  Preifl  von  450  Rth.  oder 

Fl.  1125  per  Kiste  verpflichtet  batte,  niuszte  also  für  diese  Quantitat  selbst  Fl.  804 

bezahlen,  and  gewann  au  Stelle  von  Fl.  833  per  Kiste,  wie  ihre  ursprüngliche  Be- 
rechnung  gewesen  war,  nur  Fl.  321.  Durch  Resolution  vom  31  Marz  1763  warde 

deshalb  der  Preis  der  Kiste  Opium  um   100  Rth.  erhóht. 

Der  Gewinn  wurde  jedoch  stets  geringer,  sodasz  177(3  bei  der  Verlangerung  des 

Oktrois  bestimmt  wurde.  die  Societat  sollte  auszer  dem  t'estgesetzten  Preise,  noch 
die  Halfte  ihres  Gewinnes  au  die  Comp.  auszahleu. 

Am  15  Marz  1704  wurde  die  Societat  von  den  Generalcommissaren  für  aufge- 

hoben  erklart  uud  zog  die  Comp.  den  Handel  in  Opium  wieder  an  sich.  Nun- 

mehr  wurde  dieser  Handel  einer  ̂ Amphioen  Directie"  iibertragen,  wahrend  dem 
Generalgouverneur  und  dem  Generaldirektor  „um  das  Interesse  dieser  honen  Be- 

amten  mit  dem  Absatze  zn  verbinden"  ]  6  zuerkannt  wurde  von  jedem  V/.2  pet. 
Gewinn.  Zwar  wurde  durch  die  Aufhebung  der  Societat  ein  Eiiderwerk,  unnötig 

tür  den  Handel  und  schadlich  t'ür  den  Souveriin,  weggenommen,  thatsachlich  ging 

jedoch  alles  im  alten  Geleise  weiter.  Die  Opiuni-Direktion  tbat,  was  t'rüher  die 
Ampfion  Societat  gethan  batte  und  verkaufte  nur  im  Groszen.  Am  1  Sept.  1808 

wurde  die  Ampfion-Direktion  von  Daendels  abgeschafft,  da  dieser  Handel,  welcher 

naeh  der  Sch&tzong  der  Generalcommissare  einen  Gewinn  von  1  '/4  Millionen  Fl. 

jahrlicli  biitte  abwerfen  mussen,  uach  ihm  nichts  mehr  abwart'.  Die  schiirfsten 
Bestimmungen,  ja  selbst  die  Bedrohung  mit  dem  Galgen  waren,  wie  Daendels  be- 
hauptete,  ungenügend  den  Schleichhandel  zu  verhindern.  Die  höchsten  Beamten 

selbst  batten  80  viel  Interesse  daran.  dasz  von  ihnen  eine  <;ewissenhafte  Be- 

obachtung  der  Keglemente  nicht  zu  erwarten  ware. 

Bei  der  Berechnung  des  Gewinnes.  welchen  der  Opiuinhandel,  von  1678  bis 

1830  der  Comp  einbrachte  uud  welcher  für  das  Opium  sich  auf  Fl.  64,387643 

betrug,  inusz  uoch  hinzugefügt  werden  das  Wagegeld,  welches  Fl.  978525  betrug; 
die  Ausführzolle  ad  Fl.  2.910867  und  die  Zolle  auf  Einfuhr  und  Landezoll  auf 

Ostjava  ad  Fl.  888815,  resp.  Fl.  1,476280.  Der  ganze  Gewinn  betrug  also  Fl. 
70,642130  oder  durchschnittlich  im  Jahre  Fl    574326. 

Der  Theehandel.  Schon  in  den  altesteu  Zeiten  der  Comp.  batten  die  Nieder- 

lander  versucht  Handelslieziehungen  mit  China  anzukuüpfen,  doch  tührten  die  Bestre- 

(1)     Die  Maund  ist  Va  Pikul  oder  31  ljk  Kg.     Eine  Kiste  =  zwei  Maunds. 
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bungen  welche  1600  von  van  Neck  und  1607  von  Matelief  in's  Werk  gesetzt  wur- 
den,    zu  keinem  Resultate.  1610  wurde  der  erste  Thee  nach  Niederland  gebracht, 

wahrscheinlich  über  Batavia,  denn  auch  damals  bestand  durchaus  kein  fester  Han- 
del   mit    China.    Coen    beschlosz    1622    eine    Flotte  von  8  Schiffen  nach  Macao  zu 

senden,    um    diesen    Platz  zu  erobern  und  die  Portugiesen    von   dort  zu  verdran- 

gen,  doch  wurde  der  Angriff  abgeschlagen.     Xach  langen   Unterhandlungen,  wel- 
chen   Thatlichkeiten    bisweilen    den    nötigen    Nachdriick  verliehen,  wurde  es  den 

Niederlandern    gestattet,    sich    auf   Formosa    niederzulassen,  doch,  wie  wir  wissen, 

wurde  ihnen  1661  diese  Insel  wieder  genommen.     Seit  dem  Verluste  von  Formosa 

und    infolge    der    mehr    und  mehr  zunehmenden  Fahrt  nach    China,  hatte  sich  zu 

Batavia   ein  bedeutender  Handel  mit  diesem  Lande  entwickelt.     Die  Comp.  hatte 

diesen  stets  begunstigt  und  da  die   Einkaufspreise  der  aus   China  gebrachten  Pro- 
dukte  von  welchen  der  Thee  das  vornehmlichste  war,  niedrig  waren,  machte  sich  das 

Bedürfnis    direkt    nach    China    zu    i'ahren,    nicht  mehr  fühlbar.     Bis  1717  war  zu 
Batavia  60  Rth.  stets  der  Einkaufspreis  für  ein  Pikul  Thee  gewesen.     Als  j edoch 

der    Generalgouverneur  van  Swoll,  infolge  des  Sinkens  des  Preises  dieses  Artikels 

auf   dem    Europaischen   Markte,  diesen  Preis  auf  40  Rth.  herabsetzte,  vertrieb  er 

dadurch    die    Chinesischen   Junken  von    Batavia.     Groszer  Schaden  war  die  Folge 
davon. 

Der  Generalgouverneur  Swaerdecroon  ruhte  denn  auch  nicht,  da  mit  dem  direkten 

Handel  auf  China  zu  viele  Schwierigkeiten  verblinden  waren,  bis  er  die  Chinesischen 

Handler  wieder  zurückgebracht  hatte,  was  ihm  1722  glückte.  Durchschnittlich 

wurde  jahrlich  für  192723  Rth.  Thee  eingekauft,  welcher  bei  dem  Verkaufe  durch- 
schnittlich 372089  Rth.  einbrachte. 

Am  29  Okt.  1727  beschloszen  die  Siebzehner  zwei  Schiffe  aus  Niederland  direkt 

nach  China  zu  senden.  Die  Direktion  dieses  Handels,  dessen  in  den  Generalbü- 
chern  keine  Erwahnung  geschieht,  beruhte  bis  1755  unter  der  Kammer  Amsterdam. 

Dieser  Handel  war  höchst  vorteilhaft.  Die  Ausgaben  dafiir  betrugen  von  1735/36 

bis  1758/59  im  Durchschnitte  jahrlich  Fl.  83175,  wahrend  sich  der  Gewinn  durch- 
schnittlich auf  Fl.  377797  belief.  1755  warde  dis  Direktion  des  Theehandels,  wie 

schon  erwahnt,  einer  „Commissie  voor  de  vaart  op  China"  übertragen,  bei  welcher 
sie  ferner  verblieb.  Von  1760/61  bis  1784/85  betrugen  die  Unkosten  dieses  Han- 

dels Fl.  51076,372  oder  im  Durchschnitte  Fl  2,128182  jahrlich,  wahrend  der 

Verkauf  in  dieser  Periode  nicht  weniger  einbrachte  als  Fl.  97,252082  oder  im 

Durchschnitte  jahrlich  Fl.  4,052170,  sodasz  allein  an  diesem  Artikel  die  Comp.  in 

Niederland  einen  jahrlichen  Gewinn  von  Fl  1,923988  machte.  Die  Zahl  der  Schiife 

welche  von  der  Comp.  für  die  Fahrt  nach  China  ausgeriistet  wurden,  betrug  im 

Ganzen  576,  von  welchen  eine  Quantitat  von  483,155513  Pfund  Thee  auf  den 

Markt  gebracht  wurde  (1). 

(1)     S.     „Nederlandsche  Hermes"  3  Jahrgang,  T.  II,  S.  9. 
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Einer  der  Gründe  weshalb  es  die  Comp.  vorzog  diesen  Handel  direct  von  Niederland 

aus  zu  treiben,  lag  ohne  Zweifel  in  den  groszartigen  BetrUgereien  welche  bei  dem 

Einkaufe  von  Thee  zu  Batavia  regeliniissig  statthatten.  Von  den  Schiften  welche 

sie  frliher  nach  China  sandte,  kam  eines  in  der  Regel  wieder  auf  die  Rhede  von 

Batavia  zurück.  Auszer  dieseni  einen  SchifTe  der  Comp.  kamen  gewühnlich  auch 

10 — 12  Junken,  2  oder  3  Portugieserfahrzeuge  und  ein  einziges  aus  Manilla,  mit 
geringeren  Theesorten  zu  Batavia  an.  Die  für  die  Comp.  nicht  angenommenen 

Sorten  wurden  dann  von  den  Beamten  den  Importeurs  zurückgegeben.  Doch,  durch 

besondere  Personen  von  diesen  eingekaut't.  wauderten,  in  geheimen  Einverstandnis 
mit  den  Magazinmeistern,  die  geringeren  Sorte  gewühnlich  unter  die  Partieen  der 

Comp.  und  die  besseren  unter  die  der  Privathandler.  Der  Betrug  wurde  natürlich 

erst  viele  Monate  spater  entdeckt,  und  wenn  die  Klagen  darüber  in  Indien  ange- 
kommen  waren,  waren  die  Thater  nicht  mehr  zu  finden. 

Wie  schon  oben  erwahnt,  war  es  der  Theehandel  welcher,  als  jedere  andere 

Handel  unter  dem  Drucke  der  politischen  Ereignisse  aufgegeben  werden  muszte, 

am  langsten  von  der  Comp.  betrieben  wurde. 

4.  DIE  ZUCKER-  UND  KAFFEEKULTUR  UNTER  DER  COMPAGNIE. 

Die  finanzielle  Politik  welche  die  Comp.  befolgte,  lernt  man  vielleicht  aus  nichts 
besser  kennen  als  aus  der  Art  und  Weise  wie  sie  sich  zu  der  Kulturindustrie  in 

den  unter  ihr  stenenden  Landschaften  verhielt.  Wir  betrachten  deshalb  in  allge- 

meinen  Umrissen  die  Geschichte  der  Zucker-  und  Kaffeekultur,  und  werden  auch 
daraus  sehen,  wie  jede  Idee  sich  dieser  Industriezweige  als  Quellen  allgemeiner 

Wohlfart  anzunehmen,  unter  der  Kaufmannsregierung  der  Comp.  stets  fehlte,  diese 

von  ihr  nur  von  einem  einseitigen  Standpunkte  aus  betracht  wurden,  indem  sie 

nur  insofern  einen  Wert  für  die  Gesellschaft  hatten,  als  sie  den  direkten  Gewinn 
derselben  vermehren  halfen. 

Bei  ihrer  Niederlassung  auf  Java  fand  die  Comp.  die  Zuckerkultur  bereits  vor, 
sowohl  in  Bantam  als  in  Mataram.  1615  richtete  denn  auch  bereits  Balthazar  van 

Eijndhoven  in  seiner  Memorie  (1)  die  Aufmerksamkeit  auf  dieses  Produkt  als  für 

den  Handel  von  Bedeutung.  Sobald  die  politischen  Umstande  eine  sichere  Nieder- 
lassung in  der  Umgegend  von  Batavia  gestatteten,  machten  die  Chinesen  davon 

Gebrauch  urn  die  Zuckerpflanzung  auch  dorthin  zu  bringen,  und  1637  wird  von 

der  ersten  bekannten  Plantage  bezeugt  „dasz  sie  sehr  guten  Erfolg  batte  und 

taglich  zunahm."  Um  diese  Industrie  zu  fördern,  wurde  dem  Unternehmer  durch  Pla- 
kat  vom  7  Nov.  1637  Freiheit  von  der  Zuckersteuer  verliehen,  unter  der  Bedingung, 

dasz  er  alle  seine  Erzeugnisse,  zu  Bantamschen  Marktpreise  an  die  Comp.  lieferte. 

Diese  Bedingung  scheint  keine  zu  schwere  gewesen  zu  sein,  wenigstens  nahm  die 

Zuckerpflanzung  bestandig  zu.  Doch  sobald  sich  dies  herausstellte  und  die  Comp., 

(1)     ö.    diese  bei  „de  Jonge:  Opkomst  etc.  V.  S.  57. 
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welche  auszerdem  noch  Zufuhr  dieses  Artikels  aus  Formosa,  Japara  und  Bantam 

empfing,  demnach  im  Ueberflusse  darüber  verfügen  konnte,  setzte  sie  den 

Preis,  welcher  anfanglich  9  Eealen  per  Pikul  betragen  hatte,  auf  5'/2  Real  herab. 
Doch  konnte  auch,  trotzdem  die  Comp.  der  einzige  Abnebmer  war  und  blieb, 

zu  dieseni  Preise  mit  Gewinn  gearbeitet  werden  Die  Produktion  nabm  so  zu, 

dasz  die  Zuckererute,  welche  1648  erst  24500  Pfund  (196  Pikuls)  betragen  hatte, 

1652  bereits  9698  Pikuls  betrug  (1).  Die  Regierung  selbst,  begreifend  von 

welcher  Bedeutung  diese  Industrie  sowohl  für  Batavia  im  Besonderen,  als  ftir  die 

Comp.  im  Allgemeinen  ware,  hatte  dazu  kraftig  mitgewirkt  und  nicht  nur  dem 

Kapitan  der  Chinesen,  welchei*  die  Pflanzung  sehr  förderte,  eine  Summe  van  13000 

Realen,  zu  l1/,  %  monatlich,  vorgeschossen,  sondem  auch  einige  kleine  Summen 
anderen  Chinesen  anvertraut,  welche  diese  in  Zucker,  zu  6Va  Real  per  Pikul, 

zurückzuerstatten  batten.  Die  Folge  davon  war  denn  auch,  dasz  1653  der  Comp. 

12000  Pikuls  zu  diesem  Preise  gelietert  wurden.  Da  sie  j edoch,  bei  der  bestan- 

digen  Ausbreitung  der  Zuckerpflanzung,  zu  grosze  Mengen  auf  den  Markt  zu  brin- 
gen  furchtete,  setzte  sie  1659  ihren  Einkaufspreis  auf  5V3  Real  per  Pikul 
herab. 

Nach  dem  gedeihlichen  Fortgange  welchen  die  Zuckerkultur  bisjetzt  in  der  Um- 
gegend  von  Batavia  genommen  hatte,  kamen  aber  nun  trübe  Tage.  Der  Krieg 

mit  Bantam,  im  Vereine  mit  dem  niedrigen  Preise,  welchen  die  Comp.  den  Pro- 
duzenten  bot,  verursachte,  dasz  1660  die  Industrie  eben  so  schnell  zurückging  als 

sie  sich  bis  dahin  entwickelt  hatte,  und  von  den  23  Mühlen  nur  noch  etwa  10 

weiter  arbeiteten  Die  Regierung,  besorgt  dasz,  infolge  des  Wegganges  der  Zu- 
ckerbauern,  der  Betrag  der  Chinesischen  Kopfsteuer  sich  betrachtlich  verringern 

wtirde,  dasz  die  nun  bebauten  Grundstücke  zur  Wildnis  werden  und  sie  selbst  ,,in 

nachster  Zeit  vielleicht  in  Verlegenheid  geraten  würde  diese  Süszigkeit  als  Ballast 

der  vaterlandischen  Retour schiffe  zu  gebrauchen",  erleichterte  nun  die  Lasten  der 
Zuckerbauern  in  dem  Gebiete  von  Batavia  dadurch,  dasz  sie  ihnen  10  Chinesische 

„Hoofdbrietjes"  gratis  gab.  Ein  Jahr  spater  aber,  wahrscheinlich  weil  der  Rück- 
gang  zum  Stehen  gekommen  war,  schaffte  sie   diese  Maszregel  wieder  ab. 

Von  nun  an  unterstützte  die  Regierung  die  Chinesischen  Zuckerpflanzer  in  ihrer 

Industrie  gar  nicht  oder  nur  indirekt,  und  anfanglich  um  zu  weniger,  weil  1662 

einem  Burger  zu  Batavia  die  erste  Concession  erteilt  war,  auf  der  Fahrt  Mo- 
lenvliet  eine  von  Wasser  getri ebene  Zuckermithle  zu  erbauen.  Diese  arbeitete 

also  unter  dem  unmittelbaren  Schutze  der  Stadt  und  hatte  dadurch  einen  bedeu- 

tenden  Vorzug,  besonders  als  eine  Resolution  vom  16  Mai  1662  bestimmte,  dasz 

jeder  Chinese,  welcher  sein  Rohr  daselbst  mahlen  liesze,  für  seinen  an  die  Comp. 

gelieferten    Zucker    41/4--53/4  Realen   empfangen  sollte,  wahrend  damals  blosz  für 

(1)  Die  einfache  Einrichtung  der  damaligen  kleinen  Fabriken,  welche  von  Büffeln 

getrieben  auf  die  primitivste  Weise  arbeiteten  und  nichts  mehr  als  4000  Realen  an  Un- 
kosten  tur  Bau  und  Betrieb  erforderten,  ermöglichte  solch  eine  rasche  Ausbreitnng. 
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Candiszucker  5  und  ftir  Puderzucker  4  Realen  bezahlt  wurden.  Bei  solchen  Preisen 

konnten  die  Chinesen,  welche  aus/.erdeni  durcb  Bantainsche  Rauberbauden  groszen 

Schaden  litten,  nicht  bestehen.  Die  Regierung  war  uin  so  weniger  zur  Unterstlit- 
zung  der  Chinesischen  Zuckerpflanzer  ringsum  Batavia  geneigt,  als  die  Einfuhr 

dieses  Produktes  vou  Bantam,  Vheribon  und  Java  aas  grüszer  war  (1).  Da  sie  vor- 

allem  in  Persten,  wo  der  Zucker  mit  1 720/o  Gewinn  verkauft  wurde,  auszerordent- 
lich  gute  Geschafte  machte,  achtete  sie  nicht  auf  die  Klagen  der  unter  ihrer  un- 
mittelbaren  Gericht  sbarkeit  stellenden  Pflanzer,  so  lange  sie  sich  den  nótigen  Vorrat 

dnrch  Zufuhr  von  anderwarts  auf  die  billigste  Weise  verschaffen  konnte. 

In  dieser  Handlungsweise  wurde  die  Comp.  bestarkt,  als  ihr  1678  der  Susuhunan 

ein  Oktroi  verlieh,  worin  es  ihr  allein  gestattet  wurde,  den  in  Malaram  produzier- 
ten  Zucker  aufzukaufen.  Dazu  kam  noch,  dasz  1681  auch  der  Sultan  von  Cheribon 

sich  verpflichtete  in  seinen  Staaten  das  gleiche  zo  thun.  Die  zunehmende  Nach- 
frage  nach  Zucker  war  jedoch  die  Rettung  dieser  Industrie  in  der  Umgegend  von 

Batavia,  und  die  Einfachheit  der  Einrichtung,  verbunden  mit  der  Geniigsamkeit  der 

Ohinesen,  welche  sich  auch  mit  einem  kleinen  Gewinne  zufrieden  gaben,  bewirkte, 
dasz  trotz  der  kolossalen  Einfuhr  von  anderwarts,  auch  die  Zuckermühlen  in  Jacatra 

fortwahrend  arbeiten  konnten.  Sie  hatten  sogar  zugenommen  und  zwar  in  dem  Massa 

dasz  die  Regierung  1696  wiederum  die  Hemmschrauben  andrehte  durch  die  Bestim- 

mung  dasz,  angesehen  „der  eine  dem  anderen  seine  Kundschaft  verdürbe,  wovon  aller- 

lei Verdrieszlichkeiten,  Prozesse,  Steitigkeiten  und  schwere  Bankrotte  die  Folge  waren," 
niemand  ohne  ihre  Genehmigung  eine  neue  Zuckermühle  bauen  dürfe.  1708,  als  infolge 

dieser  Beschrankung  die  bestehenden  Fabriken  blühten,  deren  es  im  Gebiete  von 

Jacatra  nicht  weniger  als  130  gab  (2),  besteuerte  sie  diese  mit  10  Rth.  jahrlich, 
um  auf  diese  Weise  die  Unkosten  fttr  den  Ban  eines  neuen  Stadthauses  zu  Bata- 

via zu  decken.  Die  meisten  Fabriken  konnten  diesen  Druck  vertragen,  denn  von 

1679/80  bis  1708/09  wurden  von  Batavia  versandt  68,425711  Pfund  Puderzucker 

und  9,496588  Pfund  Candiszucker,  im  Werte  von  Fl.  5,759973,  resp.  Fl.  1,669462, 
wovon  nicht  mehr  als  937967  Pfund  Puderzucker  und  1,525089  Pfund  Candiszucker 

von  anderwarts  eingeführt  waren,  Freilich  hatten  auch  verschiedene  die  Arbeit 

einstellen  mussen,  da  bei  der  Zunahme  des  Produktes  die  Regierung  den  Ein- 

kaufspreis  wieder  herabgesetzt  hatte,  und  wahrend  sie  selbst  13 — 14  Stüber  für 
das  Pfund  nahni,  nur  Vj$  Stüber  den  Produzenten  fiir  das  Pfund  bezahlte.  Au- 

szerdem  liesz  sie  die  Fabrikanten  welche  allein  an  die  Comp.  liefern  durften,  stets 

in    Ungewiszheit    darüber,    wie    grosz  ihre    Abnahme    sein  wiirde.     Kein  Wünder, 

(1)  1669  brachte  der  Einfuhrzoll  auf  Zucker  6600  Rth.  ein,  wahreud  1668  dafür  nur 
149  Rth.  und  in  früheren  Jahren  noch  weniger  eingenommen  wurde.  1671  wurde  denn 

auch  bei  der  Revision  des  Zolltarifs  der  Einfuhrzoll  auf  10°  „  erhöht,  wahrend  der 
Ausfuhrzoll  auf  5°/o  beschrankt  blieb. 

(2)  Davon  gehörten  nur  -t  Europaeru,  1  einem  Javanischen  Hauptlinge,  die  übrigen 
deu  Chinesen. 
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dasz  denn  auch  bald  wieder  zahlose  Klagen  vernommen  wurden  von  deö  Industriel- 
len  welche  untev  solchen  Umstanden  nicht  bestehen  zu  können  erklarten.  In 

Erwagung  dasz  die  Zuckerkultur  als  „das  vornehmste  und  vorteilhafteste  Stück  des 

Bataviaschen  Landbaues"  zu  betrachten  ware,  wurde  nun  auf  Resolution  vom  20 
Januar  1710  eine  Commission  von  2  Rathsmitgliedern  ernannt  um  den  Zustand 
der  Zuckerindustrie  zu  untersuchen  und  über  die  Mittel  zur  Wiederaufrichtung 

zu  beraten.  Diese  Commission  erstattete  am  30  Sept.  1710  Bericht  und  schlug 

eine  Erhöhung  des  Einkaufspreises  vor,  sowie  eine  verhaltnismaszige  Verteilung 

des  von  der  Comp.  benötigten  Betrage»  unter  die  Muller,  welcher  jahrlich  nach 

ihrem  Urteil  festgestellt  werden  sollte,  bevor  die  Mahlzeit  begann.  Da  in  den 

letzten  10  Jahren  die  Comp.  nicht  mehr  als  5  Millionen  Pfund  (40000  Pikuls) 

nötig  gehabt  hatte,  wahrend  die  Fabrikanten  zusammen  13  Millionen  liefern  zu 

können  behaupteten  (1),  schlug  sie  zugleich  vor,  keine  Erlaubnis  zur  Erbauung 

neuer  Miihlen  zu  erteilen,  die  Uberflüssigen  aber,  wenn  ihre  Eigentümer  zum 

Sterben  kamen,  regelmaszig  aufzuheben. 

Auf  Beschlusz  vom  12  Mai  1711  setzte  nun  die  Regierung  den  Einkautspreis 

für  den  Zucker  erster  Sorte  (Candis)  auf  6  Rth.  per  Pikul,  und  nahm  auch  die 

weiteren  Vorschlage  der  Commission  an.  Um  die  Jacatraschen  Industriellen  in 

Schutz  zu  nehmen,  faszte  sie  nun  ferner  den  Beschlusz,  dasz  alle  von  anderwarts 

eingeführte  Zucker  nur  mit  der  Halfte  des  Preises  bezahlt  werden  sollte,  welchen 

die  Bataviaschen  Muller  erhielten,  wahrend  auszerdem  von  diesem  Zucker  ein  Zoll 

von  2  Rth.  per  Pikul  Candiszucker  und  von  1  Rth  per  Pikul  Puderzucker  er- 
hoben  wurde.  Durch  diesen  Beschlusz  warde  natürlich  das  Privilegium  welches 

die  Comp  1677  ausbedungen  hatte,  vollstandig  aufgehoben  und  die  Zuckerindustrie 

auszerhalb  der  Jacatraschen  Distrilde  zu  Gronde  gerichtet,  da  nur  an  die  Comp. 

Zucker  verkautt  werden  durfte.  Diese  Maszregel  paszte  freilich  vollkommen  in 

das  System  der  Comp.,  welche  allezeit  und  in  allen  Artikeln  Gewinn  machen  und 

behalten  zu  können  glaubte  durch  Beschrankung  der  Produktion,  aber  niemals 

diesen  Gewinn  in  Entwickelung  und  Ausbreitung  der  Consumption  suchte. 

Unter  dem  Generalgouverneur  Swaerdecroon  (1718 — 1725),  einem  einsichtsvollen 
Manne,  welcher  für  alles  was  Kultur  betraf  ein  warmes  Herz  hatte,  wurde  jedoch 

die  Zuckereinfuhr  aus  Java  und  von  anderwarts  wieder  gestattet,  da  im  Vater- 

lande  die  Nachfrage  nach  Zucker  bedeutend  starker  geworden  war.  Als  Swaer- 
decroon eine  Untersuchung  anstellte  betreffs  des  Zustandes  der  Zuckerindustrie  auf 

Java's  Nordost kuste,  gab  es  sich  heraus,  dasz  dort  noch  im  Ganzen  37,  sammtlich 
Chinesen  gehörige  Miihlen  in  Thatigkeit  waren,  welche  jedoch  infolge  der  poli- 
tischen  Umstande  wenig  producierten.  In  1722  verlor  die  Comp.  ihr  Debouché  in 

Persien,  aber  anstatt  für  das  tiberflüssige  Produkt  nun  anderwarts  einen  Markt  zu 

(1)  Nach  dem  Berichte  der  Commission  kostete  damals  der  Bau  einer  Zuckermühle 
mit  Zubehör  3869  Rth.,  wahrend  dieselbe  die  jahrlichen  Betriebskosten  auf  2939  Rth. 
schatzte. 
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guchen,    verbot  sie  einfach  wieder  die  Eiul'uhr,  um  auf  diese  Weise  der  Industrie 
ringsum  Batavia,  welche  ebenfalls  unter  der  bestenenden  Malaise  litt,  aufzuhelfen. 

Die  Verminderung  der  Produktion  brachte  jedoch  keine  Besserung,  und  die  Comp., 

allein  auf  ibren  augenblicklichen  Nutzen  bedacht,  setzte  aufBeschlusz  vom  13  Sept. 

1740  den  Einkaufspreis  des  Candiszuckers  auf  38/4  und  den  des  Puderzuckers  auf  31/* 
Rth.  per  Pikul  herab.  Bei  solcben  Preisen  konnte  die  Industrie  nicht  bestehen 

und  als  die  furchtbaren  Ereignisse  des  Jahres  1740  die  Chinesen  von  Batavia  zu 

vertreiben  drohten,  beschlosz  die  Regierung  1741,  den  Preis  auf  4  und  1745  auf 

4'/2  Rth.  zu  erhöhen.  Damals  waren  in  der  Umgegend  von  Batavia  nicht  mehr 
als  52  Miihlen  in  Gang.  Unter  dem  Einflusse  des  höheren  Preises  wurdcn  im 

letztgenannten  Jahre  noch  13  neue  hinzugebaut,  sodasz  die  Regierung,  um  eine 

Ueberproduktion  zu  verhindern  bestiinmte,  dasz  die  Zahl  der  Muhlen  nie  mehr  als 

70  betragen  durf  te. 

1750  wurde  diese  Zahl  auf  80  erhöht  und  diese  Bestimmung  blieb  ferner  un- 
verandert.  Als  die  Regierung  1767  eine  Untersuchung  betreffs  der  Zuckerkultur 

in  Jacalra  anstellte,  wurde  befunden  dasz  82  Miihlen  bestanden,  wovon  jedoch  drei 

langer  als  ein  Jahr  und  6  Wochen  stillgestanden  und  also,  nach  den  damals  gei- 
tenden Plakaten,  das  Recht  zum  Mahlen  verloren  hatten.  Die  produktive  Kraft 

dieser  Fabriken  hatte  jedoch  sehr  gelitten.  1777  konnten  die  bestehenden  Miihlen 

ringsum  Batavia  der  Forderuug  der  Regierung  von  20000  „Kanassers"  (reichlich 
8  Millionen  Pfund)  nicht  nachkommen.  Die  Zuckermühlen  von  Java  und  Cheribon 

muszten  wieder  zu  Hilfe  gerufen  werden,  was  für  die  Bataviaschen  Industriellen 

nur  nachteilig  sein  konnte.  Die  Anzahl  der  Miihlen  in  Jacalra  betrug  denn  auch 

1780  nicht  mehr  als  55,  und  es  war  vorauszusehen,  dasz  der  Mangel  an  Brennholz, 

eine  Folge  davon,  dasz  die  in  der  Umgegend  von  Batavia  sich  stark  mehrenden 

Chinesen  allerlei  Landbau  zu  treiben  begannen,  diese  Zahl  bald  auf  die  Halfte 

vermindern  wiirde.  Dieser  Rückgang  war  von  groszer  Bedeutung  für  die  Wohlfart 

Batavia 's,  denn  der  Bau  von  Reis  und  anderen  Friichten  konnte  die  Vorteile  welche 
die  Zuckerkultur  abwarf  nicht  ersetzen.  Auf  jeder  Miihle  arbeiteten  durchgangig, 

wahrend  einer  Zeit  von  8  Monaten,  200  Manu,  welche  alles  was  sie  für  ihren 

Unterhalt  nötig  hatten  aus  Batavia  bezogen.  Auszerdem  wurde  durch  die  Zucker- 
kultur eine  Menge  anderer  Industriezweige  unterhalten  wie  Steintöpferfabriken, 

Kalkbrennereien,  Chinesische  Zimmervverften  u.  s.  w.  Auch  die  Arakbrennereien. 

„die  starksten  Süulen  des  Bataviaschen  binneulandischen  Handels,"  muszten  stille 
stehen  wenn  die  Zuckerindustrie  stockte,  und  da  der  Betrieb  einer  Zucker- 

muhle  am  Ende  des  18ten  Jahrhunderts  jahrlich  8000  Rth.  erforderte  (1),  wurde 
durch  den  Stillstand  van  55  Miihlen  nicht  weniger  als  ein  Kapital  von 

440000  Rth.  fitr  den  kleinen  Manu  verloren  gegangen  sein.  Auch  die  grosze 

Compagnie  litt  nicht  wenig  unter  diesem  Rückgange,  da  die  Zuckerpflauzung  ihr 

durchschnittlich    99000  Piknls.  zu  4  Rth.    per  Pikul  im  Einkauf  und  somit  einen 

(1)     Die  Bau-  und  Einrichtungskosten  beliefen  sich  damals  auf  4000  Rth. 

15. 
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Gewinn  von  wenigstens  400000  Rth.  einbrachte,  welcher  wegen  der  mannich- 
faltigen  Verteilung  dieses  Geldes,  einen  doppelt  so  groszen  Wert  hatte  als  wenn 

man  diesen  Betrag  aus  der  Erde  gegraben  hatte.  Auszerdern  war  es  der  Zucker- 

bau  welclier  gegen  das  Ende  des  18l  n  Jahrhunderts  in  die  stockende  Schiffiahrt 
noch  etwas  Leben  brachte,  dan  grüszten  Teil  der  Cliinesen  beschaftigt  hielt  und 

die  Handelsbilanz  zuai  Vorteile  der  Cbmp.  umschlagen  liesz.  Den  Generalcommis- 
saren,  vor  allem  Nederburgh,  koinmt  die  Ehre  zu  das  fehlerhafte  des  Prinzips  der 

Comp.,  stets  die  Produktion  einzusehraaken  falls  der  G-ewinn  geringer  wurde,  ein- 
gesehen  und  erkannt  zu  haben,  dasz  in  der  Verinehrung  der  Handelsprodukte 

von  Java  das  Heil  der  Kolonie  lag.  Ebenso  wie  30  Jahre  spiiter  die  Not  des 

Mutterlandes  zur  Einfiihrung  des  Kultursystems  auf  Java  Anlasz  gab,  machten  die 

Generalcommissare  die  Regelung  und  grösztmögliche  Ausbreitung  der  Kuituren 

auf  der  Grundlage  pflichtmasziger  Lieferung  an  das  Gouvernement,  zum  Ausgangs- 
punkte  ihrer  Vorschliige,  Die  Zuckerpflanzuug  welche  bis  dahin  zu  Gunsten  der 

Einwohner  Batavia's  unterdrückt  worden  war  (eine  Unterdriickung  welche  freilich 
ihren  Zweck  nicht  erfüllt  hatte),  erhielt  dadurch  neues  Leben  und  konnte  nun 

ungehindert  auf  Java's  Nordosl/cüste  und  Cheribon  betrieben  werden.  Billige  Bestim- 
mungen,  durch  welche  die  Erpressungen  der  inlandischen  Hauptlinge  verhindert 

wurden  und  nach  welchen  ein  bestimmtes  Quantum  zu  gewöhnlichem  Marktpreise 

an  die  Regierung  geliefert  werden  sollte,  brachten  die  Zuckerkultur  mit  rasenen 

Schritten  voraus,  und  trotz  der  fortwahrenden  Kriegslaufte  befand  sie  sich  10 

Jahre  spater  in  einem  bliihenderen  Zastande,  als  sie  ihn  jemals  unter  der  Comp. 

gekannt  hatte. 

Was  die  Kaffeehullur  betrifft,  so  kommt  der  Comp.  die  Ehre  zu  dieselbe  auf 

Java  eingeführt  zu  haben.  Schon  1616  hatte  Pieier  van  dèn  Broecke  als  er  zum  ersten 

Male  zu  Mocha  landete,  „eine  Spezies  schwarzer  Böhnehen"  entdeckt  „von  welchen 

(die  Araber)  schwarzes  Wasser  machten  und  es  warm  tranken."  Bald  nahm  die 
Comp.  den  Cauwa  di  Mocha  unter  ihre  Handelsartikel  auf  und  verkaufte  ihn  mit  Gewinn 

in  Persten.  1661  wurde  der  erste  Cauwa  oder  Kaffee  nach  Niederland  gebracht. 

Allmahlig  nahm  der  Verbrauch  desselben  zu,  und  1693  wurden  bereits  51402,  im 
Jahre  1700  356402  Pfund  Mochakaffee  durch  die  Kammern  Amsterdam  und  Zeeland 

zum  Verkaufe  gebracht.  Durch  das  Steigen  dar  Einkaufspreise,  die  Belastigungen 

der  Araber  und  auch  durch  das  unwiirdige  Benehmen  der  Compagniesbeamten, 

wurde  man  auf  den  Gedanken  gebracht,  auf  den  eigenen  Landereien  der  Comp. 

Kaffee  zu  pflanzen.  1696  kamen  die  ersten  aus  Kananoor  stammenden  Pflanzchen 

zu  Batavia  an  (1).  Der  General  Direktor  van  Hoorn  suchte  diese  Pflanzchen  auf- 
zuziehen,  doch  gingen  dieselben  durch  Erdbeben  und  Ueberströmungen  1699  zu 

Grunde.  Besseren  Erfolg  batten  die  jungen  Stauden  welche  von  Swaerdecroon  aus 

Malabar,    woselbst    er    einen   Auftrag  zu  besorgen  hatte,  mitgebracht  und  von  van 

(1)     Es    geschah    dies    infolge    der    Beratschlagungen    des     Generaldirektors  Joan  van 

Hoont  und  des  Residenten  in  Suratte,  Alriazn  van  O.nimn  . 



227 

Hoorn  abermals  in  seinem  Garten  gepflanzt  wurden  (1).  Als  1707  auf  den  Euro- 
Öiischen  Markten  der  Kaffee  38  Stiiber  das  Pfund  galt,  und  der  Preis  zn  Mocha 

von  10  auf  22  Stiiber  gestiegen  war,  befahlen  die  Siebzehner  denn  auch  die  Kaffee- 
kultur  in  ihren  Kolonieen  auf  das  dringendste  an;  mit  dem  Versprechen  „dasz  sie 
aicht  versaamen  würden  die  Befürderer  derselbeu  ihr  Wobhvollen  und  ibre  Gunst 

fiiblen  zu  lassen".  Durch  die  Bemiibungen  van  Hoorns  welcber  inzwiscben  zum 
Greneralgouverueur  befördert  war  wurden  uun  bald  junge  Pflanzchen  an  die  Re- 

genten in  den  Preangerlandern,  an  die  Hiiuptlinge  der  Jacatraschen  und  Clieri- 
bonsclicn  Hochlander  und.  auf  Vorscblag  des  Majors  Knol,  1709  sogar  an  die  Re- 

genten und  Hiiuptlinge  in  den  Landern  von  Samarang  und  Kartasura  ausgeteilt, 
sodasz  scbon  1711  die  Hobe  Regierung  bericbten  konnte,  dasz  sie  894  Pfund 

Kaffeebohnen   von  ihren  eigenen  Plantagen  bekornmen  hiitte. 

Die  Siebzehner  sucbten  die  Kultur  stets  zu  fördern  und  au  ch  in  dem  General- 

*ouverneur  van  Riebeek  fand  diesslbe  einen  kriiftigen  Beschützer.  Zwar  scheiterte 

ïie  Kaffeepflanzung  in  Milleljava  an  der  Gleichgtiltigkeit  der  Regenten  und  der  Be- 

fölkerung  und  war  sie  1717  daselbst  so  gut  wie  verschwunden,  in  den  Preangerlandern 

lagegeu,  iu  Cheribon  und  in  den  Bataviaschen  Ober  la  wier  n  entwickelte  sie  sich  all- 
niiblich.  171-3  konnten  bereits  2000  Pfund  in  diesen  Gegenden  geerntet  undnach 

rland  versand  werden.  Bestandig  wurde  die  Ernte  daselbst  gröszer,  sodasz 

im  Dezember  1718,  27817  Pfund  und  1721,  allein  aus  den  Preangerlandern  und 

Cheribon,  bereits  1400)  Pfund  nach  Niederland  verschifft  werden  konnten,  wabrend 

im  diesem  Jahre  die  ganze  Sjnduug  Javakaffee,  welche  zu  Batavia  eingeladen 

pnirde,  nicht  weniger  als  198786  Pfund  betrug.  Die  giinstigen  Resultate  durch 

welche  die  Comp.  mehr  und  inehr  sich  den  Erpressungeu  der  Araber  entzog,  ver- 

anlaszten  nun  auch  den  Beschlusz  auf  Ce;/ Ion  und  Amboina  den  Kafifeebaum  ein- 
zuführen  und  seine  Kultur  zu  befürdern. 

Zu  diesem  Beschlusse  konnte  man  um  so  eher  schreiten,  als  auf  dem  Nieder- 

landiscben  Markte  die  Nachfrage  stets  das  Angebat  bei  weitem  überstieg,  sodasz 

die  Oberdirektion  fur  1714  bereits  eine  Million  Pfund  und  kurz  darauf  das  dop- 

pelte  Quantum  forderte.  „Das  Kaifeewerk"  wie  Stvaerdecroon  schrieb  (2)  batte  „man 
denn  auch  durch  Gottes  Güte  unter  die  Kniee  bekornmen"  und  1723  wurden 
schon  919258  Pfund  nach  Niederiand  versandt,  wabrend  die  Ernte  dieses  Jahrea 

für  Jacatra  auf  1,427500  und  fur  Cheribon  auf  276750  Pfund  berechnet  wurde. 

Auch  bei  dem  Inlander  fand  die  Kaffeekultur  Beifall  und  man  hatte  sogar  bei 

den  Javanen  „ein  besonderes  Vergnügen  bei  der  Bezahlung  ihres  Kaffees  bemerkt" 
(ob  wegen   der  Kaffeekultur  ob  der  Bezahlung  wird  nicht  gesagt)  „als  ob  sie  sich 

(l)  1706  sand  van  Hoorn  ein  Pflünzchen  und  einige  Bohnen  an  den  Biirgernieiater 
von  Amsterdam,  Nicolaas  Witsen.  Man  sagt,  dasz  dieses  Pflanzchen  der  Stammbaum  für 

die  Kaffeekultur  in  Surinam  und  auf  Martinique  geworden  ist.  S.  P.  A.  Leupe:  Bij- 
dragen tot  de  Taal-,  Land-  en  Volkenkunde  v.  Ned.  Indie.  Nieuwe  Reeks  II,  S.   53. 

{2)     S.  seinen  Briefan  die  Direktoren,  vom  30  Nov.  1721. 
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freuen  dadurch  sicli  bequemer  ihren  Unterhalt  verschaffen  zu  können"  sodasz  man 
darauf  bedacht  sein  muszte,  dasz  die  Leute  nicht  „infolge  dieser  bequemeren  Geld- 

gewinnung  den  natürlichen  Landbau  von  Reis  vernachlassigten"  denn  „die  Bauch- 

sorgen  müszten  doch  in  Indien  stets  ein  preferentes  Hauptstück  bleiben". 

Die  Oberdirektion  sollte  jedoch  das  Ihre  thun  um  diese  „Bauchsorgen"  nicht 
verschwinden  zu  lassen.  Kaum  war  die  Nachfrage  auf  dem  Europaischen  Markte 

durch  das  Angebot  aus  Indien  beffiedigt,  so  befahl  sie,  in  der  Furcht  vor 

Ueberproduktion  und  vor  der  Ausgabe  zu  vielen  baaren  Geldes,  1724  den  Ein- 
kaufspreis  des  Kaffees,  für  welchen  bis  jetzt  10  Stiiber  das  Pfund  bezahlt 

worden  war,  zu  '/«  in  Kleidchen  zu  entrichten,  was  natürlich  zur  Folge 

hatte,  das  jetzt  kein  „besonderes  Vergnügen"  niehr  bei  den  Javanen  wahr- 
genommen  wurde.  Doch  was  achtete  die  Oberdirektion  darauf,  so  lange  sie 

nur  Kaffee  erhielt  und  ihn  zu  Gamron  (in  Persien)  zu  Fl.  1:  St.  14  und  zu 

Bassalor  zu  Fl.  1:  St.  11  das  Pfund  verkaufen  konnte!  Die  Wohlfart  Java's 
lag  der  Direktion  so  wenig  am  Herzen,  dasz  sie  besonders  auf  Ausbreitung 

der  Kaffeekultur  auf  Amboina  drang,  sowohl  um  die  der  Gewürznelken  einzuschran- 

ken,  wodurch  der  Schleichhandel  erschwert  werden  sollte,  als  deshalb,  weil  „der 

Kaffee  (alsdann)  nicht  nur  von  Java  bezogen  zu  werden  brauchte,  da  dies  den 

Javanen  zu  viel  Macht  und  Geld  brachte,  was  gefahrliche  Folgen  haben  könnte, 

da  sie  dann  für  die  Comp.  furchtbar  werden  könnten."  Deshalb,  so  schrieben  sie 
weiter,  „müszte  man  es  den  Javanen  auf  allerlei  Weise  beibringen,  dasz  es  nicht 

in  ihrem  Interesse  ware"  den  Preis  auf  10  Stiibern  das  Pfund  zu  halten,  in  An- 
betracht  dessen,  dasz  die  Comp.  alsdann  nicht  im  Stande  ware,  alle  Früchte 

anzunehmen.  Doch  wenn  sie  diesen  Preis  herabsetzen  und  1ji  in  Kleidern  annehmen 
wollten,  würde  die  Comp.  dafiir  einstehen,  dasz  sie  6  Jahre  lang,  je  4  Millionen 
Pfund  Javakaffee  nehmen  würde. 

Hatte  Swaerdecroon  soviel  er  es  vermochte  die  Interessen  der  Kultur  und  somit 

die  des  Inlanders  gefördert,  sein  Nachfolger,  de  Haan  (1725-1729)  war,  wahr- 
scheinlich  auch  aus  Antipathie  und  Neid  auf  seinem  Vorganger,  ein  nur  allzu 

williger  Diener  der  Oberdirektion.  Er  wuszte  denn  auch  die  Javanischen  Hauptlinge 

zu  überreden,  der  Comp.  das  Pikul  Kaffee  zu  5  Rth.  abzustehen,  wofür  sie  denn 

von  der  Bezahlung  in  Kleidern  verschont  und  den  Betrag  baar  empfangen  wür- 
den  (1).  Die  Interessenten  behaupteten  jetzt,  nach  Abzug  der  Transportkosten, 

nur  2  Rth.  per  Pikul  über  zu  halten,  und  es  liegt  auf  der  Hand,  dasz  der  kleine 

Mann,  welcher  alle  Sorge  und  Last  der  Kultur  zu  tragen  hatte,  bei  weitem  nicht 

genug  empfing.  Wohl  konnte  der  Verfasser  einer  merkwürdigen,  1741  erschie- 
nenen  Flugschrift  (2)  versichern,  dasz  der  Generalgouverneur  de  Haan  » durch  seine 

(1)  Die  Comp.  bezahlte  also  den  Haüptlingen  fur  den  Kaffee,  wenn  man  den  Reichsthaler 

zn  60  leichten  Stübern  rechnet,  noch  nicht  2*/2  Stüber  per  Pfund. 
(2)  Droom  van  den  opstand  te  Batavia  in  1740;  in  Manuscript  auf  den  Reichsarchive 

im  Haag. 
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Maszregel  den  Herren  Meistern  vielleicht  einige  hundert  tansend  Gulden  Vorteil 

gebracht,  doch  sicher  wobl  zehn  Millionen  Verfluchungen  der  Inliindischen  Bevöl- 

kerung  auf  sich  geladen  hatte." 
Der  Kat  von  Indien  vereinigte  sich  mit  den  Vorschlagen  de  Haans  und  be- 

schlosz  in  geheirner  Kesolution  voin  15  Januar  172G  für  den  bereits  gelieferten, 

aber  noch  nicht  bezahlten  Kaffee  aus  den  eigenen  Liindern  der  Comp.  diesmal 

noch  9  —  10  Kth.  per  Pikul  zu  eutrichten  in  baarem  Gelde,  die  Halfte  j  edoch  zu- 

riickzuhalten  und  den  Javanischen  Hauptlingen  4'/<  °/o  Zinsen  von  dem  ihnen  nicht 
ausbezahlten  Betrage  zu  geben,  „sowohl  des  Geldmangels  wegen,  als  um  sie  da- 

durch  im  Zügel  und  an  die  Compagnie  gebunden  zu  halten."  Zugleich  wurde 
bestimmt,  dasz  tbrtan  nicht  mehr  -als  5  Rth.  per  Pikul  aus  den  Bataviaschen 
Oberlandern  bezahlt  würden  und  den  Javanischen  Hauptlingen,  welche  sich  über 

diese  Verminderung  nicht  zu  verdrieszlich  zeigten,  ein  „Douceur"  verehrt  werden 
sollte.  Wenige  Tage  spiiter  wurde  auch  der  Kaffeepreis  auf  Amboina,  wo  bereits 

161066  junge  und  17126  früchttragende  Kaffeebaunme  sich  belanden,  auf  4  Stüber 

das  Piund  herabgesetzt 

Die  Folge  davon  war,  das  die  Javanischen  Hauptlinge  die  Kaffeebaume  umhauen 

lieszen,  sodasz  schon  am  12  Marz  1726  die  Hohe  Regierung  jeden  mit  Kettenstrafe 

bedrohen  muszte,  welcher  die  Kaffeeplantagen,  „deren  gesetzlicher  Herr  und  Eigen- 

tümer  doch  die  Compagnie  ware",  irgendwie  beschadigte.  Diese  Drohung  nutzte 
jedoch  wenig  und  innerhalb  dreier  Jahre  war  die  Produktion  so  zurückgegangen  (1), 

dasz  de  Haan  durch  Resolution  vom  1  Mart  1729,  mit  Bezug  auf  die  Kaffee- 
pflanzung  in  Cheribon  befehlen  muszte,  dasz  „wegen  des  raschen  Verfalies  der 

Kaffeekultur,  von  jedev  Familie  noch  10  Baume  angepflanzt  würden."  Es  dauerte 
denn  auch  nicht  lange,  und  die  Kaffeepreise  würden  wieder  erhöht  und  für  die  Pro- 
dukte  von  Compagnieslandereien  6,  für  die  von  eigenen  Landereien  7  Rth.  per 

Pikul  gezahlt,  wahrend  der  Cheribonsche  und  Javanische  Kaffee  zu  5  undö'/s  Rth. 
per  Pikul  berechnet  wurde  (2).  Aber  hiermit  batten  die  Windungen  in  der  Kaffee- 
politik  noch  nicht  ihr  Ende  erreicht.  Funf  Jahre  spater  begann  man  wieder  ein 

ganz  anderes  System  zu  befolgen.  Xachdem  man  1733  die  Exstirpation  der 

Kaflfeebaume  von  dem  Susuhunan  in  einem  Traktate  bedungen  hatte,  beschlosz 

man,  unter  dem  Einfluzse  des  Berichtes  der  auszerordentlichen  Rate  Coyell  und  ion 

Imho/f',  am  26  Aug.  1735,  durch  Ausrottung  der  Kaifeebaume  die  Produktion  in  den 
Jacalraschcn     und    Preanacrlandem    auf    die    Halfte    und    in    Cheribon    auf   %    zu 

(1)  1728  fehlten  an  der  aus  Niederland  geforderten  Sendung  von  4  Millionen  Pfund 
bereits  672250  Pfund. 

(2)  Resol.  von  Generalg.  und  R.  vom  24  Januar  1730.  Zu  Mocha,  dessen  Product 

die  Comp.  jetzt  entbehren  konnte,  konnnte  sie  damals  den  Kaffee  zu  10  3/8  Stübern  das 
Pfund  bekommen,  wahrend  sie  auf  dem  ̂ iederliindschen  Markte  für  ihren  Java  14-15 
Stüber  das  Plund  nahm. 
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reducieren  und  den  Einkaufspreis  von  7  auf  6  Rth.  herabzusetzen,  dagegen  die 

Pfefferkultur  zu  förderu  durch  Anbietung  von  5  Rth.  per  Pikul  und  durch 

Aussetzung  von  Pramien  für  die  Lieferung  jedes  Hunderts  Pikul  Pfeffer  wahrend 

der  ersten  fünf  Jahre.  Auf  Anlasz  der  Klagen  der  Ckeribonschen  Fürsten,  aus 

welchen  zugleieh  hervorging,  dasz  der  festgesetzte  Kaffeepreis  daselbst  niemals 

vollstiindig  ausbezahlt  worden  war,  wurcle  (Res.  vom  10  Januar  1736)  der  Preis 

per  Pikul  auf  5'/2  Rth.  bestimnit.  Doch  bald  begann  die  Oberdirektion  welclie 
zuerst  ihre  Furcht  vor  einer  Ueberproduktion  ausgesproehen  hatte,  wieder  in  das 

entgegengesetzte  Extrem  zu  verfallen  und  wurde  nun  besorgt  für  die  Folgen  der 
Exstirpation. 

Kurz  darauf  wurde  sie  jedoch  durch  das  Schreiben  der  Hohen  Regierung  be- 
treffs  ihrer  Befiirchtungen  beruhigt,  und  ruit  Recht  Deun  trotz  der  Maszregeln 

zur  Unterdrückung  der  Kaffeekultur  hatte  sich  die  jüngste  Retour,  allein  an  Kaffee 

aus  Cheribon  und  Jacatra,  auf  nicht  weniger  als  9,859818  Pfund  belaufen.  Die  zu 

grosze  Anpflanzung  von  früher,  welche  angeordnet  war  ohne  dasz  man  die  Folgen 

ernstlich  überlegt  hatte,  begann  nun  mit  Macht  Frucht  zu  tragen,  und  trotz  der 

jetzt  befohlenen,  freilich  nicht  überall  in's  Werk  gesetzten  Ausrottung,  wuchs  die 
Kaffeeeinfuhr  taglich.  1738  betrug  der  übriggebliebene  Kaifeevorrat  zu  Batavia 

13,236880  Pfund,  welcher  in  diesem  Jahre  noch  urn  4381062  Pfund  vermehrt 

wurde.  Infolge  dieses  Ueberflusses  und  des  drückenden  Geldmangels  ging  nun 

die  Regierung  in  der  Exstirpation  noch  einen  Schritt  weiter.  Am  5,en  Dezember 
1738  beschlosz  sie,  die  Baume  in  der  Umgegend  von  Batavia,  den  Jacatraschen 

Oberlandern,  Preanger  und  Cheribon  zur  Halfte  auszurotten  und  den  Kaffeelieferan- 

ten  mitzuteilen,  dasz  im  folgendeu  Jahre  nur  die  Halfte  des  1738  gelieferten  Quan- 
tum s  angenommen  würde.  Wegen  des  anhaltenden  Geldmangels  sollte  denn  die 

Bezahlung  zur  einen  Halfte  in  baarem  Gelde,  zur  anderen  in  vierprocentigen  Obli- 
gationen  geschehen  und  „im  Uebrigen  die  Inlander  ermahnt  werden,  sich  soviel 

als  möglich  auf  die  Pfefferpflanzung  zu  verlegen." 
Wenige  Monate  spater  erwiesen  sich  jedoch  diese  Beschlüsse,  wenigstens  in 

Cheribon,  vollstiindig  unausführbar.  Hauptsüchlich  war  es  dort  der  Fall,  dasz 

eine  arme  Bevölkerung,  „welche  kauni  ein  Kleid  am  Leibe  hatte  und  den  Kaffee 

in  kleinen  Partieen  lieferte,  wobei  sie  mit  einander  ihren  Anteil  beitrugen,  um  die 

Tiere  zu  mieten,  mit  welchen  die  Hinabfahrt  geschehen  konnte",  durch  diesen 
Beschlusz  getroffen  wurde.  Solchen  Leuten  war  mit  halber  Bezahlung  in  Obliga- 
tionen  nicht  gedient,  sondern  Bezahlung  in  baarem  Gelde  war  für  sie  unentbehrlich. 

Auf  Beschlusz  vom  13  Marz  1739  nahm  denn  auch  die  Regierung,  was  Cheribon 

anging,  die  frühere  Resolution  zurück,  weigerte  sich  jedoch  stets  mehr  als  die 

Halfte  des  1738  empfangenen  Quantums  anzunehmen.  Auch  begiinstigte  sie  fer- 
nerhin  die  Pfefferkultur.  Die  Klagen  aus  den  Jacalraschen  und  Preangerland<  rn 

wies  sie  einfach  ab.  Allein  bewilligte  sie  spater  auch  da  Bezahlung  in  baarem 
Gelde. 
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Die  Quantitat  Kaffee  welcbe  nunmehr  jiibrlich  von  der  Comp.  angenommen 

werden  sollte,  wurde  bei  Resolution  voni  2  Oktober  1739  auf  21740  Pikuls 

(2,717500  Pftind)  festgcsetzt.  Kaum  war  diese  Bestimmung  in  Kraft  getreten,  als 

die  Hobe  Regierung  besorgt  wurde,  dasz  sie  nacb  4  Jabren  niebt  mebr  im  Stande 

sein  wtlrde,  die  Forderung  aus  Niederland,  welebe  mm  wieder  auf  6  Millionen  Pfund 

gestiegen  war,  zu  befricdigen.  Aucb  gabon  die  Kaffeereste  welcbe  unler  den 

Hauptlingen  and  der  Bevölkerung  verblieben.  Anlasz  zur  Befürcbtung  von  Schmug- 
gel.  Aus  diesen  Grtinden  wurde  fiir  1740  und  die  folgenden  Jabre  die  Quantitat, 

welche  die  Comp.  anzunehmen  versprach,  wieder  auf  4  Millionen  Pfund  festgesetzt, 

wovon  1,500000  durcb  CIteribon  und  2,500000  dureb  die  Jacalm-  und  Preangerlan- 
tier  geliefert  werden  sollte. 

Die  politiseben  Umstande  nacb  1740  gaben  nun  der  Katfeepolitik  der  Hoben 

Regierang  mebr  Festigkeit.  Unter  von  Imhofjj,  welcber  1744  eine  Reise  durcb  die 

'Jacalraschen  Oberlander  machte,  wurde,  auf  Ersucben  der  inlandiscben  Hiiuptlinge 
daselbst,  die  Kafteekultur  wieder  begunstigt.  Aucb  wurde  damals  bestimmt,  dasz 

fortan,  um  sowobl  Ueberproduktion  als  zu  starke  Ausrottung  zu  vermeiden,  von  der 

Regierung  ein  festes  Quantum  von  24000  Pikuls  aus  den  Balaviaschen  Oberldndern 

und  12000  Pikuls  aus  Cheribon  angenommen  werden  sollte,  und  also  eine  Abnabme 

von4'/2  Millionen  Pfund  der  Bevölkerung  zugesicbert. 
Eine  Folge  der  reieben  Produktion  auf  Java  war,  dasz  in  dieser  Zeit  die  Kultur 

auf  Amboina  aufgeboben  wurde.  Dazu  batte  man  sicb  um  so  eber  entscblossen 

als  diese  Pflanzung  unter  der  dortigen  Bevölkerung  wenig  Baifall  fand,  was  sicber 

bei  dem  niedrigen  Preise  von  4  Rtb.  welcbe  dort  fiir  das  Piku  1  bezablt  wurden,  nur 
allzu  erkliirlicb  ist. 

Dasz  jedocb  die  Kultur  durcb  die  wecbselnden  Bestimmungen  liber  die  Exstir- 

pation  und  noch  mebr  durcb  die  geringe  Bezablung  von  6  Rtb.  per  Pikul  in  den 

Jacalraschen  und  Preangerlandem  stark  gelitten  batte,  gebt  aus  der  Memorie  des 

Generalgouverneurs  Mossel  (1751)  bervor.  Nacb  dieser  wurden  im  17ol  niebt  mebr  als 

982370  Pfund  empfangen.  Zwar  war  bereits  1723  bestimmt  worden,  dasz  der  Kaffee 

sowobl  als  der  Pfeffer,  von  den  producierenden  Landleuten  selbst  abgeliefert  wer- 
den müszten,  docb  diese  Bestimmung  wurde  in  der  Praxis  nie  beobaebtet,  und  von 

dem  kargen  Lobne  empfing  der  Pflanzer  selbst  wobl  den  kleinsten  Teil.  Dieser 

Pflanzer  konnte  denn  aucb  rubig  den  von  ibm  gelieterten  Kaffee  als  Contingent 

an  die  Comp.  betraebten  und  worde  auf  die  Dauer  zur  Kaffeepflanzung  nur  durcb 

den  Einflusz  seiner  Hiiuptlinge  vermoebt,  welcbe  ibn  um  so  mebr  dazu  zwangen, 

als  sie  selbst,  fiir  niebt  vollstiindige  Lieferung  des  von  der  Regierung  geforderten 

Quantums,  mit  bober  Strafe  bedrobt  wurden. 

Wichtige  Veriinderungen  in  den  Bestimmungen  über  den  Kaffee  kommen  nun 

niebt  mebr  vor.  Unter  dem  Einflusse  des  von  der  Regiering  ausgeiibten  Drukkes, 

ert'ubr  die  Kultur  auf  West  Java  eine  stetige  wenn  aucb  langsame  Ausbreitung. 
Zwar    nabmen    die    Forderungen    aus   Niederland,   infolge  der  Concurrenz  anderer 
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Nationen  bestandig  ab,  und  war  1780  ein  so  groszer  Vorrat  in  den  Packhausern 
der  Comp.  zu  Batavia  vorhanden,  dasz  die  Regierung  erwog,  ob  sie  nicht  zum 

Verkaufe  in  'Indien  schreiten  sollte,  aber  zu  den  friiheren  Gewaltmaszregeln,  nahm 
sie,  zu  ihrer  Ehre  sei  es  gesagt,  ihre  Zuflucht  nicht  inehr.  Die  Kultur  nahm 

immer  zu.  Aus  dem  Jahre  1788  datiert  der  Antrieb,  welcher  zur  Kaffeepflanzung 

auf  Java's  Ostkusle  führte.  1795  waren  in  diesem  Gouvernement  5  Millionen  Baume. 
und  hatte  was  man  jetzt  den  Oosthoek  van  Java  nennt  (Bezulci  und  Banjitwangi* 

300000.  Auch  in  Cheribon  nahm  die  Kultur  bedeutend  zu  und  stieg  der  Ertrag 

von  1,875000  auf  2,875000  Pfund  (15000  auf  23000  Pikuls).  Ebenso  war  dies 

der  Fall  in  den  Balaviaschen  Ober-  und  Preangerldndern.  Der  Ertrag  betrug 

daselbst  zu  dieser  Zeit  70000'— 90000  Pikuls,  wahreud  derselbe  vor  1788  sel- 
ten  20000  überstieg.  Die  Generalcommissiire  waren  demnach  wohl  berechtigt 

die  durchschnittliche  Kaffeeproduktion  der  Insel  Java  gegen  dasz  Ende  des 

18ten  Jahrhunderts  auf  18  Millionen  Pfund  zu  schatzen.  Zwar  urteilten  die 
Siebzehner  dasz  12-15  Millionen  Pfund  die  auszerste  Verbrauchsziffer  sei,  und 

hielten  es  bei  Mangel  an  baarem  Gelde  für  unnötig  die  Kultur  weiter  aus- 

zubreiten,  weshalb  sie  Ausrottung  der  Baunie  in  Erwagung  gaben,  die  Regierung 
wuszte  dem  j  edoch  vorzubeugen.  Sie  wollte  nicht  die  Bevölkerung,  welche  erst 

schier  mit  Gewalt  zur  Kaffeepflanzung  gebracht  nun  daran  gewöhnt  war,  derselben 

durch  Rückkehr  zu  den  alten  Gewaltmaszregeln  wieder  entfremden.  Die  Zeit 

war  auszerdem  vorbei,  in  welcher  eine  Verwaltung  sich  geitend  machen  konnte, 
welche  die  Kuituren  nicht  nach  dem  Stande  des  Weltmarktes  beschrankte  oder 

ausbreitete,  sondern  allein  nach  dem  Resultate  ihrer  Gewinn-  und  Verlustrechnung 

und  dem  Stande  ihrer  Hilfsquellen.  Die  Siebzehner  ihres  Amtes  entsetzt,  hinterlie- 
szen  demungeachtet  die  Kaffeekultur  in  einem  blühenden  Zustande.  Freilich  sollte 

sich  dieselbe  erst  in  diesem  Jahrhundert,  wenn  auch  nicht  immer  zum  Vorteile 
der  Javanen,  zu  ihrer  vollen  Kraft  entwickeln. 

d.     Besoldt/ngen,  Kostgelder  ünd  Rationes. 

Nachdem  wir  nun,  soweit  dies  möglich  war,  die  verschiedenen  Einnahmequellen 

des   Indischen    Comptoirs    kennen    gelernt  haben,  erforderte  eine  logische  Reihen- 
folge    der    Darstellung   nunmehr  eine  Auseinandersetzung  der  Ausgaben,  doch  der 

Mangel    an    Urkunden    macht    dies    ganz    unmöglich.     Derselbe    rührt  nicht  etwa 

daher,  dasz  Papiere  und   Rechnungen,  welche  darüber  einmal  für  die  Direktion  in 

Niederland  ein  helles  Licht  verbreiteten,  verloren  gegangen  waren,  sondern  ist  viel- 
mehr  eine  Folge  des  systematischen  Dunkels  in  welches  die  finanzielle  Verantwortung 

mit    Absicht    gehüllt    wurde.     Wie  bereits  mitgeteilt  ist,  wurden  den  Vorschlagen 

des    Buchhalters  de  Boo,  die  Ausgaben  in  den  Geschaftsbüchern  auf  jedem  Comp- 
toire  auf  17  Rechnungen  zu  verteilen  und  dieselben  monatlich  abzuschlieszen  „sodasz 

man  bis  in's  Einzelne  prüfen  könnte  wieviel  jeder  der  Beamten,  von  dem  General- 
gouverneur  bis  zu  dem  niedrigsten  im  Range,  an  Besoldung,  Kostgeld  and  Rationen 
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empfangen  hatte,  eben  weil  dadurch  eine  nicht  gewünschte  Offenkundigkeit  be- 
fördert  worden  ware,  von  der  Indischen  Regierung  entgegengearbeitet.  Nach  wie 

vor  wurden  die  Ausgaben  unter  die  oben  genannten  allgemeinen  Posten  gebracht, 

aus  welchen  man  unmöglich  erseheu  konute,  für  welche  Unterabteilungen  diese 

Ausgaben  verwandt  worden  waren.  FUr  die  allgemeine  Kenntnis  der  finanziellen 

Geschichte  der  Comp.  sind  diese  specifieierten  Angaben  freilich  entbehrlich,  da 

bereits  der  Betrag  der  allgemeinen  Kosten  diese  Geschichte  enthüllt.  Die  Einzel- 
heiten  jedoch  aus  welchen  die  Nachlassigkeit  der  Administration,  die  Steigerung  der 

Ausgaben  und  die  Verwirrung  in  der  Buclihaltung  erst  recht  ersehen  werden  könnten. 

bleiben,  dadurch  dasz  keine  specifieierten  Angaben  gemacht  werden,  für  immer  ver- 
borgen. Von  allen  diesen  Einzelheiteu  sind  nur  die  Besoldungen.  Kostgelder  und 

Kationen  bekannt.  Da  die  Naivetat  der  Oberdirektion,  für  ein  Minimum  von  Be- 
soldung  ein  Maximum  von  Treue  und  Ehrlichkeit  zu  fordern,  eine  der  Ursachen 

des  Untergauges  der  Comp.  war,  verdient  wenigstens  die  Besoldung  der  Beamten 

eine  nahere  Betrachtung. 

Die  Remunerationen  welche  die  Comp.  ihren  Indischen  Beamten  (1)  erteilte. 

lassen  sich  unterscheiden  in  Besoldungen,  Kostgelder  und  Rationen.  Die  Subsidien 

welche  an  Geringere  gegeben  wurden,  kunnen  wir  hier  auszer  Rechnung  lassen, 

da  sie  nur  für  Kleidung  und  andere  notwendige  Ausgaben  erteilt  wurden,  und 

zwar  in  solcher  Weise,  dasz  der  1  '/2  Real  welchen  diese  Leute  empfingen  und 
welcher  thatsiichlich  einen  Wert  von  nicht  mehr  als  57  Stübern  hatte,  ihnen  zu 

76'/s  Stübern  berechnet  wurde  (2).  So  lange  die  Comp.  sich  in  Indien  noch  nicht 
consolidiert  hatte,  wechselten  die  Besoldungen  und  wurden  diese  j edesmal  von 

den  Siebzehnern  festgesetzt.  Both  und  Reijnst  erhielten  denn  auch  als  Gene- 

ralgouverneur  nur  PI.  700  monatlich.  Reael  und  ('oen  (bei  dem  Antritte  seines 
Amtes)  nur  Fl.  600.  Sie  wurden  jedoch  durch  Procente  von  erbeuteten  Gütern 

und  durch  Geschenke  bei  ihrer  Rückkehr  in  Nederland  für  diese  geringe  Besoldung 

entschadigt,  Bei  der  sweiten  Anstellung  Coen's  im  Okt,  1624,  wurde  die  Besoldung 
des    Generalgouverneurs    auf   Fl.    1200    monatlich   festgesetzt,  urn  unverandert  zu 

(1)  Die  Kesoldungen  ia  Niederland  bezahlt  können  hier  auszer  Betraclitung  bleiben. 

Sie  waren  daselbst  billig  berechnet  und  betrugen  in  der  2len  Halfte  des  18ten  Jahrhunderts, 
durchschnittlich  in  der  Kamraer  Amsterdam.  Fl.   115000. 

Zeeland, 
n 

60000 Delft, 
n 

10.=>00. 

Rotterdam. - 16000. 
Hoorn, 

jj 9000. 

Enkhttizen. 

T) 

14000. 

Fl.  224500. 

S.    die    Angaben    in  den   ,, Verbalen  van  het  Haagsch  Besogno.     Für  die  Besoldungen 

am  Ende  des  17,en  Jahrhunderts,  siehe  S.  57. 
(2)     S.  van  Dam,  1.  1.  Buch  III  Cap.  14  f°.  260. 
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"bleiben  so  lange  die  Comp.  bestand.  Dasselbe  war  der  Fall  mit  den  übrigen 
Gelialtern.  Nur  selten  winden  sie  erhöht.  Zwar  erkannte  die  Oberdirektion,  dasz 

diese  Besoldungen  zu  niedrig  waren,  zwar  wuszte  sie  dasz  allerlei  Unebrlicbkeiten 

die  Folge  davon  waren,  aber  sie  bebarrte  in  ibrer  Ansicht,  dasz  Gebaltserböbung 

wohl  die  Unkosten  vermehren.  den  durcb  allerlei  Schlechtigkeiten  verursacbte 
Schaden  aber  nicht  vermindern  wiirde.  Mit  einzelnen  Beamten  wie  Justizraten 

und  Predigern  mag  znweilen  eine  Ansnahme  gemacbt  worden  sein,  doch  auch 

dies  geschah  nur  selten.  In  den  allgemeinen  Musterungsrollen  welche  sich,  fttr  die 

Zeit  von  1720-1789,  in  dem  Reichsarchive  im  Haaij  betinden,  und  in  welchen  we- 
nigstens  für  die  Diener  an  Land  die  Gage  eines  jeden  mitgeteilt  wird,  findeu 

wir  eine  deutliche  Uebersicht  dieser  Besoldnngen.  Auch  für  die  Schiffsmanschaft 

wurden  diese  Angaben  mitgeteilt,  doch  wissen  wir  aus  den  Klagen  der  Siebzehner, 

dasz  ein  Teil  der  Besoldungen  auf  die  Rechnung  der  Schiffsunkosten  gebracht 

wurde,  sodasz  man  sich  auf  die  Mitteilung  derselben  in  den  Musterrollen  nicht  mit 

Sicherheit  herlassen  kann.  Schlagen  wir  nun  diese  Rollen  auf,  so  lemen  wir 

daraus  zugleich  die  Einrichtung  uod  Verteilung  der  Administration  naher  kennen 

und  sehen,  dasz  an  Besoldungen  das  Folgende  ausgezahlt  wurde.  Wir  wahlen  dazu 

zwei  verschiedene  Jahre,  nml.  die  Angaben  von  1720  und  j  776  wodurch,  falls  ein 

Unterschied  besteht,  derselbe  deutlich  hervortritt.  Die  Besoldung  ist  eine  monatliche. 

Batavia. 

1720. 

Hohe  Regierung  10  Personen  a  Fl.  4200 

Generalgouverneur. 
Generaldirektor. 

6  ordentliche  Rate  v.  I.  jeder 
2  auszerord.      „     „    „     „ 
Generalsecretariat :  38  Pers. 

1  Secretar  mit  Kaufmannsrange  Fl.  65. 

9  Schreiber,  jeder  „  30. 
6  auszerord.  id.  id.  „  20. 

16  Assistenten,  jeder, 
1  Buchhalter. 

4  Translatoren,  jeder, 
1  Unterkaufmann. 

General  comptoir,  6  Pers. 

1  Generalbuchhalter, 

2  Unterkaufleute,  jeder. 
1  Buchhalter 

2  Assistenten,  jeder. 

In  dem  Kastell. 
1776. 

?\.  4200. 11  Personen a  Fl.  3900. 

Fl.  1200. Generalgouverneur. 

Fl. 
1200. 

„  500. 
Generaldirektor. i 500. 

,  350. 

3  ordentliche  Rate  v. I- jeder  „ 350. 

„  200. 

6  auszerord.      „      „ 
V          1)          V 

200. 

Fl.  907. 144  Pers.  Fl, 3449. r» 

9-16. 

V 30. 

V 40-65 

r> 

40. 
Fl. 273. 

Fl. 130. 

n 40. 

n 30. 
a 

9-24. 

13  id. Fl.      444. 
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1720  177G. 

Comptoir  des  General  visitators,  8  Pers.  19  Pers.  Fl.  619. 

Fl.  310. 
1  Kaufiuann  Fl.     60. 

4  Unterkaufleute,  jeder.        „       40. 
3  Buehhalter  id.  „      30. 

Handelseomptoir,  36  Pers .     Fl.  1334. 79     id    Fl.  2083 

1  Erster  Oberkaufmann. KI.  130. 

2  Oberkaufleute,  jeder. „     130. 
5  Kaufleute,          id. 

„       60. 9  Unterkaufleute,  id. 
„       40. 

4  Buehhalter,         id. „       30. 
15  Assistenten,        id. 

„    10-34. 
Generaleinpfangscomptoir, 11    Pers. 

Fl.  472. 

13     id.  Fl.  404. 

1  Generalempflinger. Fl.  130. 

1  Hafenmeister. 
„      80. 1   Unterkaufmann. 
„•    40. 

5  Buehhalter,  jeder, 
„      30. 3  Assistenten,    id. 
,      24. 

In  der  Stadt. 

Generalsoldcomptoir.  56  Pers.  Fl.  7496.  123     id.  Fl.  3191. 
1  Oberkaufmann.  Fl.  100. 

1  Kaufmann.  „    60. 
2  Assistenten.  _  9-24. 

Controlecomptoir   der Löhnungen. 
36 

id.  Fl.  898. 
12 Pers.  Fl.  334. 

1  Kaufmann. Fl.  40. 

5  Buehhalter,  jeder. 
„    30. 6  Assistenten,    id. 

„    24. Stadtcoinptoir. 21 Pers.  Fl.  924. 
21 

id.  Fl.  529. 

11  Kaufleute,  jeder Fl.  60. 

4  Buehhalter,  id. 

n    30. 6  Assisten.       id. 

n    24. Garnisonscomptoir. 11 
Pers.  Fl.  249.    " 

24 Personen  Fl. 

1  Kaufmann. Fl.  60. 

1  Unterkaufmann. 

\    40. 2  Buehhalter,  jeder 

»    30. 7  Assistenten,  id. 
,    10-24. 
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1720. 

Hospitalcomptoir.         6  Pers.  Fl.  166. 
1  Unterkaufmann.  Fl.  40. 

1  Buchhalter.  „    30. 

4  Assistenten.  „    24. 

Inlandisch  Militar-Löhnungscomp- 
toir,  6  Pers    Fl.  239. 

1  Kaufmann.  Fl.  60. 

2  Buchhalter.  „    30. 

3  Assistenten.  „    24. 

Buchbinderwerkstatt,  6  Pers.  Fl.  122. 

1  Buchbindermeister.  „    30. 

3   Buchbinder.  „    10—14. 
1  Federkielmeister  (schaitbaas)  der 

Pennisten  „    36. 

1  Organist.  „    20. 
Pennisten  auszer 

Emploi.  39  Pers.  Fl.  1799. 

1  Exgouverneur      von       Amboina. 

1 id. id. 

Fl.    200. 

Ma  lak  ka. 

„    200. 

,    100. 

,    60. „    40. 

1   Oberkaufmann. 

3  Kaufleute,  jeder. 

33  Unterkaufleute,  id. 
20  Assistenten. 

Bank  Courant  und  Bank  van  lee 
ning. 

noch  nicht  bestehend. 

9—24. 

Geldkasse 2  Pers. Fl.  105 

l  Kaufmann. Fl. 65. 
1  Unterkaufman. n 

40. 

Provisions  magazin. 7  Pers. Fl.  223. 
1   Kaufmann. 

Fl. 65. 1  Unterkaufmann. n 40. 

1776. 
22  Personen  Fl.  477. 

6        id.     Fl.   139. 

Mit  dem  Generalsecretariate  verbunden 

49  Personen  Fl.  1634. 

19  diverse     Fl.  168. 

30. 
24 

5  Personen,  Fl    114. 
1   Kaufmann  und  Kassierer.  Fl.  60 

1  Buchhalter,    Secretar    und 
Pfandbewahrer. 

1  Assistent     und     vereidigter 

Schreiber. 

1  Buchhalter.    

1  Assistent.    

2  Personen,  Fl.  120. 

1  Oberkaufmann   und    Hauptkas- 
sierer.  Fl.  80 

1  Unter  id.  und  2ter  Kassierer.    „     40 
6  Personen,  Fl.  166. 
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Fl.  30. 

■    24. 

.    13- „    16—18. 
Personen,  Fl.     126. 

Fl.     60. 

.      40. 

1720. 

1  Buchhalter. 

1  Assistent. 
1  Bottelier. 

2  Küfer,  jeder. 
Eisenmagazin. 
1  Kaufmann. 

1  Unterkaufmann 

2  Küfer,  jeder 
Kornmagazin.  3  Personen,  Fl 
1  Kaufmann.  Fl.  60 

1  Unterkaufmann.  „ 
1  Assistent.  „ 
Kleiderladen.  2  Personen 
1  Kaufmann.  Fl. 

1  Unterkaufman.  „ 
Administrationsbücher  von 
Batavia.  Fehlt. 

Pennisten    bei    den   Raten 

von  Indien.    9  Personen,        Fl. 

1776. 

3  Personen,  Fl.     130. 

12-14. 

40. 
24. 

Fl 60. 

40. 

124. 2  Personen,  Fl.       70. 

100. 2  Personen,  Fl.     100. 

5  Personen,  Fl.  184. 

207. 

Justizrat.              21  Personen 

,  Fl. 

1224. 29  Personen,  Fl. 2033. 
5  Ratsmitglieder,   jeder, Fl. 150. 7  ordentliche  Mitglieder,  jeder, 

Fl. 
200. 

1  Fiskal, n 50. 1  assumiertes  Mitglied n 

40 1  Wasserfiskal T) 50. 1  Fiskal V 50, 
l  Secretar, n 

50. 1  Sekretar n 

80, 

1  vereidigter  Schreiber, » 40. 1  vereidigter  Schreiber 

•n 

40 

1  Thurwarter, n 20. 3  Buchhalter,  jeder, 

•n 

30, 
4  Schreiber,  jeder, 

„  10-24. 
5  Assistenten,  jeder, n 

24, 
1  Dolmetscher, n 16. 2  Thurwarter, 

■n 

24-30. 

1  Kerkermeister, r> 24. 1  Dolmetscher, y> 

16, 

4  Büttel,  jeder, r> 24. 1  Kerkermeister, » 24 

1  Scharfrichter, » 
40. 4  Substituten,  jeder 

2  Scharfrichter,  jeder 
n 

24 

40, 

Schüflfen.               12  Personen 

,  Fl. 

328. 

1  Secretar, Fl. 50. 19  Personen,  FL  452. 

1  vereidigter  Schreiber, 

y> 

40. 

1  Schreiber, n 24. 
3  Assistenten,  jeder, V 24. 

• 

2  Gerichtsboten,  id., 

r> 

20. 

1  Kerkermeister, V 
24. 

2  Substituten,  id., 9 
24. 
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1720. 

Deichrate.  2  Personen,  Fl.       56. 

1  Secretar,  Fl.     40. 

1  Assistent,  Fl.     16. 

Coniniissare  für  die  klei- 

nen Sachen.       2  Personen,  Fl.       70. 

1  Secretar,  Fl.    40. 

1  Buchhalter,  „     30. 

Kircben    und    Schillen.    73  Perso- 

nen,    Fl.  2944. 

15  Prediger,  jeder.  Fl. 
8  Vorleser,     id.  „ 

36  Lehrer,       id.  „ 

8  Krankenbesucher,  id.     v 

3  Lehrer,     id.  „ 

3  Unterlehrer,  id.  „ 

Bediente    des  Generalgou- 
verneurs.       12    Personen 

1  Hofmeister.  Fl. 

8  Hellebardiere,   jeder.      „ 
1  Kutscher.  „ 

1  Trompeter.  „ 
1  Kocb.  „ 

Aerztlicher  Dienst.  51  Per- sonen, 

darunter : 

10  Oberchirurgen,  jeder.     Fl.  60- 

13  Untercbirurgen,  id.         „    24- 
13  dritte  Chirurgen,  id.         „    14. 

1  Stadtschirurg.  „    50. 

3  Apotheker,  id.  „    24- 
Artillerie.    121  Personen,     Fl.  1764. 

90—130. 
24—50. 

19. 

32. 

19—32. 

12—19. 

Fl.  251. 

40. 
9—24. 

16. 

24. 
20. 

Fl.  1498. 
-80. 

-26. 

-90. 

1  Ingenieurdirektor 
Forts. 

1  Constabel  Major. 
1  Unterkaufrnann. 

1  Ingenieurassistent. 

Pferdestall  der  Comp. 
13  Personen. 

Zeughaus  der  Comp. 
34  Personen. 

der 

Fl. 140. 
110. 
40. 

40. 

195. 

554. 

1776. 

5  Personen,  Fl.  150. 

2  Personen,     Fl.  70. 

50   Personen,     Fl.  2081 

21    Personen,     Fl.  433. 
darunter  ein  Fahndrich  und 

Hofmeister.  Fl.    40. 

10  Buchhalter  und  Helle- 
bardiere. 

14—30. 

86    Personen,     Fl.  2267. 

160    Personen,     Fl.  2681. 

24   Personen,     Fl.  331. 

37    Personen,     Fl.  559. 
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Handwerksquartier. 
229  Personen. Fl.    4034. 

Hospital. 
13  Personen. Fl.    150. 

Magazine    und  Werf  te auf 
der  Insel  Onrust. 

229  Personen. Fl.  5340. 

Magazine  und  Werfte auf 
der  Insel  Edam. 

169  Personen. Fl.  1710. 

In  den  Train. 

37  Schiffszimmerleute 
„    1053. 

Ausrustungswerft 
579  Personen. 

,    8771. 
Miliz.        2170  Personen,  Fl.  22500. 

Kapitan, Fl.  80. 

Leutenant, 

n  ÓO. 
Fahndrich, 

„  40. Sergeant, 

,  20. Corporal, 

n    14- 
Tambour, 

„  8-10. Soldat, 
.  9-12. 

1776 

258    Personen,     Fl.  4225. 

54    Bediente. 

250    Personen,     Fl.  6265. 

67    Personen,     Fl.  790. 

538    Personen,     Fl.  8636. 

1587  Mann  Infanterie,     Fl.  21133. 
verteilt    auf   Kastell    und    Stadt.    799 

Mann,  Fl  10811. 
die  Festung  Angké,         35  n 

Feldschanze  Tangerang,  38  „ 

id  Meester  Cornelis,  34  „ 

2  Chiuesische  Wacben,  30  „ 

die  Post  de  Qualonder,  22  ,, 

id.  Tandjong  Para,  48  , 

Rekrutenwacbe,         47 1 

1  Schwadron  Dragoner 
als  Leibwacbe  des 

Generalgouverneurs        110 

>y 

>> 

■  • 

>t 

501. 

537. 

434. 
356. 

279. 604 

6021. 

1590. 

Cheribon. 

85  Personen, Fl. 1076.              97  Personen, Fl. 1310. 

unter  1  Kaufmann, » 60.              unter  1  Kaufmann, 

Palembang. 

n 80. 

75  Personen, FL 939.                106  Personen, 
Fl. 

1407. 

unter  1  Kaufmann, n 60.               unter  1  Kaufmann, 

Banda. i) 

60. 

825  Personen, Fl. 105834.          515  Personen, Fl. 70361 
unter  1  Gouverneur, ■ 200.            unter  1  Gouverneur n 200. 
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Djambi. 

1776. 

28  Personen, 

unter  1  Fahndrich 

Fl.  372. 

.,     40. 

aufgekoben. 

Ceylon. 

2804  Personen, 

unter  1  Gouverneur, 
Fl.  129400.        4072  Personen,  Fl.  162618. 

„     200.  unter  1  Gouverneur  „     200. 

Bengalen. 

142  Personen, Fl. 3001.              200  Personen, 
Fl. 

4150. 
unter  1  Direktor, » 180.            unter  1  Direktor, 

Malakka. 

» 180. 

582  Personen, 
Fl. 

8260.                  499  Personen, 
Fl. 

7316. 
unter  1  Gouverneur r> 200           unter  1  Gouverneur, 

Ternate. 

» 200. 

905  Personen. 
Fl. 

12741.             752  Personen, 
Fl. 

11742 
unter  1  Gouverneur, » 200           unter  1  Gouverneur >f 200. 

SlAM. 

38  Personen, Fl.  568.                       aufgehoben, 
unter  1  Kauftnann 

„       60. • 

Matussar. 

770  Personen, Fl.  9216.               797  Personen, Fl.  11436 
unter  1  Gouverneur, „       200.          unter  1  Gouverneur, 

„     200. 

Sumatra's  Westküste. 

460  Personen,  Fl.  5568. 

unter  1  Oberkaufmann,       „     80. 

175   Personen, Fl.  2622. 

unter  1  Oberkaufmann       „     80. 
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172t>. 1776. 

KOROMANDEL. 

454  Personen, 

nnter  1   Gouverneur, 

Fl.     7766.  1168   Personen 

200.  nnter  1  Gouverneur, 

Fl.     16932. 
200. 

Am  in  una. 

104S  Personen, 
anter  1   Gouverneur, 

?        1117  Personen, 
Fl        200.  nnter  1  Gouverneur. 

Fl.     14609. 

200. 

Java  >  OSTKttSTE. 

234U   Personen, 

darunter  1»!j7    Europaer. 
nnter  i   Gouverneur, 

Fl    27401.  2(142  Personen, 

nnter  1   Gouverneur. 

200. 

Fl.     2s^>4. 

200. 

Persien. 

28   Personen, 

uuter  1   Direktor. 

Fl. 948. 

180. 

aufgehoben. 

12'. 'T  Personen  1 10]  1  Europaer  i 
nnter  1    Commandeur. 

.Ma  LAB  AR. 

15781.  si>7  Personen, 

100.  nnter  1  Commandeur, 

Suratte. 

178  Personen  (65  Europaer)    Fl.     2383.  62  Personen, 
uuter  1   Direktor.  ..  180.  nnter  1   Direktor. 

Fl.      127ÜO. 
100. 

Fl. 
1591. 

feOU  Personen, 

nnter  1   Gouverneur, 

Cap  dek  uiten  Eoffnung. 

Fl.     (.H>7«>.    1981    Personen. 

20  >.  uuter  1   Gouverneur; 

Ti. MOR. 

Fl. 
21679. 

2l»i). 

t'.7  Personen, 
uuter  1   Unterkaufmann, 

Fl.         701.  (»7  Personen. 

40.  uuter  1    Fnterkautinann. 

Fl 
40. 

16. 
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172& 1776. 

Banjermassesg. 

32  Personen,  Fl.         304. 
unter  1    Residenten  mit 

Unterkaufmansrange,  Fl.  40. 

Nangasacky. 

?  12  Personen,  Fl.         352. 

unter  einem  Oberhaupte  mit 
Oberkaufmannsrange,  ,,  100. 

Obige  Verteilung  ist  in  allen  Musterrollen  in  der  Hauptsacbe  dieselbe  und 

zeigt  deutlich  wie  gering  die  Veranderungen  waren,  welche  in  den  Besoldungen 

der  Bearaten  vorgenomnien  wurden.  Auch  die  Revision  derselben  durch  den  Ge- 

neralgouverneur  Mossel  (Resolution  vom  13  Juli  1753)  (1)  bewirkte  keine  irgend- 
wie  bedeutende  Aenderung. 

Wie    klein   die  Besoldungen    auch  waren,  das  Ganze   davon  betrug  jedoeh  eiue 

ansehnliche  Summe.     Es  ware  zu  weitlaufig  dieselbe  für  die  69  Jalire  von  welchen 

die    Musterrollen    sprechen,    mitzuteileu.     Wil    lassen    deshalb    die    uuterstehende 

periodiscbe  Liste  folgen. 

lm       Beamte         Besoldun°;en         Beamte        Besoldungen       Gesammt-   Gesammt- 
Jahre :  zu 

Lande. Monat. 

1720. 17812. 248701. 

1730. 19894. 277212. 

1740. 22122. 299502. 

1750. 17779. 251211. 

1760. 18811. 278175. 

1770. 20499. 304159. 

1776. 19718. 294376. 

1780. 17167. 263121. 

1789. 19006. 272074. 

per 

Jahr. 

zur 

See. 

per 

Monat. 

Fl.  2,98 1112  5650.  67816.  Fl. 

„  3,326544.4827.60538.  ., 

„  3,591024.  7619.  98393.  „ 

„  3,014532.3559.39106  „ 

„  3,238100.2578  31529.  „ 

„  3,649908.  1285.  17120.  ., 

„  3,532512.2365.29049.  .. 

„  3,157452.    421.    4515.  „ 

zahl  der     summe  der 

Jahr.    Beamten.  Besoldungen 

per  Jahr. 813792.23462.3,798204  Fl. 
726456.  24721.  4,053000.  „ 

1,180716.29741.4,774740.  „ 
469272.21338.3,483804.  „ 

378348.  21389.  3,616448.  „ 

205440.21784.3,855348.  „ 

348588.  22083  3,881100  „ 

54180.  17588.3,211632.  „ 
?        19006.3,264888.  „ ,    3,264888.     ?  ?  ? 

Auch    in    den   Besoldungen  der  Seel'ah renden  tindet  man  keinen  nennenswerten 
Untersehiede.     Sie  betrugen  monatlich  für: 

(l)     S.    Beilage    III,    welche    mitgeteilt    wird  um  die  verschiedenen  Einteilungen  der 
Beamten  besser  kennen  zu  lernen. 



den Buchhalter. PI. 
10 

Bootsman, 

* } 

22. 

die 
Zimmerleute, PI. 

27     34 « * 

8  gelmacher, 10—20 
den 

Profosz, 
Fl. 

8—16, 

die Matrosen, 

•• 

5—9. 
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den  SchifFer  (je  nach  der  Grösze 

'mes  Fahrzeoges)     Fl.  60     12. 
..    Obersteuermann,  Fl.      48. 

..    Uhtersteuermann,  32. 

..    :),eu   Steuennann.  ..        26. 

..    Krankentroster,  ..        24. 

Die    kolossale    Vermehrang   des  Personals  and  der  Besoldangen  im  Fs|r"  Jahr- 
liundert.  winl  jedoch  ans  den  Ziffern  der  bestenenden  Musterrollen  nicht  dentlich. 
Glttcklieherweise   kommt  ans  der  Direktor  van  der  Ondermeiilen  in  seiner  2*"   Me- 

morie (1)  zu  Hilfe,  in  welcher  er  ans  mitteilt,  dasz an  Monatsgeldern  bezahlt  wnrde 
wiihrend 

17()50  in     Indien         PI.  2,513216:12:14.     176s/7  in  Indien         Fl.  2,911035:10:4. 

17()67    ..         ..  ..    2,437 134:13:7        176%  ..       ..  ..    2,881056:17:12. 
I7CH/6    ..     Niederland   ..    1,871945:5:—        176«/7  ..  Niederland    ..    3,106013:12:— 
170*,?   2,064901:8:—        U6*/fl   3,390949:8:— 

Fl.   8,887198:8:5.  Fl.  12,289055:*:— 
Bodasz  also  in  den  letztgenannten  zwei  Jahre  volle  Fl.  3,401856,  oder  per  Jahr 
Fl.  1,700928  mehr  ans  bezahlt  worden  sind  als  in  den  beiden  erstgenannten.  Die 

Vermehrang  des  Personals  hatte  172«»  bereits  begonnen,  om  darnach  noch  fort- 
wiihrend.  eiuige  Jahre  ausgenommen,  v.w  steigen.  Ans  der  onter  Heilage  XI  niit- 

ge  teil  ten  Bilanz  von  174;}  geht  hervor,  das/,  von  1613— 1743  anallgemeinen  Land- 
und  Schiffsbesoldungen  and  Monatsgeldern  inlUndischer  Diener  eine  Gesammtsumme 

v«»n  Fl.  229,556160,  per  Jahr  also  duichschnittlich  Fl.  1,765816  bezahlt  worden  ist. 
In    Anbetracht   der    geringen    Bssoldungen    warden    Beamten    hbheren    Rai 

Kostgelder    and    Rationen,    den.-n    niedereren    Ranges    oft  nnr  Bationen  zagelegt. 
Diese    Kostgelder,   welche    verschiedea  bereehnet  warden  je  nach  dem  Werte  der 

an   dein  Orte-wo  der  Beamte  sicb  betand  cursierenden  Mttnze,  betrogen  am  Ende 

17te"  Jahrhonderts  t'iir: 

den  Generalgouverneur,         2  K)  Realen  von  8,  per  Monat,  (Fl.  53."  > 
..     Generaldirektor,  100 

einen  ordentlichen  Kar.  30 

anszerordentlichen  Rat,  30 
Oberkaufmann,  13 

Gouverneur,  2-i     Rth. 

..      Direktor.  20«/5     •• 
Kanfmann,  10:  =,     .. 
Unterkaufmann 

Da    die    Betrage    dieser    (leider    nicht  besonders  angegeben,  sondern  anter  die 
Generaluukosten    geschrieben    warden,  köunen  sie  nicht  specificiert  werden.    Dasz 

ili     Hjjlage  G.,  Reichsarchit   im    llmt-j. 

•• 

ff •• 

(Fl. 

267,50) 

•• 

.. 

FL 

-  >,2 

•• 

.. ff 

(Fl 

■■ 

•• 

•• 

•• 

•• (Fl. 

34,775) 



65504. 
zu  Malakka, Fl. 1937  4. 

22335. ,,    Bengalen, n 10568. 

28340. .,    Ceijlon, 
■>■> 

194526. 

4100. ,,    Suratte, 

t> 

11704. 

47308. „   Persien, n 
4716. 

„    Batavia, ii 161215. 
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sie  jedoch   eine   ansehnliche  Sumnie  ausmachten,  geht  hervor  aus  einer  „lijst  van 

alle    kostgelden    voor    alle    de    bedienden    in    1689",  ausgezogen  aus  dem  Verbal 

des    „Haagsch    Besogne"    von   1690,  in  welcber  u.  a.  mitgeteilt  wird,  dasz  in  ge- 
nanntem  Jahre  auf  diese  Bechnung  vergütet  worde: 

zu  Amboina,  Fl. 

„    Banda, 

„    Makassar  „ 

„    Palembang,  „ 

„    Sumatra's  Westküste  „ 

Was  die  Rationen  betritft,  so  wurde  über  diese  in  derselben  Weise  Recbnung 

abgelegt.  Sie  bestanden  teilvveise  in  Lebensmitteln  welche  aus  den  Magazinen 

der  Comp.  verabreicbt  wurden,  teilweise  in  Geld.  Die  Comp.  machte  dabei  keinen 

geringen  Gewinn  an  dem  Fleische,  Speek,  Butter,  Wein  u.  s.  w.  welchen  sie  an 

ihre  Beamten  verkaufte.  —  In  einigen  Artikeln  betrug  derselbe  73°/0.  Es  ware 
tiberflüssig  diese  Rationen  hier  zu  speciticieren ;  genug,  dasz  ihr  Betrag  sich  1685 

zu  Ceylon  auf  Fl.  157885,  zu  Batavia  auf  Fl.  234772  belief  (1). 

Unter  dem  Generalgouverneur  Mossel  wurde  auf  Resolution  vom  31  Mai  1755, 

verschiedenen  Beamten  der  Genusz  bestimmter  Procente  von  den  durch  sie  einge- 
kauften  Produkten,  sowie  auch  vielerlei  andere  Emolumente  zugestanden.  Durch 

solche  Bestimmungen  welche  vielen  eine  nicht  unbedeutende  Zulage  verschafften, 

wurde  jedoch  eine  entschiedene  Besserung  nicht  bewirkt.  Die  Beamten  suchten 

sich,  nach  wie  vor,  auf  allerlei  Wegen  und  auf  allerlei  versteckte  Weise  für  ihre 

geringe  Besoldung  zu  entschadigen.  Dasz  ihnen  dies  gelang,  beweisen  die  unge- 
heuren  Reichtümer  mit  denen  viele,  zum  nicht  geringeu  Aerger  der  Direktoren, 
ins  Vaterland  zurückkehrten. 

IV.    Der  Indische  Handel  tjnter  der  Compagnie.  ' 

Es  sei  gestattet  in  einem  Werke  welches  die  innere  Geschichte  der  O.  I.  Comp. 

zum  Gegenstande  hat,  auch,  wenn  nur  in  groszen  Zügen,  der  Geschichte  des  in 

Indien  getriebenen  Handels  zu  gedenken.  Denn  es  ist  von  Wichtigkeit,  die  Art 

und  Weise  kennen  zu  lernen,  in  welcher  das  Princip  welches  der  Comp.  zur 

Grundlage  diente,  das  Monopolsijstem,  von  ihr  den  Angriifen  gegeniiber  welchen 

es  wiederholt  ausgesetzt  war,  bekauptet  wurde.  Hierdurch  fallt  ein  helles  Licht 

auf  ihre  ganze  Geschichte  und  wird  deutlich,  warum  es  bei  vielem  iiuszeren  Glanze, 

ihren  Kolonieën  stets  gefehlt  hat  an  gesunder  Blitte  und  innerer  Kraft. 

Dasz  ein  Gesellschaft  auftrat  im  Besitze  eines  weitgehenden  Monopols,  war  vor- 

allem  in  der  Republik  der  Vereiniglen  Provinzen  ein  hüchst  merkwürdiges  und  wun- 
derbares    Ereignis.     Nirgends    in    Europa   war  damals  der  Individualismus  starker 

(1)     S.  van  Dam,  1.  1.  Buch  III.  f°  267  u.  273. 
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aasgepragt  al>  hier,  and  es  war  Belbstrerstandlich,  daez  man  sich  nar  ■<ii;  Verdrusz  and 
stilleui  Widerstreben  der  Macht  einer  Gtaséllschafi  nnterwarf,  welche  von  der  Staats- 

gewalt  Lnfolge  tier  politischen  Umstande  ins  Leben  gerufen  \\;ir 

Von  An  tang  an  finden  wir  «leun  auch  Bestimmungen,  welchedaraaf  hinaaslaafen, 

allem  partikolaren  Beginnen  nm  ant'  irgend  tvelehe  Weise  ia  Indien  Handel  sa 
treiben.  entgegenzaarbeiten.  Am  7  Ang.  1603  verboten  die  Siebzehner  bereits 

allen  ihreu  hinaoffahrenden  Schiften,  irgend  wie  Geld  oder  Bandelswaaren  mit- 
zunehmeu  and  gestatteten,  im  Sept  1604,  dem  Commandanten  and  dem  Bachhalter 

uur,  fïir  einen  Betrag  von  Fl.  100  aof  eigene  Rechnang  an  indischen  lVolukten 

nach    N ieder  land   aoszafahren.     Wanrend    ihrer   ganzen    Regierang  bat  die  Comp. 

»en  diesen  partiknlaren  Handel  zu  kampten  gehabt.  So  wenig  gelang  es  ihr 

denselben  zn  anterdrücken,  das/,  sie  im  Gegenteile,  da  sie  ihr  Princip  nicht  um- 
BOgestalten  wuszte  als  e<  veraltet  war,  achlieszlich  erlegen  ist  unter  der  Macht 

einer  Freiheit,  ant'  welche  sie  niemals  vertraueu  darfte.  In  der  Iustruktion  t'iirden 
Generalgouverneur  Both,  warde  diesem  der  Karapf  gegen  den  besondereu  Handel 

eindringlich  anbetbhlen.  Schou  '604  war  die  A.a88eniaag  von  Famüien  nach 
Mauritius  nud  Amboma  in  Erwagung  geuommen  worden,  um  dadurch  die  Con- 
earrenz  auderer  europaischer  Kaufleute  zu  hinlern.  Doeb  durch  dieses  Mittel 

wiire  die  Concurrenzfrage  nur  versetzt  worden.  Dann  diese  Leute  muszten  auch 

leben  und  konnten  sich  uur  durch  den  Handel  ernahren.  1613  warde  ihnen, 

welche  auszerdem  noch  um  eine  Anzahl  eineriter  Beamten  der  C:>mp.  vennehrt 

worden  waren,  deun  auch  gestattet.  innerhalb  der  Grenzen  des  Malaiischen  Archipels 
in  einigen  bestimuiten  Artikeln  Handel  zu  treiben.  Aus  der  Instruktion  von  1617 

erseheu  wir,  was  die  Oberdirektion  unter  diesem  nfreien,  wenn  auch  durch  billige 

Conditionen  limitierten  Handel"'  verstand.  Wer  desselben  teilhaftig  werden  wollte, 
moszte  seinen  testen  Wohnsitz  in  )fith'u>  aut  Temate  nehmen,  oder  in  dem  Thale 

des  Kastells  ven  Amboma,  oder  aut'  denjenigen  Platzen  der  Banda inwin  welche 
ihnen  von  der  Hohen  Regierung  angewiesen  würden.  Als  Handelsartikel  wurden 

ihnen  Reis,  Oei.  Sago,  Holz,  Salz  und  Vieh  zugestanden.  Auch  Kleider,  falls  sie 

dieselben  von  der  Comp.  einkauften.  Gewiirze  durften  sie  nur  an  die  letztere  ver- 
kanfen  und  bei  Verlust  von  Leib  und  Gut  war  ihnen  aller  Haudel  mit  fremden 

Nationen  verboten.  Zugleich  wurde  ihnen  untersagt.  irgend  weiehen  Handel  auf 

dem  Asialisehen  Festlaude,  auf  Java,  Bomeo,  Celebes,  Japan  uu  1  Manilla  zu  treiben. 

Um  diese  freien  Haudler  zur  Beobachtung  dieser  Bestimmungen  zu  zwingen,  wurde 

festgesetzt,  dasz  von  den  Geldern,  welche  sie  als  Beamte  der  Comp.  verdient 

hatten,  der  Betrag  für  die  letzten  6  Monate  znriickgehalten  wiirde.  zu  6  °/0  jiihr- 
lich.  um  als  Bürgschaft  für  ihre  ïreue  zu  dienen.  Wollte  jemand  von  ihnen  ina  Vaterland 

zurückkehren,  so  war  ihm  dies  nur  in  dem  Falie  gestattet  dasz  er  nicht  mit  einer 

Inlanderin  verheiratet  war.  Er  muszte  jedoch  alsdann  seinen  ganzen  Basitz  zu 

Gelde  machen,  und,  da  Ausfuhr  von  baarem  Gelde  verboten  war,  einen  Wechsel 

aut'  die  Kaïnuier  nehmen  für  welche  das  zurückkehrende  Schitf  bestimmt  war. 
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Es  ist  nicht  zu  verwundern,  dasz  unter  sohdien  Bestimmungen  der  erlaubte  Handel 

nicht  bestehen  konnte.  Ein  Maun  wie  Coen  hegriff  dies  vollkommen.  Er  batte 

ganz  andere  Plane,  und  als  er  im  Okt.  1623  in  der  Versammlung  der  Siebzehner 

erschien,  reichte  er  nicht  nur  einen  ausfiihrlichen  Bericht  über  den  Zustand  der 

Kolonieen  ein,  sondern  aucli  eine  imifassende  Darstellung  in  welcher  die  Mittel 

zu  einer  Wiederherstellung  der  Comp.,  weitlaufig  auseinander  gesetzt  vvurden.  Drei 

Hauptstücke  empfabl  er  dazu :  1  °  bessere  Kegeluug  der  Verwaltung  und  Einschran- 

kung  der  Ausgaben  sowohl  in  Indien  wie  in  Niederland ;  2°  Beförderung  des  Handels 

mit  China;  3°  Kolonisation  und  Freigebung  des  Handels  in  Indien.  Besonders  warm 
pries  er  das  letzte  an.  Nach  ihm  mnszte  Indien  sich  selbst  nahren  und  unterbalten. 

Dazu  nitiszte  vor  allem  Kolonisten  und  freie  Handler  abgesandt  werden,  welche  als 

Ackerbauer  die  Kolonieen  entwickeln  und  als  Kaufleute,  unter  bestinimten  Bedingungen, 

Handel  treiben  sollten  durch  ganz  Indien  hin.  Malaria  sollte  dabei  stets  der  Bestim- 

niungsplatz  ibrer  Waaren  sein,  damit  dieselben  von  dort  nach  Niederland  verscbifft  wür- 
den.  Die  Comp.  sollte  für  einen  groszen  Teil  ihren  Alleinhandel  an  diese  f  reien 

Kaufleute  abtreten.  Sie  sollte  in  Batavia,  Amboina  und  Banda,  europaische  und  inlandi- 
sche  Kolonisten  ansiedeln,  Grundstücke  daselbst  verleihen  und  Handelsvorrechte 

Sie  sollte  in  Indien  nicht  alles  selbst  thun  wollen  sondern  auf  partikulare  Initiative 

und  partikulare  Krafte  vertrauen,  sich  nicht  scheuen  Privatpersonen  zu  gestatten 

mit  eigenen  Schiffen  oder  auf  denen  der  Comp.,  Handels  waaren  und  Volk  aus  Nieder- 

land zu  senden,  wozu  dann  diesen  Leuten  Erlaubnisscheine  erteilt  zu  werden  ge- 
hörten.  Mit  einem  Worte :  Menseben,  Schiffe  und  Kapitale  müszten  nach  Indien 

gelockt  und  dort  in  Stand  gesetzt  werden,  durch  t'reien  Handel  ihren  eigenen  Vor- 
teil  und  den  der  Comp.  zu  tordern 

Coens  Si  j  stem  war  nicht  neu.  Vor  ihm  batten  es  bereits  die  Portugiesen  befolgt. 

Hatte  auch  die  Comp.  sich  dazu  entschlossen,  der  erste  Schritt  ware  getban  ge- 

wesen  urn  das  Monopolsijstem  zu  verlassen,  und  der  indische  Handel  bereits  damals 

in  die  Hande  von  Privatleuten  übergegangen.  So  sehr  war  Coen  von  seinem  Ideale 

beseelt,  dasz  es  ilini  gelang  die  Siebzehner,  obschon  Monopolisten  mit  Leib  und 

Secle,  für  seine  Ansichten  zu  gewinnen  und  die  Annahme  seiner  Vorschlage  bei 

den  verschiedenen  Kammern  zu  erreichen  (1).  Bald  machte  man  einen  Anfang  mit 

ihrer  Ausführung,  und  im  Herbste  1624  scbrieben  die  Siebzehner  an  die  Indische 

Regierung  „dasz  sie  gutgefunden  batten,  unter  guten  Bedingungen,  Partikularen  in 

Indien    einen   gewissen    freien    Handel  zuzugestehen,  und  dasz  einige  Partikularen 

(1)  Der  Beifall  welchen  Coens  Plaue  fauden,  ist  wohl  der  beste  Beweis  für  die  Auf- 
richtigkeit  seiaer  Begeisterung  und  die  schönste  Verteidigung  gegen  die  Anklage,  dasz 

er  „die  Verkörperuug  der  Handelspolitik  der  Compagnie  gewesen  sei,  ̂ or  deren  Unge- 

rechtigkeit,  Barbarei  und  Heuchelei  er  die  ,\ugen  schlosz"  (Dr  Tiele:  Bouwstoffen  voor 
de  geschiedenis  der  Nederlanders  in  den  Maleischen  Archipel.  Teil  I.  S.  LIV).  Ein  Heuchler 
tritt  nicht  mit  der  Kraftals  Reformator  auf.     Dies  vermag  allein  begeisterte  Ueberzeugnng. 
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mit    ihren    eigenen    oder    den    Compagnieschiffen    Cargasonen    nnd  Kapitale  nach 

Gutdlincken  nach  Indien  t'ahren  dürtten." 

Doch,  wurde  auch  schon  bald  ein  besonderes  Reglement  tui*  die  Fahrt  oacfa 
Batavia  festgestellt,  batten  auch  bereits  zn  Delfl  einig;;  Privatpersonen  damit  be- 

gonnen eine  eigene  Ausrlistung  nach  Indien  zu  Benden,  sehifften  sich  auch  andere, 

in  Zeeland,  mit  ihren  eigenen  Handelswaaren  auf  die  Fahrzeuge  der  Comp  ein,  es 

sh  il  geschrieben  dasz  die  Comp.  aus  dem  Monopo'.principe  geboren,  damit  leben 
nnd  dadurch  untergehen  sollte.  Batte  Coen  sofort  ablahren  nnd  an  die  Verwirklichung 

seiner  Plane  die  Hand  legen  kónnen,  vielleicht  hatte  er  auf  dem  Gebiete  des  Handels 

eben  so  Groszes  zu  Stande  gebracht  wie  auf  dem  der  Politik.  Doch  seine  Abreise 

wurde  duren  allerlei  Griinde  verzögert.  Erst  hinderte  ihn  daran  seine  Verheiratung, 

daranf  eine  Krankheit.  Als  er  letztere  glücklich  iiberstanden  hatte,  verlangte  der 

Englische  Gesandte  Carleton,  dasz  der  Mann,  welcher  nach  seiner  Behauptung  der 

Urheber  und  Anstifter  aller  Streitigkeiten  zwischen  Englandern  und  Niederlandern 

in  Indien  gewesen  war,  nicht  zum  zweiten  Male  dort  die  höchste  Stelle  einnahrae. 

Bis  zum  Marz  1627  dauerte  es,  dasz  die  Generalstaaten,  um  König  Jakob  nicht  zu 

verstimmen,  die  Bestatigung  der  Ernennung  Coens  verweigerteu,  und  selbst  damals 

flihr  er  noch  ganz  ira  Geheimen  ab,  nur  unter  Mitwissen  des  Prinzen  von  Oranten 

und  einiger  wenigen  Direktoren  (1).  Dieser  Aufenthalt  war  jedoch  totbringend 

tür  seine  Plane.  Bei  den  Direktoren  der  Comp.  besiegt,  machte  sich  der  Wider- 
wille  gegen  den  freien  Handel  aufs  Neue  geitend,  nunmehr  bei  den  Aktionaren, 

welche  es  in  ihren  Klagen  nicht  wenig  betonten,  dasz  die  Direktoren  das  Monopol 

zu  opfern  drohten.  Ihre  Klagen  fanden  Gehör  bei  den  Generalstaaten,  welche  es 

sehr  übel  aufnahmen,  dasz  bei  solch  einer  Aenderung  in  den  Principien  der  Comp. 

man  ohne  ihr  Vorwissen  Beschlüsse  gefaszt  hatte.  Sie  ersuchten  um  Vorlegung 

des  entworfenen  Reglements,  und  als  ihnen  dies  nach  wiederholter  Anfrage  (2) 

endlich  am  10  Juni  1625  gewahrt  wurde,  ernannten  sie  eine  Commission  von 

Hauptteilnehmern  um  darüber  Bericht  zu  erstatteu.  Dieser  Bericht  wurde  jedoch 

niemals  in  Angriff  genommen.  Wahrscheinlich  war  derselbe  den  Pljinen  Coens 

gunstig,  sodasz  man  ein  Totschweigen  der  Sache  filr  die  vorteilhafteste  Politik  hielt. 

Xun  jedoch  die  Generalstaaten  zeigten,  dasz  sie  von  keiner  Aenderung  in  dem 

Handelssijstein  der  Comp.  wissen  wollten,  verloren  die  Siebzehner  bald  den  Mut, 

dasjenige  durchzusetzen,  dem  sie  wahrscheinlich  mehr  aus  Ueberredung  als  aus 

Ueberzeugung  zugestimmt  hatten.  Sie  schoben  es  fortwahrend  auf,  mit  Bezug  auf 

das  entworfene  Reglement  einen  endgültigen  Beschlusz  zu  fassen,  und  als  schliesz- 
lich  die  Conservativen  unter  den  Siebzehnern  wiederum  die  Oberhand  gewannen, 

wurde  am  29  Marz  1626  beschlossen  „dasz  der  Punkt  welcher  iiber  den  freien 

Handel  in  Indien  handelte,  bis  zu  einer  besseren  Gelegenheit  von  dem  Beschrei- 

bungsbriefe  gelassen  werden  sollte,  da  die  Lage  der  Compagnie  keine  Aenderung 

(1)  S.  van  Dam,  1. 1.  Buch  III  f'.  7. 
(2)  Resolution    der  Generalstaaten,  vom  17  und  25  April,  31  Mei  und  2  Juni   1625. 
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des  bcstehendcn  Zustandes  leiden  könnte."  So  war  die  Sache  der  Freiheit  im 

Principe  erstickt,  and  als  1027  nach  der  Abreise  Coen's  die  freieren  Handelsgrund- 
satze  ibren  besten  Verteidiger  eutbehrten,  warde  bald  wieder  dem  Monopolsijstem 
in  aller  seiner  Kraft  gehuldigt.  In  einem  Missive  vom  10  August  dieses  Jabres 

worde  der  Honen  Regierang  auf  das  Strengste  verboten,  „irgend  welcbe  Eröffnung 

des  freien  Handels  zu  gestatten.  vielmehr  die  Leitung  des  Handels  für  die  Yer- 

einigte  Ostindisehe  Compagnie  so  zu  lassen,  wie  diese  bisber  gewesen  ware." 
Die  eingetretene  Reaktion  kannte  jetzt  tast  keine  Grenzen  niebr.  Am  14  Marz 

1630  bestimmten  die  Siebzebner  „das  aut'  allen  Comptoiren  Indiens  offentlieh  be- 

kannt  geniacht  werden  müszte,  das  1'ortan  keine  freien  Handler  mehr  zugelassen 
wiirden.  als  diejenigen,  welcbe  für  jede  einzelne  Reise  specielle  Erlaubnis  von 

Generalgouverneur  uud  Raten  batten,  und  mit  einem  Eide  erklart  hutten,  dasz  sie 

keine  Güter  oder  Gelder  in  ibre  Unternehmung  gesteckt  batten,  als  ihre  eigenen 

oder  solcbe  von  anderen  Freilenten,  bei  Verlust  aller  dieser  Güter  und  unter  Be- 

drohung  von  .Strafe".  Auf  diese  Weise  sncbte  man  der  finanziellen  Unterstützung  von 
Freibiirgern  dureb  Beamte  der  Comp.  eutgegen  zu  arbeiten,  und  die  letztgenannten 

zu  verbindern,  ibr  erworbeues  Geld  mit  Gewinn  bei  den  ersteren  anzulegen.  Am 

23  Xov.  1G31  worden  die  Bestimmungen  gegen  den  „permittierten"  Handel  noch 
verschiirft,  insofern  damals  die  Öiebzebner  der  Hoben  Regierung  die  Abkündigung 

eines  Plakates  befahlen,  in  welcbem  der  freie  Handel  besehrankt  warde  safPegu, 

Bern/alen,  Arrakan,  Palam,  Cambodja,  Stam,  Cochin-China,  Solor,  Makassar  und  ferner 
auf  die  Platze,  wo  die  Comp.  keinen  Handel  trieb.  Aucb  dürften  sicb  die  freien 

Handler  fortan  nirgends  niederlassen  als  zu  Balaria,  Amboina  oder  banda.  Dies 

war  gleichbedeutend  mit  einem  Todesurteile,  denn  in  den  meisten  dieser  Gegenden 

war  der  Handel,  infolge  des  Krieges,  in  Verfall  geraten,  und  zu  Amboina  und  Banda 

batte  die  Comp.  das  Monopol  der  Gewiirze,  wodurcb  sie  den  ganzen  Ausfubrbandel 

beberrscbte.  Auszerdem  bestimmte  noch  Art.  78  von  Brouwers  Instruktion,  dasz 

aller  besondere  Handel  in  Gewiirzen,  mit  Strafen  an  Leib  und  Gut  unter- 

driickt  werden  muszte.  sodasz  tbatsacblicb  nur  Balaria  den  Freibiirgern  offen 

blieb.  Der  Indischen  Regierung,  welche  den  Partikularen  zu  Ha/aria  einiger- 
maszen  behttlfliche  Hand  gelieben  batte,  urn  sie  nicht  ganz  untergehen  zu  lassen, 

schrieben  die  Siebzebner,  dasz  „falls  die  Bi.rgerscbaft  sicb  obne  (den  ibnen  ver- 
botenen) Handel  nicht  balten  könnte,  es  dann  besser  ware,  dasz  eine  solcbe  Bür- 

gerschaft  zu  Batavia  nicht  bestande,  da,  wenn  eine  von  beiden  leiden  müszte,  die 

Compagnie  oder  die  Biirgerschaft,  es  vorzuziehen  wiire,  dasz  dies  die  letztere  thate". 
Die  Direktoren  drangen  denn  aucb  darauf,  „dasz  die  Regierung  doch  kein  ver- 
kehrtes  Mitleid  au  den  Tag  legte,  sondern  vorerst  und  allein  auf  Nutz  und  Vorteil 

der  Compagnie  salie". 
Mit  Recht  ist  gesagt  worden,  dasz  die  Oberdirektion  es  schwerlich  mit  gröszerer 

Klarheit  iu  das  Licht  hatte  stellen  kunnen,  welcher  Widerstreit  besteht  zwischen 

den  Pflichten  des  Regenten  und  den  Interessen  des  Kaufmannes,  wenn  die  Beher- 
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agnng  beidei  einer  Hand  anvertranl  ist.     Es  ware  keine  Bannhenrigkeit  gewesen, 

wnin  der  Handel  in  Indien  den  Kratten  der  Burger  überlassen  worden  ware.  wie 

,-  Cnni  gewolll  liatte.  sondern  das  Zeichen  einer  gesnnden  Vorstellang  von  den 

Interessen  dei  Comp.  So  liiitte  Batavia  gTOBZ  werden,  sieh  zu  einem  Kmporiuni 

aofschwingen  kunnen,  weiehes  der  Comp.  die  Handelsartikel  für  den  enropttischen 

Markt  geliefert  liiitte.  Sie  natte  dann  einen  groszen  Teil  des  kostbaren  Apparatag 

von  Scbiffen,  Comptoiren  nnd  Beamten,  einziehen  kunnen.  Sie  wSre  dann  in  weit 

geringerem  Biasze  betrachtlichen  Verinsten  ausgesetzt  gewesen,  wie  sie  ihr  dureb  l"n- 
fcreue  oder  Iniahigkeit  ibrer  Beamten  verursacht  wnrden,  deren  HandlnngeD  sie 

nnn  nicht  controlieren  konnte.  Doch  die  Zeit  war  vorbei  in  der  Coen's  Ideeën 
hutten  Pracht  tragen  kunnen  Man  iirgerte  sich  in  Niederlaud  im  Gegenteil  dartiber, 

als  die  Handelskolonie,  welene  man  doch  selbst  in  httlirn  gegründet  natte,  einiger- 
maszen  an  Blüte  znnahm. 

Alles  was  man  begebrte.  war:  kleine  Ansgaben  nnd  grosze  Ketouren.  Man  t'roh- 
lockte  dartiber,  dasz  die  Zahl  nnd  das  Vermogen  der  Handelskolonisten  sieh  ver- 

minderte.  Die  ganze  Instruktion  Brouwer' s  atmet  diesen  besehiünkten  Gei.st.  Die 
Oberdirektion  verlangte  keine  anderen  Burger  zu  Batavia  als  mittellose  Leute  und 

Bchrieb:  ̂ Leute  mit  Kapital  zn  seuden  ist  keine  Apparenz,  da  dies  den  Handel 

der  Compagnie  höehst  schadlich  sein  wiirde."  80  verstand  man  im  17ten  Jahr- 
hundert    in  Niederland  die  Beherzigung  von  Indischem  Handel  nnd  Industrie. 

Das  Plakat  vom  23  Sept.  1632,  in  welchem  der  Geucralgouverneur  Brouwer 

die  oben  erwiihnten  Befeble  gegen  den  fïeien  Handel  abkümligte.  wurde  von 

den  Siebzehnern  so  hoeh  gehalten,  das/  es  jahrlich  bei  der  Abfahrt  der  Schiffe 

ernenert  und  der  Hanptinhalt  desselben  in  den  Artikelbrief  aufgenommen 

wurde.  Doch  kaum  stand  Brouwer  einige  Monate  an  der  Spitze  der  Indischen 

Regierang,  als  er  selbst  sieh  t'iir  den  freien  Handel  zu  verwenden  begann.  In 
Beinem  Briefe  vom  1  Dez.  1632  rechnet  er  der  Oberdirektion  bereits  vor,  was  sie 

an  Zoll  und  Fracht  liiitte  verdienen  können,  obne  selbst  einen Pfennig anszageben, 

falls  sie  den  Freibürgern  den  rloromandelschen  Kleiderhandel  gelassen  liiitte.  und 

bezeichnete  viele  andere  Verbote  als  in  der  Praxis  völlig  unansfiihrliar.  Doch  die 

Siebzehner  welehen  nicht  das  Geringste  an  der  inneren  Wohlt'ahrt  der  Kolonie  gelegen 
war.  sehrieben  ihm  zuriiek :  „wir  haben  ans  lhren  Discursen  gesehen,  wie  die 

Bataviasche  Bttrgerschaft  dnrch  die  jüngst  erlassenen  Plakate  entmutigt  ist.  und 

wif  sie  meinr  anf  diese  Weise  nicht  mehr  bestellen  zu  können.  was  wir  sehr  gerae 

annelnnen,  da  es  mehr  als  Zeit  ist  dasz  ihnen  die  t'ettesten  Weiden,  anf  welehen 
die  Compagnie  zu  grasen  gehorte,  genommen  werden,  und  beharren  wirdennanch 

bei  unseren  Resolntionen  und  Betehlen  "  Doch  erkliirten  die  Siebzehner  in  einem 
weiteren  Schreiben,  welches  sich  in  vollst&ndigem  Widersprache  mit  dem  vorigen 

befindet,  dasz  das  Plakal  von  1632  wohl  „limitiert"  werden  diirt'te,  falls  das  llaupt- 

siichlichste    d<-<     Handels  t'iir   die  Comp.   behalten   wiirde.   umi  behaupteten  dies  zu 
(1)     De  Jonge,  Opkomst  etc.     Teil  IV.  Ö.  CII. 
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gestalten  in  der  Envagung  dasz,  wenn  man  freie  Burger  behalten  wollte,  man 

diesen  auch  die  Mittel  an  die  Hand  geben  niüszte,  um  ehrlich  mit  ihrer  Familie 
leben  zu  können. 

Bei  einem  solchen  Sijstem  von  Geben  und  Nehmen  konnten  keine  Handels- 
kolonieën  erstehen,  geschweige  denn  in  Bliite  kommen.  Der  Generalgouverneur 
Brouwer  wurde  denn  auch  bald,  hinsichtlich  des  Gedeihens  dieser  Kolonieen  sehr 

sceptisch  gestimmt.  E.'  schrieb  1636  an  die  Oberdirektion :  „die  betrübenden 
Exempel  unserer  Bataviaschen  Kolonie  lassen  uns  befürchten,  dasz  dieselbe,  so- 
lange  die  Compagnie  in  Indien  besteht,  einen  einigermaszen  gedeihlichen  Fortgang 

nie  nehmen  wird."  Bereit  um  Indien  zu  verlassen,  machte  er  in  seinen  letzten 
Worten  an  die  Siebzehner,  die  traurige  Mitteilung,  dasz  die  guten  Erfolge  in  dem 

Handel  der  Êataviaschen  Bürgerschaft  sich  nicht  einstellen  wollten,  sodasz  derselbe 

eher  ab-  als  zuniihme.  Kein  Wuuder  dasz  die  meisten  Burger  den  Handel  auf- 
gaben,  und  wer  einiges  Geld  besasz,  dies  den  Chinesen  auf  Bodemerei  lieh  und 
sich  mit  den  Zinsen  begnügte, 

Wahrend  der  Handel  der  Freibürger  mehr  und  mehr  schwand,  breitete  sich,  trotz 

des  von  der  Comp.  ausgeiib'en  Druckes,  der  Handel  welchen  Chinesen  and  Araber 
trieben  bestendig  aus,  und  seitdem  nach  1638,  die  Rauberbanden  nicht  mehr 

erschienen,  welche  von  dem  Susuhunan  wiederholt  in  die  Umgegend  von  Batavia 

ausgesandt  Worden  waren,  nahm  auch  die  Zucht  von  Kokosnuszbaumen  und  die 

Zuckerpflanzung  fortwahrend  zu.  Als  nun  1641  Malakka  von  den  Niederlandern 

erobert  war,  und  das  Handelsvermögen  der  Comp.  eine  frliher  nie  gekannte  Höhe 

erreicht  hatte,  begriff  die  Indische  Regierung  sofort,  dasz  fitr  Malakka  die  strengen 

Plakate  welche  zu  Batavia  galten,  unbrauchbar  waren.  Sie  schlug  deshalb  der 
Oberdirektion  vor,  den  Handel  daselbst  für  Privatleute  zu  erschlieszen,  wofern  sie 

nur  für  die  Comp.  den  Pfeffer,  Diamanten,  Besoar,  Gold,  Bernstein,  Perlen  und  einen 

Teil  des  Zinnes  behielte.  Der  Generalgouverneur  van  Diemcn  erkliirte  diesen  Antrag 

zu  stellen  „weil  es  sicher  ware,  dasz  die  Compagnie  nicht  alles  wahrnehmen  könnte, 

und  weder  durch  einen  Frieden,  noch  durch  einen  Vertrag,  den  Portugiesen  und 

den  Einwohnern  von  Bengalrn,  Knromandel  u.  s.  w.  den  Kleiderhandel  schicklich 

verbieten  könnte".  Die  Unkosten  von  Malakka  sollten  dann  aus  den  Zöllen  be- 

stritten  werden,  was  möglich  war,  wie  die  Liste  der  Einkünfte  Malakka' s,  als  es 
noch  in  einem  bltihenden  Zustande  war,  deutlich  zeigte.  In  Batavia  sollte  dann 

der  Handel  in  der  alten  Weise  wei  ter  getrieben.  und  den  Handlern  von  Java,  von 

Sumatra's  Westküste  und  von  Borneo's  Sïidseitr,  um  die  Consumption  auf  Java  zu 
befördern,  die  Fahrt  nach  Malakka  untersagt  werden,  da  für  diese  die  Fahrt  nach 

Batavia  doch  vorteilhafter  und  bequemer  sein  würde,  weil  sie  drei,  vier  und  mehr 

Fahrten  dahin  machen  könnten,  gegen  nur  eine  Fahrt  in  der  Mousson  nach  Malakka. 

Als  dieses  Schreiben  in  Niederland  empfangen  wurde,  war  die  Gesinnung  der  Di- 

rektion  wieder  völlig  umgeschlagen.  Die  alte  Frage  „Uber  die  Eröifnung  des  Han- 

dels für  die  freien  Leute  und  das  Stabilieren  von  Kolonieen/'  nach  den  Entwlirfen 
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Coens,  warde  1644  wieder  sar  Beratang  gebracht.  Man  beschlosz,  nachdein  1»'»47 

das  „Concept  betrefffl  der  Eriïflnung  des  treien  Handels  in  Indien  aut'  den  darin 

■ngegebenen  PIStzen"  festgestellt  war.  dasselbe  zur  Erwagung  and  Bearteilang 
nacli  Indien  zu  senden.  was  noch  in  demselben  Jahre  geschah. 

Zu  Batavia  tand  nun  bald  ein  merkwiirdiges  Ereignis  statt.  Laatete  es  aacfa  in 

dem  offiziellen  Berichte  des  Generalgoavernenrs  mn  <ln-  Lijn  „dasz  Batavia  ein  floris- 

santes  Jahrhondert  erlebte",  die  Burgerschafr't  bemerkte  s<»  \vcnig  von  dieser  Floris- 
sanee.  das/  viele  in  Yerzweiflung  gerieten,  denn  wie  sie  es  aneli  anlegten  uni  das 

N'ütige  zu  verdienen,  stets  st  lessen  -ie  aaf  Hindernisse  tiïtlich  fur  ihren  Handel* 
Viele  t'uhren  denn  aucli  nach  ftiederlantl  al»,  sodasz  die  Oberdirektion  sieh  ernstliche 
Sorgen  darttber  machte,  was  aas  deo  Niederl.-Indischeo  Kolouieen  werden  wiirde. 

Dureb  Erhöhung  der  Preise  t'iir  die  Ueberfahrt  aof  den  Schiffen  der  Comp.,  aul 
weieben  dieselbe  allein  statttinden  kunnte.  suchte  man  den  drohenden  Exodus  aof- 

zubalten.  Beim  Leseu  des  Plakates  vom  29  Sept.  1G48  bemaehtigte  sieh  denn 

aueb  ein  groszer  Schrecken  der  Gemeinde  der  treien  Leute.  Diese  Gemeiode, 

welebe  an  Zabl  den  zu  Batavia  wohnhaften  Dienern  der  Comp.  niebt  viel  nacbstand  |  1  . 

zablte  zu  ibren  .Mitgliedern  aueb  entwickelte  and  einfluszreiche  Manncr.  welehe 
sieh.  allen  Hindernissen  zum  Trotze.  dureb  den  Handel  and  zum  Teil  aueb  dureb 

die  Capfahrt  gegen  die  Feinde  der  Comp.,  eine  gesieberte  and  anabh&ngige  Existenz 

zu  erwerben  gewoszt  batten.  In  einer  austuhrlichen  Adresse  (22  Okt.  1648)  setzten 

die  Bataviaseben  Freibürger  ibre  Besebwerden  niiber  aus  einander.  Sie  klagten 

der  Elegierang  in  scharfen  Ausdrüeken.  dasz,  wabrend  sie  die  ibnen  auferlegten 

Lasten  an  .,Sehatzungeu  and  Collekten"  zu  Gunsten  der  Kirebe,  des  Stadtbauses,  der 

Stadtmauern.  der  Hat'enspitze  u.  s.  w.  treu  batten  tragen  bellen,  wie  scbwer  dies  auch 
vielen  von  ibnen  gefallen  ware,  ibnen  denuoeb  nieht  das  geringste  „Soulagement 

ïidcb  bessere  Occasion,  urn  zu  Prosperitat  zu  kommen,  gewahrt  warde",  sodasz  sie 

selbst.  binter  „Heiden  and  Mohren"  zurückstanden.  Als  die  Regierung  einfaeb  ant 
wortete  (7  Nov.  1648),  dasz  die  treien  Burger  sieb  an  die  emanierten  Hakate  zu 
balten  batten,  uud  terner  das  Gesucb  uni  Xiclitexekution  an  die  Oberdirektion 

sandte.  ersucliten  die  Burger  om  die  Erlaubnis  eine  Commission  naeb  dem  Vaterlande 

abzuordnen,  welebe  ibnen  verweigert  worde.  Ks  worde  ibnen  nar  gestattet  sieh 

Boleber  Burger  zur  L'eberbringung  einer  Adresse  an  die  Siebzebner  zu  bedienen, 

welehe  im  Begriffe  standen,  mit  den  nachsten  Ketourschift'en  abzufahren.  Diese 

Adresse.  der  einzige  Bevveis  eines  knii'tigen  and  selbststiindigen  Aut'tretens  der 
Burger  in  Indien,  warde  von  den  Siebzehnern  wohlwollend  angenommen,  fïihrte  aber 
zu  nichts  Bald  war  der  Anflug  von  Liberalitiit  bei  der  Oberdirektion  wieder 

versehwunden.      Als    endlieh    im    August     1661,     die     weitlautigen     Berichte  der 

(li  Am  1  Nov.  !t>;32  waren  zu  Batavia  HOOS  Einwohner,  die  Garnison  undwasdazu 
gehort  mit  eingerechnet.  Die  Zahl  der  Xiederlandor  im  Dienste  der  Comp.  betrug  damals 

mit  Krauen  und  Kindern  1912  Seelen  ;  die  der  Bürgerschaft  mit  Frauen,  Kinderu  und 
Sklaven,  1372. 
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ïndischen  Regierung  aut  das  Conceptreglement  von  1647,  dein  Haagsch  Besogne 

zu  Handen  gekommen  waren,  and  dieser  Avis  für  Kolonisation  and  freien  Handel 

höchst  angünstig  war,  erklarten  sich  die  Siebzehner  daniit  vollstandig  ein verstan- 
den und  scbrieben  nach  Batavia,  thlls  diejenigen  welehe  sieb  Burger  niinnten,  sich 

den  Plakaten  nicht  unterwürfen,  sollten  sie  als  Störer  der  öffentlichen  Ruke  nacb 

Niederland  gesandt  werden.  Die  Regierung  brauchte  ibnen  nicbt  zu  nebmen,  was 

anderen  lndkchen  Nationen  gestattet  ware  und  sollte  sie  viel  eber  über  diese 

stellen,  an  irgend  eine  Aenierung  zu  ibren  Gunsten  in  den  bestebenden  Bestim- 
umngen  könne  jedoch  nicht  gedacht  werden.  Ja,  der  Hasz  gegen  alles  was  Parti- 
kularen  Macht  verleiben  könnte,  stieg  sosehr,  dasz  am  30  April  1653,  der  Hohen 

Regierung  von  der  Oberdirektion  befoblen  wurde,  alles  liegende  Eigentum  in  Indien, 

weiehes  Privatleuten  in  Niederland  zugehörte,  raüszte  sobald  als  inöglich  öffentlicb 

verkauft  und  der  Erlös  den  Eigentümern  in  Europa  übermacbt  werden. 

Wenn  so  die  Stimmung  aus  deni  einen  Extrem  in  das  andere  umschlug,  kann 

es  keine  Verwunderung  ervvecken,  dasz  einige  Jahre  spater  die  Oberdirektion  wieder 

erwog  wie  die  Bevölkerung  in  Indien  zu  verstarken  und  ibr  die  Mittel  zu  ver- 
schaffen  waren,  um  zu  Woblstand  zu  gelangen.  Die  Kammer  Amsterdam  gab  dazu 

am  14  Sept.  1662  den  Avis  und  bracbte  selbst  wieder  die  alten  Antrage  zur  Be- 
ra  tung,  nml.  zu  einem  gerechten  Prei  se  den  Partikularen  bestimmte  Waaren,  mit 

welenen  die  Comp  keinen  Handel  trieb,  sowie  (dies  ftigte  sie  sogar  jetzt  binzu) 

einige  Scbifïe  zu  verkaufen,  und  ihnen  gegen  eine  gewisse  Recognition  den  Handel 

in  Perlen  und  Diamenten  zu  gestatten  Es  war  freilich  Anlasz  vorhanden  zu  solchen 

Vorschlagen,  denn  die  Niederlandiseben  Kolonieën  batten  sich  bedeutend  ausgebreitet. 

Seit  1652  warden  solcbe  auch  gegrundet  am  Cap  der  gulen  Hoffhung.  Auf  Ceylon 

hatten  sie  seit  1655  so  zugenommen,  dasz  die  Portugiesen  vollstandig  übertlügelt,- 
worden  waren  Auch  auf  den  Kusten  von  Koromandel  und  Malabar  batte  sich  ihre  Zabl 

gemehrt.  Die  Siebzebner  stellten  denn  auch  1670  ein  allgemeines  Reglement  auf,  in 

welchem  die  Ansiedlung  von  Kolonisten  andem  Cap,  auf  Mauritius,  auf  O// Ion  and  zu 

Batavia  geregelt  wurde.  Es  waren  jetzt  in  der  Tbat  auch  viele  angesiedelt,  da  die  nun 

geitenden  Bestimmungen,  vor  allem  wenn  man  sie  mit  den  friiberen  verglich,  besonders 

gunstig  genannt  werden  konnten  (1).  Allen  welehe  sich  aus  dem  Dienste  der  Comp. 

in  die  Bürgerschatt  begaben,  wurde  sogar  Beibehaltung  ibres  Ranges  zugestanden. 
Aber  wie  kurze  Zeit  scbien  diese  fröblicbe  Freiheitssonne !  Nacb  drei  Jabren  war 

die  Meinung  wieder  völlig  umgescblagen,  und  machte  sich  die  Reaktion  gegen  den 

freien  Handel  kraftiger  als  je  geitend. 

Was  war  nun   die  Folge  davon?     Dasz,  da  die  Comp.  nicht  überall  gegen wartig 

sein  konnte,  und  durch  ihre  Ausschlieszung  alle  europaiseben  Handler  abgebalteni 

wurden,    die    Inlander,  Araber  und  Chineseu,  welehe  vor  Ankuuft  der  Portugiesen 

(l)  So  war  es  z    B.  jetzt  den  Freibürgern  gestattet,  mit  Genehmigung  der  Siebzehner, 
Geld  bis  zu  einem  Maximum  von  Fl.  6000  pro  Mann  mitzunehmen.     S.  Beilage  XII. 
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die  Henvn  des  Handels  gewesen  waren,  sicta  wiederuin  geitend  nachten. 

konnten  dies  uni  80  leieliter.  :ds,  wemi  auch  der  iius/.cre  Glaaz  der  Comp.  bestftndig 

Btieg,  die  innere  Kruit  der  GesellBchaül  zorückging,  da  fortw&hrend  mèhr  Kapital 

auf  die  sieh  stets  ausbreitenden  Besitzongen  verwandt  werden  mnszte,  and  «regen 

der  nnlialtenden  Kriege  in  Europa,  der  1'reis  der  Prodnkte  immerfort  fiel.  Zu  Batavia 
sali  man  deun  aueli  den  Handel  in  Verfall  gereten  ChinesiBche  and  inlftndische 

Pahrzeage  brachten  den  Pfeffer  naeh  anderen  Orten,  da  die  Comp.  zu  oiedrige 

1'reise  für  diesefl  Prodnkt  bezahlte.  Der  Verkaut'  von  Kleidern  drohte  vollstiindig 
aufznhören,  da  die  Inliinder  and  Chinesen  sieh  anderw&rts  zu  geringerem  Preise 

dauiit  versaben.  1076  war  deun  aueb  naeh  den  Büchern  Batavia'»,  daaelbst  eine 
Million  mehr  ausgegeben  als  eingenommen  worden.  Doch  aueli  solelie  Erfahrungen 

uahin  man  sieh  nicht  zur  Lehre.  Es  war  der  Comp  zum  Dogma  geworden,  dasz 

der  Handel  einer  freien  Bfltgerschaft,  ihren  eigenen  Interessen  stets  im  Wege  stand. 

Sie  suchte  deshalb  den  Burger  von  dem  Handel  abznschrecken,  und  ihn  zum 

Landban  anzutreiben.  Doch  rnit  den  Früchten  welche  dieser  der  Comp.  lieferte, 

war  ihr  damals  auch  nicht  gedient  Sie  erklarte  den  Landban  wohl  befördern  zu 

wollen,  aber  nicht  zu  ihrem  eigenen  Schaden  (1).  Auch  hier  zeigte  sieh  also  wieder 

die  Sclnvierigkeit.  die  Pflichten  des  Souveriins  mit  denen  des  Kaufmannes  zu 

vereinigen,  uud  da  die  letzteren  siegten  blieb  das  Wohl  der  Bürgerschaft  unbeherzigt. 

Doch  dies  Sijstem  von  Eigennutz  sollte  sieh  bald  selbst  bestralen.  Schon  jetzt 

begann  allinaklich  die  Fahrt  naeh  und  in  Indien  sieh  zu  andern.  wahrend  die  Comp 

kein  anderes  Mittel  wus/.te.  die  alten  Vorteile  zu  behalten,  als  jeden  von  ihrem  Terrain 

auszuschlieszen  und  niemand  etwas  auch  nur  von  dem  zu  gunnen,  was  sie  für  sieh 

selbst  nicht  behalten  konnte.  Unter  dem  Einflusse  der  Concurrenz  von  Bantam- 

mern  und  Chinesen,  welche  von  Franzosen,  Diinen  und  Englandern  unterstützt  eine 

ansgedehnte  Fahrt  naeh  dem  Westen  von  Indien  unterhielteu,  und^r^regelmaszig 

mit  Opium  und  Kleidern  versahen,  wobei  sie  in  den  eigenen  Dienern  der  Comp. 

kraftige  Helfer  fanden,  schrieb  dann  auch  im  Jahre  1675  die  Hohe  Regierung: 

das  einzige  Mittel  urn  der  Concurrenz  die  Spitze  zu  bieten,  sei  die  Freigebung  des 

Handels  zu  Malaria.  Sprach  dies  der  damals  hochbejahrte  Maetswjeker  auch  nur 

zögernd  aas,  der  aaszerordentliche  Kat  Pieter  van  Hoorn  stellte  freimiltig  die  Frage, 

ob  die  Comp.  nicht  ihren  ersten  Principien  untreu  geworden  ware,  dadurch  dasz 

sic,  anstatt  einfach  Handler  zu  bleiben,  sieh  als  Souveran  oonstituirt  batte.  Er 

bejahte  diese  Frage  und  stellte  in  seiner  Memorie  sodann  eine  Untersuehung  an 

über  die  Forderungen  von  Kolonisation,  Landban  und  Handel.  Zur  Erleichterang 

dieser  Untersucbnng  stellte  er  einige  Pramissen,  welche  den  *Prineipien  der  Ober- 
direktiou  schnurgerade  zuwider  lieten  Unter  anderem  hielt  er  es  für  ein  Axiom, 

dasz  viele  vortretrliehe  Kolonieën  verloren  gegangen  waren,   „durch  die  blinde  und 

(1)    Der    Jacatrazucker    fand  damals  wenig  Absatz  in  Europa;  er  hatte  den  Wert  von 
Ballast. 
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allzugrosze  Begehrliehkeit  und  habsüchtige  Gier''  welcbe  bei  den  Machthabern  in 
diesen  Landern  berrscbte.  üarnm  bielt  er  es  für  besser,  dasz  die  Kolonieen 

„dureh  vornebme  und  genereuse  Müebte"  dirigiert  wiirden,  und  nicht  durcb 
Kaufleute,  ,,da  diese  augenblickliche  Vorteile  zu  sebr  im  Auge  hatten  und  beher- 

zigten."  Der  Rat  van  Hoont  erwies  sicb  (und  darin  unterscheidet  er  sicb  vod  tast 
allen  seinen  Landsleuten)  als  eineu  Verteidiger  des  freien  Handels  und  erklarte 

denn  aucb,  dasz  „eine  Kolonie  frei  sein  muszte  von  allen  Zullen  und  Steuern.  bis 

sie  bejabrt  und  gewachsen  ware".  Ebenso  batte  er  klare  Begriffe  von  der  Regierung 

einer  Kolonie  und  erbob  sicb  selbst  h'oeh  Uber  die  Vorstellungen  derjenigen  welcbe 
jetzt  in  Niederland  init  Bezug  auf  Indien  liberale  Politik  zu  treiben  meinen.  So  biesz 

es  in  seiner  19*6"  These,  dazs  „eine  Kolonie  nicht  von  einem  Rate  abhangen  dürfte,  wei- 
eher aus  allzu  viel  Personen  bestande  und  sicb  auszerbalb  des  von  ibm  regierten  Terraius 

belande".  Nachdem  er  diese  und  andere  gesimde  Gruudsatze  bat  voraufgehen  lassen, 
zeigt  er  weiter  wie  die  Comp.  von  ihrem  ursprünglichen  Zwecke,  nur  Handler  zu  sein. 

abgewichen  sei,  und  wie  sie  nun  die  Frage  beantworten  inusse,  'ob  das  Interesse  ihrer 
Kolonieen  oder  ihrer  Handelsplane  am  schwersteu  wiegen  sollte.  In  der  Ueberzeugung, 

„dasz  es  keine  geringere  Tugend  sei.  zu  couservieren  als  zu  conquestrieren".  rat 
van  Hoorn,  den  Handel  gang  frei  zu  geben,  damit  Balavin  aufleben  und  der  Stapel- 
platz  werden  künnte  des  ganzen  Malaiiscbeu  Archipels.  Aber  in  Holland  wollte 
man  von  solcben  Grundsatzen  niebts  wissen.  Sebr  bestimmt  schrieben  die  Sieb- 

zehner  arn  28  Sept.  1675  zurück,  dasz  das  Interesse  der  ('om/>.  allein  darin  bestande, 
auj  ehrliche  Weise  den  Handel  zam  Vorteile  der  Akliondre  auszahreiten.  nnd  besondera 

zu  diesem  Zwecke  den  Handel  in  Indien  t'iir  die  Compagnie  zu  reservieren.  Dabei 
beliesz  es  die  Oberdirektion  jedoch  nicht.  Am  21  Okt,  1676  wurde  zur  Bekauip- 

t'ung  der  Concurrenz  ein  neues  Reglement  nacb  Indien  gesandt,  in  welchem  der 
Handel  der  Burger  noch  mehr  an  Banden  gelegt.  und  ihnen.  bis  zur  WieJerauf- 
kiindigung,  allein  die  Fahrt  von  Batavia  nach  den  MoUtkkm,  Makassar  und  Timor 

gestattet  wurde,  falls  sie  keine  Kleider,  Leinwand.  Biere  und  Getriinke  dorthin 

brachten,  noch  von  dort  irgend  welcbe  Gewürze  ausfiihrten :  einc  Bestimmung  welcbe 

dieser  Erlaubnis  allen  Wert  benahm.  Auf  Borneo,  cl.  b.  Bandjermassing  1 1  >,  Palem- 

bang,  Cambodja  (2),  Pequ,  Arrafean  und  Ja  ra's  Ostküsle  durften  die  Burger  aucb 
Handel  in  Kleidern  treiben,  falls  sie  diese  von  der  Comp.  einkauften.  Uuter 

denselben  unmöglichen  Bedingungen  wurde  aucb  den  Bürgern  zu  Malakka  der 

Handel  auf  Ceylon  gestattet.  Die  Oberdirektion  wollte  die  Burger  soviel  als  mög- 
lich  anspornen,  sich  ihren  Unterbalt  durcb  Landbau.  allerlei  Handwerke  oder 

Kramladen  zu  verdfenen.  Allem  partikularen  Handel  „welcbcr  nicht  anders  genannt 

werden  könnte.  als  eine  Pest  und  ein  Krebsfrasz  in  dem  Kórper  der  Compagnie", 

(1)  Mit  der  Westkiiste  Borneo 's  war  kein  Handel  zu  treibsn,  weil  dort  nie.uaud  ohne 
Pasz    von    dem  Sultan  von  Bantam  zugelassen  wurde,  dieser  aber  solche  nicht  abgab. 

(2)  Der    Handel    war  hier    nicht  nennenswert.     In  1 '  t  Jahren  wurden  von  dort  von 
Partikularen  nicht  mehr  als  1800  Pikul  Pfeffer  nach  BaUivUi  gebracht. 
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Plakate  gegeii  den  freieu  Handel  vod  neueui  abgeküudigt,  und  jeder  der  diesen 

Bestiinmungen  zuwiderhandelte,  mit  schwereu  Geldbuszen,  üftentlicher  Geiszeluug 

und  Verbannung,  ja  selbst  mit  der  Todesstrat'e  bedroht. 
Aber  bald  zeigten  sicb  die  Folgen  dieses  Vorgehens.  Wie  man  aucb  den  Landbau 

aneinpfahl,  die  nieisten  Burger  waren,  aus  Mangel  an  Vermogen,  dazu  nicht  in» 
Staude.  Für  Kranditdeu  uud  Handwerke  war  temer  die  Concurrenz  welebe  ihneu 

die  Diener  der  Couip.  machten,  vollstandig  erdrttokend.  Die  Zahl  derer,  welebe 

uacb  Ablaut*  ibrer  Dienstzeit  uuter  die  Burger  autgenominen  werden  wollteu,  war 
denn  aucb  gering.  Dagegen  mehrten  sicb  die  Gesuche  bei  der  Comp.  augestellt  zu 

werden.  1079  ricbteten  die  Burger  in  der  Hauptstadt  denn  aucb  wieder  eine  Bitt- 
Bchrift  an  die  Hobe  Regieruug,  in  weieher  sie  erklarten,  dasz  das  Reglement  van 

1076  sie  in  Armut  bracbte  (1).  Aber  der  Reaktiousgeist  wollte  auf  nicbts  horen 

Der  Behauptung  des  Monopolsijstemes  wurde  alles  aufgeopfert.  Jeder  Brief  der 

Oberdirektion  drang  bei  der  Hobeu  Regieruug  darauf,  docb  ja  für  nicbts  Auge  und 

lierz  zu  haben,  als  für  den  Nutzen  der  Comp.  Als  die  Siebzehner,  sie  die  keiue 

Versammlung  eröftneteu  obue  Gott  den  Herrn  zu  bitten  ibre  Sachen  zu  segnen, 

vernabmen  dasz  der  Gouverneur  von  ('ri/loit  sowie  Geueralgouverneur  und  Rate, 
sicb  erkUbnt  batten  aus  eigener  Macbtvollkoinmenheit  einige  Schiffe  der  ge- 

wübnlichen  Fabrt  zu  entziehen,  um  der  zu  Batavia  uud  ('e  ij  Ion  drobenden  Hungersuot 
durch  Aufubr  von  Reis  u.  s.  w.  entgegen  zu  arbeiten,  wurde  solebes  diesen  Be- 
amten  sebr  übel  genommen,  uud  emphugen  sie  eiuen  Tadel  von  den  Direktoren, 

weil  sie  einen  Teil  des  Eigentumes  der  Comp.  eine  Zeit  lang  zinslos  gemacbt  batten, 

dadurcb  dasz  sie  es  gebraucbten  „zur  Speisung  von  Mensebeu,  die  uns  eigentlicb 

nicbts  angehen." 
So  hielt  die  Comp  an  dem  Monopolsijsteme  dureb  welches  sie  grosz  geworden 

war,  beharrlicb  test,  selbst  als  dessen  Kraftlosigkeit  zu  Tage  getreten  war  und 

sein  demoralisiereuder  Einflusz  üiglich  empfunden  wurde.  Zur  Entschuldigung  der 

Direktoren  mag  dienen,  dasz  sie  in  Europa  selbst  dieses  Sijstem  seine  Triumpfe 

hatten  feieru  sehen  (2),  und  es  war  von  den  Siebzehnern,  nachdem  sie  die  traurige 

Erfahrung  gemacbt  hatten,  wie  sebr  der  Handel  der  Vereimgten  Republik  dadurch 

vi m  Englandern  uud  Franzosen  gesehiidigt  worden  war,  nicht  zu  verlangen,  dasz  sie 

von  der  cousequenteu  Durchführung  derselben  Grundsatze  nummehr  etwas  anders 

erwarteten  als  Ersatz  für  den  vorher  erlittenen  Schaden.  Die  Ereignisse  schie- 

neu  in  der  That  die  Tauglichkeit  ihrer  Maszregeln  zu  bestütigen.  Ein  Krieg  brach  auf 

(1)  In  demselben  Jahre  schrieb  der  Gouverneur  von  Ceijlon,  Rijklof  van  Goens,  dasz 
der  Gemeinde  daselbst  die  Kehle  zugeschnürt  und  sie  unfahig  sei,  der  Compagnie  einigen 

-Vortcil  zu  bringen."  Verordnungen  gegen  Pracht  und  Prunk  hielt  er  für  überflüssig 
„da  alle  Einwohner  so  arm  wurden  wie  die  Würmer." 

(2)  Man  denke  an  die  Maszregeln  CromweWs  und  Colbert1*. 
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Java  aus,  welcher  endigeu  sollte  mit  der  Ueberlieferung  aller  Hafen  und  Küsten- 

platze  östlich  von  Batavia  an  die  Comp.  Innerer  Zwiespalt  in  dem  Bamtamschen 

Fiirstenhause  sollte  aucli  in  diesem  Reiene  das  Monopolsijstem  zur  Herrschaft 

Dringen.  So  wurde  ftir  den  Augenbliek  die  Tauschung  vermehrt,  als  ob  auszer 

diesem  Sijs  terne  kein  Heil  bestande.  Die  Oberdirektion  erwartete  nach  der  Rück- 

k'ehr  des  Friedens  nnnmebr  aucli  eine  Wiederbelebnng  des  Handels.  Aber  wie  gar 
anders  kam  es!  Am  1  Dez  1703  muszte  die  Regierung  schreiben,  dasz  das  Ka- 
pital  von  Fl.  190931,  welches  fiir  den  Einkauf  vaterlandischer  Manufakturen 

ausgegeben  worden  war,  Dicht  mehr  als  ungefahr  Fl.  10000  Gewinn  eingebracht 

batte,  was  mit  Verlust  ziemlich  gleich  stand.  Der  Handel  der  Comp.  in  Lein- 
wand  war  auf  die  Halfte  zurückgegangeu.  In  den  guten  Erwartungen  von  den 

Contrakten  mit  Bantam  und  Jara's  Ostküste  wurde  man  getauscht.  Die  Erfüllung 
dieser  Contrakte  lag  thatsachlich  den  inlandischen  Hauptlingen  ob.  Letzteren  war 

zu  wenig  an  der  Comp.  gelegen,  als  dasz  sie  nicht  vielmehr  fiir  das  was  sie  selbst 

durch  den  Krieg  verloren  batten,  durch  einen  eintraglichen  Schleichbandel,  sich 

zu  entscbadigen  gesucht  batten.  Die  Folge  von  dem  allen  war,  dasz  die  Hohe  Re- 
gierung ihre  Zweifel  auszerte,  ob  solche  Concurrenten  besiegt  werden  könnten. 

Freilich  hatte  sie  zu  diesem  Zweifel  guten  Grand.  Denn  wahrend  die  Ausgaben 

je  langer  je  mehr  zunahmen,  wurde  der  Gewinn  bestandig  geringer  (1).  In  eni- 
stein  Tone  führte  die  Hohe  Regierung  den  Direktoren  diese  Thatsachen  vor  die  Augen. 

Doch  diese,  aus  ihren  sorgsam  gehegten  Vorurteilen  unangenehm  aufgeschreckt, 

wurden  tiber  eine  solche  Vorhaltung  unwillig  und  drangen  desto  entschiedener  auf 

die  Anwendung  der  bestehenden  Bestimmungen.  Anstatt  mit  den  veralteten  Grund- 
satzen  zu  brechen  und  eine  andere  Handelstaktik  zu  befolgen,  nahmen  sie,  wie 

von  jeher,  ihre  Zuflucht  zu  allerlei  kleinen  Mitteln.  Wenn  nur  die  SchifFe  immer 

volle  Ladung  Mirten,  wenn  nur  die  welche  sich  des  Schleichhandels  schuldig 

machten,  bestraft,  wenn  nur  überall  alle  Mitbewerber  abgehalten  wiirden,  weun 

fremde  Europaer  an  der  Landung  und  Burger  an  dem  Handel  an  Bord  der 

auf  der  Rhede  liegenden  Schiffe  verhindert  wiirden,  etc.  meinten  die  Siebzehner, 

wiirden  wohl  alle  Hindernisse  überwunden  werden,  und  unter  den  segensreichen 

Einflusse  des  Monopols  die  Bliite  der  Comp.  wieder  aufleben. 

Die  Hohe  Regierung  autwortete  in  ihrem  Briefe  von  10  Febr  1708.  auf  dies 

unwirsche  Schreiben  mit  Würde.  vSie  wies,  auf  Anlasz  der  Beschuldigung,  dasz 

sie  urn  den  Verfall  der  Comp  zu  beweiseu,  absichtlich  drei  Yerlustjahre  ausgewahlt 

batte,  durch  Vorlegung  einer  Zusammenstellung  iiber  26  Jabre  (1680/SI  bis  1705/6) 

darauf  hin,  dasz  wahrend  dieser  ganzen  Zeit  nur  in  7  Jahren  Gewinn  gemacht 

worden  ware,  indesz  in  10  Jahren  mehr  als  1  Million,  1695  und  1705  sogar  mehr 
als    drei   Millionen  verloren  worden  seien.     Diese  Zusammenstellung  bcweist  auch 

il)  1673  betrugen  die  Ausgaben  Batavia's  etwas  über  Fl.  1,907000,  1701  beinahe 
3  Millionen.  Der  Gewinn  welcher  sich  IG73  auf  ungefahr  Fl.  1,300000  belief,  betrug  1704 
nur  Fl.  44000  mehr. 
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die  sonderbare  Thatsache.  dasz  die  Direktoren  sich  selbst  den  wirkliehen  Stand 

ihrer  Gesellschaft  verbargen.  Yergleicht  man  diese  ans  Indie*  gesandte  Liste  mit 

den  ofriziellen  Ziffern,  welche  jedesma]  ein  Jaliv  spliter  in  tüederlond  aufgestellt 

«ruiden,  so  stöszt  man  fiir  das  Jahr  1695  aut'  einen  groszen  Unterschied  zwischen 
dein  nachteiligen  Saldo,  welches  man  in  Indien  erhielt,  nnd  dem  welchea  man  in 

Niederland  angab.  Nacfa  jenem  betrug  der  Rückstand  damals  tiber  5  Millionen, 

nacli  diesem  unr  2.  Dies  rübrte  daher,  dasz  man  in  Indien  im  Jahre  169;")  eine 
Auzabl  hoffhungsloser  Posten  abgeschrieben  hatte,  die  Oberdirektion  jedocb  diese 

Abschreibungen  durcbstricli  and  sicb  noch  Jahre  daruach  erfreute  an  einer  ge- 
schmeichelten  Bilanz,  ohne  jemals  diese  hoffnnngslosen  Posten  als  solche  erkennen 

ra  wollen  (1). 

Diese     Stranszenpolitik    wnrde     von    den    Siebzehnern    regelimiszig    fortgesetzt, 

wenn    es  aneh    nicht    fehlte  an  beunruhigenden  Zeichen.     Aus  den  Büehern  ging 

doch    hervor,  dasz  zwischen  1683  und  1710,  unter  den  23  Comptoiren  der  Comp. 

sich    nnr    drei    befauden    welche    durchgangig    Gewinn  aufzuweisen  batten  {Jnjmn 

Smal  f  e    und    Persten)]  drei  andere  bei  welchen  dies  meist  der  Fall  war  (Bengalen 

Koromandel  und  Mocka)\  wahrend  die   17  übrigeu  jedes  Jahr  verloren.     Und  gerade 

die  Comptoire.  wo  die  exclusiven  Contrakte  am  meisten  beschirmt  wurdeu,  batten 

die  gröszten  Verloste  zu  verzeichnen.     Doch  was  nutzt  das  Licht  fiir  den  welcher  sich 

selber   die    Augeu  verbindet !     Die  Siebzehner  suchten  überall  zu  verbessern,  aber 

das     l'ebel   in    seiner    Wiirzel    auzugreiten,    dazu    kamen    sie    nicht.      Welch  rno- 
ralischer    Einrlusz    muszte    von    einer    Oberdirektion    ausgehen.    welche    so    ohne 

Schaam    alles    und    alle    seinem    unmittelbaren    Gewinne    aufopferte!   Kein  Wuu- 

der,    dasz    die    ganze    Indische   (resellschaft   gerade  in  der  erstcn  Halfte  des  18""n 
.lahrhunderts  mehr  und  mehr  ein  Schande  wurde  fiir  den  niederlandischen  Namen. 

Ging  in  Indien  die  Wohlfart  der  Comp.  in  dieser  Zeit  je  langer  je  mehr  zurück. 

wozu    die    Verloste    auf   See.   oft  verursacht  durch  l'eberladung  der  Retourschiffe 
mit    Privatgütern.  nicht  wenig  beitrugen,  durch  die  hohen  Preisen  welche  die  in- 
dischen  Produkte  auf  dem  Harkte  erzielten,  hielt  sich  der  Credit  der  Comp.  Von 

1724-1733   ergaben  diese  Yerkaufe  regelmaszig  mehr  als  15,  zweimal  sogar  mehr 
als  20  Millionen  Gulden.     So  unangefochten  behauptete  die  Comp.  ihren  Credit  in 

Niederland,  dasz.  als  im  Jahre  1716  die  Siebzehner  beschlossen  die  von  1696-1698 
aufgenommenen  Gelder  abzuzahlen.   sich  keiner  der  Creditoren  meldete. 

Die  erste  Halfte  des  18ten  Jahrhunderts  bietet  im  Uebrigen  fiir  die  Geschichtc 

des  Handels  oichts  Besonderes.  Scheinbar  war  dies  die  Bliitezeit  des  Monopolsijs- 
tems,  thatsachlicfa  das  goldene  Jahrhnndert  des  verbotenen  und  des  Schleichhandels 

Dieses  Uebel  mosz  wohl  allgemein  geweseu  sein,  dasz  bei  den  heftigen  Streitigkeiten, 

welche  damals  unter  den  hiïchst  gestellten  Beamten  zu  Batavia  wiiteten.  niemand 
jemals  seinen  Gegner  des  verbotenen  Handels  oder  dergleichen  beschuldigte.  da 
niemand  in  der  That  davon  rein  war. 

(1)     Siehe  zu  dem  Saldo  der  Abschreibungen,  unter   tëeilage  XI,  die  Belauz  fiir  1G8U. 
17. 
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1741  (21  Nov.)  bot  Baron  von  Imhoff  den  Siebzehnern  seine  „Consideratiën"  an, 
in  welchen  der  Streit  den  Coen  angefangen  batte  und  der  durcb  das  Reglement 

vorn  16  Okt.  1G76  definitiv  beendet  zu  sein  schien,  wieder  eróffnet  wurde.  Die- 

selben sind  jedocb  zu  ausführlich,  als  dasz  wir  auf  die  betreffs  des  Handels  darin 

gegebenen  Yorschlage  naber  eingehen  könnten.  Was  Gutes  darin  war,  war  nicbt 

neu;  was  Neues  darin  war,  fiel  unter  die  Klasse  balber  Maszregeln.  Man  muszte 
in  dieser  Zeit  wobl  an  wenig  gewöbnt  sein  nnd  seine  eigene  Geschichte  verlernt 

haben,  um  diese  Consideratiën  als  genial  zu  preisen.  "Wie  viel  Gutes  von  Imhoff 
auch  seiner  Zeit  geleistet  bat,  sein  ganzes  Auftreten  wird  cbarakterisiert  durcb  eine 

Aeuszerung  des  Volkswitzes,  welcbe  ibn  erst  als  ein  „Hersteller"  (Reformator)  ver- 

berrlicbte,  spater  als  ein  „Versteller"  (Flicker)  schniahte. 
Mit  Bezug  auf  den  binuenlandischen  Handel  in  Indien  wies  von  Imhoff  daraut 

bin,  wie  dieser  „rüïneus"  für  die  Comp.  ware  und  zum  Teile  wenigstens  in  die 
Hande  von  Partikularen  gebracht  werden  müszte.  Aber  in  seinen  hohen  Erwar- 

tungen  von  dieser  Umgestaltung  sah  von  Imhoff  sich  getauscht.  Die  Fahrt 

welcbe  er  als  eine  „freie"  betitelte,  verdiente  diesen  Namen  ganz  und  gar  nicht. 
Auch  sein  Plan  hinkte.  Für  die  vornehmsten  Artikel,  wie  Leinwand,  Opium, 

Gewürze,  Pfeffer,  Zinn  und  Kupfer  wollte  er  das  Monopol  der  Comp.  behaupten 
Die  Fahrt  von  Hafen  zu  Hafen  sollte  uur  in  der  Weise  stattfinden,  dasz  zwischen 

Batavia  und  dem  Orte  des  Ein-  oder  Verkaufes  keine  anderen  Platze  berührt 

werden  durften.  Der  so  beschrankte  Freihandel  wurde  auszerdem  nicht  wenig 

erschwert  durcb  die  Beamten  der  Comp.  selbst,  für  welcbe  der  von  letzterer  ge- 
triebene  Handel  nutzbringender  war.  Es  war  also  nicht  zu  erwarten,  dasz  für  den 

partikularen  Handel  eine  bessere  Zeit  anbrechen  würde. 

In  dem  Reglemente  vom  16  Sept.  1745  wurde  die  sogenannte  freie  Fahrt  naber 

geregelt.  Auszer  dem  bereits  Mitgeteilten  wurde  noch  vorgeschrieben,  dasz  die 

partikularen  Schiffe  stets  bis  tiber  den  Gewürzarchipel  hinaus  convoijiert  werden 

miiszten.  Auch  auf  der  Fahrt  nach  den  ostwarts  gelegenen  Comptoiren,  durfte 

unterwegs  allein  in  Semarang  angelegt  werden,  zum  Einladen  von  Reis.  Für  nach 

Banda  oder  Amboina  geführten  Reis  sollte  1  Rth.  per  Last,  und  für  allen  anderen 

ein-  oder  ausgegefiihrten  ein  Zoll  von  5u/o  ad  valorem  erhoben  werden.  Bei  der 
Fahrt  von  Makassar  nach  Ternate,  für  welche  die  Convoigelder  wegfielen,  muszten 

3  Rth.  per  Last  bei  Ausfubr  und  1  Rth.  bei  Einfuhr  bezahlt  werden,  wahrend  die 
direkte  Fahrt  zwischen  allen  anderen  Hafen  von  Celehes  und  Ternate  verboten  blieb. 

In  den  Landern  ini  Westen  Indien' s,  wollten  jedocb  die  dortigen  Fürsten  die 
Fahrt  und  den  Handel  Privatleuten  uur  gestatten  gegen  Entrichtung  höherer  Zölle 

als  die  Comp.  selbst  bezahlte.  Um  dieser  Plackerei  zu  entgehen,  erlaubte  nun  die 

Comp.  den  Partikularen  ihre  Güter  gegen  die  gewöhnliche  Abgabe  von  5%  in 

ihren  Faktoreien  aufzustapeln.  Doch  batte  dies  bald  grosze  Miszbrauche  zur  Folge. 

Die  Beamten  der  Comp.  lieszen  stillsehweigend  auch  andere  von  diesem  Vorrechte 

Gebrauch    machen,    sodasz  schüeszlich  der  Freihandel  daselbst  zum  groszen  Teile 
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den  Bearnten  der  Comp.  und  den  englischen  und  danischen  Handlern  zu  Gute  kam. 

Ceylon  welches  vorliiufig  von  dein  {reien  Handel  ausgesehlossen  worden  war,  wurde 
bei  der  Feststellung  des  Reglements  voni  1 1 >  Sept.  1745  aneh  darin  aufgenommen. 

Am  21  Dez.  1745  wurde  die  Falirt  naeb  der  Java  gegeutiber  liegenden  Kuste 

(pverwalsche  kustvaart)  geregelt.  Darunter  verstand  man  ausschlieszlich  den  Handel 

mit  Banjermassing.  Xun  mebr  wurden  aucb  Grise  und  Semarang  diesem  Handel 

eriïft'net.  gegen  einen  Kin-  und  Ausfuhrzoll  von  5%  *uf  «11e  Gttter,  ausgenouimen 
'nlandisehe  Manufakturen,  fttr  welehe  25°/„  bezablt  werden  muszte.  Aueb  wurde  bei 

dieser  Gelegenheit  wieder  gestattet,  dasz,  ebenso  wie  t'rüber,  von  Cheribon  Reis 

nacli  Bantam  gebracht  werden  dürt'te.  falls  die  Fabrzeuge  sich  auf  der  Hinfahrt 
zu  Batavia  mit  Passet)  versehen  batten.  Zugleicb  wurde  nun  den  Partikulareu 

bewilligt,  langs  der  Kuste  von  Java  Holz  auszufiibren  und  Fabrzeuge  zu  ziminern. 

1747  (25  Aug.),  als  man  glaubte  dasz  die  Fabrt  von  Java  auf  Bomen  dem 

Opiumbaudel  keinen  Schaden  mebr  bringen  könnte,  wurde  man  sogar  nocb  etwas 

liberaler.  Die  Fahrt  von  Java  naeb  allen  Platzen,  aueb  nacb  Malafeka  wurde  nun- 

mebr  freigegeben  und  wet  direkten  Handel  mit  irgend  eineni  Orte  der  testen 

Kuste  von  Asten  östlieb  des  Ganges,  treiben  wollte,  durt'te  dies  falls  er  sicb  zu 
Malakka  mit  einem  Pnssi-  versah.  Aueb  die  Fabrt  naeb  den  Motukken,  Makassar 
und  Timor  wurde  damals  erleiebtert,  obwobl  es  zur  Sieherung  des  Gewürzemonopols 

der  Comp..  streng  verboten  blieb  an  irgend  einem  Zwisebenorte,  mit  alleiniger 

Ausnabme  von  Batavia,  anzulegen.  Zwiseben  Bomen  und  Makassar  zu  t'abren,  war 
naeb  wie  vor  ausdriieklieb  verboten  Aueb  durfteu  für  den  Handel  nacb  den 

östlichen  Landern,  keine  anderen  Passé  abgegeben  werden  als  auf  die  Hauptorte 

derselben.  N'aeb  demselben  Principe  wurde  mit  Bezug  auf  Ost  Jam  bestimmt, 
das/,  uur  die  direkte  Fabrt  naeb  Cheribon,  Semarang,  Grise  oder  Surabaja  erlaubt. 

dagegen  entsehieden  verboten  ware  in  irgend  einen  Javaniseben  Flusz  oder  Küsten- 
buebt  einzulaufen.  Jedes  Sebitf  mus/te  ferner.  um  „groszen  Seburkereien  dureb 

Fraudation  der  Zölle"  vorzubeugen,  in  dem  Haten  in  welcbem  es  zuerst  seine 
Ladung  anbraeb,  den  Zoll  für  die  ganze  Ladung  entriebten. 

1749  wurde  aueb  der  Handel  mit  Sumalra,s  Westküste  erseblosseu,  in  den  Ar- 
tikeln  welehe  für  den  Freihandel  zugelassen  waren.  Die  oktroiierte  Handelssoeietlit. 

an  welehe  1751  der  ganze  Handel  auf  dieser  Kuste  iiberging.  bestand  jedoch 

uur  einige  Jahre  (1). 

Trotz  aller  dieser  Bestimmungen  breitete  sicb  der  partikulare  Handel  aber  uur 

wenig  aus.  Es  fehlte  dazu  den  Bürgern  an  Kapital.  Auf  Resolution  vom  l,."> 
Juni  1748  gestattete  deshalb  die  Indische  Regierung  den  Partikulareu,  die  leeren 

ScbifTsriiume  der  Compagniefabrzeuge  zu  benutzen,  gegen  ein  Fraebtgeld  von  5°/u  des 
Wertes  des  ausgeführten  Gntes  (2). 

(1)  1757   wurde  ihr  auf  Befehl  der  Oberdirektion  das  Oktroi  wieder  entzogen. 

(2)  Die  übrigeu  Veriioderuugen  welehe  von  Imhoff' einführte,  mussen  wir  der  Kürzo  halber 
auszer  Betracht  lassen.  Ueber  das  Collegium  fur  See-und  Handelsachen  siehe  oben  S.  168- 



260 

Nach  von  hnhoffs  Tode  stellte  es  sich  sofort  heraus,  wie  wenig  Lebensfahigkeit 
das  von  ibm  mit  so  vieler  Miihe  und  Sorge  zu  Stande  gebrachte  Scknitzelwerk 

in  der  Tbat  besasz.  So  lange  er  lebte  batte  er  sein  Sijstem  zu  beseelen  gewuszt. 

Unter  seinem  Xachfolger  j edoch,  Jacob  Mossel,  wandte  sich  das  Blatt  vollstandig. 

Dieser  betrachtete  den  freien  Handel  mit  lange  nicht  so  günstigen  Augen,  wenn 

es  ihm  auch  nicht  wenigev  ernstlich  darum  zu  thuu  war.  dem  wachsenden  Rück- 

gange  der  Cornp.  Einhalt  zu  thun.  Aber  er  stellte  sich  dabei  ausschlieszlich 

auf  den  Standpunkt  der  Comp.  und  bereitete  der  durch  von  Imhoff  in's  Leben 
gerufenen  Periode  des  freien  Handels  ein  rasches  Ende.  Dadurch  ging  thatsiichlieh 

nichts  verkoren.  Dieser  Handel  weieher  nur  dem  Xainen  nach  ein  freier  war,  in 

Wirkliehkeit  durch  allerlei  Bestimmungen  ganz  unfrei  gemacht,  batte  blosz  zu  vielen 

Enttiiuschungen  Anlasz  gegeben  In  seiner  Memorie  (1)  voni  30  Nov.  1753, 

schrieb  Mossel:  „Der  Handel  musz  erganzen  was  an  den  Einkünften  fehlt,  und 

was  der  Herr  verzehrt  musz  der  Kaufmann  bezahlen.  Aber",  so  entwickelte  er  weiter, 
„die  Compagnie  ist  ein  distinguierter  Kaufmann;  darum  musz  auch  der  Handel 

welchen  sie  treibt  ein  distinguierter  sein,  und  weder  ein  universaler  noch  ein  gemeiner 

sondern  ein  privilegierter,  weil  unter  diesem  Handel  nichts  verstanden  werden  dart 

als  das,  was  einem  anderen  oder  geringeren  Kaufmanne,  sowohl  nicht  paszt  oder 

soviel  nicht  wert  ist".  Die  distinguierten  und  privilegierten  Artikel  nun,  muszten 
nach  ihm  sein :  „das  Opium,  die  Gewürze,  die  Fahrt  und  der  Handel  nach 

Niederland,  die  nöiigste  Fahrt  in  Indien,  die  gangbarsten  Leinenwaaren  zu  Batavia 

und  im  üslcn,  das  Kupfer  und  der  Pfeffer".  Er  begrtindete  diese  Angabe  u.  a. 
damit,  dasz  Opium  und  Gewürze  sowohl  als  Leinwand,  Kupfer  und  Pfeffer  wenig 

Wert  für  die  Comp.  batten,  falls  sie  keine  Monopolsartikel  blieben.  Die  Fahrt 

nach  Niederland  sowie  die  nótigste  binnenlandsche  Fahrt  in  Indien,  kamen  seines 

Einseheus  nur  einem  distinguierten  Kaufmanne  zu,  weieher  besser  als  irgend  ein 

partikularer  im  Stande  ware,  ein  so  groszes  Unternehmen  zu  leiten.  Dasz  der 

Handel  der  Comp.  kein  universaler  sein  diirfte,  stützte  Mossel  darauf,  „dasz  nicht  alles 

mit  Vorteil  verwaltet  werden  könnte"  und  das  Unternehmen  und  die  Kosten  danu 

zu  grosz  wiirden.  "Was  nun  nicht  mit  Vorteil  der  Comp.  verbleiben  kunnte,  durfte 
Partikularen  abgetreten  werden,  die  vielleicht  Nutzen  daraus  ziehen  könnten.  Wo 

solche  Ideeën  die  herrschenden  waren,  ist  es  nicht  befremdlich,  dasz  schon  1754, 

drei  Jahren  nach  von  Imhoff  s  Tod,  der  sogenannten  freien  Fahrt  auf  Ceijlon  und 

dem  Westen  von  Indien,  sowie  der  auf  den  Molukken  und  Celebes  ein  Ende  gemacht 

wurde.  Was  dazu  veranlaszte  war,  dasz  blosz  Fremdlinge  Gewinn  davon  batten 

und  unehrlicher  Handel  und  Schmuggel  dadurch  befordert  wurde.  Mossel  handelte 

damit  ganz  im  Sinne  der  Oberdirektion,  welche  nun  auch  befahl  partikularen 

Schiffen  nach  China  keine  Passé  mehr  zu  geben,  und  den  Handel  im  Westen 

Indiens  nur  unter  der  Bedingung  zu  gestatten,  dasz  keine  Leinenwaaren,  der  Haupt- 

(1)     Memorie    raekende    den    Staet   der    Generaele  Geoctroyeerde  Ned.  O.  I.  C.  en  de 
middelen  ter  redresse  en  verbetering  noodig  om  dezelve  te  conserveren. 
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artikel  daselbst,  ausgeflihrt  \\  Union.  Das  alte  Sijstcm  batte  also  wieder  einen  voll- 

Bt&ndigen  Sieg  davon  getragen.  nicht  weil  die  Probe  mit  dem  freien  Handel  mi s/- 
gliickt  ware,  deun  thatsiichlieh  hatte  eine  solcbe  nicht  stattgehabt,  sondern  weil 

man  blind  t'iir  die  Lehren  der  Geschichte,  meinte,  dasz  die  Comp.,  anf  dën  Allein- 

handel  gegründet,  auch  allein  anf  diesem  besteben  könnte,  und  es  t'iir  unmüglieh 
bielt  diese  edele  Gesellschaft,  ohne  die,  wie  man  glaubte,  die  Republik  nicht 

bestellen  könnte,  dureb  eine  andere  zu  ersetzen. 

Wiilirend  die  Comp.  von  neuem  ibre  Kraft  in  dem  Monopole  suchte,  welchcs 

anf  Oktrois  und  Traktate  gegründet  war,  hatte,  ohne  dasz  sie  sicb  dessen  ira 

Geringsten  bewuszt  zu  sein  sehien,  in  dem  allgemeiuen  Handel  und  der  Sehiffalirt 

eine  grosze  Verauderung  stat-gefunden.  Zwar  bütte  sie  dureb  eine  furehtbare 
Lehre,  welche  ibr  im  Jahre  17ö!>  in  Bengalen  gegeben  wurde,  die  Veranderung  der 
Umstande  erkennen  kunnen,  aber  sie  verstand  die  Zeichen  der  Zeit  nicht.  Anstatt 

einzusehen,  dasz  das  alte  Sijstem  unhaltbar  geworden  war,  sucbte  sie  ihre  Kraft 

nur  in  Yerschiirfung  von  Verboten.  Der  Generalgouverneur  van  der  Parra  war 

endlich  der  erste,  welcber  damit  brach.  Am  3  Dez.  1771  erliesz  derselbe  eine 

Ordonnanz,  welcber  spiiter  (13  Mai  1774)  eine  zweite  folgte,  in  welcber  die  Fahrt 

zwischen  dem  Westen  von  Indien  und  Java  für  alle  Unterthanen  der  Comp,  wieder 

erschlossen  und  damit  der  Handel  in  allen  Artikeln  gestattet  wurde,  welche  sich 

die  Gesellschaft  nich  speziell  vorbehalten  hatte.  Auch  fiir  Stam  und  China  wurde 

der  Handel  freigegeben.  Zwischen  Balaria,  Cheribon,  Java's  Osküste  und  Bantam 
war  Handel  und  Fahrt  f  rei,  unter  Bestimmungen  welche  die  Zufuhr  von  Reis  nach 

der  Hauptstadt  befürdern,  die  von  Zucker  verhindern  muszten.  Ferner  (und  dies 

war  t'iir  den  gröszten  Teil  von  Java  eine  Lebensfrage)  durften  Partikulare  nach 
dem  Norden  und  Osten  von  Indien  t'abren  und  daselbst  Handel  treiben.  Eine  be- 
sonders  hervorragende  Stelle  nahm  dabei  der  sogenannte  smalle  handel  ein  anf  dem 

Overwal  {Bovneo).  Auch  wurde  der.  Handel  zwischen  Batavia  und  Padann  wieder 
eröttnet. 

Selbst  mit  Bezug  anf  das  Opium  wurde  die  Comp.  anf  den  Weg  des  partiku- 
laren  Handels  getrieben  und  kantte  sic  nun  betrachtliche  Quantitliten  von  Englischen 

Handlern  zu  Batavia  ein.  Zwar  miszbilligten  dies  die  Direktoren,  aber  die  Zeit 

war  vorbei  in  der  ibr  Wort  den  Handel  regeln  könnte.  Auch  war  ran  der  Parra 

ein  zu  einsiehtiger  und  mutiger  Mann,  um  nicht  wo  es  ihm  móglieh  war  die  In- 
fceressen  seiner  Kolonisten  zu  begunstigen.  Er  wiinschte  dasz  die  Kolonie  von  ihren 

eigenen  Produkten  bestellen  könnte.  Darum  wollte  er  nicht  nur.  wie  von  Imhojf, 

aus  Batavia  ..eine  machtige  Bandelsstadt",  sondern  aus  Grosz-Java  ein  inachtiges 
Handelsland  machen.  Er  zeigte  sich  als  cinen  Manu  der  die  Forderungen  seiner 

Zeit  begriff. 

Die  ̂ 'eranderuug  in  Handel  und  Verkehr  wird  treffend  charakterisiert  durcli 
das  Wort  des  bejahrten  Generalgouverneurs  de  Klerk,  welcber  als  ein  Mann 

vom    alten    Schlage    nur    von    dem    Alleinhandel    Batavia' s    traumte.     Er    klagte 
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dartiber,  „dasz  man  niehr  Wesens  machte  von  Javas  Oskïtste  als  von  der  Haupt- 

stadt".  Man  sah  zu  Batavia  denn  auch  fast  keine  Scbiffe  mebr  ankommen.  Diese 
suchten  sich  jetzt  ringsum  ihren  eigenen  Weg.  Sie  fanden  diesen  ohne  Mühe,  denn 

Ja  ra  lieferte  in  der  That  alles  was  nötig  war  um  einen  lebendigen  Handel  zu 

nahren.  Wahrend  Batavia  von  Tag  zu  Tag  an  Bedeutung  verlor,  bltihten  Se- 

marang  und  Surabaja,  um  von  kleineren  Orten  nicht  zu  sprechen,  immer  mehr  auf.s 

Zwar  suchte  der  hochbejahrte  G-eneralgouverneur  de  Klerk  den  freien  Handel  von 
neuem  zu  beschranken,  doch  bei  der  kurzen  Dauer  seiner  Regierung  batten  der- 
gleiche  Maszregeln  keine  Kraft.  Unter  seinem  Nachfolger  wurden  dem  partikularen 

Handel  keine  Hindernisse  in  den  Weg  gelegt.  Vielmehr  wurde  derselbe,  haupt- 

sachlich  von  dem  Schwiegersohne  des  Generalgouverneurs  All  ing,  dem  General- 
direktor  Siberg,  zu  seinem  eigenen  Nutzen  und  dem  seiner  Freunde  ausgebreitet. 

Bald  wurde  sogar  der  Alleinhandel  der  Comp.  in  Kafree  und  Gewürzen  bedroht 

und  hatte  die  letzte  Stunde  allen  Alleinhandels  geschlagen.  Nur  von  den  Direk- 
toren  wurde  der  Untergang  des  Monopolsij sterns  betrauert.  Bis  zu  Ende  hielten 

sie  es  hoch  als  das  Geheimnis  der  Grösze  ihrer  Compagnie.  In  Wirklichkeit  war 

die  Geschichte  dieses  Sijstems  eine  Leidensgeschichte  gewesen.  Die  finanziellen 

Vorteile  welche  es  in  Niederland  abwarf,  standen  in  keinem  Vergleiche  zu  dem 

Elend  und  der  Demoralisation  welche  in  Indien  die  Folge  davon  waren. 

V.     Das  Bankwesen  unter  der  Compagnie. 

Dieser  Gegenstand  welcher  so  enge  verwandt  ist  mit  der  tinanziellen  Geschichte  der 

Comp.,  dart' hier  um  so  eher  eine  Stelle  finden,  je  weniger  in  den  allgemein  bekannten 
Quellen  davon  die  Rede  ist  (1).  In  einem  Berichte  der  Ratsmitglieder  Mossel 

und  Crnl,  vom  30  Juli  1746,  iiber  eine  von  den  SchörTen  aufgeworfene  Frage  tiber 

Makelei,  wurde  „en  passant"  noch  hingewiesen  „auf  einige  prinzipale  Artikel 

welche  dienlich  waren  für  den  Fortgang  des  Handels".  Dazu  gehorte  auch  die  Errich- 

tung  einer  „Bank"  und  „Bank  van  leening."  Der  Avis  lautete  „solch  eine  Ein- 
richtung  würde  dem  Handel  das  nötige  Geld  und  Leben  geben.  Ohne  Risico 

könnte  das  Fournissement  für  die  Bank  van  Leening  aus  der  Kasse  der  Compagnie 

genommen  und  emploijiert  werden,  in  so  weit  es  nötig  ware  und  Zeit  und 

Umstande  gestatteten".  Schon  am  26  August  1746  wurde  dieser  Plan  zum  Be- 
schlusse  erhoben  und  bestimmt,  dasz  das  Kapital  der  Bank  aus  300000  Rth. 

bestehen  sollte,  welche  verteilt  würden  in  Anteile  von  je  1000  Rth.  Davon  reser- 

vierte  sich  die  Comp.  200  Anteile,  wahrend  die  übrigen  Partikularen  zur  Verfii- 
gung  gestellt  und  sogleich  genommen  wurden.     Einer  Commission,  bestehend  aus 

(l)  Selbst  Saalfeld  verschweigt,  trotzdem  er  in  Stavorinus  Reise  und  Hogendorps 
Berichten  über  die  Bank  sich  hatte  informieren  können,  sogar  ihr  Bestehen.  Vgl.  die 

treffliche  Monographie  des  Herrn  Dr.N.  P  van  den  Berg:     De  Bataviasche  Bank  en  Bank- 
urant,    1746  —  1794. 
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einem  Justizrate  als  Prasidenten  und  6  Mitgliedern,  worunter  zwei  Altsehóffen, 

1  Compagniediener  und  ein  Burger,  wurde  die  Anordnung  übertragen  und  der  An- 
fang  ihrer  Thiitigkeit  auf  1   Dez.  1746  festgesetzt. 

Der  Name  welchen  die  Einrichtung  trug  „Bank  van  leening"  (Leihbank)  könnte 
in  unserer  Zeit  leicht  zu  Mis/.vcrstiindnisse  Anleitung  geben  und  die  Meinung  er- 

wecken,  als  ob  bier  ein  Leih-  oder  Pfandhaus  gestiftet  worden  wiire.  Nichts  we- 

niger.  X  icb  der  Absicht  der  Griinder  war  die  Bataviasche  Br.uk  van  Leening  eine 

Stiftung  zum  Dienste  des  bandeltreibenden  Publikums  und  der  mehr  begüterten 

Einwohner  der  Hauptstadt.  Sie  sehlosz  Anleihen  ab,  ja,  aber  auf  Unterpfand  von 

Handelswaaren,  Miinze  und  Münzmaterial,  Juwelen,  auch  kostbaren  Hausgerates 

„von  wenig  Uinfang"  (1).  Nacfa  Art.  6  der  Bedingungen  zur  Gründung,  betrug  das 
Minimum  der  zu  leidenden  Suuiine  150  Rth.  Fiir  das  geliehene  Unterpfand,  von 

welchem  nur  50 — 60°/o  des  Wertes  verabreicht  werden  durfte,  wurden  Rezepissen 

aut*  Siegelpapier,  lautend  auf  den  Inhaber  abgegeben,  und  was  die  Zinsen  betraf, 
so  wurde  durch  Art.  8,  ein  tür  alle  Mal  bestimmt,  dasz  dieselben  fitr  Pfander  auf 

welche  1000  Rth.  oder  weniger  geliehen  war,  jahrlich  9%,  fiir  gröszere  Summe 

6%  betragen  sollten  (2).  lm  Uebrigen  verdient  nur  noch  Art.  19  erwahnt  zu  werden, 

wobei  Commissare  mit  der  Antretung  der  Vollmachten  von  nach  Europa  abfahrenden 

Personen  beauftragt  wurden,  und  die  Bank  zugleich  den  Charakter  eines  Administra- 

tionscomptoirs  erhielt.  Spater  muszte  jedoch  diese  Bestimmung  geandert  werden, 

da  die  Commissare  erklarten  eine  solche  Verwaltung  zu  Gunsten  Dritter  nicht 

in  der  gehorigen  "Weise  besorgen  zu  können. 
Die  Griindung  der  Bank  fand  wenig  Beifall  bei  dem  Publikum.  Schon  am  24 

Febr.  1747  wurde  denn  auch  bestimmt,  dasz  weniger  als  150  Rth.  vorgeschossen 

werden  könnte.  Doch  breiteten  sich  ihre  Operatione  nicht  bedeutend  aus.  Als, 

am  30  Juni  1747,  die  Aktionare  ihre  dritte  Einzahlung  (25%  des  gezeichneten 

Betrages)  zu  entrichten  batten,  beantragten  die  Commissare  den  Termin  t'iir  die  letzte 
Einzahlung  zu  verlangern  bis  zum  30  Sept.  dieses  Jahres.  Die  Regierung  hiesz 

diesen  Antrag  gut,  obschon  sie  die  Ansetzung  eines  Termins  unterliesz.  Das  Re- 

Bnltat  des  ersten  Buchjares  (  1  Dez.  1746 — 13  Aug.  1747)  war  nur  ein  Gewinn 

von  2°/0,  ein  Resultat  welches  die  Regierung  „ganz  passabel"  nannte,  in  Anbe- 

tracht    dessen,    dasz    die    Bank   erst  so  kurze  Zeit  „in  train"  gewesen  wiire.     Sie 

(1)  Oaraals  sehlosz  allein  die  Bank  von  Ene/land  Anleihen  auf  Unterpfand  von  Han- 

delswaaren,  nach  ihrer  Oktroi'  vom  25  April  1694.  Die  Hollandischen  Wechselbanken 
(zu  Amsterdam,  Rotterdam  und  Middelburg)  waren  zu  dergleichen  Operationen  nicht 

befugt.  N'ur  bei  der  Seelandischen  Wechselbank  hatte  sich  die  Gewohnheit  eingeschlichen, 
Geld  zu  leihen  aut*  Unterpfand  von  Eftekten,  nml.  Obligationen  auf  Zeeland,  Walcheren 
oder  Middelburg,  auch  auf  Aktien  der  Comp.  Auf  Güter  Geld  zu  leihen  war  in  Xieder- 

land,  im  I8*€n  Jalirhundert  die  Sache  von  Privatleuten. 
(2)  Bald  stellte  sich  die  Unhaltbarkeit  solch  einer  Restiraraung  heraus  und  der  Zins- 

fusz  muszte  zu  wiederholten  Malen  geandert  werden. 
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fügte  selbst  hinzu,  dasz  in  der  Folgezeit  die  Bank  wohl  5 — 6%  des  Kapitales  von 
300000  Rth.  abwerfen  konnte,  woraus  also  hervorgeht  dasz  aueh  die  3te  und  4te 
Zahlung  daruals  geschehen  war. 

In  der  letzten  Halfte  von  1747  aber  warde  die  Thatigkeit  der  Bank  sogar  so 
umfangreieh,  dasz  die  Commissare  die  Regierung  um  Ermachtigung  ersuehten  das 
Kapital  mit  33V3%  zu  vermebren.  Auf  Besehlusz  vom  23  Januar  1748,  wurde 
jedoch  nnr  eine  Vermehrung  von  20%  bewilligt.  Bald  aber  erwies  sieh  diese 

Vermehrnng  als  unnötig,  und  muszte  die  Bank  überlegen  wie  si  e  sieh  das  iiber- 

zabligen  Kapital  entledigen  sollte.  Am  Ende  des  2le"  Buchjares  betrug  das 
Saldo  in  Kasse  denn  aueh  nicht  weniger  als  61593  Rth,  wahrend  keine  Aussicht 

vorhanden  war,  dies  Geld  zinsgebend  anlegen  zu  köünen.  Bei  Resolution  vom  27 

Aug.  1748  bestimmte  die  Regierung  darum,  dasz  das  furnierte  Surplus  von  20°/o  aut 
den  Betrag  der  Aktien,  den  Aktionaren  zurückbezahlt  werden  sollte.  Der  Divi- 

dend über  das  2,e  Bucbjahr  betrug  indessen  nicht  mehr  als  5%- 
Dies  Resultat  kam  der  Regierung  allzuwenig  befriedigend  vor.  Ein  Dividend 

von  5%,  das  war  noch  ein  Procent  weniger  „als  wozu  man  titglich  seine  Pfennige 

bei     wohlhabenden  Leuten  in  suffisanten  Hypotheken  anlegen  konnte". 
Die  Bank  sah  denn  aueh  bald  den  Preis  ihrer  Aktien  unter  Pari  sinken,  weshalb 

der  Zinsfusz  für  Summen  über  1000  Rth.  von  6°/0  auf  9%  erhöht  wurde,  „was  ja 
aueh  die  gewöhnliche  Rente  war,  zu  welcher  man  nach  den  Plakaten  berechtigt  ware, 
in  der  That  civil  genug  in  Comparation  der  permittierten  Zinsen  der  Banken  von 

Leening  in  Europa  und  der  geringen  Rente  welche  das  Geld  daselbst  sonst  bringe." 
In  folgenden  Jahre  erwies  sieh  jedoch  diese  Rente > von  3/4%  monatlich  als  zu 

hoen.  Dieselbe  muszte  wieder  vermindert  werden  auf  5/8° (0.  Nun  schien  allerdings 
die  Sache  auf  einen  guten  Fusz  gebracht  zu  sein.  Wenigstens  der  Dividend  betrug 

für  das  3e  Buchjar  6'3/3%?  wahrend  eine  Erhöhung  der  Einkünfte  zu  erwarten  war. 
Natürlich  waren  nun  die  Aktien  sehr  gesucht.  Die  Regierung  machte  von  diesem 

Aufschwunge  Gebrauch,  nachdem  sie  bereits  23  ihrer  Aktien  a  pari  abgetreten 
hatte,  noch  27  ad  105%  zu  verkanfen.  So  reiszenden  Absatz  fanden  dieselben, 

dasz  die  Regierung  am  17  Feb.  1750  beschlosz  noch  50  Aktien  abzugeben,  sodasz 
sie    nunmehr  nur  noch  mit  1/3  an  dem  Kapitale  der  Bank  beteiligt  war. 

Lange  dauerte  jedoch  diese  schone  Periode  für  die  Bank  nicht,  und  bald  lagen 

wieder  regelmaszig  grosze  Fonds  ohne  Verwendung.  Die  Commissare  suchten 
deshalb,  am  26  Januar  1751,  um  Genehmigung,  in  Anbetracht  dessen  dasz  sie  auszer 

der  Tageskasse  noch  60000  Rth.  unbenutzt  liegen  hatten,  davon  50000  Rth  a 

deposito,  gegen  eine  Rente  von  1/2°/o  uionatlich,  in  die  Compagniekasse  einlegen  zn 
dürfen,  was  die  Regierung  gerne  gestattete.  Denn  die  indischen  Finanzen 

standen  augenblicklich  so  schlecht,  dasz  noch  im  Laufe  desselben  Jahres  beschlossen 

wurde,  von  Partikularen,  zu  dem  gleichen  Zinsfusze  von  6%  jahrlich,  100000  Rth. 
zu  leihen. 

Wenn  aber  aueh  das  Geld  der  Bank  von  der  Regierung  in  deposito  genommen 
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war  ruiter  der  Bedingung.  das/,  es  zurlickerstattet  würde.  SObald  die  Aufforderung  da- 

Hl  erfolgte,  „insoweit  dies  der  Stand  der  Companiekasse  einigermaszen  znliesze",  der 
Bank  verorsachte  diese  Bedingung  keinerlei  Beschwerlichkeit.  Die  Commissarc 

lieszen  das  Bankgeld  gerne  in  dei  Kasse  der  Conip.  and  da  sie  für  ihreu  Fonds 

keine  andere  Verwendung  tiudeu  konnten,  veruiehrteu  sie  diese  Depositen  bestandig 

Bodaz  sich  dasselbe  ini  Januar  1  752  auf'  eine  Summe  von  170000 Rth  belief.  Xun 

wurde  es  doch  gar  zo  toll.  .Melir  als  die  Halt'te  des  Bankkapitals  war  seiner  Be- 

gtimmung  entzogen.  Kein  Wonder  dasz  die  Bankaktien,  auf'  welche  jetzt  hiïch- 
stens  6°/0  Dividend  aosbezahlt  werden  konnte,  bedeotend  fielen. 

Die  Cominissiire  der  Bank  stellten  deun  auch.  da  der  Zustand  des  Handels  keine 

Besserung  erwarten  liesz,  der  Regierong  den  Antrag  das  Bankkapital  auf  150000 

Rth.  zo  redocieren.  Die  Regierung  jedocb.  deren  finanziëller  Lage  in  diesem  Au- 
genblicke  die  Restitution  einer  bedeotenden  Summe  nicht  paszte,  beschlosz  nun 

100  Aktien  eiuzuziehen,  mnl.  67  Aktien  der  Comp.  welche  gegen  die  von  der 

Bank  ihr  in  deposito  gegebenen  Gelder  verrechnet  werden  sollten,  und  33  Aktien 

welche  Partikularen  zugehürten.  Solcb  ein  Beseblosz  ist  charakteristisch  für  die 

Eigemniichtigkeit  des  Absolutismus  der  Hohen  Regierong.  Wenn  es  ihr  Vorteil 

braehte,  vermehrte  sie  das  Kapital  om  20%-  ohne  dasz  sie  die  Aktioniire  fragte 

urn  ihre  Bewilligung;  nun  decretierte  sie  in  gleicher  Weise  eine  Verminderung  des 

Kapitals,  obwohl  sie  nor  mit  l/s  daran  beteiligt  war. 
Interessenten,  welche  kein  einziges  Mittel  besaszen  um  ihre  Rechte  geitend  zo 

machen,  machten  gierig  Gebrauch  von  der  ihnen  gebotenen  Gelegenheit,  ihre  Ak- 
tien einzuwechseln.  Am  Ende  des  Buchjahres  1751/52  war  das  Kapital  der  Bank 

sogar  auf  120000  Rth.  vermindert,  und  ebenso  willkürlich  wie  die  Regierung 

darin  gewesen  war,  Bestimmungen  iiber  die  Verminderung  des  Kapitals  zu  treffen, 

ebenso  gleichgültig  vernielt  sie  sich,  nun  sie  ihren  Zweck  erreicht  batte,  gegen- 

über  der  Haudlungsweise  der  Commissare,  welche  weit  iiber  ihre  Befugnis  hinaus- 
gegangen  waren.  Freilich  war  es  der  Regierung  auch  schwer  in  der  richtigen 

Weise  einen  Tadel  zo  erheben,  da  auch  dieser  Betrag  von  120000  Rth.  sich  noch 

als  viel  zu  grosz  erwies  für  die  Bank,  welche  nicht  melir  als  84025  Rth.  ausleihen 
konnte. 

Nach  einer  secbsjürigen  Thatigkeit  zeigte  also  die  Bank.  dasz  sic  den  /weck 

zu  wclchem  sie  gestit'tet  war,  nml.  den  Handel  zu  erleichtcrn.  nicht  erfullte.  Es 
war  dies  nicht  sowohl  dem  Finan/.institute  selbst  zuzuschreibeu.  als  vielinehr  der 

Regierung  welche,  wie  wir  sahen,  vor  alleni  nach  dem  Tode  von  Imhoff's,  den 
Handel  überall  wieder  beschrankte  und  bemmte.  Die  Bank  land  also  für  ihre 

Kapitalen  keine  andere  Verwendong  als  bei  der  Compagnie,  was  mit  ihrer  Grün- 
dong  durchaus  nicht  bezweckt  war.  Ihre  Authebung  wiire  denn  auch  vollstandig 

motiviert  gewesen.  Die  Regierung  fand  es  jedocb  t'iir  gut  einen  anderen  "Weg 
zu  betreten. 

Xach  Art.  I  der  „Conditié'n  tot  oprichting  van  de  Bataviasche  Bank  van  leening" 
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behielt  sich  die  Regierung  das  Recht  vor,  in  einer  Zeit  in  der  sie  es  fiir  nötig  achtete 

diese  „Bank  van  leening"  zugleich  zu  einer  Wechselbank  zu  machen.  1752  hielt  die 
Regierung  diesen  Zeitpunkt  fiir  gekommen.  Warum  gerade  damals  wird  nicht 

erklart.  Als  Zweck  dieser  Wechselbank,  gewöhnlich  „Bank-Courant"  genannt, 
wurde  in  der  Versammlung  von  Generalgouverneur  und  Raten  vom  2  Juni  1752 

bezeichnet:  „die  Commoditat  von  Leuten  welche  groszes  Vermogen,  viele  Geld- 
geschafte  oder  einen  groszen  Uinsatz  haben,  um  dieselben  nicht  nur  zu  betreien  von 

der  Notwengdigkeit  besondere  Kassierer  zu  halten,  und  von  der  Gefahr  schlechtes 

Geld  empfangen  zu  uiüssen,  sondern  sie  zugleich  auch  in  Stand  zu  setzen,  ihre  Be- 

zahlungen  zu  verifiieren  und  niemals  irgend  einiges  Geld  zinslos  liegen  zu  lassen." 
Diese  Bank-Courant  begann  ohne  eigenes  Kapital,  aber  nach  Art.  1  der  „Con- 

ditiën"  sollte  ein  jeder  alle  Sorten  gemünzten  Goldes,  Silbermünzen  oder  gro- 
bes  Geld  welches  zu  Batavia  gangbar  ware,  einzahlen  können,  wofür  die  Be- 
tretfenden,  naoh  Art.  2,  Banknoten  empfangen  sollten  von  10000  bis  1000,  500, 

100,  50  oder  10  Rth.,  wie  sie  es  wiinschten.  Die  Bataviasche  Bank  war  also  die 

erste  Niederlandische  Cirkulationsbank,  denn  die  Wechselbanke  zu  Amsterdam, 

Rotterdam  und  Middelburg  befaszten  sich,  was  die  Uebertragung  von  Geld  betraf, 

nur  mit  Girogeschaften.  Der  Umstand  dasz  die  Bataviaschen  Banknoten  kein 

Papier  an  Inhaber  waren,  sondern  durch  Endossement  Ubertragen  werden  muszten, 

wo von  selbst  Ueberschreibung  in  die  Register  der  Bank  verlangt  werden  konnte, 

benimmt  nicht  dasz  das  erste  niederlandische  Fiduciairpapier  zu  Batavia  in  Um- 
lauf  kam.  Da  die  circulierenden  Banknoten  jederzeit  bei  der  Bank  gegen  baares 

Geld  eingewechselt  werden  konnten,  gab  man  sich  gar  bald  mit  dem  Endossement 

zufrieden,  und  wurde  die  Ueberschreibung  in  das  Bankregister  nur  selten  verlangt. 

Durch  die  Ausgabe  dieser  Banknoten  war  ein  wesentliches  Bedürfnis  befrie- 

digt.  Denn  das  Indische  Münzwesen,  welches  so  unpraktisch  als  nur  möglich  ein- 
gerichtet  war,  bestand  aus  einem  sonderbaren  Amalgam  von  allerlei  goldenen  und 

silberen  Münzsorten,  welche  nur  allzu  oft  von  schlechtem  Gehalte  waren.  Der 

Reichsthaler  wurde  zwar  als  offizielle  Rechenmünze  benutzt,  kam  jedoch  im  Umlauf 

nicht    vor.    Jahre  lang  bediente  man  sich  denn  auch  mit  Vorliebe  der  Banknoten. 

Was  aber  denselben  bei  den  Bewohnern  von  Batavia  so  raschen  Eingang  verschaffte, 

war  nicht  nur  ihre  gröszere  Bequemlichkeit,  sondern  auch  'die  Bestimmung  von 
Art.  36  der  Ordonnanz,  nach  welcher  die  Inhaber  von  Banknoten,  unbeschadet 

der  freien  Disposition  über  ihre  bei  der  Bank  beruhenden  baaren  Gelder,,  fiir  die 

Zeit  in  welcher  sie  ihr  Geld  unter  der  Bank  lieszen,  monatlich  l/i  %  Zinsen  genie- 
szen  sollten.  Auch  dies  war  damals  etwas  Neues,  wenn  wir  uns  auch  gegen  wartig 

kaum  vorstellen  können,  dasz  das  Sijstem  zinstragender  Depositen  erst  seit  unge- 
fahr  50  Jahren  mehr  allgemein  geworden  ist.  Es  ist  jedenfalls  merkwiirdig,  dasz 

dasselbe  bereits  in  der  Mitte  des  18ten  Jahrhunderts,  also  lange  bevor  es  bei  den 
Banken  in  Niederland  und  überhaupt  in  Europa  (mit  alleiniger  Ausnahme  der  Bank 

von  Scholtland)  bekannt  war,  in  Batavia  in  Gebrauch  gewesen  ist. 
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An  Operationsmitteln  sollte  es  der  Bank-Courant  deun  auch  nacli  kurzer  Zeit 

nicht  telden,  doch  nun  entstand  die  Frage,  wie  man  die  bei  ihr  deponierten  Gel- 

der nnter  genttgender  Sicherheit  zinsbringend  anlegeD  künnte.  In  dem  ursprüng- 
lichen  Plane  der  Griindung  der  Bauk-Courant  lag  es  dnrehaus  nicht  sic  zn  cinem 

Concurrenten  der  Bank  van  Leening  zn  machen.  Darleihen  aut'  unbeweglichc 
Giiter  und  Handelsw  aareu  blieben  auch  der  letzteren  überlassen.  Xur  die  Anleihc 

aut'  Münze  und  Miinzmaterial  wuide  in  Art.  4-'>  der  ,.Ordonnancie  voor  de  Bank- 

Courant'  dieser  gestattet.  In  Art.  .'57  wurde  sic  auch  ermachtigt  ihre  überzahligen 
Gelder  in  Liindereien.  Hansern  und  anderen  suffisanten  Hypotheken  anzulegen, 

eiue  Befhgnis  welche  freilicb  schlecht  zn  dem  Charakter  eines  Institutes  paszte, 

wclclics  sich  in  erster  linie  vor  Immobilisiernng  seiner  Mittel  zn  luiten  batte.  Beiden 

damaligen  Yerhaltnissen  zn  Batavia,  war  jedoch  eine  andere  Bestimmnng  unmüglich, 

weil  es  daselbst  nicht  genng  Handelspapier  gab,  utn  in  dem  üiscontieren  desselben  ge- 

nügende  Existenzmittel  1'ür  eine  Crediteinrichtung  tinden  zn  können.  Die  Gründer 
der  Bank  sahen  jedoch  deutlich  ein,  das/,  dadurch  gar  leicht  Schwierigkeiten 
entstehen  könnteu,  wesbalb  in  Art.  49  bestimmt  wurde.  dasz  im  Falie  die  Kasse  der 

Wechselbank  durch  grosze  Zablnngen  erschöpt't  ware,  sie  auf  die  eingezogenen 
Banknoten  bei  der  Bank  van  Leeniug  das  benötigte  Geld,  zn  einem  monatlichen 

Zinsfusze  von  ]/ï°/0  aufnehmen  könnte. 

Offenbar  wollten  also  diejeuigen  welche  die  Ordounauz  t'ür  die  Bank-Courant 
entworfen  batten,  dasz  beide  Banken  neben  einander  operieren  sollten.  Jedoch. 

noch  in  derselben  Versammluug  in  welcher  die  entwort'ene  Ordonnanz  zur  Beratung 
kam.  wurde  besehlossen :  ..die  übertiïissigen  Gelder  der  Bank-Courant  nicht  nur  nach 

Art.  37  in  Hypotheken  von  testen  Gütern  anlegeu  zo  lassen,  sonderu  sie  auch  und 

mit  Vorzng  zn  Üarleihen  aut'  Mobilien  verwenden  zn  lassen,  in  der  Weise,  wie  es 

die  Instruktion  fnr  die  Commissare  der  Bank  van  leening  vorschriebe" :  ebenso 
auch  die  Bank-Courant  und  die  Bank  van  Leeniug  seiner  Zeit  zn  vereinigen.  Das 
Princip,  der  Bank  van  Leening  ihre  Selbststiindigkeit  zn  nehmen  und  sie  mit 

der  Wechselbank  zn  vereinigen,  war  also  angenommen.  Thatsachlich  kam  diese 

Vcreiniguug  zn  Stande  am  1  Sept.  1752,  dem  Tage  an  welchem  die  Bank-Courant 
ihre  Operationeu  anting.  Wie  aus  einer  Kesolution  vom  5  Sept.  darauf  zn  ersehen 

i^t.  wurde  das  Kapital  der  Bank  van  Leening,  pro  resto  80000  Rth.  grosz,  von 
der  Wechselbank  übernommen,  doch  batten  die  Aktionare  das  Recht,  lalls  sie  mit 

dieser  Aendernng  nicht  ein  verstanden  waren,  solbrt  ihr  Geld  zurück  zu  verlangen. 

Durch  diese  Vereinignng  war  nun  auch  der  Bank-Courant  die  Gelegenheit  ge- 

geben,  Darleihen  aut'  Mobilien  vorzuschieszen,  und  hierdurch  erhielt  sie  mit  der 
Zeit  einen  nicht  unbetrachtlichen  Teil  ihrer  Existenzmittel. 

Anfönglicb  batte  die  Bank  mebr  mit  l'eberrlusz  als  mit  Mangel  an  Geldmitteln 

zu  kiimpt'en.  Am  31  Dez  i 753  standen  bereits  100000  Rth.  anf  ihrem  Nahmen  bei  der 
Compagnie  aus.  Dieser  Betrag  wuchs  BOgar  von  Jahr  zn  Jaar,  bis  er  am  31  Dez  1758 

Rth  1,082000  betrug.  Durch  die  Zunahme  der  Depositen  war  sie  zu  solcben  Anleihen 
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nn  die  Regierung  im  Staude  ( I).  Man  konnte  also  wohl  sagen,  dasz  die  Bank  ihre  Be- 
stiinmnng  ertullte.  Aber  es  is  zu  bezweifeln  ob  man  die  Geschafte  in  Gang  batte  balten 

kennen,  talls  nicht  ein  bedeutender  Teil  der  Depositen  bei  der  Coinp.  batte  auf  Zinsen 

angelegt  werden  konnen  (2).  Als  desbalb  bei  der  zunehineuden  Malaise  in  der  Han- 
delswelt,  und  bei  der  Weigerung  der  Regierung  noch  mebr  Geld  aufzunehmen.  die 

günstigen  Umstande  unter  weleben  die  Bank  bis  jetzt  operiert  batte  ein  Ende  nahinen, 

muszte  sie  gar  bald  auf  Mittel  bedacht  sein.  um  die  Auszablungen  auf  die  ihr  anver- 

trauten  Kapitalien.  mebr  und  inehr  in  Uebereinstimmuug  zu  bringen  niit  ihr  Ein- 

künften.  Die  erste  Folge  davon  war  der  Beseblusz.  dasz  von  Geldern  deren  Eigen- 

tümer  niebt  in  Indien  woknhaft  waren,  t'ortan  keine  Zinseu  mebr  bezablt  werden  soll- 
ten.  Aueh  von  Kapitalien  unter  100  Rth.  sollten  keine  Zinseu  mebr  vergiitet  werden. 

Mit  solchen  Bestimmungen  worde  jedoeb  der  Zweck  nicht  erreicht,  und  als  1761 

die  Regierung  der  Bank  einen  Betrag  von  400000  Rth.  zurückerstattete.  ersuchte 

die  letztere  darum.  dasz  die  von  ihr  auf  Depositen  zu  zahlenden  Zinsen.  auf  die 

Halfte.  also  auf  H3  °  0  monatlieh  herabgesetzt  würden.  Xaeh  langer  Ueberlegung 

ge^tattete  die  Regierung  endlich  die  Reduktion  auf  3/16  "/••  Doch  auch  dadurch 
erreichte  man  nicht  was  man  wollte.  Als  1762  die  Regierunsr  das  «ranze  srelie- 

bene  Kapital  der  Bank  zurückbezahlte.  muszte  diese  von  neuem  um  Reduktion 
des  Zinsfuszes  ersuchen.  welcher  deun  auf  Beseblusz  vom  15  Februar  1762  auf 

1  s  %  monatlieh  festgesetzt  warde.  Doch  auch  so  kam  man  nicht  zum  Ziele. 
Zwar  übte  die  Verminderung  des  Procentsatzes  antanglich  keinen  unmittelbaren 

Einrlusz  aus  auf  den  Betrag  der  Depositen  und  beliefen  sich  dieselben  am  31  Dez. 

1762  noch  auf  Rth  1,189330,  im  Nov.  1764  jedoch  batten  sie  sich  bereits  aut 

Rth.  6-  vermindert.     Zum  gro^zen  Verdru>;<e  vieler  Einwohner  muszte  sich  die 
Bank  sogar  einen  Zeit  lang  der  Darlehen  enthalten.  Es  war  in  der  That  ein 

sehwieriges  Dilemma  in  welchem  sich  die  Bank  beland.  Auf  der  einen  Seite  wollte 

man  neue  Kapitalen  anlocken.  auf  der  anderen  Seite  sah  man  ein  dasz.  falls  die 

Depositen  zunahmen.  es  schwierig  sein  wiirde  unter  genügender  Sicherheit  diese 

Gelder  auf  Zinsen  anzulegen.  Die  Commissiire  griffen  zu  dem  nachstliegenden 

Mittel  und  schlugen  vor.  die  Zinsen  wieder  zu  vermehren  und  auf  2°'0  jahrlich 
festzusetzen.  in  der  Ueberzeugung.  da>z  trotz  dieser  Erhühung  des  Zinsfuszes.  das 

Kapital  vorerst  nicht  stark  anwachsen  wiirde,  Ihr  Antrag  warde  angenommen, 

aber  die  Wirkung  dieser  Maszregel  war  eine  gröszere  als  man  sich  vorgestelt 

hatte.  Im  Dez.  1764  war  da*  Kapital  der  Depositen  auf  Rth.  658166  gesuncken. 

ein  Jahr  spiiter   war    es  bereits  auf  Rth.   1,001736  gestiegen,  um  am  letzten  Dez. 

il>     Diese  Depositen  betrugen  am  31  Dezember 
1753.  Rth.       507980.         1756.      Rth.       1040710.         1759.  Rth.  2119910. 
1754.  ,  602240.  1757.  .  1350840. 

1755.  .  ?>-:12U.  1758.  _  1-^0450. 

2)     Der    höchste    Betrag    der    in    diesen  Jahren  auf  Griiter  geliehenen  Gelder  betrug 

t.1759)  Rth.  i'SS375. 
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1767,  Rth.  1,645660  zu  betragen.  Die  Commissare  stellten  nun  wieder  einen  An- 

trag  auf  Herabsetznng  des  Zinsfnszes.  Aut'  Beschlnsz  vom  13  Febr.  1767  bcstimm- 
te  die  Regierung,  das  jedem  Depositor  hüchstens  die  Zingen  von  Rth.  2r>000 

entrichtet  werden  sollten,  falls  derselbe  ansiissig  ware  inncrhalb  der  Jurisdiktion 

der  Comp.,  uud  dasz  jeder,  welcher  diese  Bestimmung  zu  hintergehen  suchte, 

indem  er  auf  den  Namen  eines  anderen  Geld  bei  der  Bank.  deponierte,  zur  Stral'e 
t'iir  seine  Schleicherei  sein  Geld  zu  Gunsten  der  Diakonatsannen  verwirkt  sehen 
sollte. 

Die  Folge  dieses  Beschlnsses  war,  dasz  bedeutende  Kapitalen  der  Bank  ent- 
zogen  und  nach  Niederland  überinacht  warden.  Als  die  Regierung,  wclche  damals 

selbst  über  grosze  Geldmittel  vert'ügte,  der  Bank  wieder  Rth.  200000  zurllcker- 
stattete,  sah  sieh  diese  abennals  zur  Herabsetznng  des  Zinsfnszes  genütigt,  uud 

wurde  derselbe  nun  auf  l°/0  jahrlich  angesetzt. 
An  allen  anderen  Orte  wurde  man  unter  solchen  Umstanden  die  Aufhebung  eines 

Finanzinstitutes,  zu  dessen  Erhaltung  keine  triftigen  Griinde  mehr  anzuführen 

waren,  in  Erwagung  gezogen  haben :  die  Regierung  zu  Batavia  jedoch  hielt  es  flir 

wlinsehenswert  eine  neue  Ordonnauz  aufzustellen,  welehe  sieh  in  Uebereinstimmung 

mit  dem  Zustande  der  Kolonie  befiinde.  Diese  Ordonnanz  stimint  jedoch  mit  der 

von  1752  in  der  Hauptsache  vollkommeu  überein,  und  brauchen  wir  dieselbe  nicht 

naher  zu  betrachten.  Naehdem  infolge  der  Herabsetzung  des  Zinsfuszes,  das 

Kapital  der  Bank  von  Rth.  1,6456(>6,  am  31  Dez.  1767,  nach  einem  Jahre,  aut 

Rth.  701761  gefallen  war,  begaun  es  wieder  fortwahrend  zu  steigen  und  belief  sieh 

am  31  Dez.  1777  auf  Rth.  1,393250. 

Das  Jahr  1778  kennzeichnete  sieh  bereits  im  Beginne  durch  eiu  Kassendeficit 

von  mehr  als  Rth.  20000,  weiehes  nach  dem  Tode  des  Secretiirs  uud  Pfandbe- 

wahrers  an's  Licht  kam,  und  wovon  uur  Rth  6380  wieder  gefunden  wurden.  Dieser 
Verlust  war  um  so  unangenehmer,  als  auch  in  andercr  Hinsicht  die  Sachen  nicht  nach 

Wunsch  gingen.  Mehr  und  mehr  litt  auch  die  Bank  unter  dem  zunehmenden 

Mangel  an  baarem  Gelde.  Als  ihre  Depositen  am  31  Dez.  1778  sieh  aut  Rth. 

681951  vermindert  batten,  war  die  Bank  gezwungen  die  Hilfe  der  Regierung 

in  Anspruch  zu  nehmen,  von  welcher  nunmehr  bestimmt  wurde,  dasz  fortan  alle 

Zahlungen  nur  zu  einen  Halfte  in  Münze,  zur  anderen  in  Bankpapier  geschehen 

sollten.  1779  sank  der  Betrag  der  Depositen  sogar  auf  Rth.  406850,  die  niedrigste 

Zifter  welehe  die  Bank  seit  ihrem  Bestehen  je  zu  verzeichnen  gehabt  hatte,  doch 

allniahlieh  nahm  er  wieder  zu,  bis  1782,  in  welchem  Jahre  er  sieh  auf  Rth.  742500 

belief.  Bald  siechte  jedoch  das  Leben  der  Bank  wieder  dahin,  und  1783  war 

das  Yerhaltnis  zwischen  dem  Kapitale  welches  auffragbar  war,  und  den  zur  Yer- 
fügung  stehenden  Mitteln  ein  allertraurigstes.  Von  dem  Kapitale  welches  im 

August  17*.">,  Rth.  598889  betrug,  waren  Rth.  558938  ausgeliehen  und  blieben 
nur  Rth.  39951  in  der  Kasse.  Wiederum  muszte  die  Hilfe  der  Regierung  ange- 
rufen  werden,  welehe  nun  der  Bank  beisprang  mit  einem  Betrage  von  Rth.  50000 
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in    Creditbriefen,    mit    der    Bestimmung,  dasz  Inhaber  von  Banknoten  fortan  statt 

'/^"/o,  monatlich  74%  Zinsen  genieszen  sollten. 
Unter  den  bestenenden  Umstanden  konnte  diese  letzte  Bestimmnng  nicht  viel 

belten,  da  die  Comp.  welche  sicb  selbst  in  Geldnot  befand,  für  bei  ihr  deponierte 

Gelder  monatlich  ïj20lo  Zinsen  bezahlte.  Die  Kasse  der  Bank  betrug  denn  auch 
am  31  Dez.  1785  nicht  mehr  als  gegen  Rth.  90000.  Die  Rth.  50000  in  Credit- 
brieven,  welche  ein  besseres  Mittel  zur  Starkung  der  Bankkasse  gewesen  waren 

als  die  Erhöhung  des  Zinsfuszes,  waren  Papiergeld  welches  die  Regierung,  um  der 

herrschenden  Geldnot  abzuhelfen,  1 782  batte  anfertigen  lassen  und  in  welchein 

seitdem  ihre  Zahlunngen,  mindestens  zur  Halfte,  geschahen. 

Immer  miszlicher  wurden  jetzt  die  Verhaltnisse  in  welchen  sich  die  Bank  befand 

und  aus  welchen  sie  nicht  mehr  gerettet  werden  sollte  lm  Februar  1791  war  ihr  Kapi- 
tal  zwar  wieder  auf  Rth.  979278  angewachsen,  doch  obsehon  sie  von  diesern  Betrage 

an  Depositen  nicht  mehr  als  höchstens  80°/0  ausleihen  durfte,  betrug  ihr  verfügbares 
Saldo  damals  in  Wirklichlicbkeit  nur  Rth.  30352  (1).  Die  Regieiung  urteilte  mit  Recht 

solcb  einen  Zustand  als  höchst  precair  und  unterstützte  die  Bank  mit  einem  Betrage 

von  Rth.  100000  in  Creditbriefen,  gegen  Bezahlung  von  2%  jahrliche  Zinsen.  Die 

Bank,  welche  jetzt  thatsachlich  nur  noch  eine  Maschine  war  um  das  Papiergeld 

der  Regierung  an  den  Mann  zu  bringen,  schleppte  ihr  Leben  noch  dahin  bis  die 

Generalcommissare,  welche  im  Xov.  1793  zu  Batavia  angekommen  waren,  unter 

dem  Ersten  was  sie  thaten  ihre  Aufhebung  beantragten.  Am  11  Dez.  1793  holten 

sie  darüber  die  Meinung  der  Regierung  ein  und  fügten  ihrem  Antrage  die  Consi- 
deratien  ihres  Mitcommissars  Siberg  bei.  in  welchen  darauf  hingewiesen  wurde,  wie 

die  Gründung  der  Bank-Courant  im  Jahre  1752  eigeutlich  keinen  anderen  Zweck 
gehabt  batte,  als  unter  der  Gemeinde  ein  bequemeres  Bezahlungsmittel  in  Umlaut 

zu  bringen,  dadurch  dasz  für  die  zur  Bank  gebrachten  Münzsorten,  Papiergeld  aus- 
gegeben  wurde.  Seitdem  nun  durch  das  Papiergeld  der  Regierung  das  baare  Geld 

mehr  und  mehr  verdrangt  worden  ware,  hatte  also  die  Bank  keinen  Grund  mehr 

um  noch  langer  zu  bestehen,  da  man  für  das  eine  Papier  blosz  das  andere  emp- 
finge  (2).  Der  Avis  von  Siberg  fand  allgemeine  Zustimmung,  und  nacbdem  am 

5  April  1794  die  Aufhebung  der  Bank-Courant  beschlossen  war,  wurde  am  3  Juli 

(1)  Gemasz  secreter  Resolution  von  Generalgouverneur  und  Raten,  vom  19  Aug. 
1790,  war  bestimmt,  dasz  das  Maximum  an  Depositen  ein  Million  Rth  betragen  sollte, 

wahrend  das  Kassensaldo  anf&nglich  auf  40°/o  der  Depositen  festgesetzt  war,  doch  in 
secreter  Resolution  vom   10  Marz    1791   auf  20<Vo  reduciert  wurde. 

(2)  Das  Creditpapier  welches  von  der  Regierung  ausgegeben  wurde  nahm  fortwiihrend 
zu.  Nach  dem  Finanzetat  welchen  der  Generaldirector  Siberg  am  1  Okt.  1799  aufstellte, 
belief  sich  am  l  Sept.  dieses  Jahrs  der  Betrag  an  Münze  in  der  Kasse  der  Comp.  auf 

Rth.  868971,  wahrend  sich  der  des  Creditpapiers  belief  auf  Rth.  3,548647.  Zugleich  er- 

klarte  der  Generaldirektor,  dasz  von  dem  letzten  keine  Verminderung  sondern  viel- 
mehr  eine  Vermehrung  zu  erwarten  wire. 
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den  Inhabern  von  Certificaten  mitgeteilt,  dasz  sie  diese  innerhalb  zwei  Monaten 

bei  der  Bank  van  Leening  eintauschen  muszten.  Letztere  überlebte  also  ihre 

jüngere  Schwester;  sie  tand  sogar  Gnade  in  den  Augen  Damdels,  uni  jedoeh  nicht 

lange    darnach  aueb  aus  der  Reibe  der  Regieriuigseinricbtuugeu  zn  verschwindeu. 

VI.       FlNANZIELLES     YeRIIaLTXIS     DER    COMPAGNIE    ZUM    STAATE. 

Dieser  Gegenstand  ist  bereits  zum  Teil  zur  Spraehe  gekommen  bei  der  Ge- 
schichte  des  Oktrois,  wo  wir  die  Recognitiouen  kennen  lernten,  welehe  die  Comp. 

fiir  die  verschiedenen  Verlangerungen  des  ibr  verliebenen  Privilegiuras  an  den  Staat 

bezablte.  Auszer  diesen  Recognitioneu  für  das  Monopol,  welehe  von  der  Gmeralen 

Compagnie  aufgebracht  warden,  batte  diese,  seit  dem  14'en  Februar  1(581,  genius/. 
Bescblusse  der  Staaten  von  Holland,  auch  den  100sten  und  2O08ten  Pfennig  zu 

entriebten  von  allen  Obligationen  welehe  sie  ausgab.  Die  Aktionare  selbst  hat- 
ten  auszerdem  noch  verschiedene  Verpflichtungen  zu  erfüllen.  Die  Entrichtung 

von  5%  der  Aktien,  welehe  bei  der  Einführung  einer  neuen  Successionsbesteue- 
rung  am  20  Dez.  1644  festgesetzt  wurde  und  nach  dem  Curswerte  dieser 

Aktien  am  Sterbetage  des  Erblassers  berechnet  werden  sollte,  kann  hier  auszer 

Betracht  bleiben,  ebenso  wie  die  Reeognitio.n  welehe  bei  jeder  Uebertragung 

unter  Lebenden  in  Zeeland  gefordert  wurde.  Deshalb  waren  denn  auch  diese  Ak- 
tien in  genannter  Provinz  immer  niedriger  notiert  als  in  Holland,  wo  sie  auch 

leichter  Absatz  fanden.  Auf  Beschlusz  vom  31  Mai  1680  wurde  von  den  Staaten 

von  Holland  die  Erhebung  des  100slen  und  200sten  Pfennigs  auch  aut  die  Aktien 
ausgedehnt,  zu  einem  Curswerte  von  400%  gerechnet,  mit  der  Bestimmung  dasz  die 

Aktieninhaber  selbst  diese  Steuer  zu  entrichten  batten.  Auch  die  Bezahlung 

der  Interesse  fiir  das  Amtgeld  kam  auf  ihre  Rechnung.  Letzteres  fordert  einige 

Erlüuterung  (1).  Das  Amtgeld  oder  Officiegeld,  einc  Steuer  welehe  in  der  ganzen 

Republik  nach  verschiedenen  provinzialen  Bestimmungen  erhoben  wurde,  wurde  in 

Holland  auf  Resolution  der  Staaten  dieser  Provinz  vom  27  Juni  1716  eingeführt  (2). 

Es  war  eine  Art  gezwungener  Anleihe,  mit  welcher,  wie  man  es  nannte,  ein  „Four- 

nissement"  von  den  Civilbeambten  erfordert  wurde,  nach  einer  Liste  welehe  auf  Be- 
schlusz vom  23  Dez.  1716  aufgestellt  worden  war.  Der  Gesammtbetrag  dieser  Fournis- 

sements  belief  sich  auf  Fl.  1,531600.  Jeder  Beamte  empfing  für  die  von  ihm  fournierte 

Summe  eine  Obligation  auf  die  Provinz  Holland,  welehe  ohne  jeden  Abzug  4%  Zinsen 

abwarf  (3).  Bei  der  Beratung  über  die  Einführung  dieser  Steuer  wurde  nun  die  Frage 

(1)  Die  Vorstellung  welehe  Saalfeld  (I.  1.  III  S.  53)  davon  giebt,  ist  weder  deutlich 
noch  richtig;  offenbar  begriff  er  die  Art  dieser  Besteuerung  nicht. 

(2)  S.  Groot  Plakkaatboek  van  Holland,  T.  V,  S.   1017. 
(3)  Obwohl  die  Geschichte  dieser  Steuer  hier  auszer  Betracht  bleiben  musz,  sei  zur 

Kenntnis  des  Geistes  jener  Zeit  noch  mitgeteilt,  wie  diese  Obligationen  abgelöst  wurden. 
Der   erste    Nachfolger    in  irgend    einem    Amte   aut  welches  ein  Foumissement  gemacht 
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besprochen,  ob  es  nicht  angemessen  ware,  fortan  bei  der  Berechnung  des  100ten  und 

200ten  Pfennigs  von  den  Aktien,  den  Wert  dieser  auf  500%  zu  erhöhen.  Die  Direktion 
der  Compagnie  protestierte  kraftig  dagegen,  niit  dem  Erfolge,  dasz  in  der  Resolution 
der    Staaten    von    Holland   vom  24  Dez.  1716  bestimmt  wurde,  die  Direktoren  in 

den   Hollandisehen   Karnmern  sollten,  solange  das  damalige  Oktroi  in  Kraft  ware, 

und    also    bis    1740,    alle    Interessen    welche    successive  auf  die  Obligationen  der 

Amtgelderanleibe  geschuldet  sein  wurden,  auf  ibre  Rechnung  nehmen.     Es  bedarf 

keiner    Bezeugung    dasz    die    Direktion    der  Comp.  für  diese  Last,  deren  Schwere 

im    Laufe    der    Zeit    mebr  und  mebr  abnahm,  die  Erhöbung  der  Besteuerung  mit 

welcber    die    Aktieninbaber    bedroht    wurden,    und    welche    ihnen   auf  lll2°/0  des 
Kapitals    zu   steben   gekomrnen  ware,  gerne  abkaufte.     Sie  that  dies  um  so  eher, 

als    durcb   Resolution  Hollands  vom  29  Dez.  1716  die  Direktoren  ermacbtigt  wur- 
den,   von  dem  auszuteilenden  Dividende  soviel  abzubalten  als  zur  Entrichtung  der 

Zinsen   der    Obligationen    für    bezahltes    Amtgeld  gefordert  würde.     Von  weiteren 

direkten  Steuern  welcbe  d^e  Generale  Compagnie  oder  ibre  Aktionare  an  den  Staat 
zu  entrichten  gebabt  batten,  ist  aus  den  oftiziellen  Scbriftstücken  nicbts  zu  erseben. 

Zwar    bebauptet    Saalfeld    (1),    auf  die  Autoriteit  Raynal's,  dasz  bis  1777  von  den 
Aktionaren    an    den    Staat  6°/0  des  Nominalwertes  der  Aktien  bezablt  worden  sei, 
einerlei  ob  Dividend  ausgeteilt  wurde  oder  nicht,  und  das  seit  1777  diese  Abgabe 

auf   4  '/2  °/o    herabgesetzt  wurde  und  nicht  eher  erköht  werden  durfte,  als  bis  der 
jahrliche    Dividend    über    12'/2°/o    gestiegen    sein    würde,    doch   von  einer  solchen 
Bestimmung  ist  weder  in  den  Resolutionen  der  Staaten  von  Holland,  noch  in  denen 

der  Generalstaaten,  noch  in  denen  der  Siebzehner  selbst  etwas  zu  finden.    Raynal, 

welcher  nie  die  Quellen  angiebt  aus  welcben  er  schöpfte,  wurde  vielleicht  irregeführt 

durch    den    Antrag    welchen    im    Juli    1776   die    Provinz  Utrecht  stellte,  nml.  die 

Steuern  welche  von  den  Obligationen  und  Aktien  der  Comp.  erhoben  wurden,  der 
Generalitat    und    nicht  mehr  den  einzelnen  Provinzen  zu  Gute  kommen  zu  lassen. 

Ueber   diesen    Antrag   wurde   jedoch    niemals  Bericht  erstattet.     Raynal's  Angabe 
musz    um    so    mehr    bezweifelt    werden    als  am  12  Dez.  1777  als  Bedingung  der 

Oktroiverlangerung    eine   Recognition    von    3°/0    der  Dividenden  festgesetzt  wurde, 

ohne    dasz   dabei    von    irgend    einer    anderen    Abgabe    von    den    Dividende,    ge- 
geschweige    von   einer  Aenderung  in     dieser  Abgabe,  die  Rede  war. 

Zu  den  Direkten  Abgaben  der  Comp.  an  ihren  Landesherren  musz  auch  der 

Anteil  gerechnet  werden,  welchen  der  Staat  von  dem  Erlöse  der  Schiffe  und  Güter 

erhielt,    welche     die    Compagniediener    von    den    Landesfeinden    erbeutet   batten. 

worden  war,  was  verpflichtet  diese  Obligation  abzulösen,  wogegen  er  eine  neue  empfing 
doch  nur  zur  Halfte  der  ursprünglichen  Summe.  Ein  zweiter  Nachfolger  hatte  wieder 

diese  Obligation  zu  tilgen,  und  empfing  dann  eine  Obligation  für  den  vierten  Teile  des 
ersten  Betrages,  u.  s.  w.  Auf  Beschlusz  vom  13  Mlirz  1727  und  vom  9  Mai  1744  wurden 
noch  zweimal  solche  Anleihen  ausgeschrieben. 

(1)     1.  1.  III  S.  53  ff. 
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Derselbe  betrug  1'iir  den  Staat  i/5  des  Reinertrages  der  Grüter.  wahrend  ]/so  davon  dem 
Admiral.  unter  dessen  Commando  die  Eroberong  Btattgefanden  liatte,  and  '  *-,  deu 
Offizieren  and  Matrosen  znkam.  Der  Betrag  dieser  Beatgelder,  welehe  von  der 

Comp.  uiit  den  Admiralit&tscollegien  verreelinet  wurden.  war  in  den  ersten  Jah- 

ren  ihres  Bestenene  ansehnlieh.  Vom  1602  -K>21  betrag  sich  der  Anteil  des 

Staates  Fl.  1.672761,  wovon  allein  dureli  Jaeob  van  Heemskerk' s  Eroberong  der 
Karackc  Si.  Calharma,  FL  450000  an  den  Landesherren kamen.  Van  1621— 1635 

betrug  dieser  Antcil  FL  482487;  von  1636—1650 .FL  228892,  von  1650  -1674  nicht 
inelir  als  FL  120000,  im  Ganzen  Fl.  2,504140.  Die  Vermindering  in  der  letzten 

Periode  wurde  auch  dadureb  verursaeht,  dasz,  nacb  van  Dam  (1),  die  erbeuteten 

Güter  seit  1652  „den  Eroberern  adjndiciert  warden,  oline  das/,  der  Staat  etwas 

davon  erhielt." 
Ferner  kommen  hier  die  Zulle  in  Betracht  welehe  die  Comp.  als  einziger 

Importeur  von  indischen  G-tttern,  uud  als  einziger  Exporteur  naeh  den  Kolonieen, 
für  allerlei  Grtttei  and  Handelswaaren  zu  entrichten  batte.  Von  Anfang  au  gaben 

diese  Kin-  and  Ausführzólle  Anlasz  zu  allerlei  Differenzen  mit  den  Collegien  der 
Admiralitat.  welehe  die  Interessen  des  Fiskus  damals  wahrzunehmen  hatte.  Vor 

allein  war  es  der  Comp.  ein  Dorn  im  Auge,  dasz  sie,  die  ihre  Beamteu  in 

Indien  mit  Lebensmittelln  zu  versehen  hatte.  für  die  Aust'uhr  der  letzteren  die 
gewühnlicheu  Zölle  entrichten  muszte.  Erst  am  10  Juli  1677  kam  ein  Con- 

trakt  zu  Stande,  wobei  die  Comp.  die  Ausfuhrzölle  aller  Giiter  für  eine  jahrliche 

Summe  von  Fl.  16000  abkaut'te.  Doch  in  weit  höhereni  Masze  als  die  Ausfuhr- 
waren  die  Fintulirzölle  eine  unerschöpfliche  Quelle  von  Streitigkeiten  mit  der 

Admiralitat.  vor  allera  dadurch.  dasz  bei  der  Berechnung  dieser  Zölle  auch  die 

Convoigelder  (2  verrechnet  wurden,  welehe  procentweise  naeh  dem  Werte  der 

Güter  erhobeu  wurden.  Kaum  war  diese  Reehnung  1623  liquidiert.  wofür  die  Comp. 

Fl.  200000  aufzuzahlen  hatte.  als  neue  Differenzen  entstanden,  welehe  erst  1637 

beigelegt  wurden.  Die  Comp.  hatte  damals,  allein  an  Convoigeldern  Fl.  1,157139 

zu  bezahlen.  Seit  dieser  Zeit  rechneten  die  vevsehiedenen  Eammern  jahrlich  mit 

den  Admiralitatscollegien  ab.  Wie  ansehnlieh  die  Einkiinfte  waren  aus  dem 

Import  in  Niederland  und  aus  den  Convoigeldern.  geht  daraus  hervor,  dasz  schou 

wahrend  der  Jahre  1660 — 1681  (die  Jahre  1672  und  1673  wurden  dabei  nicht 
mitgerechnet.  weil  damals  die  Retourflotten  in  die  Ems  einliefen  uud  die  Con- 

voigelder in  Friesland  bezahlt  wurden)  der  Betrag  sich  auf  Fl.  5,361986,  oder 

durchschnittlich  auf  Fl.  268100  im  Jahre  belief.  Intblge  neuer  Differenzen  wurde 

am  5  Marz  1683  von  den  Generalstaaten  in  Beratnng  mit  der  Comp..  eine  Ge- 

sammtsumme  t'iir  alle  Ein-  und  Ausfuhrzölle  bestimmt  und  dieselbe  für  3  Jahre 
auf  je  Fl.  300000  festgesetzt.  Davon  sullte  die  Halfte  der  Admiralitat  von  Am- 

sterdam,   '/4    der  von  Zeeland,  '/8   der  von  der  Maas  und  V8   der  von    West  friesland 

(1)  1.1.  Buch  I  f».  834. 
(2)  Ö.  Heilage  V. 

1P. 



274 

zu  Gute  kommen.  Nach  Ablauf  des  Contraktes  ersuohte  die  Comp.  um  Verlange- 

rung  desselben,  welche  ihr  wiederum  für  3  Jahre  gewakrt  wurde.  Als  jedocb 

auch  diese  Zeit  verstrichen  war,  forderten  die  Staaten,  unter  dem  Einflusse  Zeeland' s, 
eine  Erhöhung  der  Abkaufssumme,  welche,  nachdem  ein  volles  Jahr  unter  For- 
dern  und  Bieten  verstrichen  war,  durcb  Resolution  der  Generalstaaten  vom  8 

Marz  1690,  auf  Fl.  364000  jahrlich  festgesetzt  wurde,  wahrend  auszerdem  noch 

die  jahrliche  Zulage  von  Fl.  2000  für  einen  gewissen  Lieve  Willems  Groef  „tür 
seine  Erfindung  der  Differenzen  von  Osten  und  Westen,  und  das  Drucken  seiner 

Bücher"  (1)  auf  Rechnung  der  Comp.  kommen  sollte.  Diese  Convention  wurde 
auf  eine  Zeit  von  4  Jahren,  vom  1  Januar  1689  an  gerechnet,  eingegangen. 

Der  Comp.  wurde  das  Optionsrecht  zugestanden  bis  zum  Jahre  1700. 

Als  diese  Uebereinkunft  1699  ihrem  Ablaufe  entgegensah,  schlug  die  Comp.  vor, 

die    Abgaben    an    den    Staat   in  der  Weise  zu  entrichten,  wie  sie  in  Art.  38  des 

ursprünglichen  Oktrois  bestimmt  waren.     Doch  als  man  von  ihr  die  Interpretation 

dieses    Artikels    verlangte,  unterschied  sich  diese  so  sebr  von  der  Auffassung  der 

Admiralitatscollegien,    dasz    die  Generalstaaten  der  Oberdirektion  anrieten,  im  In- 

teresse der  Comp  nicht  darauf  zu  bestehen,  sondern  „die  Art  und  Weise  der  Re- 
demption  zu  beiolgen,  indem  sie  über  die  jahrlich  von  ihr  zu  zahlende  Summe  von 

neuem  accordierte".     Unter  dem  Einflusse  des  hohen  Curswertes  der  Aktien,  forderten 

jetzt  die  Generalstaaten  als  Abkaufssumme  für  alle  Zólle  und  Convoigelder,  1°  eine 
jahrliche  Zahlung  von  Fl.  500000,  welche  Summe  2°  auch  dann  nicht  vermindert 

werden  dürfte,  falls  Schiffe  durch  Seeunglücke  zu  Grunde  gingen ;  3"  müszten  die  par- 
tikularen  Giiter,  welche  jahrlich  aus  Indien  in  so  groszer  Menge  eingeführt  würden, 

auszerhalb    der    Convention    bleiben    und    die    gewöhnliche  Zölle  zaklen,  wahrend 

4°  auch    die    Ausfuhr    von    Xageln,   Nüssen,  Muskatblüte  und  Zimmt  nicht  in  der 
Uebereinkunft    aufgenommen    wurde,  in  der  Envagung,  dasz  bei  der  Berechtigung 

zur  Ausfuhr  dieser  Gewürze,  viele  andere  feine  Waaren  zum  Xachteile  des  Staates 

geschmuggelt    würden.     Diese  Forderung  veranlaszte,  wie  zu  erwarten  war  „viele 

„Contestationen  und  Debatten".     Als  dieselbe  schlieszlich  beendet  waren,  kam  die 
Stadt  Haarlem  (2)  mit  einem  neuen  Hindernisse  und  behauptete,  dasz  dieEinfuhr 

von    Seidenstoffen   aus  Indien  ihrer  Manufaktur  groszen  Schaden  braehte,  weshalb 

sie    ersuchte,    dasz    die   Einfuhr  der  Seidenwaaren  ganz  verboten  oder  mindestens 

so  hoch  besteuert  wtirde,  dasz  die  Einfuhr  derselben  thatsachlich  unmöglich  würde 

gemacht.     Endlich    wurde  jedoch  bestimmt,  dasz  die  Abkaufssumme  auch  für  die 

(1)  Welches  diese  Erfindung  war  wird  nicht  niiher  definiert. 

(2)  lm  Nachfolge  Raynals  (Histoire  philosophique  et  politique  des  établissements  et 
du  commerce  des  Européens  dans  les  deux  Indes,  édition  de  Geneve  1783  I  S.  318) 

spricht  Saalfeld,  1.  1.  IIL  S.  53  auch  von  der  Stadt  Leiden.  In  der  offiziellen  Resolution 
vom  15  Marsz  1700  wird  diese  Stadt  jedoch  nicht  genannt  Raynal  scheint  also  allein 
auf  die  Reputation  von  Leiden  als  Fabrikstadt  hin,  sie  als  Mitopponent  angeführt  zu 
babeüj  und  ohne  jede  Kritik  zu  üben,  schlieszt  Saalfeld  sich  dem  an. 
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Folgezeit  jahrlich  Fl.  364000  betragen  sollte,  dasz  jedoch  die  Comp.  auszerdem 

jahrlich  den  verschiedenen  Collegien  der  Admiralitiit  ein  Geschenk  TOT  8  metal- 

leneü  Kammen  | 24  Pfündere)  maeheu  Bollte,  wahrend.  om  Haarlem  zu  Willen  zu 

sein.  in  einer  secreten  Resolntion  \<>m  15  Man  1700  festgesetxt  wurde,  dasz 

die  aus  Indien  kommenden  Seidenstoffe  zu  allen  Zeiten  von  der  Uebereinkunft 

ausgeschlossen  bleiben  sollten.  und  dasz  „ruit  der  Ostindischen  Compagnie  naher 

besprochen  werden  sollte,  in  welcber  Weise  diese  Angelegenbeit  naher  reguliert 

wiirde."  Diese  nahere  Regelnng  erfolgte  jedoch  weder  in  einer  gewöhnlichen 
noch  in  einer  secreten  Resolution  der  Staaten.  Die  Behauptung  Raynals 

welehe  auch  Saalfeld  aofgenommen  hat  (1),  dasz  die  Comp.  sieh  verpflichtet  hatte, 

jahrlich  t'Ur  Fl.  220000  an  Haarlemsehen  Manufakturen  auszuführen,  obwohl  an 
sieh  sehr  wahrseheinlich.  entbehrt  jedes  Beweises  (2). 

Auszer  allen  diesen  Steuern  und  Recognitionen  hatte  die  Republik,  wahrend  des 

17teu    .lahrhunderts  in  manch  kritischer  Lage.  wiederholt  sowohl  finanzdeile  Unter- 

jtützung    als   direkten   Beistand  im  Kriegs  der  Comp.  zu  danken,  gleichvvie  diese 

ihrerseits,  vor  allem  in  den  ersten  20  Jaliren  ihres  Bestehens,  von  dem  Staate  Hilfe 

und  Beistand  empting.     Letzteres  kann  jedoch  hier  nicht  beprochen  werden.    Was 

die  Hilfe  betrifft  welehe  die  Comp.  dem  Staate  leistete.  so  kommt  hier,  wo  nur  der 

Hauptsachen  gedacht  werden  kann,  zu  allererst  die  finanzielle  Unterstützung  in  den 

Jahren    1605    und    1606  mit  einem  Betrage  von  je  Fl.     125000  in  Betracht.  Die- 

selbe  geschah  zur  Ausrüstung  einer  Flotte,  welehe   Lissabon  blockieren  sollte,  wozu 

die    Comp.    1607    auszerdem    noch    10   und  1608  noch  5  grosze  Schiffe  absandte. 

Die  Kosten  dieser  Unterstützung  verrechnete  der  Staat  spater  mit  den  Convoigeldern 

welehe    ihm    die  Comp    schuldete.     Feruer  verstarkte  letztere  im  Jahre  1639,  als 

der  Admiral  Tromp  die  Spauische    Flotte  auf  der  Rhede  von  Duins  eingeschlossen 

hielt,  die  niederlandische  Flotte  mit  4  schweren  Schiffen,  wrie  sie  auch  1652  und 

1653    im    ersten  englischen    Kriege    den    Staat    mit   verschiedenen   ihrer  gröszten 

Fahrzeuge    unterstützte,    und    zwar    „ohne   dafür    einigen  Lohn  zu  genieszen  oder 

auch    nur    zu  tbrdern".     Von  der  Unterstützung  mit  Geld  und  Salpeter,  im  Jahre 
1672,  haben  wir  bereits  gesprochen.     Hier  verdient  nur  noch  mitgeteilt  zu  werd  mi, 

dasz    wahrend  der  Belagerung  von  Groningen,  im  Jahre  lo72,  diese  Stalt  von  der 

10    Delfzijl  eingelautenen  Retourflotte  mit  Mnnition  versehen  wurde,  und  dasz  die 

Provinz    Zeeland,    wahrend  dieses  i'iir  die  Republik  so  unheilvollen  Jahres,  aut'  die 
45728  Ptuud  Flamisch  (ungefahr  Fl.  275000)  Beschlag  legte.  welehe  die  Kaniuur 

Middelburg   in    der   dortigen    Bank    deponiert  hatte.     Diesem   B^ispiele    folgte  die 
Stadt   Rotterdam    und    entnahm    der    Kammer   daselbst  Fl.   100000  welehe  9ie  bei 

der  Wechselbank  deponiert  hatte. 

(1)  S.  Raynal,  1.  1.  I  S.  318,  und  Saalfeld,  1    1.  III  S.  53 
(2)  Aus  dem  Obigen  geht  hervor,  da3z  SaalfeUFs  Uehauptung  (UI.  S  52)  „auf  diese 

Summe  (Fl.  364000)  blieb  der  Betrag  der  O.  I.  C,  aucli  iu  der  Folge  beëindig  bastimmt" 
uuriclitig  ist. 
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lm  18ten  Jahrhundert  konnte 'l  infolge  des  Neutralitatssijstems  welches  damals 
die  Republik  befolgte,  von  gegenseitiger  Hilfeleistung  nicht  mehr  die  Rede  sein, 

und  als  diese  am  Ende  jener  Periode  notwendig  wurde,  war  weder  der  Staat,  noch 

die  Comp.  dazu  im  Stande.  Das  finanzielle  Verhaltnis  beider  blieb,  wahrend  dieses 

Zeitraumes,  so  wie  es  durch  verschiedene  Resolutionen  geregelt  war.  Das  einzige 

auszergewöhnliche  Ereignis  war  dies,  dasz  1747  in  Niederland  die  sogenannte  „li- 

berale gift"  gefordert  wurde,  welche  darin  bestand,  dasz  von  jedem  Kapitale  oder 
Einkommen  von  Fl.  2000  oder  darüber,  nicht  weniger  als  2  pet.  oder  so  viel  mehr 

als  man  beliebte,  und  von  jedem  Kapitale  oder  Einkommen  unter  Fl.  2000,  1  pet. 

erhoben  wurde.  In  Niederland  trug  diese  Steuer  50  Millionen  Gulden  ein.  Die 
Generalstaaten  welche  sonst  nie  zu  wissen  schienen,  dasz  sie  auch  Unterthanen 

zwischen  den  Tropen  besaszen,  erinnerten  sich  nun  der  Existenz  derselben  und 

befahlen,  als  die  Siebzehner  Schwierigkeiten  machten  selbst  solches  zu  thun,  die 

Hebung  der  „liberale  gift"  auch  in  Indien.  So  stark  fühlten  die  Niederlander  in 
Indien  sich  mit  ihrem  Vaterlande  verbunden,  trotzdem  sie  von  demselben  ganz 

der  Willkür  einer  Kaufmannsregierung  Uberlassen  waren,  dasz  die  verhaltnisma- 
szig  kleine  Anzahl  der  Beamten  und  Burger,  von  welchen  die  meisten  nicht  viel 

mehr  hatten  als  ihr  taglich  Brot,  dennoch  mehr  als  10  Tonnen  Goldes  aufbrachte, 

eine  Gabe  um  so  „liberaler"  je  sicherer  die  Geber  wuszten,  dasz  kein  Pfennig 
davon  dem  Lande  wo  sie  wohnten  zu  Gute  kommen  wtirde.  Waren  also  die  nie- 

derlandischen  Beamten  auch  durchaus  nicht  immer  ehrliche  Diener  der  Comp.,  sogar 

in  dieser  Zeit  erwiesen  sie  sich  als  treue  Unterthanen  des  Staates,  wie  wenig  der- 
selbe  sich  auch  ihrer  annahm. 

Sehen  wir  nun  zurück  auf  das  finanzielle  Verhaltnis  der  Comp.  zum  Stante,  so 

können  wir  uns  dem  Advokaten  van  Dam  anschlieszen  wenn  er  sagt  (1):  „dasz 

der  Staat  sich  nicht  nur  nicht  zu  beklagen  gehabt  hat  tiber  die  der  Compagnie 

verliehenen  Subsidien,  sondern  im  Gegenteil  sich  freuen  durfte,  soleh  eine  Com- 
pagnie su  besitzen,  welche  jahrlich  eine  solche  excessive  Summe  von  Pfennigen  in 

seine  Börse  brachte  (2),  dergestalt  dasz,  wenn  alles  calculiert  wird,  man  betinden 
wird  dasz  das  gemeine  Land  aus  der  Fahrt  und  dem  Handel  der  Compagnie  dreimal 

mehr  Nutzen  (zog),  als  alle  Participanten  zusammen." 

E.    Geschichte   der  Kolonisation  unter  der  Compagnie. 

Obwohl  in  dem  Oktroi  der  Comp.  der  Gedanke  an  die  Gründung  einer  Volkspflan- 
zungskolonie  sich  nicht  tindet,  erwachte  die  Idee  der  Kolonisation  doch  sofort  nachdem 

(1)  van  Dam,  1.1.  Buch  I,  tb.  890 

(2)  Allein  der  Ertrag  des  200sten  uud  lOOsten  Pfennigs  von  dan  Aktiea  und  übli- 

gationen  belief  sich  von  1680  —  1698  auf  Fl.  7,328819  oder  auf  durchschnittlich 
FL  385727  jahrlich. 
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man  einen  festen  Mittelpunkt  in  Indien  erhalten  hatte.  Cnen,  in  der  festen  Ucbcr- 

zeugung  dasz  „etwas  Groszes  in  Indien  getlian  werden  künnte."  eiferte  bereits  für 

die  Aussendung  niederlandischer  Familien,  mit  deren  Hill'e  er  eine  enropSisehe 
Gesellsehaft  zu  gründen  hoffte,  welche  die  Grundlage  der  Compagnieberrschaft 

bilden  sollte.  Seine  Lieblingsidee  war  es,  Batavia  zu  erbühen  zum  Mittelpunkte 

des    malaiiscben    Archipels,  wobin  alle  indischen  Nationen  ihre  Waaren  brachten, 

inrit  -sie  von  da  mit  den  Compagnieschiffen  Lach  Niederiand  gesandt  würden. 
Zur  Erreichnng  dieses  Zieles  müszten  niederlandische,  zu  Banda,  Amboim  wie  zu 

Hal  ivia  anoa'ssige  Kolonisten  mitwirken,  welchen  es,  nach  Coen,  gestattet  sein 
müszte,  mit  den  lnlandern  einen  freien  binnenliindischen  Handel  zu  treiben.  Coen 

hatte  also  nicht  den  Plan  Pflanzungskolonieen  zu  gründen,  in  welchen  Europaer 

selbst  die  Aufgabe  von  Arbeitern  erfüllen  sollten.  Was  er  wollte  waren  Han- 
delskolonieen.  Spricht  er  es  auch  nicht  in  seinen  Briefen  aus,  sein  heller  Verstand 

scheint  doch  begriffen  zu  haben,  dasz  das  Monopolsystem  der  Comp.  nicht  bleibend 

sein  könnte,  ja  selbst,  dasz  dies  auf  die  Dauer  nicht  zu  wünschen  sei.  Zwar  konnte 

nach  seiner  Ansicht  die  Transitofahrt  von  Batavia  nach  Niederiand,  das  Vorrecht 

der  Comp  bleiben,  allein  den  Handel  in  ganz  Indien  selbst  (den  binnenliindischen) 

ïnüszte,  falls  sich  blühende  Handelskolonieen  entwickeln  sollten,  die  Gesellsehaft 

den  Freibiirgern  iiberlassen.  Demnachst  wünschte  er  auch  Ackerbaukolonieen  ins 

Leben  zu  rufen,  in  welchen  unter  Aufsicht  und  Leitung  von  Niederlandern,  die 
Feldarbeit   und  Viehzueht  durch  Sklaven  betrieben  werden  sollte. 

Wir  wissen  aus  der  Geschichte  des  Handels  unter  der  Comp.  welches  Loos  diesem  ed- 

len  Streben  widerfuhr.  Coen  gabjedoch  deshalb  den  Mut  nicht  auf  und  behielt,  abwar- 

tend  bis  er  iiber  bessere  Elemente  verfügen  könnte,  die  entlassenen  Soldaten  und  Matro- 

sen  als  Kolonisten  in  Indien.  „Aber",  schrieb  er,  „was  Gutes  ist  zu  erwarten  von  dem 
Abschaume  aller  Völker!  Soldaten  und  Bootsgesellen  sind  gut  gegen  den  Feind, 

aber  was  will  man  mit  solchen  Leuten  anfangen,  solange  die  Herren  keine  ehrlichen 

senden!  Wenn  sie  frei  sind,  ist  es  einigen  zu  viel  Mühe  das  Man)  anfznsperren 

und  die  Frucht  in  den  Mund  zu  empfangen,  ja !  wenn  es  ihnen  in  den  Mund  weht, 

sind  sie  zu  faal  um  zu  kanen."  Was  Coen  dagegen  verlangte  waren  „gure  Offiziere 
und  einige  wenige  ansehnliche  niederliindischen  Familien,  um  als  Saaien  und  Muster 

zu  dienen."  Auch  hielt  er  die  Aussendung  von  jungen  Miidchen  und  „ehrbaren 

Frauen"  für  noch  nützlicher  als  SchiflFe  voll  Soldaten.  Coen  huldigte  demnach  dem 
Prinzipe,  dasz  für  das  Gedeihen  einer  Kolonie  in  allererster  Linie,  auf  die  Qualitat 

der  Kolonisten  geachtet  werden  müsse. 

Aus  allen  seinen  schonen  Planeu  wurde  jedoch  nichts.  Die  Direktoren  waren 

der  Kolonisation  nicht  gewogen.  Die  finanzielle  Frage  des  Augenblicks  beherrschte 

bei  ihnen  alles,  und  da  die  indische  Verwaltung  bereits  soviel  erforderte,  hutten  sie 
nicht  den  Mut  noch  mehr  zu  thun.  Doch  liesz  Coen  sich  nicht  abschrecken.  Wir 

tanen  bereits,  wie  er  nach  seiner  Ankunft  in  Niederiand,  in  einer  ansftthrlichen  Memo- 

rie,   das  Recht  des  freien  Handels  und  die  Wichtigkeit  der  Kolonisation  vertocht. 
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Was  lctztere  betraf,  so  drang;  er  bei  der  Oberdirektion  darauf,  dasz  diese  sich  die 

Beförderung  von  Pflanzungen  in  den  Landern  von  Jacalra  und  besonders  von  Batavia, 

sowie  auf  Banda  und  Amboina,  angelegen  lassen  sein  sollte.  Am  liebsten  hatte  er 

geseben.  dasz  die  Kolonieen  aus  freien  Leuten  bestanden,  Inlandern  und  Niederlan- 

dern,  durcli  „gute  Bedingungen,  Ooncessionen,  Libertaten  und  Privilegiën  dorthin  ge- 

lockt".  Aus  den  niederlandischen  Kolonisten  wttnscbte  er  dann  spater  einen  Kern 
zu  bilden,  weieher  der  Comp.  ihre  vornehmsten  Beamten  stellen  sollte,  und  ein  Vu r- 
bild  für  alle  anderen  sein  könnte.  Um  solch  eine  niederlandische  Kolonie  zu  er- 

halten,  sehlug  Coen  dreierlei  vor:  1°  sollten  alle  nach  Indien  abfahrenden  Diener 

der  Comp.  ihre  Frauen  und  Kinder  mitnehmen  mussen;  2"  muszte  es  einemjeden 
gestattet  werden,  mit  eigenem  Schiffe,  nnter  dem  Eide,  Artikelbriete,  Bedingungen 

und  Licenz  der  Compagnie  nach  Indien  zu  iahren,  und  dabei  alle  von  der  Comp. 

zugelassenen  Waaren  mitzunehmen;  3°  müszte  es  allen  Eimvohnern  von  Ba  fa  via,  Banda 
und  Amboina  freistehen,  mit  ihren  Schiffen  und  Kapitalien  für  sich  selbst  Handel  zu  trei- 

ben,  wotern  sie  keine  Retouren  nach  iSiederland  schickten  und  ihre  Waaren  der  nie- 

derlandischen Comp.  zu  bestimmten  Preisen  verkauften.  Wir  wissen,  wie  nach  endlo- 
sen  Beratungen  die  Oberdirektion  diese  Plane  tallen  liesz.  Doch  that  Coen  welcher 

1627  nach  Batavia  zurückgekehrt  war.  auch  jetzt  noch  für  seinen  Lieblingsplan 

soviel  er  konnte.  Aus  dieser  Zeit  datieren  die  „Perkeniers",  welche  jedoch  ihre 
Pferchen  durch  Sklaven  bebauen  lieszen,  und  also  nicht  als  Ackerbaukolonisten 

betrachtet  werden  können  (1). 

Die  Comp.  besasz  jedoch  damals  noch  zu  wenig  freies  und  sicheres  Grundge- 
biet,  um  den  Kolonisten  Landereien  von  einiger  Ausdehnung  anweisen  zu  können. 

Das  einzige  Existenzmittel  derselben  war  also  damals  Handel  und  Gewerbfleisz. 

wozu  einige  noch  etwas  Gartenbau  fügten.  Wir  wissen,  wie  traurig  es  den  Kolo- 
nisten unter  diesen  Umstanden  erging.  1631  waren  viele  Bürgerfamilien  bereitsso 

verarmt,  dasz  sie  der  Comp.  zur  Last  fielen,  und  man  ihnen  deshalb  gerne  erlaubte 

nach  Niederland  zurückzukehren.  Nicht  wenig  hat  wohl  zu  diesem  Fehlschlagen  bei- 
getragen, dasz  auf  Coen.  Jacques  Specx  folgte,  ein  Mann  der  ihn  aus  Herzensgrunde 

haszte,  und  demgemasz  wenig  Sympathie  hegte  für  die  Lieblingsplane  seiues  Yor- 
gangers,  wahrend  er  selbst,  nur  mittelmaszig  von  den  Direktoren  gestützt.  vielleicht 

auch  ihre  Gunst  zu  gewinnen  hoffte,  da.durch,  dasz  er  der  Kolonisation  entgegen- 
wirkte,  weiche  auch  bei  ihnen  wenig  Beifall  tand. 

Ebenso  wie  mit  Bezug  auf  den  Handel,  hinkten  auch  hinsichtlich  der  Koloni- 

sation die  .  Siebzehner  oft  auf  zwei  Gedanken.  Bald  verboten  sie,  um  die  Aus- 
gaben  zu  vermindern,  sogar  die  Aussendung  von  niederlandischen  Frauen,  „von 

welchen  doch  keine  bestandigen  Früchte  in  Indien  gediehen",  wahrend  dagegen 

inlandische  Frauen  „wackere  und  robuste  Kinder  procreierten"  (2),  bald  bestimm- 
ten sie,  in  der  Einsicht  wie  wichtig  für  die  Macht  der  Comp.  eine  bleibende  nie- 

(1)  S.   Valentijm    Oud  en  Nieuw  O.  I.  Th.  III,  St.  2,  IS.  13  und  96. 

(2)  Briet  der  Direktoren  nach  Indien,  vom  19  Sept.  1633. 
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derla'ndische  Kolonie  ware.  dasz,  da  es  nötig  ware  znr  Erhaltung  der  freien  Leute 
ihnen  Mittel  an  die  Hand  zu  geben,  durch  welche  sie  ehrlich  mit  ihren  Pamilien 

leben    könnten.    Generalgouverneur   und  Rate  sich  nicht  gemra  an  die  Worte  der 

Plakate  halten    mfiastes,   souden  darin  jenacbdem  Erweiterungen  und  Einaehran- 
kungen  maehen. 

Unter  einer  solchen  Direktion  war  keine  Kolonisation  miïglich.  Die  Kolonisten 

wanderten  denn  aueh  zum  groszen  Teile  wieder  naeh  dein  Mutterlande.  Ira  Jahrc 

164*  kamen  mit  der  Retourflotte  nicht  weniger  als  30  in  Indien  geborene  Kinder 
in  Niederland  an  Dies  verursachte  den  Direktoren  doch  ernstliche  Unrnhe.  Sie 

schrieben  der  Indischen  Kegierung  (1)  ..was  t'ür  Früchte  soll  die  Compagnie  aufdiese 
Weise  von  ihren  Kolonieen  zu  erwarten  haben.  durch  welche  doch,  wie  wir  meinen 

der  Zustand  der  Compagnie  ordentlieh  gesichert  werden  kónnte,  wie  uns  das  Bei- 

spiel der  Portugiesen  klar  beweist.  welch  ohne  ihre  Kolonisten  beieits  lange  ge- 
nötigt  gewesen  waren  Indien  zu  verbissen,  und  welche  nun  in  diesen  Wirren 

gezeigt  haben,  dasz  sie  ohne  Unterstützung  aus  dem  Vaterlande  besteben  kónnen ; 

wie  bald  würde  es  dagegen  um  unsere  Compagnie  gesehehen  sein,  wenn  die  Secourse 

aus  dem  Vaterlande  infolge  irgend  eines  Hindernisses  ausblieben".  So  klagten  die 
Direktoren  zu  wiederholten  Malen,  abei  es  blieb  bei  Klagen.  Kühn  und  besonnen 

sich  der  groszen  Saehe  anzunehmen,  dazu  waren  sie,  in  ihrer  Gebundenheit  dureh 

•das  nach  ihrer  Ansicht  unentbehrliche  Monopol,  auszer  Stande. 
Zwar  wurden  einige  beschrankende  Bestimmungen  aufgeboben,  1647  wiedernm 

Frauen  nach  Indien  gesandt  und  iiber  das  Freigeben  des  Handels  heraten.  Doch 

alle  diese  Erwiigungen  batten  nicbts  Anderes  zur  Folge,  als  das  Reglement  von 

1650,  in  welchem  die  Grundlage  einer  Handelskolonie,  Freiheit  von  Handel  und 

Gewerbe,  vollstandig  feblte. 

In  Indien  selbst  waren  zwar  Vertechter  europaischer  Kolonisation,  doch  nur 

wenige.  Joan  Maetsuijcker  und  Gerard  Demmer  traten  ftir  sie  ein ;  aueh  der  auszer- 

ordentliche  Rat  Willem  Verstegen,  docb  diese  Dreizahl  stand  aut  sich  allein.  Weder 

bei  dem  Generalgouverneur  van  der  Lijn,  nocb  bei  seinem  Nacbfolger  Remierss, 

landen  sie  einige  Stiitze.  In  ihrem  Avis  zeigten  diese  Freunden  der  Kolonisation, 

dasz  es  unmóglieh  sei  Feuer  und  Wasser  in  einer  Hand  zu  tragen.  Wollte  man 

Kolonisten,  so  müszten  ihnen  aueh  genügende  Existenzmittel,  in  easu  Handelsfrei- 
heit,  gewabrt  werden.  Von  Handwerksindustrie  erwarteten  sie  wenig,  da  ihnen 

die  Concurrenz  der  Chinesen  unüberwindlich  schien.  Dagegen  erwarteten  sie  viel 

von  der  Zuckerkultur,  besonders  wenn  durch  genauere  Kenntnis  der  Gebrauche 

und  der  Sprache  der  Werkleute,  die  Unternehmer  mehr  mit  den  inlandischcn 

Zustanden  vertraut  geworden  waren.  Andere  landwirthschaftliche  Bescbal'tigungcn 
wie    Gemüse-  und    Baumgiirtnerei,    Anpflanzung    von    Sirie  un  l  Padie,  Viehzucht, 

(1)  S.  ihren  Brief  vom  22  Sept.  1648. 
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konnten  nnch  dem  Urteile  dieser  Rate  wohl  die  Kost  und  einen  maszigen  Un- 

terhalt,  aber  auch  nicht  viel  mehr  geben,  da  infolge  groszer  Grundpacht  und 

der  bedeutenden  Zahl  der  zu  beschaftigenden  Skiaveu,  zu  viel  Kapital  für  der- 

gleichen  Unternehmungen  erforderlich  ware.  In  dem  Avis  von  Maetsuijcker  wird 

mit  runden  Worten  gesagt,  dasz  „da  die  Compagnie  so  viele  Diener  mit  krammen 

Handen  batte,  welchen  es  gleicli  Lieb  ware,  ob  sie  der  Compagnie  oder  dem 

Feinde  das  Gut  raubten,"  die  Beförderung  niederlandischer  Kolonieën,  mit  deren 
Htilfe  die  Einkiinfte  vermehrt  und  die  schweren  Garnisoneu  allmahlich  vermindert 

werden  konnten,  für  höchst  wichtig  zu  halten  sei.  Maetsuijcker  sali  wohl  eiu,  dasz 

viele  Schwierigkeiten  im  Wege  lagen,  hielt  dieselben  jedoch  nicht  für  unüberwind- 

lich,  und  gründete  seine  Meinung  auf  folgende  Erwagungen:  1°  die  Behauptung. 

„dasz  allein  der  Ausschusz  der  Diener  frei  zu  kommen  suchte"  (d.  h.  seine  Ent- 
lassung  aus  dem  Dienste  der  Comp.  nahm)  nannte  er  übertrieben,  und  wies  darauf 

hin  „dasz  auch  viele  ehrliche  Leute,  welche  ihr  Bestes  thaten  urn  mit  Gott  und 

Ehre  vorwürts  zu  kommen,"  sich  als  Burger  niederlieszen.  Man  muszte  auch  nach 
ihm  nicht  bei  dem  Gehalt  mancher  ersten  Kolonisten  stehen  bleiben.  „Was  für 

einen  Anfang,"  so  frug  er,  „bat  die  Stadt  Rom  gehabt,  welche  gleichwohl  in  der 

Folge  ein  Yorbild  geworden  ist  aller  politischen  Tugenden  und  guter  Regierang". 
Gute  Gesetze  und  ein  würdiges  Vorgehen  der  Obrigkeiten  hielt  er  für  das  beste 

Mittel,  um  das  ungebundene  Leben  der  Burger  zu  bessern,  das  bereits  so  viel  weniger 

schlecht  ware  als  in  den  ersten  Jahren  von  Batavia*  Bestehen.  2°  Wollte  man 

eine  Beschwerde  gegen  Kolonisation  darin  finden,  dasz  die  freien  Burger  durch- 
gangig  weniger  freundschaftlich  gegen  die  Comp.  gestimmt  waren,  Maetsuijcker 

antwortete  hierauf  mit  Recht,  dasz  die  Wahrheit  dieser  Anklage  noch  nie  an  den 

Tag  getreten  sei,  obwohl  man  es  sich  sehr  wohl  erklaren  künnte,  wenn  es  in  der 

That  so  ware,  weil  die  Burger  nur  allzuoft  gegen  ..Heiden  und  Mohren"  zurück- 
gesetzt  würden.  3°  Was  die  Beschuldigung  betraff,  „dasz  bis  her  die  in  Indien 
geborenen  niederlandischen  Kinder,  vor  allem  die  Mestizen.  einen  etwas  lieder- 

lichen  und  unzüchtigen  Lebehswandel  zu  führen  pfiegten,"  so  verkannte  )laot- 
suycker  dies  nicht,  schrieb  aber  solches  einer  verkehrten  Erziehung  zu,  welche 

grösztenteils  eine  Folge  des  Mangels  au  guten  Schalen  ware,  wodurch  die  Kinder 

zu  lange  unter  dem  Eintlusse  von  Sklaven  und  Sklavinnen  blieben.  Die  Obrigkeit 

müszte  deshalb  die  nötige  Sorge  tragen  für  tuchtigen  Unterricht  „damit  die  Jn- 
gend  ilire  ehrlichen  Uebungen  hiitte,  zur  Verhinderung  von  Müsziggang  und 

Faulheit,  welche  als  die  Mutter  alles  Uebels  beschaut  werden  musz,  vor  allem  in 

einer  neuen  zarten  Kolonie."  4°  Was  das  Bedenken  betraf,  dasz  der  Bürgerkolonist 
ohne  Handel  nicht  bestehen  könnte,  und  die  Coinp.  ohne  von  ihrem  Principe  zu 

lassen,  ihm  diesen  Handel  nicht  gestatten  könnte,  so  hielt  Maetsuijcker  dies  für 

ganz  übertrieben.  Auch  ohne  Seefahrt,  meinte  er,  köune  eine  Bürgergesellschaft 

bestehen,  da  diese  z.  B.  in  Ackerbau,  Handwerksarbeit,  Bodemerei  und  dein 

Deponieren    von    Geldern,    eine    Existenzquelle    tinden   könnte.     Zugleich  konnten 
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nach  seiner  Ansicht  die  Kolonisten  einen  vorteilhaften  Handel  treiben  mit  den  an« 

kommenden    Fremdlingen.     Man    brauchte    die    Burger    also  nicht  zur  Seefahrt  zu 

animieren,    was    urn    so    weniger  nötig  ware,  als  sie  doch  nicht  mit  den  Chinesen 

concurrieren    könnten    and    ebensowenig  mit  anderen  Nationen  welene  weit  wohl- 
feiler  führen  und  sich  mit  kleinen  Gewinnen  begnügten,  wahrend  die  Niederlander 

das    alles    „in   groszem    Maszstabe    haben  wollten  und  ihre  Gewinne  in  Unkosten 

erstickten'-.    Maetsuycker   wollte  innen   jedoch    den    Handel    nicht  ganz  verbieten, 
sondern,    um   der    Regierung  keinen  Anlasz  zu  begriindeten  Klagen  zu  geben,  sie 

auf   gleichem    Fusze  behandelt  sehen,  wie  „Heiden  und  Mohren",   und  darum  nur 
den    Handel    welchcr  diesen    freigelassen    war,    auch    den  Biirgern  gestatten.  Ein 

fünftes    Bedenken    gegen  die  Beförderung  der  Kolonisation  wurde  darin   gefunden, 

dasz    die    Burger,  wenn  es  ihnen  geglückt  wiire.  sich  ein  gröszeres  oder  kleineres 

Vermogen    zu    erwerben,    durchgangig    die    Kolonie    verlieszen,    wodurch  sie  also 

zeigten,    dasz  ihnen  nichts  au  derselben  gelegen  war      )fae!mj/clcer  erkannte  diese 

Thatsache  au,  schrieb  dieselbe  jedoch  „der  groszen  Zurücksetzung  und  Verachtung 

zu,    worin    die    Burger    bereits    Jahre    lang  gehalten  würden,  welche  sie  sich  mit 

Recht     nicht    gefallen    lieszen,    sodasz    sie    sich    stets    nach    der    vaterlandischen 

Freiheit    sehnten."     Xiihine     man    jedoch     diese     Beschwer     weg,     so    würden 
wahrscheinlich    für    eine  Familie  welche  abreiste,  zehn  neue  an  die  Stelle  treten. 

Auch  müsse  man  bedenken,  dasz  die  Vollendung  eines  Werkes  wie  der  Kolonisa- 
tion nicht  in  einigen  Jahren  geschehen  könnte,  sondern  dasz  dazu  Zeit  nötig  ware, 

welche  selbst  auf  vielcs  Nützliche  hinweisen  würde,  woran  jetz  noch  nicht  einmal 

gedacht  werden  künnte.     G°  sah  Maelsuijc/cer  eine  kraftige  Einpfehlung  der  Koloni- 
sation in  dem  Beispiele  der  Portugiesen,  welche  sich  nur  in   Indien  zu  halten  gewuszt 

hatten  (Malakka  war  damals  noch  nicht  erobert)  durch  die  Menge  ihrer  Kolonisten. 

Auf  Grund    dieser  Argumente  wurde  im  17ten  Jahrhundert    die   Kolonisation  von 
einem   der   tüchtigsten  Beamten,  einem  Manne  dessen  Name  als  Verwalter  Fndiens 

nnter  den  ersten  gliinzt.  verteidigt  und  empfohlen.     Er  schlos/,  seinen  ausführlichen 

Avis  mit  der  Yersichcrung,  dasz  talls  dem  Kolonisten  ein  wenig  die  Hand  geboten 

würde,  sodasz  er  durch  ehrliehe  Mittel  bestehen  könnte,  ., woran  es  ihin  bisher  nur 

allzusehr  gefehlt  hat"  und  er  nur  halb  so  viele  Vorteile  genösse  wie  die  Chinesen 
und  andere  Morgenliiuder,  dasz  alsdann  Batavia  bald  eine  andere  Stadt  werden  würde, 
nicht  mit  Chinesen,  sondern  mit  Niederlandern  bevölkert,  wcshalb  er  die  Interessen 

dieser    letzteren  denn  aueli  der  gtinstigen    Erwagung    der  Direktoren  ernstlieh  an- 
befahl 

Doch  selbst  dergleichen  ernste  Darstellungen  konnten  nichts  nutzen  bei  einer  Di- 

rektion,  welche  alles  Heil  nur  erwartete  von  einem  streng  duivhgeführten  Mono- 
p<ilsijstem.  Die  Lage  der  Freibttrger  war  und  blieb  eine  elende.  Aus  der  Geschichte 

des  Handels  wissen  wir.  das/,  sie  sich  gegen  1  <>;")(  >  persónlieh  an  die  Siebzehner  und 
selbst  an  die  Generalstaaten  zur  Klarlegung  ihrer  Besehw erden  uandten.  und  trotz- 

dem  sich  diese  bei  der  Untersuchung  als  nur  gar  zu  begründet  erwiesen,  eine  ent- 
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schiedene  Besserung  zu  Gunsten  der  Burger  dennoch  vergebens  erwartet  wurde. 

Zwar  beratschlagten  die  Direktoren  nach  wie  vor,  ob  es  dienlich  ware  den  binnen- 
landischen  Handel  fiir  die  Burger  freizugeben,  und  ihnen  die  Rechte  zu  gestatten 

welche  selbst  den  Chinesen  nicht  vorenthalten  würden,  doch  wahfend  dieser  Bera- 

tungen,  schwanden  die  Kolonisten,  welche  sich  ausschlieszlich  durch  Kleinhandel 
ernahren  muszten,  mehr  und  mehr  dahin. 

Man  kann  die  Geschichte  in  deren  Darstellung  wir  eben  noch  begriffen  sind, 

die  der  ersten  Periode  der  Kolonisation  in  Nièderl.  Indien  nennen.  Als  zweite  Pe- 

riode ist  dann  die  der  Jahre  von  1662  bis  zum  Ende  des  17ten  Jahrhunderts  zu 

bezeichnen.  1662  wurde.  wie  wir  aus  der  Geschichte  des  Handels  wissen,  auf  An- 

trag  der  Kammer  Amsterdam,  ein  freieres  Kolonisationsprincip  angenommen,  und 
der  binnenlandische  Handel  in  Indien  fiir  freie  Leute  und  Burger  erschlossen  welche 

in  den  Stadten,  Platzen  und  Festungen  der  Comp.  wohnten,  obwohl  nur  in  solchen 

Hafen  und  unter  solchen  Einschrankungen,  wie  sie  die  Oberdirektion  festsetzen 

wtirde.  Jedem  der  es  verlangte.  sei  es  allein  oder  mit  seiner  Familie,  muszte 

jetzt  Passage  nach  Indien  auf  den  Schiffen  der  Comp.  bewilligt  und  ihm  auch 

gestattet  werden,  gegen  eine  gewisse  Recognition  soviel  Geld  oder  Kostbarkeiten 

mit  sich  zu  nehmen,  als  die  Direktoren  erlauben  würden.  In  dem  Reglement  vom 

28  Aug.  1670,  wurde  das  Maximum  auf  Fl.  3000  festgesetzt.  .Man  denke  j edoch 

nicht,  als  ob  nun  mit  einem  Schlage  eine  Wendung  zu  Gunsten  der  Kolonisa- 
tion eingetreten  sei.  Das  Yertrauen  auf  die  ganze  Sache  war  und  blieb  bei  dem 

niederlandischen  Volke  vorlaufig  verloren.  Wer  sein  Gliick  in  Indien  versuchen 

wollte,  trat  lieber  in  den  Dienst  der  Comp.  als  dasz  er  sich  als  Freibürger  der 

Willkür  der  Beamten  bloszstellte,  welche  in  ihren  isolierten  Stellungen  in  jeder 

Hinsicht  die  Herren  waren,  und  sich  durch  keine  Resolutionen  der  Oberdirektion 

bestimmen  lieszen.  Erst  1669  bot  sich  die  gunstige  Gelegenheit  den  neuen  Weg 

der  Kolonisation  einzuschlagen.  Der  Gouverneur  von  Ceijlon,  Rijklof  van  Goens. 

hatte  in  einer  ausführlichen  Memorie  welche  er  den  Direktoren  zusandte,  die 

gunstige  Gelegenheit  auseinander  gesetzt,  welche  diese  Insel  der  Kolonisation  bot, 

und  wünschte  nicht  weniger  als  dasz  10 — 12000  Familien  hinüberkommen  sollten, 

um  die  Vorteile  derselben  zu  genieszen.  Schon  Maelmijeker  scheint  an  eine  Ko- 

lonisation auf  Ceijlon  gedacht  zu  haben,  sodasz  der  Reiz  der  Neuheit  diesem  Yor- 
schlage  fehlte.  Nichts  destoweniger  sollte  er  jedoch  jetzt  zur  Ausfuhrung  kommen. 

Die  Direktoren  beschlossen,  ,,falls  sich  dazu  ehrbare  Familien  anbieten  würden", 
diese,  mit  den  Schiffen  welche  jahrlich  direkt  nach  Ceijlon  fuhren,  überzusetzen  und 

stellte  sogar  am  16  Mai  1669  ein  Reglement  fiir  die  Kolonisation  auf  Ceijlon  auf  (1). 
So  schien  also  die  Oberdirektion  die  Sache  fördern  zu  wollen.  1664  waren  bereits 

einige  Waisenmadchen  nach  der  Kolonie  am  Kap  d.  g.  H.  gesandt  worden.  Xnn- 
mehr  wurde  die  Kolonisation  daselbst  und  auf  anderen  Platzen  unter  ein  Reglement 

gebracht. 

(1)  S.    Beilage  XII. 
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Die  Kolonisten  solten  mit  ihren  Familien.  auf  Kosten  der  Comp.  nicht  nur 

nach  CeijUm  und  dem  Kap  waden  auch  nach  Mauritius,  Cochin  und  Halaria  fahren 

können.  Die  LJmstande  befórderten  anszerdem  die  Ausführuug  dieser  Plano  1  * > 7 <  ► 

war  die  Foidernng  aus  Indien  an  Gütern  ungewiïhulich  klein,  sodasz  die  dahin 

abfahrenden  Schiffe  kaum  Ladnng  batten.  Da  es  non  doch  gratis  geschenen  konnte, 

beschlossen  die  Direktoren,  die  zur  Yorfügung  stellenden  Rüume  den  absegelnden 

Kolonisten  zu  überlassen.  In  der  That  scheinen  nicht  wenige  von  dieser  Gele- 
genheit  ihr  Loos  zu  bessern,  Gebranch  gemacht  zn  haben. 

Der  Struin,  einmal  ini  Flusse.  wnrde  nun  in  den  nachsten  Jahren  nicht  unter- 

brochen.  und  vor  allem  nach  deni  Kap  d,g.  // .  fuhr  von  1685 — 1688  eine  betraeht- 
liche  Zahl.  Die  politischen  Umstande  in  Europa  tragen  da/.u  bei.  Nach  der 

Aufhebung  des  Edifetes  von  Nantes,  suchten  eine  Bfenge  Refngie's,  welche  erst  nach 
Niederland  eutwichen  waren,  darnaeh  am  Kap  ihre  Zufluclit  und  ihr  Glück.  Ihnen 
schlossen  sich  verschiedene  Piemontesische  Landleute  und  Winzer  an.  Einen  so 

gliicklicheu  Erfolg  hatte  die  von  ihnen  begonnene  Kultur,  dasz  1690  die  Kapko- 
lonie  ihr  erstes  Produkt,  welches  in  Wein  bestand,  nach  Niederland  verschiffen 

konnte.  Die  Geschichte  dieser  Kolonie  braucht,  wie  interessant  sie  aucli  sein  mag. 

nicht  weiter  besprocheu  zn  werden.  In  der  Hauptsache  ist  dieselbe  bekannt  genug 

und  da  sie  nicht  zur  Kolonisation  iunerhalb  der  Tropen  gehort,  bat  diese  Geschichte 
keinen  Wert  für  das  hier  bezweckte  Ziel. 

Der  Kolonisation  innerhalb  der  Tropen  glückte  jedoch,  wie  wohlgeuieinte  und 

ernste  Absichten  man  nun  auch  hatte.  ebensowenig  wie  früher.  Schon  1684  wird 

der  Zustand  der  Kolonie  auf  Ceijlon  geradezu  elend  genauut,  und  wiederum  lag  die 

Schuld  hauptsachlich  an  der  Comp.  Die  Kolonisten  daselbst  welche  sieh  besonders 

aut'  die  Tabakpflanzung  verlegt  batten,  blieben  mit  ihrem  Produkte  sitzen  da  die 
Comp.  ihnen  dasselbe  nicht  abnahm,  und  ihnen  auch  die  Erlaubnis  diesen  Tabak 

selbst  auszut'iihren  und  einen  Markt  dalur  zu  suchen  verweigert  wnrde,  aus 
Furcht  dadurch  dem  Schleichhaudel  die  Thüre  zu  erschlieszen.  So  wurde 

jetzt  wiederum  in  kleinlicher  und  inutwilliger  Weise  zerstört,  was  erst 

-n  eben  mit  Sorgen  und  Kosten  aufgebaut  war.  und  Uiden  die  Direktoren  durch 

die  Behauptung  ihres  Monopols  die  Verrluchungen  einer  ganzen  Kolonie  von  neuein 

auf  sich  1684  schrieb  denn  auch  van  Goens:  ..die  Einwohner  werden  nun  genug- 
sam  .ruiniert  sein  und  unvermögend  der  Edelen  Compagnie  et  was  zu  bezahlen  . .  . , 

der  Gemeinde  wird  sozusagen  die  Kehle  zugeschnürt,  und  sie  wird  unfahig  der 

Edelen  Compagnie  irgend  welchen  Vorteil  zu  bringen.  wie  denn  die  Erfahrung  zur 

Genüge  lehrt,  dasz  alle  Einwohner  so  arm  als  Würmer  werden".  Der  Versuch  den 
die  unglücklichen  Kolonisten  in  einem  Bittgesuche  au  die  Direktoren  machten,  sich 

durch  den  Handel  mit  Areek  einige  Erleichterung  zu  schaffen,  niiszglückte  aus  dem 

(riunde,  dasz  dieser  Handel  zu  eintraglich  war,  als  dasz  die  Comp.  denselben  einem 

anderen  abstehen  wollte  Ebenso  wurde  das  Gesuch  um  einige  Landereien  abge- 
schlagen,  welche  die  Kolonisten  zum  erblichen  Besitz  begehrten,  „zu  Stütz  und  Halt 
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ihrer  baufalligen  Familien".  Nahere  Besonderheiten  betreffs  des  traurigen  Ver- 
laufes  welchen  die  Sachen  zu  Ceijlon  nahmen,  fehlen  in  den  Registern,  doch  falls 

auch  keine  andere  Ursache  für  das  Miszgliicken  der  Kolonisatie- ü  anzngeben  ware 

als  die  dasz  das  Hauptprodukt  mutwillig  zu  einem  vollkommen  wertlosen  Han- 

delsartikel gemacht  wurde,  ist  dies  Fiasko  zur  Genüge  erklarlich.  Der  „Zug"  nach 
Ceijlon  nahm  denn  auch  bald  ein  Ende.  Der  Glaube  an  die  Möglichkeit  einer 

Kolonisation  daselbst  wurde  der  Oberdirektion  ganzlich  benommen.  Als  1731  der 

damalige  Gouverneur  der  Insel  in  einem  seiner  Briefe  die  Hoffnung  aussprach,  die 

schonen  brachliegenden  Striche  des  herrlichen  Ortes  würden  wohl  noch  einmal  kul- 

tiviert  werden,  da  antworteten  die  Siebzehner  unwillig:  „dasz  sie  davon  keine  Xotiz 

noch  Bezug  darauf  nehmen  würden,  in  Anbetracht  dessen,  dasz  diese  Sache  schon 

mehrere  Male  zu  Papier  gebracht  und  nun,  wie  ein  aufgewarmter  Brei  ,,de  novo" 
wiederum  aufgetischt  ware;  sie  hatten  ja  1680  und  1683  gelernt  was  der  Landbau 

daselbst  bedeute".  Sie  hatten  jedoch  vergessen,  dasz  eine  vielversprechende  Kul- 
tur  von  demselben  Collegium  im  Keime  erstickt  worden  war. 

Unter  solch  einer  Direktion  war  für  die  Kolonisation  auf  Java  ein  besserer 

Erfolg  nicht  zu  erwarten.  Schon  1679  hatten  die  Freibürger  daselbst  sich  in 

einer  Bittschrift  an  die  Oberdirektion  gewandt,  in  welcher  sie  rund  heraus  er- 

klarten,  dasz  sie  in  Armut  gerieten  durch  die  strenge  Anwendung  des  an  sich 

schon  so  strengen  Reglements  von  J676  über  den  freien  Handel.  Selbst  nach  den 

Hafen  welche  ausdrücklich  in  diesem  Reglement  für  partikulare  Fahrt  und  Handel 

offengelassen  waren,  würden  den  Bitrgern  Passé  verweigert  und  letztere  nur  nach 

solchen  Platzen  abgegeben,  wo  der  Gewinn  selbst  die  kleine  Ausrüstung  der  Bür- 
gerfahrzeuge  nicht  vergüten  konnte.  Allerlei  Handelswaaren  muszten  dadurch  bei 

den  Btirgern  in  ihren  Packliausern  unverkauft  liegen  bleiben.  Diese  Strenge  war 

um  so  schlimmer,  als  es  den  Kolonisten  unmöglich  war,  wie  die  Direktoren 

verlangten,  sich  auf  den  Ackerbau  zu  verlegen,  da  der  geringe  Ertrag  desselben 

nur  im  Stande  war  den  Inlander  zu  erhalten  (1).  Auch  wiesen  die  Kolonisten  darauf 

hin,  dasz  die  Ausübung  von  Handwerken  soviele  Burger  nicht  ernahren  könnte, 

„da  beinahe  kein  Inlander,  sondern  allein  die  Niederlander  den  Handwerker 

nötig  haben,  indem  die  Inlander  fast  alle  fahig  sind,  sich  selbst  zu  helfen,  und 

die  Quantitat  der  Dinge  unglaublich  klein  ist,  welche  bei  dem  Handwerker  hier 

gemacht  werden  konnen.  Dasz,  da  bei  Mangel  an  Absatz  unter  den  Bürgern,  kein 

Geld  zu  gewinnen  ist,  die  Handwerker  unmöglich  der  eine  von  dem  anderen  le- 
ben  können,  und  also  die  ganze  Biirgerschaft  durch  diese  Ursachen  wohl  genötigt 

ist,  Kauf handel  und  Kramladen  zur  Hand  zu  nehmen."  Das  einzige  Mittel  jedoch 
welches  die  Existenz  der  Kolonisten  sichern  konnte,  wurde  ihnen  entrissen  Wo 

nichts  zu  verdienen  war,  durften  sie  Handel  treiben,  ausschlieszlich  in  den  Waaren, 

(1)     Die    Corap.    gestattete    nur    die    Zucht    der    von  ihr  angewiesenen  Produkte,  um 
dieselben  dann  zu  einem  von  ihr  bestimmten  Preise,  selbst  abzunehmen. 
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welche  am  wenigsten  Vorteil  abwarfen,  wodurch  sie  gezwungen  wurden  sich  auf 

den  Absatz  von  Artikeln  zu  beschranken,  welche  entweder  von  so  groszem  Volu- 

men waren,  dasz  die  Kosten  für  die  Burger  zu  schwer wurden,  oder  von  s< >  p-oszeni 

Werte,  dasz  keine  Ketouren  dal'iir  crhalten  werden  konuten,  wesshalb  der  binnon 
lündische  Handel  an  diesen  permittierten  Plützen.  denn  auch  Bteta  mit  einem  nach- 

teiligen  Saldo  schlosz.  Auch  noch  in  anderen  Besonderheiten  wurden  die  Schwie- 

rigkeiten  welche  dem  partikularen  Handel  in  den  Weg  gelegt  waren,  auseinander 

gesetzt.  Kein  Wunder  dasz  die  Bittschrift  mit  der  verzweifelten  Klage  endete. 

dasz  die  Kolonisten  alle  in  Arnmt  gerieten.  and,  da  sie  kauui  genug  tür  sich 

selbst  hutten,  ihr  Verdienst  nicht  reichte  uni   Frau  und   Kinder  zu  ernübren. 

So  war  also  am  Ende  des   \Tm  .lahrhunderts  jeder  Yersuch  zur  Kolonisation  unter 
der   Conip.  ganzlich  iniszgliickt.  . 

Unter  einer  Miszregierung  wie  sie  in  der  ersten  Halfte  des  18,e"  Jahrhunderts 
wiederholt  in  Indien  herrschte.  war  an  eine  Wiederaufnahme  des  groszen  aber 

uiühsainen  Unternehmens  der  Kolonisation  nicht  zu  denken.  Erst  als  von  Fnihoff' a\s 
Reformator  auftrat,  sollte  ein  neuer  Versuch  gemacht  werden.  Dieser  legte  wie  bereits 

kurz  erwahnt  ist,  in  seinen  „Consideratien"  den  Siebzehnern  auch  Kolonisations- 
plane  zur  Erwiigung  vor.  Dieselbe  waren  jedoeh  nicht  viel  mehr  als  die  Vorschlage. 

welche  bereits  ('oen  138  Jahre  früher  entworlen  hatte.  Die  Commission  welche  in 
dieser  Angelegenheit  Bericht  zu  erstatten  hatte,  schien  nicht  zu  bemerken,  dasz 

hier  ein  aller  Lappen  auf  ein  altes  Kleid  gesetzt  wurde.  Sie  gab  ein  günstiges 

Urteil  ab.  Am  3  April  1742  wurde  denn  auch  von  der  Oberdirektion  der  Comp. 

beschlossen,  „dasz  uni  Batavia  nicht  nur  zu  einer  groszen  und  machtigen  Handelsstadt 

zu  machen,  sondern  auch  zu  einem  Zufluchtsorte  für  Menschen,  welche  mit  Vorliebe 

Hort  wohnen  wollten/'  der  Stadt  nicht  nur  mehr  Privilegiën  erteilt,  sondern  auch 
der  Landbau  befördert  werden  sollte.  „unter  solchen  Restriktionen  und  Conditionen, 

als  die  Constitution  des  Landes  erfordert  und  die  Yersammlung  der  Siebzehner 

approbieren  wird." 
Um  nun  vermittelst  der  Kolonisation  das  Leben  zu  Batavia  wohlfeiler  und  ange- 

nehmer  zu  gestalten,  und  das  Gelingen  neuer  landwirtschaftlicher  Unternehmungen 

zu  befördern,  wurden  die  verschiedenen  Kammern  der  Comp.  ermachtigt,  „aufjedem 

Schiffe  einige  Leute,  doch  nicht  mehr  als  hüchstens  10,  Manner  und  Frauen,  welche 

des  Landbaues  kundig  waren,  nach  der  Hauptstadt  hinüber  zu  senden."  Inider- 
gleichen  Leute  zu  solch  einem  Schritte  zu  animieren  und  zu  veranlassen,  dasz  sie 

nach  ihrer  Ankunft  zu  Batavia  ihren  Beruf  nach  Kraften  erfüllten,  wurde  die 

indisehe  Regierung  ermachtigt,  jedem  Familienhaupte  „wahrend  der  ersten 

fiinf  Jahre,  einige  Pfennige  jiihrlich  zu  funderen,  würe  es  selbst  bis  zu  100  Rth.. 

um  sich  Yieh  und  Geriitsch aften  welche  für  den  Landbau  nötig  waren  anzu- 

schaffen,  und  tür  ihren  eigenen  Unterhalt  zu  sorgen  so  lange  ihrer  Hande  Arbeit 

sie  nicht  ernübren  könnte.  Dieser  Vorschusz  sollte  ihnen  3  Jahre  lang  ziuslos  ge- 

liehen  werden  und  nach  dieser  Zeit  „auf  jedes  Geliü  f  te  eine  jahrliche  Steuer  affek- 
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tiert  werden  von  50  Rth."  Die  Regierung  wurde  zugleich  angespornt,  zur  Be- 
schleunigung  des  Kultivierens  dieser  Liinder  sich  nach  tuchtigen  und  zum  Landbaue 

geeigneten  Leuten  unter  den  Dienern  der  Comp.  umzusehen,  welchen  dann  sofort 
Geld  und  Land  überwiesen  werden  müszte. 

Diese  Resolution  der  Siebzehner  bildet  die  Grundlage  der  spateren  Kolonisatioii 

auf  Java.  Sobald  von  Imhojf  zu  Batavia  angekommen  war,  zeigte  er,  dasz  es  ihm 
mit  seinen  Planen  Ernst  war  und  bob  er  dazu  u.  a.  das  veraltete  Plakat  vom  3 

Juli  1641  aut,  nach  welchem  jeder  Europaer  der  seinen  Wobnsitz  in  Indien  aufgab, 

alle  seine  Immobilien  zu  Gelde  machen  uiuszte.  Auch  wies  er  sobald  als  möglich 

einige  Landereien  an.  auf  welchen  sich  die  aus  Nederland  erwarteten  Bauern 
niederlassen  könnten.  Wirklich  kam.  am  Ende  1743,  eine  Bauersfamilie  zu  Ba lavia 

an.  Das  Haupt  derselben  A.  Deschouiv  geheiszen,  war  irn  Februar  des  nachsten 

Jahres  beréit  nach  dein  Platze  seiner  Bestimmung  Uberzusiedeln.  Nachdem  noch 

einige  andere  Familien  angekommen  waren,  wurde  nun  die  Austeilung  des  Grund- 
besitzes  geregelt,  und  am  14  Februar  1744  bestimnit,  dasz  jedem  Landmanne  100 

Morgen  Hochland,  zur  Halfte  Saatfeld,  gegen  eine  Erbpacht  von  Rth.  50jahrlich, 

abgegeben  werden  sollten.  Falls  dies  Terrain  allein  aus  Hochland  bestande,  sollte 

es  auf  150  Morgen  ausgedehnt  werden.  Zunachst  bestimmte  die  Regierung  am 

24  Marz  1744  das  zwanzig  Parcellen  abgeteilt  würden  werden,  zwischen  dem  Flusse 

von  Tangerang  und  dem  von  Angké.  Dies  genügte  für  den  Anfang  auch  vollstandig. 

da  die  Zahl  der  europaischen  Bauern  sich  nur  langsam  mehrte. 

Den  Zustand  der  neuen  Kolonie  lernt  man  aus  den  Berichten  von  Imhojf  s  zur 

Genüge  kennen.  1744  konnte  er  der  Oberdirektion  schreiben,  dasz  mit  derSache 

ein  Anfang  gemacht  sei,  zwar  klein  aber  doch  hoffnungsvoll.  Er  wies  auf  den  engen 
Verband  welcher  zwischen  Kolonisation  und  freiem  Handel  bestehe  und  teilte  mit. 

dasz  unter  den  Beamten  der  Comp.,  25  den  Wunsch  ausgesprochen  hatten, 

als  Kolonisten  angestellt  zu  werden.  Doch  so  lange  er  so  schlecht  mit  Personal 

versehen  sei,  konnte  er  solche  Gesuche  nicht  bewilligen.  Deshalb  drang  er  nach- 
driicklich  darauf,  am  liebsten  Leute  auszusenden  welche  Bauern  von  Profession 

waren,  und  vor  allem  zu  veranlassen,  dasz  dieselben  von  ihren  Frauen  und  Kindern 

begleiteit  würden ;  denn  dies  nannte  von  Imhojf  ,,ein  Hülfsmittel,  welches  mit  der 

Zeit  von  grossem  Nutzen  sein  würde." 
Zwei  Jahre  spüter,  in  seinem  Briefe  vom  31  Dez.  1746,  muszte  er  j edoch  schrei- 

ben :  „Mit  den  europaischen  Kolonisten  geht  es  noch  schlecht  voraus,  obschon  be- 
reits  drei  in  den  Preangerldndern,  vier  unter  Tandjong  Pura  und  zwol  f  m  Tangerang 

die  Arbeit  begonnen  haben,  wozu  hin  und  wieder  noch  einige  andere  kommen;  doch 

wenn  Euer  Edel  Hoch  Achtbare  in  sovielen  jetzt  in  Europa  ruinierten  Landern  (1) 

einmal  bekannt  zu  machen  beliebten,  dasz  sehr  bedrangte  Familien  hier  auf  dem 

flachen  Lande  die  Kost  und  mehr  als  dies,  durch  Zeit  und  durch  Fleisz  finden  kón- 

nen,  und  falls  Ew.  Ed.  Hoch  Achtb.  diesen  gestatten  wollten  nach  Indien  überzu- 

^1)     Vor  allem  intblge  des  Oesterreichischen  Erbfolgekrieges. 
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fahren,  sowohl  Manner  wie  Frauen.  welche  sich  dazu  anbieten,  deren  Zahl  unserea 

1  rteils  nicht  klein  sein  sollte.  dann  ist  es  zu  erwarten,  dasz,  so  nur  ein  j»Ml«>r  aul 

seinem  Terrain  die  Sachen  flink  anpackt.  diese  Kolonie  wohl  bald  ein  anderes  Aus- 

sehen  bekommen  wird". 

Kist  1748  entsprach  die  Oberdirektion  Imhoffs  Gesache.  Doch  weun  uuch  die 

Bedingungen  unter  welcheu  naeh  Beschlusz  der  Siebzehner,  vom  3  April  174-2.  ein 
jeder  als  Kolonist  naeh  Jam  abreisen  konnte  dureh  die  Presse  allgemein  verbreitet 

warden,  die  Zahl  der  Kolonisten  nahm  darnni  nicht  zu.  Uagegen  klagt  ungefahr 

sur  selben  Zeit  die  Hohe  Regierung  darüber.  ..dasz  der  gemeine  Europaer,  die  neuen 

Bauern  nicht  ausgenommen,  sich  jetzt  bereits  nur  allzu  viel  für  einen  Herrn  halt 

unter  dem  Inlander,  sodasz  man  Arbeit  genug  bat  denselben  iin  Zaume  zu  halten." 
1750  verloren  die  Kolonisten  durch  von  Imhoffs  Tod  einen  machtigen  Beschirmer. 

doch  war  sein  Xachfolger,  Ja/cob  Mo*seL  der  Kolonisationssache  ebenfalls  zugethan. 

Eine  weitlaufige  Memorie,  welche  er  am  1  Dez  1751.  zur  Beratung  brachte,  und 

welche  den  Titel  tragt :  „Aanmerkingen  over  de  landen  in  het  koningrijk  Jacalra 

nevens  de  aangrenzende  en  mede  onder  de  Compagnie  sorterende  Preangcrlanden", 
legt  davon  Zeugnis  ab.  Mossel  suchte  durch  diese  Schrift  eine  genauere  Kenntnis  dieser 

Liinder  zu  verbreiten  und  dadurch  zu  einer  besseren  Organisation  zu  gelangen,  ein 

Ziel  welches  er  sodann  durch  nacheinander  folgende  Resolutionen  zu  erreichen  suchte. 

Ueber  die  Verhaltuisse  der  europaischen  Kolonisten  teilt  Mossel  in  seiner  Memorie 

das  Folgende  mit:  „Den  Bauern  welche  rait  oder  ohne  Familie  aus  Niederlnnd 

kommen,  um  hier  zum  Landbaue  verwandt  zu  werden,  sind  von  den  Herren 

Meistern  accordiert  ein  Stück  von  hundert  Morgen  tragbaren  Landes.  und  10» 

Rth.  jiihrlich,  fiir  die  Zeit  von  5  Jahren,  talls  sie  dessen  würdig  befunden  werden 

und  wenn  man  daran  zweifelt.  einptangen  sie  dies  Geld  in  Payements.  wahrend 

>i<  naeh  dem  8,en  Jahre,  diesen  Vorschusz  mit  50  Rth.  jiihrlich  remboursieren 

mussen.  Zu  diesem  Zwecke  sind  oberhalb  Tangerang' s,  zwischen  dem  Flusse  Sirlunij 
und  AnJtee,  10  Stücke  abgegrenzt  welche  wieder  in  der  Mitte  geteilt  sind  und  also 

20  ausmachen,  jedes  ungefahr  150  Morgen  grosz,  von  welchen  die  meisten  besetzt 

sind,  sowohl  mit  genannten  Bauern,  als  mit  aus  dem  Dienste  Entlassenen.  Für 

einige  ist  die  Zeit  zu  Remboursement  des  von  ihnen  emptangenen  Vorschusses 

jetzt  angebrochen.  Auch  ist  eine  Parcelle  abgegeben  in  der  Xambo.  zwei  im 

Sumadamgschem,  ebenso  sind  G  gemeine  Diener  als  Bauern  angestellt  bei  dem  war- 

men   Bade  Tjipcmnas,  unter  dem  blauen  Berge." 
Aus  ubigem  Berichte  geht  also  hervor,  dasz  die  Zahl  der  Parcellen,  welche  von 

cuiopiiixlieu  Kolonisten  besetzl  waren,  im  Jahre  1744  sich  belief  auf  1  Parcelle. 

1746  auf  19,  und  1752  auf  28  Parcellen,  daruuter  die  zu  Tjipammu  mit  einbe- 

grifien.  Kaam  batte  es  die  junge  Kolonie  zu  dieser  Entwicklung  gebracht,  als  der- 
selbcn  die  Kintalle  umherstroifender  Uiiuberbanden.  welche  aus  Bantam  stainmten. 

ein  rasches  Ejüde  bereiteten.  Die  rnruheu  in  Bantam  waren  die  Wranlassung 

davon.     Dergleiche   Raubziige    fanden    onter    der    Herrschaft    der    Comp.  mehrere 
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Male  statt.  Sie  hatten  meist  ihren  Ursprung  in  allgemeinem  Mangel  an  Nahrungs- 
mitteln.  Vom  Hunger  getrieben  nahm  die  Bevölkerung  mit  Gewalt  was  ihr  fehlte. 

und  suchte  natürlieb  bei  den  zerstreuten  Dienern  und  Anhüngern  der  Ed.  Com- 
pagnie, in  Pliinderung  und  Mord,  Entschadigung  ftir  ihre  Leiden. 

Zwar  wurden  diese  Banden  bald,  bei  Tjipannas,  uiedergeworfen,  doch  um  die  ofti- 
zielle    Kolonisation    war    es  jetzt   geschehen.  Aus  den  Regierungsresolutioneu  von» 

Jahre  1752  geht  hervor.  dasz  von  den  22  Parcellen,  im  Tangerangschen  und  anderen 

Teilen  der  Jacalraschen  Oberlander  nicht  weniger  als  1 1  freigeworden  waren;  daszdamals 

schon  bei  dein  Collegium  der  Deichnite  eine  offenstehende  Recbnung  vorgefunden 

warde  „zu  Gunsten  und zur Last massacrierter,  gestorbener  und  verrniszter  Landwirte'*: 
dasz  diese  durcbgangig  bei  ibrem  Tode  ihre  Schulden  noch  nicht  berichtigt  hatten. 

sodasz  diese  als  „desperate  achterstallen  (RüekstandeV"  abgeschrieben  werden  muszten. 
und    sogar    einer    dieser    Bauern,  welcher  mit  einer  Schuld  von  Fl.  1227  belastet 

war,  um  die  Gunst  ersuchte  als  Soldat  angestellt  zu  werden.     Nur  der  zuerst  an- 
gekommene  A.  Deschmw  scheint  Gliick  gehabt,  und  (vielleicht  dasz  ihm  dazu  nicht 

wenig    die    ihm  übertrageue  Würde  als  Baucrnschulze  behilflich  war)  genug  Geld 

erübrigt   zu   habeu,  um  Vorteil  zu  ziehen  aus  dem  Ungliicke  seiner  Mitkolonisten : 

wenigstens  kaufte  er  tur  Rth.  350,  zwei  unbesetzte  Gehöfte  an.     In  derselben  Re- 
solution  lindet  sich  noch  eine  andere  Merkwürdigkeit,  nml.,  dasz  10  Bauern  bedroht 

wurden  „mit  einer  Disposition  betretïs  ihrer.  wie  man  dieselbe  für  angemessen  halten 

wild,  weil  sie  sich  nur  mit  dem  Prlanzen  von  Gemiisen,  Hülsenfrüchten  und  Padie 

bemühen,  wodurch  das  Land  nicht  verbessert  und  also  der  Zweck  nicht  erreicht  wird, 

wozu  die  Compagnie  so  grosze  Ausgabeu  gemacht  hat.     Griinde  weshalb  General- 

gouverneur  und  Ritte  beschlüssen.  diese  Leute  zu  recommandieren.  dasz  sie  sich  ver- 
legten    auf  das  Pflanzen  von  Baumgarten  von  Clappus.  Areek,  Kaffee  und  allerlei 

Fruchtbaumen  nach  Watal ."     Die  Regierung  reglementierte  also  sogar  den  Landbau. 
anstatt  es  dem  Kolonisten,  welcher  es  wahrlich  mühsam  genug  1  atte,  zu  überlassen 

welche   Kultur    für    ihn    am    vorheilhaftesten  sein  würde.     Sie  begriff  nicht,  oder 

wollte    nicht    begreifen.    dasz   leicht  abzusetzende  einjahrige  Gewitchse  dem  Kolo- 
nisten  welchem  es  natürlich  um  direkten  Absatz  und  Bezahlung  seines  Produktes 

zu  thun  war,  mehr  Gewinn  brachten ,  als  das  Zuchten  von  Stapelprodukten,  welche 

erst  nach  einigen  Jahren  zu  erwarten  waren      Kein  Wunder  dasz  die  Bauern  auf 

die    vaterliche    Sorge    einer    solchen    Regierung    wenig    erpicht    waren,  und  diese 

ihrerseits  die  Hand  abzog  von  einer  Kolonisation,  welche  ihr  doch  keinen  einzigen 

Vorteil  versprach. 

Trotzdem  aber  die  Regierung  nun  die  Bauern  ibrem  Schicksale  Uberliesz,  ver- 
schlimmerte  sich  letzteres  keineswegs.  Im  Gegenteil,  vergessen  und  verwahrlost  aber 

frei,  haben  sich  verschiedene  in  den  üppigen  Strichen  der  Builenzorgschen  und  der 

Preanger-lander  zu  halten  gewuszt.  Als  drei  Jahre  nach  den  oben  erwahnten  Streifzügen 
der  Bantamer,  der  Bauernschulze  D.  W.  Freijer  die  Oberlandern  besuchte,  konnte 

er   in   seinem   am  22  Mai  1755  eingereichtem  Inspektionsrapporte,  denselben  ein 
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günstiges  Zeugnis  ausstellen.  Er  teilt  duin  mit  (1),  dasz  er  in  dem  Distrikte 

Tjiampia,  162  Faniilien  tand  '  welche  obwohl  sie  erst  begonnen  batten,  das  ver- wüstete  Land  zu  kultivieren,  docb  im  vorigen  Jabre  bereits  500  Büschel  Padie 
versehifft  batten,  und  jetzt  wobl  1000  folgen  lieszen,  wobei  nocb  eine  jede  den 
nötigen  Vorrat  für  den  Verbraucli  und  die  erforderliche  Saatpadie  zu  neuer  Anpflan- 
zung  übrig  bielte.  Aueb  zu  Builenzorg  fand  er  den  Zustand  ziemlich  gut,  da  die 
Ernte  von  europiiischen  Gemiisen  zwar  durch  schwere  Regen  vernicbtet  war,  die 

Hotfnung  auf  die  Zukunït  aber  aller  Geraiiter  eri'itllte.  Ebenso  zu  Tjipannas  und 
anderwarts  in  den  Preaagerldndern  war  der  Zustand  befriedigend.  Diese  Bauern- 
kolonisten,  deren  Familienamen  jetzt  nicbt  mebr  aufzufiuden  sind,  waren  die  Griinder 
der  reicben  Lander:  Gedong  Badak,  Tjicerua,  Tji/coppo  und  anderer  deren  Namen 
mit  der  Zeit  vermutlicb  vertauscbt  worden  sind.  Aucb  das  bekannte  Tjipannas  wurde 
von  ibnen  urbar  gemacbt.  Die  durch  von  Imhoff  und  Mossel  in's  Leben  gerufene 
Bauernkolonisation,  ist  also  nicht  so  spiirlos  verscbwunden  wie  gewólmlich  bebauptet 
wird(2).  Aueb  von  den  abgegrenzten  Parcellen  zwisehen  der  Tjidanie  und  der  Anke* 
im  Tangerangschen,  welcbe  zuerst  von  Bauern  urbar  gemacbt,  jedocb  1752  durch 
Bantamsche  Banden  verwiistet  und  ausgemordet  wurden,  sind  die  Spuren  nicht  ver- 

scbwunden. Dieselben  liefern  nocb  heutigen  Tages  das  Rohr  für  cbinesische 
Zuckermüller.  Das  kann  jedocb  mit  Sicherheit  angenommen  werden,  dasz  die 
hollandiscben  Bauern  in  diesen  heiszen  Strichen  nicht  eigenhandig  ihre  Felder 
bebaut  haben.  Solches  scheiut  auch  nicht  in  der  Absicht  der  Oberdirektion  gelegen 
zu  haben,  welche  in  ihrem  Beschlusse  vom  3  April  1742  zwar  von  dem  Aussenden 
von  Miinnern  und  Frauen  sprach  welche  Erfahrung  im  Landbau  besaszen,  doch  nicht 
als  Bedingung  verlangte,  dasz  diese  selbst  unter  dem  tropiscben  Himmel  die  schwere 
Bauernarbeit  verrichteten.  Selbst  in  Europa  wurde  ein  Unterschied  gemacbt  zwischen 
Bauern  und  Bauernarbeiteru.  Von  Imho/fnnd  Mossel  nun  verlangten  Bauern ;  Bauernar- 
beiter  batte  man  nicht  ncitig.  Wie  aus  dem  Avis  des  auszerordentlichen  Rates  von 
Indien  Willem  Verstegen  hervorgeht,  wurde  die  Feld-  und  Handarbeid  von  Chinezen und  Sklaven  verrichtet. 

Dasz  die  Versuche,  welche  in  so  kleinem  Maszstabe  begonnen  wurden,  einen  so 
langsamen  Fortgang  batten  und  schlieszlich  nacb  dem  Tode  von  von  Imhoff  und 
Mossel  erstarben,  war  wohl  hauptsachlich  dem  zususchreiben,  dasz  die  Direktoren 
der  Conip.  sich  die  Aussendung  von  Kolonisten  so  wenig  augelegen  sein  lieszen, 
und  ferner  jeden  anna  hmen  der  sich  dazu  erbot.  Doch  war  inerkwürdiger  Weisé 
dieser  letzte  Versuch  nicht  ganz  umsonst,  und  ging  selbst  eine  solche  mangelhalte  Kolo- 

(1)  S.  diesen  Rapport,  welcher  wahrscheinlich  aus  dem  Archive  des  ,  Gecommitteer- 
de tot  de  zaken  van  den  Inlander"  stammt,  abgedrückt  im  „Tijdschrift  voor  Indische Taal- Land- en  Volkenkunde"  Th.  XVIII  S.  148. 

(2)  Selbst  ein  Mann  wie  Muntinghe  irrt  in  dieser  Hinsiclit,  nach  seinem  Rapport  rom 11  Nov.   1826  an  den  Generalgouverneur. 
19. 
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nisation  nicht  ganz  und  gar  verloren.  Musz  denn  auch  das  Streben  der  Comp.  in 

dieser  dritten  Periode  der  Kolonisation  als  miszlungen  bezeichnet  werden,  dies 

grosze  Werk  wurde  auch  danials  so  unvolkommen  angelegt,  so  mangelhaft  fortge- 

gesetzt,  ja  selbst  so  dumm  wurde  ihm  entgegengewirkt,  dasz  es  wohl  fehlschlagen 
muszte.  Doch  durch  alle  diese  miszglückten  Versuche  ist,  was  die  Kolonisation 

des  Europüers  in  den  tropischen  Hochebenen  betrifft.  nichts  entschieden.  Bis  auf 

den  heutigen  Tag  ist  es  eine  offene  Frage,  ob  durch  europaische  Intelligenz,  euro- 

paisches  Kapital  und  europaische  Arbeitsamkeit  nicht,  wie  Coen  es  schon  nannte 

„etwas  Groszartiges  zu  Stande  gebracht  werden  kann  in  hidien",  auch  auf  dem 
Gebiete  des  indischen  Landbaues. 

F.      SCHLUSZKAPITEL. 

Nachdem  wir  die  Darstellung  des  inneren  Lebens  der  Xiederlandisch  Ostindischen 

Compagnie  vollendet  haben,  bleibt  uns  noch  die  Aufgabe  die  wesentlichen  Ergeb- 
nisse  zusammenzufassen  und  auf  die  deutsche  Kolonialpolitik,  besonders  im  Bliek 

auf  Deutsch  Ost  Afrika  anzuwenden.  Durch  diese  Verpflichtung  wird  der  Gang 

unserer  Darlegung  deutlich  bestimmt.  Wir  haben  also  zuerst  einen  Rückblick 

auf  die  Ostindische  Comp.  zu  werfen,  um  darnach  zu  untersuchen  welche  Früchte 
ihre  Geschichte  zu  Gunsten  der  deutschen  Kolonisation  abwerfen  kann. 

Wer  nun  nachdem  wir  das  inwendige  Leben  der  Comp  kennen  gelernt  haben, 

ihre  Geschichte  tiberblickt,  findet  darin  einen  merkwürdigen  Verlauf.  Entsprun- 

gen  aus  dem  Hirne  des  gröszten  Staatsmannes  seiner  Zeit  (Oldcnbarneveldl),  an  sich 

selbst  eine  ganz  ursprüngliche  Schöpfung,  sowohl  abweichend  von  den  damals  be- 
reits  bestehenden  spanischen  wie  englischen  Gesellschaften,  brachte  ihr  Entstehen 

in  den  Niederlanden  eine  vollstandige  Umwalzung  zu  Wege  auf  volkswirthschaft- 
lichem  Gebiete,  eine  Umwalzung  so  radikal,  dasz  dieselbe  allein  aus  dem  Drange 

der  politischen  Umstande  erklart  werden  kann,  welche  die  Regierung  sich  über 

alle  Bedenken  hinwegsetzen  lieszen.  Durch  die  Regierung  in  das  Leben  gerufen, 

mehr  als  20  Jahre  lang  von  dieser  materiell  und  moralisch  gestützt,  konnte  von 

der  Comp.  gegen  1644  gesagt  werden,  dasz  sie  den  Gipfel  ihrer  Blüte  erreicht  hatte, 

und  ein  „imperium  in  imperio"  geworden  war.  Auf  diesem  Standpunkte  behauptete 
sie  sich  unangefochten  140  Jahre  lang,  sich  immer  anklammerend  an  die  ersten 

Principien  welche  sie  grosz  gemacht  hatten.  Sie  bedachte  jedoch  nicht,  dasz  diese 

Principien  mit  der  Zeit  ihren  Wert  verloren.  Als  denn  auch  1781  der  Sturm  ge- 
gen  sie  losbrach,  war  alle  innere  Starke  ihr  entschwunden,  Sie  muszte  wieder 

Hilfe  suchen  bei  dem  Staate  welcher  sie  geschaffen  hatte,  und  ihr  zum  groszen  Teile 

seinen  Reichtum  dankte,  um  dann  bald  mit  diesem  von  der  Bühne  zu  verschwinden. 

Bei  der  Behandlung  der  Geschichte  des  Oktrois  ist  die  Thatsache  zur  Genüge 

erklart,  dasz  in  der  Vereinigten  Republik  das  Recht  des  Alleinhandels  einer  be- 
sonderen Gesellschaft  verliehen,  und  ebenso,  dasz  das  Oktroi  1623  verlangert  wurde. 

Yolkommeu  gerechtfertigt  bei  der  Stiftung  der  Uesellschaf t  und  auch  bei  der  ersten 
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Verlangerung  des  Oktrois,  kann  man  sagen,  das  1644  die  Zeit  gekommen  war,  mit  riem 

Ausschlieszungssysteme  zu  brechen,  and  die  Vereinigung  partikuliirer  Kaufleute  zu 

ersetzen  durcli  den  Staat  selbst.  Hiitte  die  Republik  dies  gethan,  wtlrdig  wiirdc  dano 

ein  glanzend  begonnenes  Werk  ibrtgesetzt,  viele  Willkiir  and  Onrecht  verinie- 
den,  die  SchUtze  Indiens  zu  allgenieineni  Nutzen  gebracht  worden  sein  und  die 

Yerprlichtung  Recht  und  Gerechtigkeit  auch  gegenüber  den  Unterthanen  im  temen 

Osten  zu  üben,  sich  onabweisbar  aufgedrungen  haben.  Dann  hiitte  auf  die  Dauer 

ein  Zustand  nicht  bestehen  kónnen,  bei  weiehein  dem  Inlander  das  „sic  vos,  non 

vobis"  Jahre  und  Jahre  lang,  buchstablich  und  taglich  in  Praxis  gebracht  worden 
ist.  Aber  die  niederlandische  Republik  liesz  die  Zeit  urn,  nachdem  sie  in  Europa 

ihre  Selbsstandigkeit  erkampft  hatte,  sich  auch  in  Asien  geitend  zu  inachen,  un- 
benutzt  vorübergehen.  Des  endlosen  Ringkampfes  müde,  verblendet  durch  die 

glanzenden  Einkünfte  welehe,  ohne  dem  Staate  irgendwie  zur  Last  zu  tallen,  die 

Coniüagnie  erwarb,  hielten  es  die  aristokratischen  Leiter  der  Republik  für  viel 

bequemer  auf  dem  gebahnten  Wege  fortzuschreiten,  als  selbst  aufzutreten  um  auf 

dem  unbekannten  und  weit  entfernten  Terrain  der  Kolonialverwaltung  neue  Wege 

zu  suchen.  Wie  das  Grundgesetz  der  niederlandischen  Republik  von  lóT!) — 1795 
unverandert  blieb,  wie  trage  und  mühsam  auch  oft  das  Raderwerk  lief,  so  wurde 

auch  das  Grundgesetz  der  Compagnie  in  allen  Jahren  ihres  Bestehens  nicht  revi- 

diert,  trotz  des  grellen  Widerspruches  in  weiehen  die  Principien  dieser  Coustitu- 
tion  allmahlich  mit  dem  veranderten  Zustande  auf  dem  Gebiete  der  Seefahrt 

und  des  Handels  geraten  waren.  So  duldeten  die  Haupter  der  Republik,  sonst 

so  eiferstichtig  auf  ihre  Macht,  einen  wirklich  unabhangigen  Kürper  neben  sich, 

dessen  Oberhoheit  sich  über  eine  ganze  Welt  erstreckte.  Zur  Erklarung  dieser 

Indolenz  kann  angeftihrt  werden,  dasz  dieselben  aristokratischen  Leiter  der  Repu- 
blik, zum  groszen  Teile  auch  die  Oligarchen  waren,  bei  welchen  die  Direktion  der 

Compagnie  beruhte.  Wozu  sollte  man  auch  Veranderung  in  eine  Gesellschafft  Drin- 
gen, deren  Fortdauer  nur  jeder  wünschte  und  welehe  so  glanzend  bewiesen  hatte, 

dasz  sie  der  Aufgabe  gewachsen  war  zu  deren  Erfiillung  sie  im  Anfange  des  1 7ten 
Jahrhunderts  ins  Leben  gerufen  war? 

So  blieb  das  Oktroi  dieser  Aktiengesellschatt,  aufgestellt  als  noch  keine  Aktioniire 

vorhanden  waren  und  es  den  Stiftern  also  freistand  ohne  auf  die  Rechte  der  spater  kom- 
menden Anteilhaber  zu  achten,  alles  was  sie  für  gut  fanden  zubestimmen,  auf  die 

Dauer  von  beinahe  zwei  Jahrhunderten  ohne  irgend  welehe  principielle  Veranderung 

in  Kraft.  Als  1644  die  niederlandische  Regierung  die  Gelegenheit  zur  Umgestal- 
tung  des  Oktrois  unbenutzt  hatte  vorübergehen  gehen  lassen,  war  es  nicht  uiehr 

zu  erwarten,  dasz  dieselbe  jemals  stattfinden  würde.  Ein  Uberinenschlicher  Seharfsinn 

und  Seherbliek  ware  damals  nötig  gewesea,  urn  Umgestaltungen  in  eine  Gesellschaft 

zu  bringen  welehe  eine  wahre  Goldmine  zu  sein  schien.  Auszerdem  waren,  wie 

wunderbar  es  auch  klingen  mag,  thatsachlich  die  Leiter  der  Compagnie,  selbst  die 

Hohe  Regierung  zu  Batavia  sich  nicht  bewuszt,  dasz  es  eine  Kolonialpolitik  gebeu 
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kónnte,  bei  welcher  über  das  Loos  des  Inlanders  und  auch  das  der  Compagnie  entschie- 
den  wiirde.  Für  die  Leiter  der  Compagnie  bestand  nur  die  Handelspolitik,  nnd  diese 

war,  alle  Concurrenten  abzuhalten,  alle  Produkte  so  billig  wie  möglicb  einzukaufen 

und  so  teuer  wie  möglieh  von  der  Hand  zu  setzen.  Die  befriedigende  Lösung  dieser  drei 

Fragen,  war  in  kurzen  Worten  allezeit  hindurch  das  einzige  Ziel  der  Direktoren  und 
die  ununterbrochene  Richtsclmur  ihrer  Handlungsweisen.  Der  Inlander  und  sein  Loos 

war  den  Direktoren  gleicbgültig.  Die  strengen  Calvinisten  begriffen,  dasz  das  Ver- 
haltnis  des  Inlanders  zur  Compagnie  und  umgekebrt,  angedeutet  würde  durch  das 

unfeblbare  Bibehvort  selbst  und  wandten  mit  der  gröszten  Freimütigkeit  das  „Yer- 

flucbt  sei  Canaan.  und  sei  ein  Knecbt  aller  Knecbte  unter  seinen  Br üdern"  (1),  auf 
blinde  Heiden  und  Mohren  an.  Gegenüber  diesen  waren  sie  sicb  keiner  einzigen 

Verpflicbtung  bcwuszt.  Sie  glanbten  im  Gegenteil  sie  zu  bleibenden  Schuldnern  zu 

macben,  dureb  die  Kosten  einer  teueren  Propaganda  der  wabren  reform  ierten  Reli- 

gion.  Xieinanden  kam  es  je  in  den  Sinn,  mit  einem  Monopolsystem  zu  brechen, 

welcbes  Scbatze  abwarf.  Als  1623  etwas  von  den  Planen  Coetis  ruebbar  wurde, 

erregten  die  Aktioniire  einen  Sturm  für  die  Erbaltung  des  Monopols.  Die  Op- 

position,  selbst  die  eines  Jan  de  Witt,  war  rein  tbeoretiscb  (2).  Stimmen  aus  Indien 
über  die  Wirkung  des  Oktrois  und  den  dortigen  Zustand  wurden  niebt  vernonimen, 

da  die  unfreie  Presse  nur  publicieren  durfte  was  von  den  Siebzebnern  sauktioniert 

war.  Wer  reicb  geworden  war  durcb  Scbleicbbandel  scbwieg.  Den  Unzufriedenen 

welcbe  nicbt  ihr  Glück  gemacbt  batten,  wurde  sebon  aus  diesem  Grunde  nicht 

geglaubt.  Eine  öffentliche  Meinung  binsichtlicb  Indiens  gab  es  nicht,  und  soweit 

davon  die  Rede  sein  konnte,  wurde  sie  durcb  die  Dividenden  der  Compagnie  ge- 
bildet.  Jedermann  bielt  die  Compagnie,  in  der  von  Alters  her  bestenenden  Form, 

für  unentbebrlich  für  den  Staat.  So  wirkte  alles  zusammen,  nm  die  Compagnie 
im  auszersten  Conservatismus  beharren  zu  lassen. 

Welcbes  waren  die  Folgen  dieses  Monopolsystems  ?  Bewundert  und  geliebt  um 

des  Goldregens  welchen  es  über  Niederland  scbiittete,  wird  es  nur  allzuoft  in 

übertriebenem  Masze  gerühmt.  Wir  saben,  dasz  die  Scbatze  welche  den  Aktionaren 

nack  1737  ausbezahlt  warden,  alle  aus  aufgenommenen  Geldern  berrübrten  und 
wissen,  dasz  auch  vorher  dies  öfters  der  Fall  war.  Welcb  ein  Elend  brachte  es 

über  Indien .'  Vm  von  dem  inlandischen  Elemente  zu  schweigen.  verdient  doch 
constatiert  zu  werden,  dasz  durch  das  Monopolsystem  der  ganze  Begriff  der  Ko- 
lonisation  vernichtet  wurde,  da  jede  Entwickelung  partikularen  Vorgebens,  durch 

den  Alleinhandel  der  Compagnie  vollstandig  abgeschnitten  war.  Auch  sie  selbst 

litt  unter  dem  Zwange  ihres  Systems,  denn  mit  Recht  ist  gesagt  worden,  „dasz 

der  Handel  einer  groszen  Compagnie  mit  dem  freien  Privathandel  verglichen,  fast 

(1)  Genesis  IX  :  25. 

(2)  S.  Eoscher  und  Jannasch:  Kolonieen,  Kclonialpolitik  und  Auswanderung,  3te  Auf- 
lage  S.  281,  Kote, 
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unvermeitllich  ein  schlaffer  und  kostspieliger  sein  wird"  (1).  Die  Beamten  welche 
an  dem  Handel  der  Compagnie  nur  ein  sehr  geriuges  indirektes  Interesse  hatten, 
suchten  sich  dafür  durch  allerlei  Mittel  scliadlos  zn  halten  und  brachten,  bis  in  den 

höchsten  Stellungen,  partikuüirem  Vorteile  die  Interessen  der  Gesellschaft  /.urn  Opfer. 

Alle  Versuche  darin  Besserung  zu  schaften  waren  vergebens.  da  diejenigen  welche 

in  erster  Linie  berufen  waren  diese  Besserong  einzuführen,  gerade  an  der  Fortdauer 

dei  Uebelstiinde  das  aüergröszte  Interesse  hatten.  Auch  aut'  die  Entwickelnng  des 

Handels  selbst  wirkte  das  Monopolsystem  aut'  die  Dauer  unheilvoll.  Sind  doch 

privilegierte  Ilandelsgesellschat'ten  gewöhnlich,  und  die  Nied.  Ostindische  Compag- 
nie war  dies  im  vollsten  Sinne,  die  riicksichtslosesten  Anhanger  des  aristokra- 

tischen  (mittelalterlicheu)  Principes  der  Preisbestimmung,  wobei  man  lieber 

an  wenig  Waaren  viele  Procente  verdienen  will,  als  an  vielen  Waaren  wenige 

Procente  (2).  Der  Preis  wurde  denn  auch  in  der  Hóhe  gehalten  dadurch, 

dasz  man  der  Produktion  entgegenarbeitetc,  anstatt  diese  und  die  Eroffnung 

neuer  Debouchés  zn  befördern.  Die  am  meisten  inhumanen  Vorschriften  wa- 

ren davon  eine  Folge,  und  lieber  vernichteten  die  Direktoren  das  Produkt,  von 

welchem  nach  ihrer  Meinung  zu  viel  vorhanden  war,  als  dasz  sie  mit  Hilfe  parti- 
kularer  Kriifte  dafür  neue  Miirkte  suchten.  Die  Folgen  blieben  nicht  aus.  Das 

Monopolsystem,  antanglich  die  Ursache  der  Grösze  der  Compagnie,  wurde  spater 

auch  die  Trsache  ihres  Falies.  Auch  an  der  Niederlandisch  Ostindischen  Compagnie 

wurde  bewiesen,  dasz  „die  meisten  groszen  Handelscompagnieen,  als  Ganzes  be- 
trachtct,  nie  eine  gute  Speculation  gewesen  sind,  da  sie  in  alle  den  Handelszweigen 

die  sie  nicht  ausschlieszlich  betreten  kunnen,  mehr  Schaden  als  Nutzen  habeu"  (3). 
Als  denn  auch  im  18teu  Jahrhundert  die  Concurrenz  anderer  europaischer  Völker 
sich  kraftig  geitend  machte  und  die  Compagnie  hartnackig  an  ihren  ausgelebten 

Grundsatzen  festhielt,  ging  auch  sie  rasch  ihrem  Cntergange  entgegen. 

Der  Hauptfehler  jedoch  in  der  Einrichtuug  der  Xiederl.  Ostind.  Compagnie  war 

der,  dasz  man  Souverane  .Macht  legte  in  die  Hande  einer  rein  kaufmiinnischen 

Vereinigung.  An  ihr  bewahrheitete  sich  das  Wort  von  Adam  Smil/t :  ,.the  government 

of  an  exclusive  company  of  merchants,  is  perhaps  the  worst  of  all  governments 

for  any  country  whatever."  Treffend  sagt  Roscher  (4) :  „militiirische  Kaufleute 
mit  unbeschrankter  Macht :  das  sind  drei  Priidikate,  wovon  jedes  einzelne  hin- 
reichen  würde,  eine  Regierung  welche  dadurch  cbarakterisiert  ist,  fiir  das  dauernde 

Gliick  ihres  Volkes  gefahrlich  zu  machen." 
Ach !  von  Gltick  konnte  unter  der  Compagnie  niemand  sprechen  als  die  Aktionare! 

(1)  Roscher  1.  1.  S.  272. 

(2)  ld.  1.  1.8.  280  ff. 

1.3)  ld.  1.  1.  S.  278  Note  1,  wird  mitgeteilt,  dasz  in  Morellefs  „Examen  de  la  réponse 

au  Mémoire  sur  la  situation  actuelle  de  la  compagnie  des  Indes  (1769j",  eine  Liste  vor- 
kommt  von  55  Monopolcompagnieen  für  auswartigen  Handel,  die  siimratlich  gescheitert  sind. 

(4)  id.  1. 1.  S.  285. 
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Ihre  Beamten  deinorali sierend,  ihre  Burger  erdrückend,  hat  sie  ihre  Oberhoheit 
nur  benutzt  urn  den  Inlander  auszubeuten.  Thatsachlich  bekümmerte  sie  slch  nicht 

um  diesen.  Sie  regierte  die  ihr  unterworfenen  Völker  nicht,  sondern  liesz  diese  zu 

ihrem  Nutzen  regieren  durch  ihre  eigenen  Hauptlinge.  Und  die  Folge  der  sich  stets 

ausbreitenden  Souveranitat  der  Compagnie  war,  dasz  wahrend  die  produktive  Kraft 

sowohl  als  das  Consumptionsvermögen  der  Bevölkerung  standig  abnahm,  der  Aufwand 

und  die  Kosten  der  Verwaltung  fortwahrend  wuchsen  und  selbst  alle  Handelsgewiniu' 
verschlangen.  Wiederholt  wurde  vor  dieser  Zusammenkoppelung  von  Kaufmann 

und  Souveran,  von  Indien  aus,  gewarnt.  Die  Memorien  von  Pieler  van  Hoorn,  von 

von  Imhoff,  von  Mossel  erkannten  offen  an,  dasz  die  Gesellschaft  der  doppelten  Auf- 

gabe  des  Kaufmannes  und  des  Landesherren  nicht  gewachsen  ware.  Doch  verge- 
bens !  Wenn  von  Indien  aus  Vorschlage  zur  Aenderung  gemacht  wurden,  und  darauf 

hingewiesen,  dasz  das  Interesse  der  Compagnie  es  erforderte  den  binnenlandischen 

Handel  frei  zu  geben  und  ihre  Besitzungen  ausschlieszlich  als  Landesherr  zu  regie 

ren,  dann  misztraute  die  Oberdirektion  der  Hohen  Regierung  und  wollte  von  kei- 
ner  Veranderung  wissen. 

Kein  Land  der  Erde,  wenn  auch  noch  so  fruchtbar,  konnte  unter  einer  solchen 

Regierung  wohl  fahren'  Mit  Recht  nennt  D.  van  Hogendorp  (1)  es  denn  auch  ein 
lacherliches  System,  den  Eingesessenen  zu  zwingen  die  hauptsachlichsten  Ausfuhr- 

produkte  des  Landes,  für  einen  bestiramten  und  geringen  Preis  an  die  Regierung 
zu  liefern,  um  auf  diese  Weise  dem  Staate  Einktinfte  zu  verschaffen.  Je  mehr  die 

Compagnie  sich  ausbreitete,  desto  mehr  brachte  sie  dies  System  zur  Anwendung 

und  desto  unheilvoller  erwies  sich  die  Wirkung  desselben,  bis  endlich  die  Gesell- 
schaft unter  ihrem  eigenen  Gewichte  zusammenbrach. 

In  der  That,  wenn  man  die  Geschichte  der  Compagnie  studiert,  so  anziehend 

und  erhebend  im  Anfange,  dann  kostet  es  Mühe,  wegen  der  Abneigung  welche  die 

Oberdirektion  bestandig  gegen  jede  Aenderung  ihrer  Principien  nach  den  dringen- 

den Forderungen  der  Zeit  zu  Tage  trug,  bis  zu  Ende  das  Interesse  für  ihren  Verlauf  zu 

bewahren.  Dann  verwuudert  man  sich  je  langer  je  mehr.  dasz  ein  Organismus  wie  der 

dieser  Compagnie  so  lange  bestehen  konnte.  Keine  andere  Erklarung  ist  dafür  zu 

finden,  als  dasz  die  Hegemonie  der  Niederlander  im  Osten  nur  so  lange  möglich  war 
durch  die  lange  wahrende  Lassigkeit  der  anderen  europaischen  Nationen,  und  durch 
die  Knechtung  der  inlandischen  Bevölkerung  selbst,  welche  infolge  der  Unterdrückung 
durch  ihre  Hauptlinge  zum  Sklaven  geworden,  in  dem  Zwange  welche  die  Compagnie 
auf  sie  übte,  nur  wiederfand  was  sie  von  ihren  eigenen  Leitern  gewohnt  war. 

Ergreifend,  aber  nicht  befremdlich  ist  es,  dasz  nach  so  ruhmreichen  Beginne, 
nach  einem  so  langjahrigen  glanzenden  Bestehen,  der  Untergang  der  Compagnie 
so  ruhmlos  gewesen  ist.  Denn  das  war  er.  Die  Compagnie  ist  nicht  erlegen  in 
ehrenvollem  Kampfe,  nach  heldenmütiger  Verteidigung ;  nein,  durch  schlechte  Ver- 

CO     ?.  seine  „Stukken  over  O.  I."  350. 



295 

waltung  erschöpft  muszte  sie  es  ansehen,  wie  der  Fremdling  sieh  ohne  Mühe  ihrer 

Schatze  bemachtigte  welche  sie  nicht  verteidigen  konnte,  und  es  dulden,  dasz  sie 

welcbe  einst  das  Land  ihrer  Geburt  batte  grosz  machen  helfen,  zum  Schlusse  wie 

eine  unniitze  Magd  warde  weggescbickt.  Das  bescbönigende  Motto  weleb  es  Saalfeld 

für  seine  Geschichte  des  Hollandiscben  Kolonialwesens  gewahlt  bat:  „stat  sua  cuique 

dies"  erklart  solch  ein  ruhmloses  Ende  nicht.  Nicht  die  Zeit  bat  die  Compagnie 
verdorben,  aber  die  Thateache  dasz  ibre  Leiter  die  Zeichen  ihrer  Zeit  nicht  beur- 

teilen könnten.  So  oft  in  der  Welt  des  Geistes  Energie  mit  Weisheit  sieh  paart 

ist  auch  die  Macht  vorhanden  der  Sonne  Stillstand  zu  gebieten.  Daruui  ist  es  auch 

zu  milde  geurteilt,  wenn  Saalfeld  sagt:  „Sie  ging  unter,  wie  friiber  oder  spater 

jedes  menschliche  Institut;  auch  sie  war  veraltet,"  denn  ihre  Veraltung  war  nicht 
das  sick  Unterwerfen  unter  das  Lebensgesetz  welches  gebietet,  dasz  alles  was 

bestebt  za  Grunde  gehen  musz,  sondern  die  Folge  einer  Verblendung  welcbe  nicht 

begriff,  dasz  alles  was  lebt,  als  unabweisbare  Bedingung  um  in  Kraft  am  Leben 

zu  beharren,  sieh  selbst  zu  verjlingen  hat  dadureh,  dasz  es  sieh  selbst  revidiert.  Die 

Compagnie  erlag  weil  sie  vom  Glücke  berauscht  ihre  Energie  verlor,  gleich  wie  auch 

das  Land  ihrer  Geburt,  welches  durch  ihre  Schatze  demoralisiert  war,  und  dem 

Genusse  dieser  Ueppigkeit  zu  Liebe,  seine  politische  Bestimmung  verlaugnete. 

Dem  groszen  Grundsatze  getreu,  dasz  die  Vergangenheit  die  Lebrmeisterin  der 

Zukunft  ist,  geht  der  „Westdeutsche  Verein  für  Kolonisation  und  Export",  zu  Rate 
mit  der  Geschichte  anderer,  welche  auf  dem  Gebiete  der  Kolonialverwaltung  vorange- 
schritten  sind.  Erklarlich  ist  es,  dasz  der  Verein  Nutz  zu  ziehen  sucht  aus  der  Kenntuis 

der  Niederl.  Ostind.  Compagnie,  dieses  Riesengebaudes  ausgelührt  von  einem  der 

kleinsten  Völker  Europa's  welches  fast  zwei  Jahrhunderte  lang  ein  Gegenstand 
der  Bewunderung  und  des  Nacheifers  war,  und  dessen  Ueberbleibseln  selbst 

heute  noch  das  Königreich  der  jS'iederldnde  seine  Bedeutung  entlehnt.  Doch 
musz  offen  erklart  werden,  dasz  der  Schein  hier  tauscht,  und  dasz  die  deutsche 

Kolonisation  wenig  Lehre  bei  der  altniederlandischen  finden  wird.  Denn  „similia 

similibus  comparantur",  und  die  Kolonieen  der  Ostindischen  Compagnie  kom- 
men in  Entstehung,  Wesen  und  Zweck  mit  denen  Deutscblands  keineswegs 

überein.  Aus  dem  Vorbilde  der  N.  O.  I.  Compagnie  ist  wenig  Anderes  zu  lemen 

als  wie  man  es  nicht  machen  musz.  In  administrativer.  juridischer  und  finanzieller 

Hinsicht  kann  die  N.  O.  I.  Compagnie  für  unsere  Zeit  nur  wenig  lehren.  Eine  Re- 
gierung  bei  welcher  Willkür  den  Vorsitz  batte,  weil  uumittelbarer  Gewinn  das 

einzige  Ziel  ihres  Strebens  war,  ist  keine  Regierung  welche  als  Vorbild  dienen  kann. 
Eine  Administration  welche  sieh  charakterisiert  durch  Untreue  and  Uebelstande 

aller  Art,  verdient  kaum  diesen  Namen.  Eine  Finanzvervvaltung  welche  ohne  ge- 
naue  Controle,  schlieszlich  lebt  von  Credit,  welche  ihre  Starke  in  Gebeimbaltung 

sucht  um  den  dauernden  Rückgang  zu  verbergen,  welche  alle  Einküufte  in  eine 

Masse  verwirrt  und  alle  Ausgaben  weit  über  Tragkraft  in  die  Hühe  treibt,  verur- 

teilt  sieh  selbst.     Doch,  lehrt  die  Compagnie  wie  eine  Kolonie  nicht  regiert  werden 
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musz,  so  ist  sie  zugleich  nicht  oline  wichtige  Winke,  welche  auch  ftir  unsere  Zeit 
noch  brauchbar  sind. 

Ueber  die  Grundlage  auf  welcher  die  Compagnie  ruhte,  braucht  gar  nicht  gespro- 
chen  zu  werden.  Handelsmonopole,  im  18tei1  Jahrhundert  schon  unhaltbar,  sind 
im  19<en  Jahrhundert  undenkbar  geworden. 

Ebenso  ummöglick  ist  auch  gezwungene  Lieferung  von  Produkten  an  die  Re- 

gierung  zu  einem  festgesetzten  Preise.  Folgt  die  niederlandische  Regierung  auch 
noch  bis  auf  den  heutigen  Tag  diesem  Principe  mit  Bezug  auf  die  Lieferung  des 

von  Java's  Bevölkerung  gepflanzten  Kaffees,  einen  Ueberbleibsel  des  Kultursystems 
auf  dessen  Kritik  wir  hier  verzichten  mussen,  'dieses  System,  welches  im  Principe schon  verurteilt  ist,  unterscheidet  sich  in  vielerlei  Hinsicht  von  dem  welches  die 

O.  I.  Compagnie  befolgte.  Diese  welche  überal  selbst  als  Kaufmann  auftrat,  legte 
Beschlag  auf  alle  Produkte,  bestimmte  nach  den  Forderungen  des  europaischen 
Marktes  ein  Minimum  von  Preis,  ohne  dabei  auch  nur  einigermaszen  auf  die 
Rechte  des  Producenten  zu  achten  und  erhöhte  oder  verminderte,  je  nachdem  es 
ihr  vorteilhaft  schien,  willkürlich  ihre  jahrlichen  Forderungen,  infolgedessen  eine 
bestiindige  Blüte  irgend  einer  Kultur  nicht  möglich  war. 

Nicht  minder  tadelnswert,  wie  schon  gesagt  wurde,  ist  das  Regierungssystem 
welches  die  Comp.  befolgte.  Die  Geschichte  aller  Handelskolonieen  welche  zugleich 
im  Besitze  souveraner  Macht  waren,  lehrt  dasz  diese  Macht  auf  die  Dauer  nie  mit 

Weisheit  gebraucht  worden  ist.  Diese  Kolonieen  gingen  denn  auch  schlieszlich  unter, 
und  die  Staatsregierung  muszte  die  Souveranitat  an  sich  nehmen.  Bei  der  Comp 
trat  diese  Entartung  rasch  ein.  Die  Regierung  des  Inlanders  wurde  doch  vollstan- 

dig  den  eigenen  Hauptlingen  der  Bevölkerung  überlassen,  ohne  dasz  die  Hohe  Re- 
gierung auf  die  Thaten  dieser  letzteren  achtete,  welche  nur  als  bequeme  Werk- 

zeuge,  um  einen  Druck  auf  die  Bevölkerung  auszuüben,  benutzt  wurden.  Nun 
ist  gerade  bei  inlandischen  Hauptlingen,  welche  nur  allzu  oft,  ohne  einen  Begriff 
von  ihrer  moralischen  Verantwortlichkeit  zu  haben,  das  Wohl  der  Bevölkerung  ihren 

eigenen  Interessen  zum  Opfer  bringen,  Regierungsaufsicht  doppelt  notwendig.  Doch 

dieser  Pflicht  war  die  Comp.  sich  nicht  bewuzt,  und  da  sie  auf  keine  anderen  In- 
teressen achtete  als  auf  die  ihres  Handels,  wurde  Unterdrückung  der  Bevölkerung 

die  Folge  dieses  Mangels  an  Pflichtgefühl.  Wohl  mochte  van  Hoorn  denn  auch  be- 
reits  im  17tei1  Jahrhundert  den  Wunsch  aussprechen:  „die  Zahl  derjenigen  welche 
eine  Kolonie  befehligen,  bestehe  lieber  aus  den  Edelsten  und  Vornehmsten  als  aus 
Kaufleuten,  da  Kaufleute  gewöhnlich  mehr  als  sich  gehort,  dem  augenblicklichen 

Gewinne  nachjagen  und  zustreben",  und  mochte  er  darauf  hinweisen,  dasz  die  Auf- 
gabe  von  Kaufmann  und  Souveriin  streng  geschieden  zu  bleiben  gehorte. 

Ein  jeden  welcher  der  deutschen  Kolonisation  ein  warmes  Herz  entgegenbringt, 
musz  es  darum  auch  mit  Freude  erfüllen,  dasz  der  deutschen  Kolonialpolitik,  sowie 

sie  die  Reichsregierung  befolgt,  der  Gedanke  zu  G runde  liegt  „dasz  derSchutzund 

die   Aufsicht  des  Reiches  den  deutschen  Handelsunternehmungen  in  überseeischen 
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Landern  folgt,  und  cintritt  falls  sich  fiir  dieselben  ein  Bedürfhis  geitend  macht"  (1). 
Aus  diesen  Worten  geht  hervor,  daaz  die  deutsche  Regierung  sowohl  die  Lehren 

der  Vergangenheit  gelernt  hst,  als  auch  die  Forderungen  der  Gegenwart  versteht- 
Der  partikuliircn  Initiative  die  Gründung  von  Kolonieen  überlassend,  sodasz  der 

Staat  uarnüglich  in  gewagte  Unternehmungen  bingerissen  werden  kann,  um 

daraut'  die  Entwicklung  diesel  Stittung  durch  Beschirmung  der  Staatsmacht  zu 
leiten  and  sowohl  gegen  innere  Entartung  als  gegen  auszere  Gewalt  zu  schützen. 

das  ist  ein  Zusammenwhken  von  Kaufmaun  und  Souverim,  bei  welchem,  da  ein 

jeder  aut'  seinem  Felde  bleibt,  et  was  Groszes  und  Dauerndes  zu  Stande  gebracht 

werden  kann.  Die  Unentbehrlichkeit  des  Staatschutzes  1'ür  die  Kolonieen  gewahrt 
die  Sicherheit,  dasz  die  Handelsgesellschaften  selbst  die  Oberhoheit  des  Reiches 

verlangen  und  stützen  werden.  Die  Art  und  der  Charakter  der  deutschen  Re- 

gierung  ist  die  beste  Bürgsehaft  dafür,  dasz  auch  wenn  spatel  die  Bliite  der  Ko- 
lonieen sich  entwickelt  haben  wird.  diese  Oberhoheit  nicht  au  Bedeutung  verlieren 

wird.  Die  deutsche  Kolonisation  wird  also  die  Klippe  umsegeln  an  welcher  nicht 

allein  die  Xied.  O.  I.  Compagnie  zu  Grunde  gegangen  ist,  und  wird,  belehrt  durch 

die  Fehler  anderer,  praktisch  und  gemaszigt  die  Politik  befolgen,  welche  sich 

durch  die  Geschichte  als  die  einzige  gute  erwiesen  bat. 

Das  Streben  der  Deutschen  nach  Kolonialbesitz  hat  in  weuigen  Jahren  aus- 

zerordentliches  geleistet.  Die  Ausdehnung  des  Gebietes  welches  das  Reich  nurn- 
mehr  unter  seinen  Schutz  genommen  hat,  ist  eine  ungeheure.  Wie  verschieden 

i>t  dies  rasche  und  glückliche  Auftreten  von  dem  der  O.  I.  Compagnie !  Die  ersten 

Schiffe  der  Niederlander  kamen  1596  in  den  Malaiischen  Archipel,  doch  erst  1619 

konnte  von  dieser  Xation  erklart  werden,  sie  hatte  „Fusz  und  Herrschaft  auf^rt va 

erworben".  Nach  der  Gründung  von  Balaria  muszten  beinahe  30  Jahre  verstreichen, 
bevor  die  neue  Xiederlassung  gesetzlich  anerkannt  wurde,  und  bis  1672  sollte  es 

dauern  bevor  von  Ausbreitung  die  Rede  war.  Was  die  Compagnie  vor  dieser 

Zeit  an  Land  besasz.  war  mit  Ausnahme  der  MolaLI;en  und  Amboina  iüiszerst  wenig» 

und  kann  in  keinem  Falie  verglichen  werden  mit  dem  unabsehbaren  Gebiete,  wel- 
ches innerhalb  nicht  nennenswerter  Zeit  sich  der  Oberhoheit  des  deutschen  Reiches 

unterworlen  hat. 

Doch  war  das  Gebiet  der  Compagnie  unendlich  viel  kleiner,  es  besasz  eine» 

Vorteil  welcher  dem  groszen  ïerrain  der  deutschen  Kolonieen  fehlt,  und  wodurch 

ein  Unterschied  entsteht  welenen  man  nicht  aus  dem  Auge  lassen  dart'.  Was 

die  Compagnie  besasz  lict'erte,  durch  die  Produkteu  der  Gewürzinseln,  sofort  rei- 
elK-n  Gewinn.  Auch  die  englische  Compagnie,  als  sie  im  18ten  Jahrlntnderte  wie  durch 
einen  Zauberschlag  sich  entwickelte,  tand  in  den  Schützen  des  Mofiolschcn  Reiches 

und  in  den  Produkten  Bengalen*  einen    uneisrhüprlichen    Kruimen  des  Reichtumes. 

(1)     Denksehrift  über  die  Deutschen  Schutzgebiete  voin  Rcichskanzler  dem  Reichstage 

unterm    2    Dez.   1885  übersandt,  raitgeteilt  in  Die  Annalen  des  Deutschen  Reiches  1886» 
S.  483. 
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Ganz  anders  steht  es  hiermit  bei  den  deutschen  Kolonieen.  Wie  reich  viele  dieser 

Striche  auch  sein  mogen,  die  Schatze  welche  sie  in  ilirem  Schosze  bergen,  sind 
nicht  mit  der  Hand  zu  greifen.  Geduld  and  Ausdauer  sind  hier  in  doppeltem  Masze 
erforderlich  soll  das  Ziel  erreicht  werden.  Das  Kapital  winl  in  noch  gröszerem 

Verhaltnisse  auftreten  mussen  als  bei  den  englischen  und  niederlandischen  Compag- 
nieën. Dies  braucht  niemand  abzuschrecken,  musz  aber  erkannt  werden  um  san- 

guinische Hoffnungen  zu  zügeln  und  vor  Mutlosigkeit  zu  bewahren.  Das  Werk 
der  Kolonisation  ist  in  und  für  sich  immer  eine  Arbeit  fiir  die  Zukunft,  und  hier 

ist  der  Spruch  wahr:     „Dieser  saet,  der  Andere  schneidet." 
Dieser  Zustand  hat  ohne  Zweifel  j edoch  auch  seinen  Vorteil.  Die  Geschichte  der 

niederlandischen  wie  der  englischen  O.  I.  Compagnie  beweist,  dasz  ein  sofortiges 

Wiihlen  in  Schatzen  verhangnisvoll  wiikt  auf  den  Entwickelungsgang  der  Koloni- 
sation. Hoffnung  wirkt  Leben  ;  sie  befahigt  zur  Anstrengung  und  Ausdauer,  zu  ge- 

sunder  und  fortgesetzter  Thatigkeit.  Um  selbst  nicht  zu  sinken,  musz  freilich  die 

Hoffnung  genahrt  werden  durch  anfanglichen  Erfolg.  Aber  glücklich  die,  deren 
Erfolge  derart  sind  dasz  sie  kein  bequemes  Ruhekissen  werden,  kein  betaubendes 
Schlafmittel,  sondern  ein  Stachel  zu  erneuter  Kraftanstrengung.  So  bleibt  Leben 

und  Entwicklung,  und  je  mühsamer  ein  Erfolg  errungen  wird,  desto  mehr  er  auch 
gewürdigt  wird  Der  Zweck  der  Kolonisation,  welche  bei  den  Deutschen  nicht  in 

erster  Linie  eine  direkte  Geldspekulation  ist,  wird  dann  mit  aller  Kraft  verfolgt  und 
auch  erreicht,  denn  nicht  nur  in  klingender  Münze,  sondern  auch  in  Erhöhung 
nationaler  Kraft  wird  dieses  Werk  den  Meister  lohnen. 

Die  Vorbereitung  zu  dem  deutschen  Kolonisationswerke  ist  nun  geschehen; 

jetzt  fangt  die  Losung  der  Einzelaufgaben  an.  Aus  alle  dem  Vorangehenden  geht 

hervor,  dasz  aus  den  Ergebnissen  der  Geschichte  der  Niederl.  O.  I.  Compagnie 
wenig  auf  die  deutsche  Gesellschaft  anzuwenden  ist.  Wir  wollen  deshalb 

ihre  Mangel  in's  Auge  fassen  und  sehen  wo  sie  nicht  ausreichte,  und  welches 
ihre  Aufgabe  gewesen  ware  zur  Entwickelung  und  Förderung  der  Interessen 

der  unter  sie  gehörenden  Landschaften.  Was  die  Grundlage  jedes  Staates  bil- 
det,  das  Gerichtswesen,  können  wir  hier  auszer  Acht  lassen.  Dasselbe  ist  schon 

nach  dem  Gesetze  vom  17  April  1887,  nicht  den  Handelsgesellschaften  überlassen, 
sondern  der  Staat  behalt  es  in  seinen  eigenen  Handen,  wenn  dasselbe  gegenwartig 

auch  noch  nicht  in  einer  Form  vorliegt,  welche  sowohl  den  Forderungen  der  anzu- 
siedelnden  europaischen  Gesellschaft  als  denen  der  inlandischen  Bevölkerung 

Rechnung  tragt.  Natürlich  wird  in  dem  Masze  wie  die  Kolonie  ihre  Macht  aus- 
breitet,  eine  nahere  Regelung  desselben  nötig  sein,  doch  verbürgt  das  jetzt  schon 

aufgestellte  Princip  in  jedem  Falie  eine  unparteiische  und  schnelle  Rechtssprache, 
und  bestatigt  die  Erwartung  dasz,  hoffentlich  nach  nicht  langer  Zeit,  die  Justiz  auch 
dem  Inlander  zu  Gute  kommen  wird,  welcher  unter  der  Compagnie  so  gut  wie 
allen  Rechtes  beraubt  war.  Wie  dies  Bedürfnis  in  so  ausgedehnten  Gebieten,  wie 

sie  die  Ostafrikanischen  und  Neu-Guineaschen  Compagnieën  unter  sich  haben,  spater 
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befriedigt  werden  wird,  kann  vorlaufig  der  Zukuntt  überlassen  bleiben.  Wenn  e» 

nötig  wird,  können  zu  diesem  Zwecke  Landrate  oder  wandernde  Geriehtshöfe  ein- 

gesetzt  werden.  Der  .Staat  wird  der  erste  sein  der  solches  fordert.  Vorlaufig 

genügt  es.  dasz  an  dem  Hauptorte  ein  Gerichtsrat  seinen  Sitz  hat,  und  dieser  Ort 
sich  dadurch  als  Centrum  der  Kolonie  eharakterisiert.  Und  dies  weist  auf  eine 

Sache  welche  die  Griinder  der  niederlandischen  Macht  in  Indien  mit  Recht  für 

unentbehrlich  hielten,  nml.  die  Stittung  eines  allgemeinen  Mittelpunktes,  wo  sich  für 

den  Anfang  alles  zusammeuzieht.  sowohl  die  Hauptkrafte  des  Handels  als  der  Re- 

gierungsmacht.  Ob  als  solcher  in  Ostafrika  Dar-es- Salaam  oder  Paugani,  beide 
deutsche  Vertragshafen.  in  Betracht  kornuit,  oder  Bagamoyo,  von  wo  der  Handelsweg 

über  Ukami  und  i'sagara  nach  dem  Binnenlande  führt,  mnsz  dein  Urteile  der  Sach- 
kiindigen  überlassen  werden.  An  einem  dieser  Pliitze  jedoch  wird  der  Hauptsitz 

der  Regierung  aufgeschlagen  werden  mussen,  um  in  dem  Masze.  wie  die  Entwick- 

lung  der  Kolonie  voranschreitet.  sich  weitcr  zu  verzweigen  und  zur  Ausübung 

einer  regelmaszigeu  europaischen  Regierung  auch  an  anderen  Orten  aufzutreten. 

Dasz  diese  Ausbreitung  Zeit  erfordert  und  sich  nicht  mit  Gewalt  durchführen 

laszt,  das  sagt  sowohl  die  Geschichte  als  der  gesunde  Verstand.  Besser  ein  klei- 
nes Gebiet  gut  regieren  als  ein  groszes  nur  halb  und  darum  schlecht.  Ruhig  mag 

man  hier  auf  den  gesunden  Menschenverstand  der  Inlander  vertrauen  welche, 

wenn  sie  eine  europaische  Regierung  rechtschaffen  wirken  sehen,  rzur  Erkenntnis 
kommen,  das  es  besser  mit  ihnen  werden  wird,  wann  Weisze  als  Herren  des  Landes 

unter  ihnen  wohnen"  (1).  Was  jetzt  der  Fall  ist  auf  Sumalra,  wo  unabhangige 
Battakstamme  sich  freiwillig  unter  die  Oberhoheit  des  niederlandischen  Gouverne- 
ments  stellen,  wird  dann  auch  in  den  deutschen  Kolonieen  der  Fall  sein,  und  auch 

die  Inlander  dort.  um  selbst  mehr  von  den  Schatzen  ihres  eigenen  Landes  ge- 
nieszen  zu  können,  die  organisierende  Thatigkeit  der  Europaer  anrufen. 

Damit  ist  es  jedoch  nich  genug.  „Es  ist  keine  geringere  Kunst  zu  conservieren 

als  zu  conquestrieren"  sagte  das  Ratsmitglied  van  Hoorn :  wie  soll  Ordnung 
und  Ruhe  behauptet  bleiben  und  Sicherheit  von  Leben  und  Gut  erhalten  werden 

ohne  welche  kein  Staat  bestehen  kann?  Die  Ostindische  Compagnie  suchte  das 

Mittel  dazu  in  ihrem  gebrechlichen  Heere  und  in  ihren  Bürgergarden.  Es  gelang 

ïhr  damit  stets  die  Ruhe  zu  behaupten  oder  wiederherzustellen.  So  lehrt  sie,  dasz 

die  europaische  Bürgerschaft  selbst  der  Mittelpunkt  sein  musz  von  welcher  die 

Militarkrat't  ausgeht.  Deutschen  kann  es  nicht  schwer  fallen  diesem  Beispiele  zu 
folgen.  Der  militiirische  Geist  ist  ihnen  angeboren.  Wo  es  die  Verteidigung  gilt. 

nicht  allein  der  Nationalehre  sondern  auch  von  Leib  und  Gut,  werden  die  deutschen 

Kolonisten  sicher  die  ersten  sein  welche  sich  zu  Corps  vereinigen.  zur  Uebung  in 

den  Waffen.  und  schon  dadurch  bis  weit  über  den  Ort  ihrer  Niederlassung  sich 

Ehrerbietung  zu  erzwingen  wissen.  Um  diesen  Kern  kann  sich  dann  allmahlich, 

wie  dies  auch  bei  der  Compagnie  der  Fall  war,  eine  Macht  inlandischen  Militaren 

(1)  S.  Dr.  K.   Peters,  Deutsch  National,  S.  160,  anch  S.  92, 
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schaaren,  welches  unter  Berücksichtigung  seiner  religiösen  Gebrauche,  gerecht  be- 
handelt und  gut  geführt,  gegen  binnenlandische  Feinde  und  Böswillige  kraftig  genug 

auftreten  können  wird.  Eine  besondere  europaische  Militarmacht  zu  halten,  würde,  wie 

klein  auch,  gar  leicht  über  die  Krafte  einer  jungen  Kolonie  gehen,  wahrend  militarische 

Hülfe  des  Staates  auszer  in  Kriegszeiten  beschwerlich  zu  achten  ist.  Doch  ist  dies 

auch  nicht  nötig.  Ebenso  wie  die  Ostindische  Compagnie  zum  groszen  Teile  mit 

Inlandern  Krieg  ftihrte,  wird  die  deutsche  Kolonie,  welche  durchaus  keine  Erobe- 

rungen  zu  machen,  sondern  nur  die  Ordnung  aufrecht  zu  erhalten  hat,  mit  in- 
landischem  Militar  ausreichen  können.  Unter  europaischer  Leitung,  und  an  Kratten 

dazu  wird  es  in  Deutschland  wohl  am  wenigsten  fehlen,  kunnen  diese  geuugsam 

geschult  werden.  Das  Vorbild  der  Compagnie,  in  jeder  Hinsicht  verbessert,  kann 
hier  also  von  Nutzen  sein.  Wird  auf  diese  Weise  eine  inliindische  Militarmacht 

gebildet,  so  wird  diese  nicht  nur  zur  Aufrechterhaltung  der  Ruhe  dienen  können, 

sondern  auch  als  eine  Pflanzschule  inliindischer  Kolonisten,  da  diese,  nachdem  sie 

in  ihrer  Dienstzeit  Ordnung,  Zucht  und  Arbeit  gelernt  haben,  sich  dann  gar  leicht 

niederlassen  werden  auf  ihnen  hierzu  von  der  Regierung  angewiesenen  Strichen, 

um  als  friedliche  Burger  die  Entwicklung  der  Kolonie  durch  Landbau  oder  aui 
andere  Weise  fördern  zu  hellen. 

„Eine  Kolonie  musz  nicht  dependieren  von  einem  Rate  welcher  aus  all  zu  vielen 

Personen  besteht,  welche  in  dem  Lande  verbleiben  wo  die  Mutter  der  Kolonie 

residiert".  Auch  diese  goldene  Wahrheit,  welche  van  Hoorn  ausgesprochen  hat, 
wurde  von  der  Ostind.  Compagnie  vergessen,  gleichwie  sie  auch  jetzt,  zum  Schaden 

von  Niederl.  Osl-lndien,  noch  nicht  genug  beherzigt  worden  ist.  Sind  auch  die 
Entfernungen  in  unserei  Zeit  auf  ein  Minimum  zurückgebracht,  man  kann  nur 

regieren  was  man  kennt,  und  man  kennt  kein  Land  und  kein  Volk,  wenu  man  nicht 

unter  ihm  lebt.  Die  Oberdirektion  der  Compagnie  muszte  den  besonderen  Gang 

der  Sachen  ganz  ihren  Hauptbeamten  überlassen,  und  wollte  doch,  dasz  die  von 

ihr  aufgestellten  Principien  für  diese  als  Grundgesetz  der  Regierung  gelten  sollten. 

Diese  Hauptbeamten  wurden  dadurch  Despoten  und  der  Zweck  der  Oberdirection 

nicht  erreicht.  Glücklich  darum  der  Gedanke  welcher  den  Beschlusz  bewirkte  (1) : 

„Der  Gouverneur  hat  kraftens  Verordnung  vom  10  Juli  1885  einen  Verwaltungsrat  ein- 

zusetzen  aus  drei,  alljahrlich  vom  Gouverneur  zu  ernennenden,  in  der  Kolonie  ansas- 

sigen  Mitgliedern,  deren  Zahl  mit  der  Zeit  vermehrt  werden  kann  "  Glücklich  auch 
die  Bestimmung:  „Die  Mitgliedschatt  ist  obligatorisch ;  —  in  einzelnen  Fallen,  wo  es 
sich  um  Verhaltnisse  der  Eingeborenen  handelt,  kann  der  Gouverneur  einen  oder 

mehrere  Hauptlinge  den  Beratungen  des  Verwaltungsrates  beiwohnen  lassen." 
Ist  auch  von  diesen  heilsamen  Bestimmungen  nur  in  dem  Kapitel  über  Kamerun 

und  Togo  die  Rede,  von  selbst,  es  sei  denn  dasz  man  spater  auch  in  den  deut- 
schen  Kolonieen  Handel  und  Souveranitat  in  einer  Hand  vereinigen  wollte,  was 

nicht    denkbar   ist,    wird  man  geniasz  den  bereits    aufgestellten  Grundsatzen  dazu 

(1)     Denkschrift  über  die  dentsclien  Schutzgebiete,  inden  Annalen  des  D.  R.  188G.  S.  484. 
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kommen  mussen,  die  se  Vorschriften  auf  alle  Kolonieen  anzuwenden.  So  wird  die 

Autonomie  der  Kolonieen  bewahrt  bleiben  kunnen,  ohne  dasz  der  Reichsschutz  zu 

einer  Form  herabsinkt,  oder  etwas  von  dem  Wesentlichen  seiner  Bedeutung  ver- 

liert.  So  wird  Bureaukratismus  sowohl  als  Individualisinus  gezügelt  werden  und 

Recht  für  alle  nicht  nur  eine  schone  Losung,  sondern  auch  dem  Inlander  gesichert  sein. 

Richten  wir  nun  unseren  Bliek  wieder  auf  die  Compagnie  und  zwar  auf  das 

Verhaltnis  der  Gesellschaft  zu  ihren  Beamten,  so  springt  uns  zu  allererst  die  Karg- 

beit  in  die  Augen,  mit  weieher  sic  die  ihr  geleisteten  Dienste  belohnte.  Wenn 

irgendwo,  so  bat  hier  die  Sparsainkeit  die  Weisheit  betrogen.  Der  Geiz  der  Com- 

pagnie riet"  denn  auch  die  fiirchterlichsten  Miszbriiuche  hervor,  machte  ihre  Beam- 
ten  zu  Dieben,  und  kostete  ihr  unendlich  mehr  als  sie  bei  freigiebiger  Gehaltser- 

teilung  für  diese  ausgegeben  liatte.  Sie  kannte  die  dadurch  entstandene  Demora- 

lisation  und  dennoch  war  ihre  Direktion  nicht  zu  der  Erkenntnis  zu  bringen,  dasz 

die  Wahrheit :  Der  Arbeiter  ist  seines  Lohnes  wert",  für  die  welche  innerhalb 
der  Tropen  thatig  sind,  um  verschiedener  Grimde  willen,  sicher  in  doppeltem  Ma- 

sze  gelten  darf.  Auch  in  jeder  anderen  Hinsicht  that  sie  ihren  Dienern  gegenüber 

nicht  genug.  Die  karge  Besoldung  war  um  so  weniger  zu  entschuldigen,  als 

Pensionen  entweder  gar  nicht  oder  nur  unter  sehr  beschrankenden  Bedingungen, 

und  dann  noch  erst  in  der  zweiten  Halfte  des  18ten  Jahrhunderts,  erteilt 

wurden.  Auch  an  Urlaub  zur  Wiederherstellung  der  Gesundheit  wurde  ebenso  wenig 

gedacht  wie  an  die  nötigen  Vorkehrungen,  um  durch  zweckmaszige  Krankenpflege 

der  groszen  Sterblichkeit  entgegenzuwirken.  Die  herrlichen  Oberlander,  so  vor- 

ziiglich  zur  Erholung  geeignet,  wurden  zum  ersten  Male  (und  dann  noch  in  welcher 

Weise !)  (1),  unter  von  ImhofJ'  benutzt.  Zum  Teile  kann  dieser  Mangel  an  Fürsorge 
durch  den  Umstand  entschuldigt  werden,  dasz  die  Beamten  sieh  durchgangig  auf 

nicht  langer  als  fiinf  Jahre  verpflichteten.  Doch  es  ist  selbstverstandlich,  dasz  die 

gesellschaftliche  Stellung  der  meisten  sie  zwang  immer  wieder  neue  Verpflichtungen 

einzugehen.  Auch  musz  dieses  Princip,  seine  Beamte  nur  auf  kurze  Zeit  zu 

verpflichten  miszbilligt  werden.  Die  ersten  fiinf  Jahre  werden  für  die  meisten  nur 

Lehrjahre  sein,  und  der  Nachteil  eines  Systemes,  wobei  es  möglichist,  daszjedesmal 

neue  und  ungeiibte  Krafte  an  Stelle  solcher  treten,  welche  durch  Erfahrung  erst  recht 

brauchbar  geworden  sind,  braucht  nicht  bewiesen  zu  werden.  Doch  auch  hierauf 

achtete  die  Compagnie  wenig.  Da  die  Gesuche  um  Anstellung  in  ihrem  Dienste 

gar  bald  den  Bedarf  überstiegen,  ging  sie  um  so  unbedachtsamer  auf  diesem 

verkehrten  Wege  weiter. 

Man  kann  ruhig  sagen,  dasz  die  Aussendung  dieser  Beamten,  welche  doch  in 

der  Doppelstellung  als  Elandier  und  Verwalter  auftreten  muszten,  ohne  irgend  welche 

Ueberlegung  und  ohne  irgend  welche  Beding  ung  erfolgte.  Begünstigung  und  Emp- 
fehlung  gaben  hier  allein  den  Ausschlag.     Oben  wurde  bereits  bemerkt,  dasz  bei 

(1)     Die    (iesundaeidsanstalt    za    Tjipannas  wurde  von  einem  Privatarzte  geleitet.     S. 
Tijdschrift  Bataviaasch  Genootschap.  T.  XVII. 
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der  Compagnie  von  einer  Ausbildung  dieser  Beamten  nicht  im  mindesten  die  Rede 

sein  konnte.  Vollstandig  unvorbereitet  ausgesandt,  muszten  sie  ganz  durch  die 

Praxis  gebildet  werden.  Die  Xiederliindische  Regierung  begreift  es  heutzutage  besser, 

dasz  um  die  Herrscliaft  wirklich  gul  führen  zu  können  und  den  Eingeborenen  der 

herrschenden  Rasse  naher  zu  bringen,  eine  vielseitige  theoretische  Ausbildung  eine 

Notwendigkeit  ist.  Missions-  und  Bibelgesellschaften  sind  auf  dem  Gebiete  der 

Sprach-und  Völkerkunde  mit  nicht  genug  zu  preisendem  Eifer  vorangegangen. 
Von  den  Resultaten  ihres  Forschens  hat  der  Staat  reichen  Gewinn  gehabt.  Die 

Beamten  welche  der  Sprache  und  der  Gebrauche  des  Landes  kundig  sind, 

vermogen  dadurch  mit  ihren  eigenen  Augen  zu  sehen.  Gleichwie  man  in  Europa  in 

jedem  Lande  ein  Fremdling  bleibt  dessen  Sprache  man  nicht  kennt,  gilt  dies  noch 

vielmehr  in  Indien,  wiihrend  gerade  in  der  Kenntnis  der  inlandischen  Sprachen, 

wie  sie  die  Beamten  in  den  niederlandischen  Kolonieen  allgemein  besitzen,  einer 

der  Hauptgründe  für  den  freundschaftlichen  Verkehr  zu  suchen  ist,  welcher  zwischen 

diesen  und  den  inlandischen  Hauptlingen  besteht  und  für  das  Vertrauen  welches 

sie  bei  der  niederen  Bevölkerung  genieszen. 

Es  ist  selbstverstandlich  dasz  die  Compagnie,  welche  diese  unentbehrliche  Be- 
dingung  zu  einer  guten  Herrscliaft  ganzlich  auszer  Acht  liesz,  schon  dadurch 

gezwungen  war,  sich  weniger  mit  den  Eigenborenen  zu  befassen  als  es  die  Stellung 

eines  guten  Souverans  erforderte.  Daher  rührt  es  denn  auch,  dasz  sie  auf  den 

Inlander  keinen  Einflusz  auszuüben  vermochte  und,  was  ihre  Sorge  hatte  sein 

mussen :  Besserung  sowohl  des  materiellen  als  des  moralischen  Zustandes  ihrer 

inlandischen  Unterthanen,  vollstandig  vernachlassigte.  Ohne  diese  Sorge  ist  die 

innere  Wohlfart  einer  Kolonie  unmöglich.  Denn  der  Inlander  in  seinem  primitiven 

Zustande  ist  aus  verschiedenen  Ursachen  Individualist,  sucht  seine  Kraft  in  seiner 

Isolierung,  und  vereinigt  sich  höchstens  zu  unbedeutenden  Kampongs  oder  Kraaien. 

Diese  zerstreuten  Krafte  zu  concentrieren,  nicht  durch  Zwang,  was  einen  entge- 

gengesetzten  Einflusz  ausüben  würde,  sondern  z.  B.  durch  Förderung  industrieller 

Unternehmungen  welche  die  Arbeitskrafte  vieler  in  Anspruch  nehmen,  das  Anlegen 

von  Plantagen  u.  s.  w.,  hatte  sicher  die  Sorge  einer  Regierung  sein  mussen,  welche 

h  re  Bestimmung  kannte.  Duich  solche  Concentrierung  wird  nicht  nur  das  Ar- 
beitsvermógen  erhöht,  sondern  auch  die  Sicherheit  befördert,  die  Aufrechterhaltung 

von  Ordnung  und  Zucht  erleichtert,  und  wird  es  móglich  viel  zu  thun,  sowohl 

für  die  physische  als  für  die  intell  ektuelle  Wohlfart  der  Bevölkerung,  was  im 

anderen  Falie,  infolge  ihrer  Zersplitterung,  nicht  zu  erreichen  ist. 

Von  solcher  Concentrierung  würde  u.  a.  auch  die  Folge  sein,  dasz  geeignete  Mittel 

angewandt  werden  könnten,  um  die  Vermehrung  der  Bevölkerung  zu  befördern. 

Epidemien  richten  unter  derselben  oft  grosze  Verheerungen  an,  wogegen  der  einzelne 

Mensch  ebenso  wenig  vermag  wie  gegen  die  Anfalle  von  reiszenden  Tieren.  Nicht 

minder  wird  durch  solche  Concentrierung  die  Produktion  der  Nahrungsmittel  beför- 

dert.    Das   Beispiel   Java's,    im    Vergleiche    mit    den    anderen  Sundainseln,  dessen 
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Bewohner    wahrscheinlich   durch    ihre    Hindu-Herrscher    zum    Reisbau  gezwungen 

wurden,  kann  beweisen  wie  die  Eiufiihrung  einer  geregelten  Kultur  der  hauptsach- 
lichsten    Lebensinittel,  in  gleicher  Weise  Civilisation  wie  Wohlstand  fördert.     Nun 

liegt  die  Zukunft  der  Entwicklung  von  Kolonieen,  zum  groszen  Teile  in  der  Sorge  fUr 

Ueberflusz  an  Lebensuiitteln  auf  eigenen  Grund  und  Boden.     Von  diesen  kommen 

Reis,    Mais    neben    der    Sago    am   meisten   in  Betracbt.     Letztere  Kultur,  die  Be- 
völkerung  der  Molukken  beweist  dies,  ist  für  die  niedrigste  zu  balten,  nicbt  allein 

wegen   des   geringen  Nabrwertes  der  Sagopalm,  sondern  vor  allem  wegen  der  ge- 
ringeren    Energie    welcbe  der  Anbau  derselben  erlbrdert.     Die  leitende  Hand  der 

Regierung    kann,    wenigstens  im  Anfange,  sehwerlich   entbehrt  werden,  damit  die 

Anpflanzung    zeitig    und    ordentlich  gescbabe.     Es  mag  bezweifelt  werden,  ob  bei 

den  Völkern    in  Osl-Afrika  und  auf  Afei<  Gummi  bereits  von  einer  solchen  geregel- 
ten   Kultur    die  Rede  ist.     Bei  dem  Wasser reichtume,  durcb  welchen  die  genann- 

ten    Kolonieen   sicb  auszeicbnen,  kann  kaum  bezweifelt  werden,  dasz  die  Reiskul- 

tur,    einmal    zu   einer  Volkskultur  gemacht,  aucb  dort  auszerst  lohnend  sein  wird. 

Das  dazu   erforderlicbe    Bewasserungssystem  weisz  in  JSiederlandisch-Indien,  sowobl 

auf  Java  als  auf  West-Sumatra,  der  Inlander  sicb  selbst  zurecbtzulegen,  und  wird  auch 
in  Afrika  gar  bald,  wenn  nicbt  sofort,  ibm  dies  überlassen  werden  können.     Selbst 

die    Compagnie,    welche  sicb  docb  wenig  um  das  Geschick  des  Inlanders  beküm- 

merte,    sab    ein    dasz  Ueberflusz  an  Nabrungsmitteln  nicht  nur  Wert  bat  als  Aus- 
fuhrartikel,  sondern  aucb  ein  Gegenstand  der  Regierungssorge  zu  sein  gehort,  eine 

Sorge  welche  sich  durch  Beförderung  von  Ruhe  und  Ordnung  lohnt. 

Die  vollkommene  Gleichgültigkeit  welche  die  Compagnie  im  Uebrigen  den 

ihr  unterthanigen  Landern  gegenüber  besasz,  tritt  auch  deutlich  zu  Tage  in 

der  ganzlichen  Vernachlassigung  aller  Verkebrswege.  Vor  von  Imho/f  war 

Abraham  van  Riebeek  (1709 — 1713)  der  einzige  Generalgouverneur  welcher 
zeigte,  dasz  er  den  Wert  des  Binnenlandes  zu  schatzen  wuszte,  und  flir  die 

Entstehung  dieser  unentbehrlichen  Adem  des  Verkehrs  etwas  gethan  hat. 

Sein  Beispiel  fand  jedoch,  selbst  bei  Mannern  wie  van  Swoll  und  Swaerdecroon 

keine  Nachahmung.  Es  dauerte  bis  1810  bevor  durch  Daendels  Despotismus  ein 

Weg  über  Java  zu  Stande  kam.  Selbst  nacbdem  von  Imho/f  mit  der  Urbarmachung 

eines  Landgutes  (Bui(cnzorg)  in  den  Jacalraschen  Oberlandem  ein  Anfang  gemacht 

hatte,  war  die  Reise  dahin  so  beschwerlich,  dasz  wenn  der  Generalgouverneur  sich 

von  der  Hauptstadt  nach  diesem  Lustorte  begab,  in  den  Kirchen  öffentliche  Gebete 

für  das  Gelingen  seiner  Reise  gethan  wurden.  Fahrwege  sind  unentbehrlich.  Es 

kann  kaum  zu  viel  daran  gethan  werden,  sowohl  im  politischen  Interesse  der 

Regierung  als  im  materiellen  der  Bevölkerung.  Schon  seit  Jahre  wird  dies  allge- 
mein  begriffen.  Es  musz  als  eine  praktische  Maszregel  geriimht  werden,  dasz  vor 

20  Jahre,  auf  Sumatra's  Westküste,  nacbdem  sich  daselbst  das  Wegesystem  aucb 
in  den  Batlaldndern  entwickelt  hatte,  die  Regierung  den  dortigen  Hauptlingen 

leichte  Fuhrwerke  (Americaines)  scheukte,  damit  diese  Leute,  wenn  sie  den  Genusz 
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and   den    Vorteil  einer  bequemen  Beförderung  kennten,  sich  auch  mit  desto  grö- 
szorem    Eifer    die   Unterhaltung  der  Wege  angelegen  sein  lieszen.     Natürlich  darf 

die  Anlage  von  Wegen  nicht  mit  Uebereilung  geschehen,  da  die  Bevölkerung  sicli 

sonst  verlaufen  und  der  Zweck  doch  nicht  erreicht  würde.  Es  musz  geschehen  nach 

einem    bestimmten    Plane,  unter  tüchtiger  Leitung  und  gegen  redliche  Belohnung. 

In  Niederl.  Indien  werden  oft  die  Criininalverurteilten  (Kettingjongens)  dazu  benutzt, 

vor  allem  wenn  schwere  Arbeit  bei  der  Anlage  von  Wegen  zu  verrichten  ist.    Aul 

diesen  Wegen  konnten  sodann,  in  bestimmten  Zwischenraumen,  kleine  Kantonnemen- 
ten    errichtet    werden,    in    Avelchen    anfanglich    die    Werkcompagnieen  verbleiben, 

und    in  welche  spater  inlandische  Garnison  gelegt  werden  könnte.     Ist  die  umlie- 
gende  Landschaft  nicht    zu  ungünstig,  so  eignen  sich  diese  Punkte  auch,  um  daselbst 

die  Bevölkerung  zu  concentrieren.  Wird  der  Weg  gefördert,  so  kann  die  Garnison  vor- 

rücken,  und  die  alsdann  frei  gewordenen  Gebaude  und  Grundstücke,  letztere  inzwi- 
schen  urbar  gemacht  für  den  Bedarf  der  Garnison  welche  daselbst  venveilt  hat,  zur 

Verfügung  iulandischer  Soldaten  gestellt  werden,  deren  Dienstzeit  ablauft  und  deren 

Wunsch  es  ist,  auf  diese  Weise  Haus  und  Erbe,  mit  Hinzuf  ügung  einigen  Pflugviehes 

zum  Eigentum  zu  erhalten,  um  sich  daselbst  mit  Frau  und  Kindern  niederzulassen. 

Sollten    sich    anfanglich  nur  wenige  dazu  bereit  finden,  so  werden  diese  Wenigen 

falls  es  ihnen  gut  geht,  allmahlich  sieher  mehr  Nachfolger  erhalten.  Auf  diese  Weise 

wird  dann  eine  Heerstrasze  entstehen,  an  der  in  kurzen  Zwischenraumen  inlandische 

Kolonisten,    meist    friihere    Soldaten,  wohnen,   mit  welchen  sich  die  urspriingliche 

Bevölkerung  leicht  vermischt,  und  welche,  von  eigenen  Hauptlingen  regiert,  wozu 

sich  verabschiedete  inlandische  Unteroffiziere  gut  eignen  würden,  ein  ebenso  ordent- 
liches  wie  fleisziges  Element  der  Gesellschaft   bilden  (1). 

Es  würde  nicht  wenig  zur  Befestigung  dieser  Concentrierungspunkte  beitragen, 

falls  auch  Europaer  sich  spater  daselbst  mit  ihren  Familien  niederlieszen,  um  auf 

eigene  Rechnung  Kuituren  zu  betreiben.  Selbst  unter  der  Compagnie  sind  der- 
gleichen  Niederlassungen  zu  Stande  gekommen.  Trotz  allen  Unglückes  welches 

diese  junge  Kolonisation  traf,  wuszte  sich  dieselbe  zum  Teile  zu  behaupten.  Unter 

der  auf  obige  Weise  kolonisierten  Bevölkerung,  würden  sich  wohl  genügende  Ar- 

beitskrafte  finden  lassen,  und  würde  es  in  einem  so  volkreichen  Lande  wie  Osl- 
Afrika  im  Allgemeinen  zu  sein  scheint,  an  solchen  nirgends  fehlen,  wenn  nur  die 

Arbeiter  einer  rechtschaffenen  nicht  zu  schneidigen  Behandlung  und  billigen  Be- 

zahlung  gewisz  sind.  Es  ist  selbstverstandlich,  dasz  diesen  europaischen  Kolonis- 
ten zu  einer  solchen  Niederlassung  gunstige  Bedingungen  gestellt  und  ebenso  wie 

die  Compagnie  die  chinesischen  Zuckermüller  anfanglich  lockte  und  stützte,  auch 

diesen  Pionieren  anfanglich  die  für  ihre  Kultur  geeigneten  Grundstücke  unentgelt- 

(l)  Spater  können,  vielleicht  entlang  dieser  Wege,  Eisenbahne  gebaut  werden.  In 
den  ersten  Jahren  wird  aber  diese  Baue,  der  wenigen  Rentabilitat  und  der  groszen  Kosten 

halber,  sehr  unwahrscheinlich  sein.  Für  eine  richtige  Baue  wird  allerdings  eine  richtige 
Kenntniss  der  Landschaft  und  ihrer  Productivitatskrafte  unentbehrlich  sein. 
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lich  abgetreten  und  nötigenfalls  auch  kleinere  Geldsumme  vorgestreckt  werden 

mussen.  Von  der  bo  organisierten  Kolonie  könnte  zugleich  gefordert  werden)  dasz 

sic  sich  regelmaszig  in  den  Warton  übte  and  bo  ihrerseits  zur  Aafrechterbaltang 
von  Ordunng  und  Kuhe  behilrlich  ware. 

Wir  kommen  hier  bereits  anf  einen  Gegenstand  welcher  fiir  jede  Kolonie  von  der 

groszten  Wichtigkeit  zu  achten  ist,  umi.  die  Abtretung  vou  Grondstttcken  zur  Be- 
treibung  der  Kultur.  Die  Compagnie  kounte  als  Souveran  in  dem  ihr  nnterworfenen 

Gebiete  frei  ttber  das  Terrain  vertogen,  deun  anf  Java  gilt  als  Regel,  das/  der  Fiirst 

Eigentümer  des  Grundes  ist.  Non  ist  es  jedoch  nicbt  als  Bicher  anznnehmen,  dasz  in 
den  deutsehen  Kolonieen  der  Regierang  iiberall  dies  Recht  zngestanden  werden  wird. 

Die  Abtretung  von  Grond,  wo  sie  gesehehen  kann,  mnsz  allezeit  diese  beiden 

Forderungen  erfiillen :  dasz  sic  dem  Unternehmer  vollkominene  Sicherheil  bietet, 

and  dasz  die  Bediugungen  unter  wclchcn  sic  stattfindet,  nicht  allzu  drttckend 

siud.  Abtretung  zuni  vollen  Eigentum  wird  jedenfalls  stets  das  vorziiglichste  sein, 

doch  dazu  nmsz  der  Regierung  freie  Vertuguug  über  den  Grund  zusteheu.  In 

dieser  freien  Vertuguug  kann  sie  jedoch  behindert  sein,  sowohl  durch  die  recht - 

mSszigeu  Ansprüche  der  Bevölkerung  als  durch  die  Rechte  der  Forsten.  Das 

Beispiel  der  Compagnie,  welche  in  nicht  einer  Hinsicht  mit  den  Anspriichen  der 

Bevölkerung  Rechnung  hielt,  verdient  also  keineswegs  Nachahinung.  Kenntnifl 

des  Gewohnheits-  und  Gebrauchsrechtes  musz  demnach  vorausgehen.  Wo  also 
Au  tragen  um  Land  gethan  werden,  gehort  erst  die  Bevölkerung  zu  Rate  gezogen 

zu  werden,  und  falls  des  Landes  Gebraucke  sich  einer  Veniuszerung  des  Grundes 

widersetzen,  Abtretung  zu  Erbpacht  ertblgen.  Alsdann  musz  jedoch  der  Termin 

so  weit  als  möglich  genommen  werden,  da  Abtretung  fiir  kurze  Zeit  zu  beschwe- 
rend  sein  wiir.de  om  Kapital  an  die  Unternehmung  zu  wagen. 

Die  Bedingungen  unter  welchen  diese  Abtretung  von  Grund  fiiglich  geschieht, 

mussen,  um  die  Unternehmer  nicht  abzuschrecken,  so  leicht  als  möglich  gestellt 

werden.  Die  Compagnie  hatte,  so  oft  sie  Gründstücke  zur  Kultur  abtrat,  nichts 

Anderes  als  ihren  direkten  finanzielleu  Vorteil  im  Aoge.  Sie  zwang  die  Produ- 
centen ihre  Erzeugnisse  an  sie  allein  zu  liefern.  Diese  Methode  ist  ein  fiir  alle 

Mal  verorteilt,  doch  auch  jetzt  hat  eine  Kolonialregierung  dafiir  zu  sorgen,  'dasz 
sie  die  Kosten  ihres  Haushaltes  aos  indirekten  Vorteilen  bestreitet.  Eine  ver- 

standige Regierung  wird  zofrieden  sein,  wenn  sie  ihre  Unkosten  gedeckt  sieht, 

und  dies  als  Princip  für  die  Einführong  Ibrer  Steoern  zu  Grande  legen.  Vor 

allein  im  Anfange  darf  nicht  mehr  verlangt  werden.  Ist  spater  die  Kultur  gedie- 
hen  und  üieszt  der  Gewinn  reichlicher,  so  kann  davon  auch  ein  gröszerer  Teil  dem 

Staate  zu  Gute  kommen,  durch  dessen  l'nterstützuug  und  Beschirmung  diese  Resoltate 
erzielt  warden.  Freiheit  von  Steoern  wahrend  der  ersten  fiinf  Jahre,  wie  sie  auch 

die  Compagnie  den  europiiischen  Gruudbesitzern  zustand,  scheint  deshalb  notwendig. 

Nach  Verlaof  dieser  Zeit  könnte  dann  eine  Retribution  von  5°/0  des  Prodoktea  mit 
Billigkeit  gefordert  werden.     Ebeuso  könnte  bei  Griinduug  von  Uuteruehmuugen  in 

20. 
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den  Binnenlanden,  die  Zahlung  einer  bestimmten  jahrlichen  Summe  festgesetzt  werden, 

als  Entschadigung  fur  Schutzkosten  nnd  als  Recognition  fiir  die  Abtretuug  des  Gruudes. 
Hinsichtlich  der  Art  der  Knltur  könneu  wie  uus  bier  uiebt  auf  Besonderbeiten 

einlassen.  Dieselbe  hangt  ab  von  der  Bescbaffeubeit  des  Ortes  und  von  den  Forde- 

rungen  des  Marktes.  Das  lebrt  jedocb  die  Gescbicbte  der  O.  I  Compagnie,  dasz 

der  Handel  in  kostbaren  Artikeln  auf  die  Dauer  weniger  Vorteil  abwirft  als  der  in 

den  mebr  gewöbnlieben  und  allgeineinen  Verbrauehsartikeln.  Die  Gewiirzinseln, 

antiinglicb  Goldminen  fiir  die  Compagnie,  wurden  mit  der  Zeit  Lastposten  und  war- 

den dies  scbon  friiber  geworden  sein,  obne  das  Moriopol  und  die  scliandlichen  Masz- 
regeln  mit  weieben  dasselbe  durchgefiihrt  wurde.  Am  Ende  des  17ten  Jahrhunderts 

wird  bereits  geklagt,  dasz  die  Gewiirze  so  viel  weniger  Gewinn  abwürlen.  Eben- 

so  wie  ein  Steinkoblen-,  ein  Eisen-  oder  Kupferbergwerk  durchgangig  mebr  Yor- 

teil  bringt  als  Gold-  oder  Diamantminen,  ist  es  aueb  in  der  Landbaukultur.  Diese 
Wahrbeit,  dureb  die  Ertabrung  wiederbolt  bewiesen,  wurde  von  der  Compagnie 

denn  aucb  nicht  ungestraft  aus  dem  Auge  verloren 

Betrifft  alles  was  hier  oben  gesagt  wurde  die.  materielle  Entwieklnng  der  Kolo- 
nie, eng  mit  dieser  verbanden  ist  die  moraliscbe  und  gesellscbaftlicbe  Entwicklung 

der  Bevölkerung.  Daran  tbat  die  Compagnie  in  Wirklicbkeit  nichts.  Selbst  fiir 

ihre  eigenen  Diener  und  Burger  tbat  sie  in  dieser  Beziehuug  kaum  etwas  Eut- 
sebeidendes.  Mit  der  Propaganda  der  reformierteu  Religion  glaubte  sie  in  dieser, 

gegeniiber  den  Iuliindern,  aller  ibrer  Schuld  ledig  zu  sein,  und  wie  batte  diese 

Propaganda  dann  nocb  statt!  Sicber  war  die  Anzahl  derjenigen,  welche  unter  ibrer 

Regiernng  zum  Christentume  bekebrt  wurden  betraebtlich  und  nacb  Tausenden  zu 

zahlen.  Docb  das  Cbristentum  welches  sie  verbreitete  war  nur  ein  Firnisz,  welcber 

mit  der  Zeit  wieder  abgenutzt  wurde  und  versebwand.  Von  dieser  ganzen  Propa- 

ganda ist  wenig  mebr  iibergeblieben  als  ein  gewisses  Namenchristentum  auf  eini- 
gen  Molukkischen  Insein,  welches  kaum  verdient  so  genannt  zu  werden.  Es  lag 

dies  ganz  an  der  verkebrten  Metbode  welebe  bei  diesem  Werke  befolgt  wurde,  von 

welcber  wir  jedocb  bier  nicht  handeln  kunnen.  Einer  der  charakteristiseben  Mangel 

dieser  Metbode  war  der,  dasz  um  sittlicbe  Entwicklung  zu  fórdern,  man  sicb 

damit  begnügte,  einen  Scbimmer  europaischer  Bildung  über  den  Inlander  zu  ver- 
breken. Dies  ftihrt  zu  den  jammerlichsten  Folgen  und  bringt  nur  Karrikaturen 

bervor.  Was  scblecht  ist  wird  dann  gewübulich  iibergenommen,  wahrend  das 

Gute  erstickt  wird.  Allgemeine  Regeln  können  in  dieser  Hinsicht  scbwerlich 

gegeben  werden,  docb  steht  es  wobl  fest,  dasz  die  grosze  Verschiedenheit  in  der 

pbysischen  und  in  der  intellektuellen  Beanlagung  zwiseben  Europaern  und  Inliin- 

dern  hierbei  nicht  aus  dem  Auge  verloren  werden  darf,  und  Kenntnis  seiner  Ge- 

schichte,  seiner  Gebraucbe  und  seines  Charakters  die  Grundlage  dieses  Werkes  bil- 
den musz. 

Bei  der  Bebandlung  dieses  Gegenstandes  kommt  zunachst  der  Unterricbt  in  Betracht. 

Daran    wurde   von  der  Compagnie  fiir  den  Europaer  wenig,  für  den  Inlander  gar 
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aichts  gethan.  Es  ist  selbstrerst&ndlioh,  dasz  dieser;  Dnterrioht  so  elementar  wie 

moglich  sein  mus/.,  im  Anfange  ganz  praktischer  Art,  den  eigenartigen  Bedtirf  nissen 

der  Bevölkerung  angepaszt  und  aut'  die  geringe  Fassnngsgabe  der  aller  theoretischen 
Kenntnis  entbehrenden  Schuier  bereohnet.  Dasz  die  Volkseprache  dabei  das  alleinige 

Fuhrwerk  sein  kann,  brancbt  nicht  bezeugt  zn  werden.  Vorliiufig  kanu  diese  Auf- 

gabe,  unter  Aufsicht  der  Regierung,  den  Missionaren  Uberlassen  werden. 

Weniger  notwendig  ist  es,  aut'  die  Zweige  der  inliindisclien  Industrie  bessernden 
Einflusz  ausüben  zu  wollen.  Der  Inliinder,  dureh  die  Praxis  gcbildet,  besitzt  durch- 
glingig  eine  erstaunliebe  Geschicklichkeit.  Er  haf  seine  eigenen  Wcrkzeuge  and 

ucis/,  damit  stets  mehr  zu  erreichen  als  niit  denen  welehe  der  Europaer  gebraucht 

wenn  aucb  diese  an  sicb  vortrefflieber  sind.  Siebt  er  jedoch  ein,  dasz  diese  bessere 

Kesultate  geben,  so  kann  man  es  getrost  seiner  Verstandigkeit  uberlassen  zum 

Gebrauehe  derselben  überzugeben. 

Dagegen  ist  es  die  Aufgabe  der  Regierung  gegcn  alle  dergleicben  Gebrauehe 

oder  Einricbtungen  aut'zutreten,  welehe  nachteilig  wirken.  Man  biite  sie  jedoch  als 
Kriterium  des  Naebteils  ausschlieszlich  das  europaische  Urteil  aufzustellen.  Dies 

wttrde  z.  B.  als  absolut  verkehrt  die  Einriehtung  der  Sklaverei  verurteilen,  auf 

weieher  bis  jetzt  noch  zum  groszen  Teile  die  Haushaltung  in  Ost- Afrika  beruht. 
Die  hollandische  Compagnie  giebt  in  dieser  Binsicht  ein  gutes  Beispiel.  Sie  stand 

gemasz  ihrer  kircblichen  Dogmatik  ganz  auf  dem  altchristlichen  Standpunkte, 

weieher  zum  Principe  batte:  „wer  Skiave  ist,  bleibe  Skiave",  und  erbielt  desbalb 
die  Sklaverei.  Sie  that  es  aber  unter  den  mildesten  Formen.  Nirgends  bat  sie 

derselben  entgegengearbeitet  nocb  dieselbe  befördert,  da  sie  als  Kaufmann  kein 

Interesse  daran  batte.  Die  Sklaven  wurden  unter  ihrer  Regierung  nur  zu  Arbeiten 

in  der  Haushaltung  (aucb  in  der  des  Staates)  benutzt,  und  wie  friiber  gezeigt 

wurde,  war  ibre  Behandlung  eine  humane.  Niemals  wird  denn  aucb  nur  eine  Spur 

V(»u  Widersetzlichkeit  unter  diesen  Leuten  angetroffcn(l).  Eine  Gesellscbal't  welehe 
soviel  auf  ihrem  Debet  bat  wie  die  Ostindische  Compagnie,  darf  obne  Zweifel 

wegen  dieses  Verdienstes  fiir  einen    nicht  geringen  Betrag  gutgesebrieben  werden. 

Die  deutseben  Kolonieen,  vor  allem  die  in  Osl-Afrika,  liegen  in  Gegenden  wo  die 
Sklaverei  zu  den  Sitten  des  Landes  gehort.  Diese  dureb  Regicrungsbescblusz 

absebaffen  zu  wollen,  wiire  einfacb  unmöglich.  Die  elenden  Folgen  solcb  eiuer 

impolitiscben  That  sind  in  Südamerika  offenbar  geworden  Die  Entwickelung  des 

Landes  wurde  dadurch  gehemmt,  Ruhe  und  Ordnung  gefahrlicb  bedroht.  Es  wird 

vernünftig  sein  den  bestehenden  Zustand  beizubebalten,  wenn  dies  aucht  nich  aus- 

(l)  So  war  es  überall  unter  der  Comp.  Als  Beispiel  des  guten  Geistes  welcher  unter 

den  Sklaven  herrschte,  diene  dasz,  wie  der  Direktor  von  Chitmtra  mitteilt,  1781  bei 

dem  unerwarteten  Angritfe  der  Englünder  auf  diesen  Platz,  die  malaiischen  Sklaven 

daselbst  schreiend  und  kreischend  um  Waffeu  rieten,  um  den  Freind  entgegen  zu  rücken. 

Siehe  mein  Aufsatz  De  Ver  mees  te  ring  van  Chinsura  in  1781  en  1795,  in  Verhandelingen 

van  het  Bataviaasch  Genootschap,  Teil  XXXV11I. 
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schlieszt,  dasz  die  nötigen  Maszregeln  getroffen  werden,  nm  der  Skiave  rei  das  l'n- 
nienschliche  zu  nelimen.  Welehe  jedoch  nach  den  Gesetzen  des  Landes  Sklaven 

sind,  geboren  es  zu  bleiben,  dainit  die  nötigen  Arbeitskrafte  nieb  plötzlicb  fehlen. 

Seben  die  Sklaven  dasz  aucb  von  dem  t'reien  Menseben  gearbeitet  wird,  was  au- 
fanglich  wohl  niebt  so  leicht  statttinden  wird,  so  wird  bereits  davon  eine  bedeutende 

Yeranderung  in  der  Würdigung  der  Arbeit  die  Folge  sein.  Auch  musz  es  den  Skla- 

ven freistehen,  was  aucb  bei  der  Compagnie  der  Fall  war,  über  Miszbandlung  zu 

klagen  and  sie  so  zum  Begriffe  ihrer  menschlicben  Rechte  gebracht  werden. 

Mit  der  vollkommenen  Verwahrlosung  der  moralischen  und  gesellschaftlicben 

Entwicklung  der  Kolonieen  seitens  der  Comp.,  ist  eng  verblinden  die  ganzliche 

Yernachlassigung  welehe  alle  Kolonialwissenscbaft  seitens  der  Oberdirektion  erfuhr. 

Auf  der  langen  Liste  der  Geschenke  welehe  die  Compagnie  denjenigen  verehrte, 
welehe  sich  urn  sie  verdient  gemaebt  batten,  kommt  mit  Ausnabme  der 

Arbeit  ibres  Advokaten  van  Dam,  kein  einziges  vor  wegen  Verdienste  wissen- 
schaftlicber  Art.  In  unserer  Zeit  bedarf  es  für  niemanden  eines  Hinweisens,  von 

welcher  Bedeutung  für  die  Wohllart  der  Kolonieen  die  Ergebnisse  wissenschaftlicher 

Untersucbung  und  wissenschaltlichen  Stadiums  im  weitesten  Sinne  des  Wortes  sind, 

wie  unentbehrlicb  die  Kenntnis  von  Sprachen,  Land  und  Volk  zu  achten  ist.  Die 

Compagnie  hielt  es  für  geniigend  wenn  ihre  Beamten  uur  Geschafte  machen  konnteu. 

Selbst  einer  der  besten  Generalgouverneure,  von  Imhojj'  gab  dureb  seiue  Unbekanut- 
schaft  mit  der  Art  des  Inlanders  Anlasz  zu  ernsten  politischen  VerwicklungeD. 

Wurdeu  auch  ohue  Zweifel  wahrend  der  Regierung  der  Compagnie  vorzüglicbe 

Werke  über  Indien  geschrieben,  diese  kamen  obne  ibr  Zuthun  durch  Privatleute  zu 

Stande,  gaben  jedoch  keinen  Anlasz  zu  fortgesetzter  metbodiseben  Bebandlung  der 
darin  bearbeiteten  wissenschaftlichen  Themata,  dieuten  tast  ausscblieszlich  zur 

Befriedigung  partikularer  Neugier  und  blieben  obne  Einflusz  auf  den  Gang  der 

Sacben.  Unsere  Zeit  bat  darüber  riebtigere  Anschauungen.  In  der  Ueberzeugung 

dasz  Kenntnisse  Kraft  wirken,  benutzt  sie  die  Wissenschaft  im  Dienste  der  Praxis. 

Wissenschaftliche  Ausbildung  von  Beamten,  Kolonialmuseen  und  Ausstellungen, 

Anstellung  von  sprach-  und  naturkundigen  Beamten,  waren  bei  der  Compagnie 
unbekannt,  sind  aber  unentbehrlich  will  eine  Kolonialregierung  mit  der  Sacbkenntnis 

bandeln  welehe  sie  nötig  hat. 

Seben  wir  auf  die  obigen  Hinweisungen  zurück,  so  ist  es  selbstverstandlich 

dasz  alles  woran  es  der  Compagnie  fehlte  und  was  doch  unentbehrlich  für  eine 

gute  Kolonialregierung  zu  halten  ist,  nicht  inuerhalb  einiger  Jabre  zu  Stande  kommen 

kann,  zumal  da  den  Deutscben  nicht  wie  den  Euglandern  und  Hollandern  sofort 

die  Schatze  zuflieszen  werden.  Energie  und  Ausdauer,  Geld  und  vor  allem  Zeit  wird 
erforderlich  sein  urn  das  herrliche  Gebiet  welches  ervvorben  ist  f ruchtbarzu  machen. 

Gestiitzt  durch  den  Schütz  einer  machtigen  Regierung,  musz  jetzt  mit  der  Lösung 

der  Einzelaufgabe  ein  Anfang  gemaebt  werden.  Im  Uebrigen  musz  es  der  Zukunft 

uberlassen   bleiben,    die   junge  Pflanze    wachsen  und  blühen  zu  lassen.    Niemand 
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denk»-,  dasz  schon  sogleich  das  kauin  begónnene  Werk  Frttchte  im  Ueberflusse 
bringen  wird.  Aber  wer  sollte  das  Kapital  für  verloren  halten,  dessen  reiche  Zinsen 

die  Nachkommenschafl  genieszen  wird?  Das  war  auch  nicht  die  Ansicht  der  wacke- 

ren  Manner  welche  alles  für  das  Allgemeine  wagten,  and  mil  Bintenansetzung 

eigenen  Interesses  allein  ein  Auge  hatten  fttr  das  grosze  Ziel,  dessen  Verwirklichung 

die  Zukuntt  in  ihrem  Schosze  tragt.  Mogen  die  dentschen  Gesellschaften  demi 

vorwarts  schreiten,  ktthn  uud  begonnen,  and  moge  das  deutsche  Volk  sic  gtützen, 

bedenkend  dasz  jet/t  der  Grun  l  gelegt  wird  za  einer  Stiftnng,  welche  wie  alles 

was  groszundgat  ist,  uur  langsam  sich  entwickelt,  aber  denn  anch  als  eine  Wohlthal 

sieh  erweisen  wird.  so  t'iir  die  Kolonieen  wie  ftur  das  Mntterland. 
Die  grosze  Frage,  in  wie  ferne  Kolonisation  für  enrop&ische  Staaten  als  ein 

sieheres  Mittel  gegen  Uebtrvölkerung  dienen  kann.  wird  durch  die  Geschichte  der 

Niederl.  O.  I.  Compagnie  am  allerwenigsten  gelost.  Za  wichtig  nni  oberflachlich 

behandelt  zu  werden  und  auszerhalb  der  (Trenzen  unserer  Avbeit  liegend,  kunnen 

wir  hier  nicht  niiher  darauf  eingehen.  Es  verdient  jedoch  eonstatiert  zu  werden, 

das/,  trotz  der  Menge  dessen  was  für  and  wider  europaische  Kolonisation  geschrieben 

worden  ist.  die  Frage  noch  zum  groszen  Teile  oflfen  stelt t.  Es  ist  eine  Thatsache 

das/,  zwisehen  den  Tropen  der  europaische  Landwirt  ant  tiefgelegenen  Landern  nir- 

gends  nngestrat't  Handarbeit  verrichten  kann.  Was  die  gesellschaftlichen  and 
ökonoinischen  Verhaltnisse  des  eitropiiischen  Kolonisten  in  höher  gelegenen  Strichen 

betrifft,  so  sind  darüber  noch  keine  Ansschlaggebenden  Resultate  gewonnen.  \'<>r 
Proben  im  Groszen  musz  gewarnt  werden,  und  vielleicht  künnte  die  Methode  ro*j 

Imho/fs,  aber  dann  consequent  durchgeführt,  dienlieh  sein.  Doch  erwiese  sich 

eine  solche  Kolonisation  als  unmöglich,  so  wird  immer  noch,  wenn  der  EuropSer  nicht 

als  Arbeiter  sondern  als  Arbeitgeber,  als  Administrator  oder  Aofseher  anttritt. 

wenigstens  in  den  Hoehlandern  von  Ostafrika,  Platz  sein  für  viele,  deren  Arbeit  so 
dem    Mutterlande  wie  den  Kolonieen  za  Gnte  kommen  wird. 

\\  ir  schlieszen  mit  einer  doppelten  Bemerkung,  die  eine  subjektiver,  die  andere 

objektiver  Art,  beide  nicht  nen,  doch  beide  zu  wichtig  urn  sie  nicht  immer  wieder 

in  Erinnerung  zu  bringen.  Von  dem  inneren  Gehalt  der  Enropaer  welche  onter 

der  Compagnie  nach  Indien  wanderten,  ist  gesagt,  dasz  es  Menschen  waren  ,,aus 

allerlei  Standen,  welche  in  dem  Vaterlande  nicht  gut  thun  wollten,  Abenteurer.  Bal- 
laste  der  Gesellschaft,  der  Auswurf  und  Abscbaum  der  Menschheit.  die  Schandflecke 

misères  Geschlechtes"  (1),  und  andere  bezeugen  in  nicht  weniger  starken  Ausdrücken 
ilasselbe  (2).  Wenn  auch  stark  gefarbt,  in  der  Hanptsache  kommt  diese  Schilderong 

mit  der  Wahrheit  überein.  Die  hollandischeu  Besitzungen  dienten  in  gewisser  Hin- 
si.ht.  selbst  in  der  ersten   Halfte  dieses  Jahrhuuderts,  als  Straf  koloniën.     Die  Coui- 

(1)  C.  \an    Yollenhoven:     Prijsvraag   voor  de  Haarlemsche  Maatschappij  van  Weten- 
schappen, S.    155. 

(2)  U.  a.    J.    Haafner:     Lotgevallen    op  een  reis  van  Madras  over  Tranquebar  naar 
Ceijlon  S.   11  Note. 
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pagnie  Lat  die  Folgen  dieses  Systemes  gar  schmerzlich  empfunden.  Ihre  Geschichte 

lehrt,  dasz  wer  in  den  Kolonie  en  arbeiten  will,  nicht  nur  Tüclitigkeit  zu  seinem 

Berufe,  sondern  kuch  ein  warmes  Herz  haben  musz  für  das  Land  weiebes  er  sich  zur 

Wolmort  wab.lt.  Das  Streben  naeli  eigenem  Wohle"  ist  die  Pflicht  eines jeden,  aber 
auch  fik  den  Kolonisten  musz  dasselbe  gepaart  gehen  mit  der  Beberzigung  des 

Wohles  von  Land  und  Volk.  welches  ibm  zur  Erreicbung  seines  Zieles  dient.  Wo 

diese  einfacbe  Wahrheit  auszer  Acht  gelassen  wird,  gebt  das  moraliscbe  Leben  der 

herrscbenden  Klasse  zu  Grimde,  und  von  ibrem  moralisclien  Uebergewichte  hangt 
doeb  scblieszlicb  die  Blüte  der  Kolonie  ab. 

Die  zweite  Bemerkung  ist  keinem  Geringeren  entlelmt  als  Adam  Smilh,  welcher 

in  seinen  Betracbtungen  über  die  Ursacben  der  Blüte  von  Kolonieen,  das  Gedeiben 

derselben  abbangig  macht  von  der  durch  das  politiscbe  und  industrielle  Leben  des 

Mutterlandes  entwickelten  Kraft.  Er  fragt :  (1)  „in  what  way  bas  the  policyof 

Europc  [England]  contributed  eitber  to  the  first  establishment,  or  to  the  present 

grandeur  of  the  colonies  of  America?"  und  antwortet  so  bestimmt  als  nur  möglich: 
„in  one  way,  and  in  one  way  only  it  bas  contributed  a  good  deal.  Magna  virüm 

maler]  It  bred  and  formed  the  men  who  were  capable  of  acbieving  such  great 

actions  and  of  laying  the  foundation  of  so  great  an  empire.  The  colonies  owe  to 

the  policy  ol  Europe  [England]  the  education  and  great  views  of  their  active  and 

entreprizing  founders ;  and  some  of  the  greatest  and  most  important  of  them, 

as  far  as  concerns  their  internal  government,  owe  to  it  scarce  any  thing  else."  Die 
ganze  Geschichte  der  Niederl.  Ostind.  Compagnie  beweist  die  Wahrheit  dieser 

Behauptung.  Der  Zustand  dieser  Compagnie  in  Indien  war  das  Thermometer  des  po- 
litischen  Lebens  in  Niederland,  gleichwie  dieses  politiscbe  Leben  als  die  Ursache  des 

Zustandes  der  Compagnie  betrachtet  werden  kann,  mit  welchem  es  gleichen  Schritt 

hielt.  Auch  Deulschlands  Geschichte  drückt  dieser  Wahrheit  den  Stempel  auf, 

dessen  Wiedergeburt  die  Manner  weckte  welchen  die  Kolonisation  ihr  Leben 

dankt.  Smilh  fügt  seinen  Worten  die  Erklarung  bei:  „that  there  is  no  other 

quarter  of  the  world  [as  England]  of  which  the  policy  is  capable  of  forming 

such  men,"  und  lür  seine  Zeit  sprach  er  wahr  Moge  die  Zukunft  den  Beweis 
liefern,  dasz  diese  Kraft  jetzt  nicht  mehr  Englands  Teil  allein  ist,  und  was  in 

Wahrheit  einst  von  diesem  Reiche  bezeugt  wurde,  unter  dem  Einflusse  eines  in 

Kraft  sich  behauptenden  politischen  und  industriellen  Lebens  ebenso  auch  gelten 
von  Deulschland! 

(1)     Ad.  Sraith:  Wealth  of  nations,  Book  IV.  Chap.  VIL  Part.  11.  (edit.  1884  S.  242). 



BEI  LAGEN. 
I. 

Die  Artikelbriefe  der  Compagnie  Bind  zu  zahlreich  and  zu  ausfuhrlich.  am  sic 

iin  einzelnen  mitznteilen.  Sie  warden  abgekiindigt  in  den  Jahren  1601,  1<*>:>4. 
1658,  1«)72  and  1742.  In  der  Baapteache  stimm.m  sie  mit  einander  vollkommen 

iiberein.  Wir  lassen  hier  die  haapts&chlichsten  Artikel  folgen,  welche  aas  dem 

Artikelbriefe  vom  4  September  1742  aasgezogen  sind,  and  welche,  damit  sie  jeder 

im    Oediichtnis  behielte,  auf  jedein  Schiffe  an  den  Hanptmast  angenagelt  warden. 

Art.   XV. 

I>c  Capiteins,  Schippers  of^  Gezagvoerders  van  de  Schepen,  zullen  goede  ordre 
op  dezelve  moeten  houden,  en  eene  exacte  discipline  daar  op  doen -observeren,  om 
alle  disordres  en  muiterijen  van  het  volk  te  beletten,  en  zo  wie  eenige  conspira- 

tie of  voorgenomene  muiterije  ontdekt  en  aan  den  dag  brengt,  indien  hij  mede 

daar  aan  schuldig  is.  zal  vrij  van  strafte  wezen  en  nog  twintig  rijksdaalders  daar- 
enboven tot  een  praemie  genieten,  en  bij  aldien  hij  aan  dezelve  conspiratie  geen 

deel  heeft,  met  vijftig  rijksdaalders  vereert,  en  daarenboven  bij  de  eerste  vacature 

naar  bequaamheid  geavanceert  worden,  hetwelke  niet  minder  in  de  forteressen  en 

op  de  comptoireu  van  de  Compagnie  als  op  de  schepen  plaats  hebben  zal. 

Art.  XVI. 

Xiemant  zal  des  Heereu  Naam  ijdelijk  mogen  misbruiken,  het  zij  met  vloeken, 

/.weren,  lasterlijke  propoosten,  gekkernijen  of  anderzints,  op  de  verbeurte  van  tien 

stuivers  en  arbitrale  correctie  na  gelegentheid  van  de  lasteringen  die  gezeit  en 
gesproken  zullen  zijn. 

Art.  XVII. 

Zal  ook  niemand  zig  vervorderen  den  Predikant,  Ziekentrooster  of  Voorleezer 

van  Gods  Heilig  Woord  te  berispen,  beschimpen,  turbeeren  of  in  eeniger  manieren 

in  de  bedieninge  van  zijn  ampt  of  beroepinge  te  beletten,  op  poene  van  arbitrale 
correctie. 

Art.  XVIII 

Den  Capitein,  Schipper  of  Gezagvoerder  van  het  Schip  zal  wel  zorge  hebben 

tr    dragen,    dat    alle    morgen    en    avoudt    (het   weer  en  de  gelegentheid  des  tijde 
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zulks  eenigzints  toelatende)  de  ordinaire  gebeden  en  voorlezinge  gedaan  en 
den  Name  des  Heeren  aangeroepen  worden,  hetzij  bij  den  Predikant,  Proponent 
of  Zieketrooster  die  zig  op  het  schip  bevinden,  of  bij  ontstentenisse  van  den  zel- 

ven,  door  dengenen  die  daartoe  de  nodige  bequaamheid  hebben  en  door  gemelde 

Capitein,  Schipper  of  Gezagvoerder  geordonneert  worden  mogten,  en  alsdan  ook  een 

ieder  van  het  volk,  beide  of  Officieren  en  Gemenen,  zig  moeten  schikken  om  het- 
zelve   met  eerbiedigheid  te  horen  en  bijtewonen. 

Art.     XIX. 

En  zoo  zig  ijmand  absenteerde,  nis  het  teken  word  gedaan  (ten  ware  met  con- 

sent) zal  verbeuren  voor  de  eerste  reize  het  wijnrantsoen  en  eene  Gulden  daaren- 
boven, voor  de  twede  maal  het  dubbelt,  en  zal  de  derdemaal  daarover  bekeurt 

zijnde  van  het  quartier  geleerst  werden. 

Art.     XX. 

Niemand  zal  eenige  questie  of  disputen  van  religie  moveren  of  voortbrengen,  op 

poene  van  t'elken  reijze  eene  maand  huur  te  verbeuren  en  zoo  uit  dezelve  disputen 
eenige  haat  of  twist  ontstonden,  zullen  de  Autheurs  boven  de  voorz.  verbeurte 

arbitralijk  gestraft  worden. 

Art.     XXVIII. 

Alle  Perzonen  in  dienst  van  de  Compagnie  varende,  zullen  gehouden  wezen  in 

Oost-Indië  te  blijven,  van  het  eene  schip  op  het  andere  te  gaan  en  aldaar  dienst 
te  doen,  te  water  en  te  lande,  den  tijd  van  vijf  jaren,  zonder  den  tijd  van  het 

gaan  en  keeren  daarinne  te  rekenen.  Uitgezondert  de  Zee-  Capiteins,  Schippers, 
Stuurlieden,  Bootsgezellen  en  andere  Scheepsofficieren  en  meevarende  Perzoonen, 

die  alleen  voor  drie  jaren  in  het  land  te  blijven  verbonden  zullen  zijn :  maar  wat 

aangaat  de  jongens  die  hier  te  lande  vijf  guldens  maandelijks  aan  gagie  bedongen 

hebben,  dezelve  zullen  gehouden  zijn  in  Indië  te  verblijven  den  tijd  van  tien  jaren, 

mits  na  expiratie  van  de  eerste  vijf  jaren  zodanig  in  haare  maandgelden  verhoogt 

wordende,  gelijk  alsdan  bevonden  zullen  worden  te  meriteren. 

En  die  boven  de  zes  tot  tien  guldens  ter  maand  komen  te  verdienen,  al  is 

het  schoon  dat  zij  meevarende  Persoonen  zijn,  zullen  gelijk  andere  den  tijd  van 

vijf  jaren  mede  in  het  land  moeten  blijven,  verstaande  dit  alles  van  degene  die 

zonder  hare  huisvrouwen  en  familiën  van  hier  derwaarts  gaan,  maar  belangende 

de  getrouwde  luiden,  dewelke  met  hare  familiën  van  hier  vertrekken,  ook  mede 

alle  andere  vrouwen  en  jonge  dogters  aan  welke  passagie  zou  mogen  worden  ver- 

gunt, dezelve  zullen  in  het  reguard  van  den  tijd  van  haar  verblijf  in  Indië  gehou- 
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den  zijn  haar  te  onderwerpen  aan  zoodanige  ordre  en  reglement  als  bij  de  Bewind- 
hebberen  daarop  al  bereits  is  beraamt  of  na  dezen  nog  zonde  mogen  beraamt  worden. 

Art.  XXIX. 

Alle  degene  die  voor  de  expiratie  van  hun  verbonden  tijd,  zonder  consent  van 

Generaal  en  Raden  uit  Indië  overkomen,  zullen  als  weglopers  aangemerkt  worden, 

en  dienvolgende  boven  de  straffe  daartoe  staande,  verbeuren  alle  hare  maandgelden 

en  wat  zij  verders  bij  de  Compagnie  te  goed  mogteu  hebben,  ten  profijte  van  de 

Compagnie;  gelijk  mede  niemand  ook  na  de  expiratie  van  zijn  verband  uit  Indië 

zal  mogen  vertrekken,  zonder  al  zulken  consent,  op  verbeurte  als  boven,  en  zo  wie 

al  zulke  weglopers  en  verstekelingen  in  de  schepen  van  de  Compagnie  ontdekt  en 

niet  aangeeft  ter  eerste  plaatse  daar  hij  onder  de  jurisdictie  van  de  Compagnie 

komt  aantelanden,  of  wel,  indien  dezelve  eerst  tusschen  Cabo  de  Goede  Hoop  en 

Nederland  mogten  ontdekt  worden,  bij  zijne  binnenkomste  aan  Bewindhebbereu, 

zal  boven  de  verbeurte  van  zijne  maandgelden,  nog  gestraft  worden  met  cassatie, 

deportement  en  inhabiliteit,  na  bevinding. 

Art.    XXX. 

Niemand  hoedanig  hij  ook  zij,  zijnen  tijd  in  Indië  uitgedient  hebbende  of  niet, 

zal  vermogen  hem  zonder  consent  te  begeven  in  dienst  van  eenige  vreemde  Natie, 

in  Indië,  of  op  andere  schepen  dan  die  van  deze  Compagnie,  op  verbeurte  van 

alle  zijne  maandgelden,  daar  hij  die  verdient  of  te  goed  zoude  mogen  hebben,  en 

bovendien  vervallen  in  de  poene  van  het  Placaat  op  het  stuk  van  de  weg-  en 
overlopers  gemaakt;  gelijk  mede  niemand,  hetzij  Nederlanders  of  uitheemsche  zal 

vermogen,  zelf  na  voltrekkinge  van  dienst,  en  dat  hij  weder  hier  te  lande 

zal  zijn  gekomen,  aantenemen  of  te  treden  in  dienst  van  eenige  Koningen, 

Prinsen,  Potentaten  of  Natiën,  om  voor  haar  en  in  derzelver  dienst,  hetzij  te  water 

of  te  lande,  naar  Indien  te  gaan.  op  poene  van  arbitrale  correctie,  zo  zij  lieden 

in  Indie  of  namaals  hier  te  lande  weder  gevonden  en  achterhaalt  worden.:  zo  als 

insgelijks  gene  onderdanen  of  ingezetenen  van  dezen  staat  en  specialijk  gene  zee- 
varende luiden  haar  zullen  mogen  begeven  in  dienst  van  andere  vreemde  ot 

buitenlandsche  Compagniën,  hetzij  in  Europa  of  in  Indië,  of  in  dienst  van  zodanige 

Compagniën    continueren,  op  poene  in  de  Placaten  daar  tegens  uitgedrukt. 

Akt.    XXXIII. 

Zo  wie  hij  den  vijand  overloopt,  zal  met  de  dood  gestraft  worden,  en  alle  zijne  goe- 
deren en  maandgelden  verbeuren:  zullende  ten  opzichte  van  het  weglopen  naar  andere, 

geen  vijanden  zijnde,  worden  nagekomen  en  geobserveerd  de  capitulatie  deswegens 

met  andere  Europische  of  Inlandische  natiën  in  Indië  reeds  gemaakt  of  nog  temaken. 
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Art.   XXXV. 

De  bedongene  maandgelden  zullen  ingaan  en  hare  aanvang  nemen  als  de  schepen 

buitengaats  in  zee  gekomen  zijn,  om  hare  reize  te  vervorderen,  en  eindigen  als  de 

aangenomene  Personen  afgedankt  zullen  zijn ;  behoudelijk  dat  de  betaling  van  de 

voornoemde  maandgelden  aan  ieder  hier  te  land  't  zijnder  wederkomste,  of  na  de 
expiratie  van  den  voorschreven  tijd  die  hij  verbonden  is,  op  deszelfs  ordre  aan 

zijn  huisvrouw,  kinderen  of  andere  vrienden  op  schriftelijke  last  of  procuratie  ge- 
daan zal  worden,  of  ook  als  men  tijding  zal  hebben,  dat  het  schip  daarmede 

iemand  uitgevaren  is  in  Oost-indië  ter  gedestineerde  plaatse  aangekomen  zal  zijn, 

van  de  maandgelden  op  de  uitreize  verdient,  mits  nevens  den  schriftelijken  last,  ver- 
zoek of  procuratie,  overzendende  de  rekeninge  of  ander  genoegzaam  bescheid, 

wat  hem  gedurende  den  eersten  verbonden  tijd  of  de  uitreize,  per  rest  zijner  ver- 
diende maandgelden  is  competerende,  wel  verstaande  dat  alle  de  voornoemde  en 

verdere  maandgelden  of  gagien  van  ministers  en  dienaars  van  deze  Compagnie 

betaald  zullen  worden  bij  de  respective  Kameren  daar  dezelve  eerst  afgevaren  zijn, 

al  waar  het  ook  dat  de  Personen  op  de  schepen  van  andere  Kameren  in  Indië 

gevaren,  of  aan  land  gelegen  mogten  hebben 

Art.  XXXVI. 

Omtrent  de  betalinge  der  maandgelden  in  Indie  zal  moeten  blijven  subsisteren 

de  methode  tot  hiertoe  gehouden,  en  zullen  dienvolgende  gene  afgeslotene  en  af- 

gegevene  rekeninge  mogen  ingetrokken,  en,  nadat  de  soldijboeken  reeds  naar  Ne- 
derland verzonden  zijn,  in  Indië  afbetaalt  mogen  worden,  zonder  prealabel  consent 

van  de  Kamer  bij  dewelke  de  voorschreven  soldyrekening  loopt,  en  vooral  niet 

van  degene  die  in  Indië  komen  te  sterven. 

Art.  XXXVII. 

Doch  opdat  de  dienaren  van  de  Compagnie  aan  hare  bezoldinge  inmiddels  eenige 

subsistentie  mogen  vinden,  zo  zullen  alle  degene  die  nog  in  haar  eerste  verband 

dienen  driemaal  des  jaars,  t'elkens  wanneer  zij  niet  te  quaat  staan,  twee,  en  te  quaat 
staande,  één  maand  gagie  bij  de  Compagnie  konnen  ontfangen,  waarvoor  zij  op 

hare  rekeninge  zullen  worden  belast,  except  degene  die  inmiddels  mogten  komen 

te  trouwen  en  op  hare  rekeninge  niet  te  quaat  staan,  dewelke  met  alle  andere 

die  haar  eerste  verband  hebben  uitgedient,  hare  bezoldiginge  maandelijks  zullen  mo- 
gen ontfangen,  op  die  voet  als  bij  de  Compagnie  reeds  gebruikelijk  is. 

Art.  XL. 

Als    iemand  op  de  reize  van  het  eene  schip  op  het  ander  word  gestelt,  of  van 
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de  schepen  word  geordonneert  op  eenige  plaatzen  in  dienst  van  de  Compagnie  aan  land 

te  blijven,  of  van  land  na  de  schepen  gaat.  het  zij  om  na  huis  te  keren,  of  elders 

te  varen,  zo  dikwijls  hetzelve  geschied,  zal  gehouden  wezen  te  vorderen  extract 

van  zijn  rekening,  om  uit  dezelve,  volgens  de  instructie,  te  boek  gebragt  te 

worden  op  liet  sehip  of  eomptoir  daar  hij  overgaat,  en  bij  gebrek  van  dien 

en  dat  de  Bewindhebbers  niet  hebben  de  boeken  van  de  schepen  of  plaatsen  daar 

de  persoon  geweest  is,  zo  zal  men  hein  niet  meer  betal  n.  dan  van  hetgene  hij 

bescheid  brengt  en  zal  van  de  reste  patientie  moeten  hebben  totdat  de  schee]i>- 
boeken  en   andere  beseheiden  gekomen  zullen  wezen. 

e>v 

Art.  XLI. 

Zo  wanneer  in  tijd  van  nood  de  trompet  word  gesteken  of  den  trommel  ge- 

slagen, zal  een  iegelijk  met  alle  deligentie  voortkomen,  op  lijfstraffe,  om  zig  ter- 
stond onder  zijn  quartier  in  defensie  te  stellen,  en  alzo  met  goede  ordre  den  vijand 

te  resisteren,  onder  expresse  belofte,  dat  de  gequetste  met  goede  middelen  van 

de  chirurgijns  zullen  gecureert  worden  na  behoren 

Art.  XLII. 

En  zo  eenige  personen  in  den  actuelen  dienst  van  de  Compagnie  en  in  het  exe- 

cuteren van  haar  last,  ampt  of  bedieningen  mogten  verlempt.  verminkt  of  ander- 
zints  van  hare  gezondheid  berooft  worden,  zullen  dezelve  hier  te  lande  of  in  Iiidië 

gekomen    zijnde,    genieten  als  volgt : 

voor  het  verlies  van  een  regterarm,  800  guldens. 

„     den  slinkerarm,  500  guldens. 

„     het  verlies  van  een   been,  600  guldens. 

-     beide  de  beene,  1200  guldens. 

„     het  verlies  van  een  oog,  400  guldens. 

..     beide  de  oogen,  1200  guldens. 

„     het  verlies  van  de  regterhand,  600  guldens. 

fl     de  slinkerhand,  400  guldens. 

..  beide  de  handen,  1200  guldens. 

Verders  voor  alle  verlempfheden  van  dewelke  iemant  gecureert  en  genezen  zijnde, 

nog  egter  van  zijne  vorige  gezontheid  zoude  mogen  bevonden  worden  berooft, 

verminkt  of  verzwakt,  en  daardoor  van  het  vorige  gebruik  zijner  leden  gepriveert 

te  zijn,  zal  daarvan  tot  discretie  van  goede  mannen,  of  doctoren,  chirurgijns  en 

andere,  hun  dies  verstaande,  na  voorgaande  inspectie  voldaan  worden;  mits  altijd 

vertonende  en  met  hun  brengende  acte  van  haar  Overheid,  dat  zijluiden  de  quet- 

sure  in  het  executeren  van  haar  ampt  en  bedieninge  ten  dienste  van  de  Com- 
p  agnie  gekregen  hebben,  en  dat  zij  deswegens  geen  vergoeding  hebben  ontfangen ; 
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de  Overheid  voor  wien  de  certificatie  zal  moeten  worden  gepasseert,  omme  voor  eenige 

verlemptheden  volgens  den  articul-brief  vergoedinge  te  pretenderen,  word  verstaan 
te  wezen,  te  lande  den  Commandant  en  zijnen  Raad,  of  die  het  opperste  gebied  in  de 

plaatse  hebben,  en  te  scheep  den  Capitein,  Schipper  of  Gezaghebber  en  de  andere 

scheepsraden  te  zamen ;  des  zullen  de  gequeste  personen  gehouden  zijn  dadelijk  de  voor- 
noemde certificatie  te  verzoeken  van  de  voorzeide  Overheid,  zo  haast  zij  gequest 

worden,  mits  alvorens  vertonende  de  versche  wond  en  quetsure,  alzo  certificatiëu 

van  oude  lempten  en  quetsuren  niet  zullen  gelooft,  nogte  bij  de  Overheid  mogen 

verleend  worden,  maar  andere  secrete  ziektens,  gebreken  en  quetsuren,  van  wat 

qualiteit  die  zouden  mogen  wezen,  gescheurtheid,  en  voorts  alle  andere  verlempt- 
heden, waarvan  geen  behoorlijk  bescheid  van  den  geordonneerde  scheepsraad  uit 

Indië  word  gebragt,  zo  en  gelijk  hier  boven  is  geordonneert,  maar  waarvan  alleen 

zoude  blijken  bij  simpele  attestatie  hier  te  lande  of  elders,  bij  particuliere  gepasseert. 

of  ook  alleen  bij  lidtekenen  zonder  lempten  of  verminktheid,  hetzij  onder  of  buiten 

de  klederen,  daarvan  en  van  diergelijken,  zal  geen  vergoedinge  gedaan  worden ; 

blijvende  tot  deze  vergoedinge  verbonden,  en  tot  een  onderpant,  het  schip  daar  zij  op 

gevaren  en  gedient  hebben,  mitsgaders  de  ingelade  goederen,  koopmanschappen 

en    gerede  penningen,  zo  die  zijn  geweest  ten  tijde  van  het  ongeluk. 

Art.   XLVI. 

Wanneer  de  retourschepen  van  de  Compagnie  agter  het  Yr-  en  Schotland  om- 
komen, zullen  degene  die  daarop  bescheiden  zijn,  twee  maanden  gagie  extra  voor 

een  douceur  genieten,  zonder  dat  Bewindhebberen  daarom  gehouden  zullen  wezen 

hare  schepen  die  omweg  te  laten'  nemen,  of  dat  eenige  schepen,  die  anders  geor- 
donneert en  binnen  of  het  Canaal  door  gezonden  Avorden,  het  regt  zullen  hebben 

om  zulks  te  eischen,  ten  ware  de  schepen,  om  de  noord  geordonneert,  eenige 

desasters  overkwamen  en  zij  alzo  door  den  breeden  raad  met  of  zonder  eenige 

convoijers  binnen  door  gezonden  wierden,  of  wel  uit  hoge  noodzakelijkheid  bij  den 

scheepsraad  besloten  wierd  binuen  door  te  komen,  wanneer  den  eenen,  zowel  als 

den  anderen  zal  hebben  en  behouden  hetzelve  douceur  als  of  in  der  daad  agterom 

gekomen    was. 

Art.  XLVII. 

De  Retourschepen  binnenvallende  en  Bewindhebberen  aan  boord  komende  om  het 

volk  aftedanken,  zal  een  ieder  zig  respectueuselijk  en  obediënt  tegens  dezelve 

moeten  gedragen,  zonder  eenige  oppositie  te  doen  tegens  hare  ordres,  op  poene 

van  aan  den  lijve  gestraft  te  worden,  en  zo  wie  met  'er  daad  tot  muitineren 

oversloeg,  zal  met'er  dood  gestraft  worden. 
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Art.     XLVIII. 

Zouder  dat  Bewindhebbers  daarom  gebonden  /.uilen  zijn  al  het  volk  aanstonds  op 

de  rhee  aftedanken,  maar,  gelijk  voorwaard*  van  de  officiers  is  gezegt,  alzo  zal 

ook  het  gemene  volk,  voor  zo  verre  Bewindhebberen  hare  diensten  nog  nodig 

hebben,  gehouden  zijn  tegens  hare  ordinaire  bezoldigingen  zo  lange  nog  op  de 

schepen  te  continueren,  tot  dat  dezelve  geheel  ontlost,  ja  zelfs  voor  de  palen  of 

in  de  havens  gebragt  zijn,  hetzij  dat  men  goedvinden  mogte  daarop,  nevens  dezelve 

eenig  volk  van  land  te  zetten  of  niet,  alles  op  poene  als  voren. 

Art.     XLIX. 

En  al  schoon  Bewindhebberen  het  volk  op  hare  schepen  van  den  dienst  en  eed 

komen  te  ontslaan,  zoo  zal  egter  een  ieder  van  haar  uit  den  dienst  ontslagen  zijnde, 

zo  wel  omtrent  Bewindhebberen  als  hare  gewesene  officieren  moeten  blijven  in  het 

eigene  respect  als  staanfle  den  dienst,  zonder  haar  aautematigen  degene  die  haar 

hebben  gecommandeert,  over  hetgeeue  staande  die  dienst  voorgevallen  is,  aante- 
spreken,  veel  min  feitelijk  tegens  haar  te  ageren  of  zig  van  de  voorschreve  Officiers 

te  vangeren,  op  poene  van  daarover  te  worden  gestraft  aan  den  lijve,  en  zelfs  tot 

de  dood  toe,  na  bevinding  en  existentie  van  zaken :  en  zullen  al  degene  die  uit 

den  dienst  ontslagen  zijn,  en  daartegens  ietwes  ondernemen,  gestraft  worden  vol- 
gens den  inhoude  dezes,  zonder  eenige  oogluikinge,  door  de  ordinaris  rechter  ter 

plaatse  daar  zulks  voorvalt,  of  daar  den  deliquant  word  agterhaalt :  des  zullen  de 

Officiers  der  schepen  gehouden  zijn  hare  subalterne  met  bescheidenheid  te  regeren 

en  deze  zullen  de  vrijheid  hebben,  bij  de  komste  van  Bewindhebberen  aan  boord, 

of  ook  wel  hier  aan  land,  bij  dezelve,  in  eas  van  onredelijke  behandeliuge  haar  be- 

klag te  doen,  waarop  alsdan  behoorlijke  reflexie  zal  worden  genomen 

Art.     L. 

Wanneereenige  schepen  of  goederen  van  den  vijand  veroverd  worden  zal  men  dezelve 

behoorlijk  moeten  secureren,  verzegelen  of  inventarizeren  en  opbrengen  ter  eerster 

hoofdplaatze  van  de  Compagnie  die  men  beseilen  kan,  de  Caab  daarmede  onder 

begrepen,  al  ware  vervolgens  zal  geoordeelt  worden  over  de  deugdelijkheid  der 

prijzen,  volgens  stijl  en  praktijk  daar  te  lande,  en  behoudens  der  geintresseerdens 

weiren  en  defensie  zo  als  gebruikelijk  en  rechtens  is. 

Art.  LI. 

Zullen  vervolgens  tot  confiscatie  van  de  voorsz.  prijs  geprocedeert  en  na  aftrek 

der    kosten    en    een    vijfde  part  voor  de  geregtigheid  van  het  gemeeue  land,   een 
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zestiende  van  het  overige  aan  bet  volk  tot  buitgeld,  ieder  pro  rato  van  de  bezoldiginge 

die  bij  wind,  mitsgaders  van  't  verdere  overschot  een  derde  aan  den  Capiteiu, 
Schipper  of  Gezagvoerder,  een  derde  aan  de  Opperofficieren  te  zamen  en  het  laatste 

derde  aan  de  Compagnie  voor  baar  liazart,  de  kosten  en  reparatie  van  haren  bodem 

toegelegt  worden ;  de  deks-  en  onderofficiers  pro  rato  barer  maandgelden  nevens  het 
volk  in  het  buitgeld  deelende,  en  den  fiscaal  van  de  plaatze  alwaar  daarover  ge- 

procedeert  worden  zal,  nevens  de  beide  lieutenants,  in  bet  derde  deel  der  officiers, 

ieder  voor  een  quart,  mitsgaders  den  opperstuurman  voor  een  achtste  en  de  on- 

der- of  minderstuurrieden  te  zamen  voor  een  achtste  haeriderende,  opdat  een 
ieder  des  te  meer  mag  worden  aangemoedigt  deu  vijand  allen  afbreuk  te  doen  en 

zig  wel  te  gedragen. 

Art.  LIL 

Dog  zal  niemand,  op  verbeurte  zijner  maandgelden  en  arbitrale  correctie  bevoegd 

zijn,  in  zee  eenige  deelinge  van  prijzen  te  verzoeken  of  Iets  op  rekening  van  zijn 

aanpart,  uit  eigen  autoritieit  na  hem  te  nemen  of  bij  hem  te  houden,  anders  dan 

de  plonderagie  van  den  vijand  verovert,  op  poene  van  arbitrale  straffen ;  wel  ver- 

staande, dat  onder  plonderagie  niet  verstaan  worden  begrepen  te  zijn  koopman- 

schappen, gemunt  of  ongemunt  goud,  silver,  peerlen,  gesteentens  of  andere  goe- 
deren, maar  alleen  de  kleederen  van  het  veroverde  volk. 

Art.  LXII. 

Niemand  van  wat  qualiteit  hij  zij,  van  den  minsten  tot  den  meesten,  zal  vermogen 

eenige  verbodene  handel  te  drijven,  hetzij  hij  zig  in  den  dienst  van  de  Compagnie  be- 
vind of  daar  buiten,  nog  ook  direktelijk  of  indirektelijk  daarinne  te  participeren, 

geld  daartoe  te  geven,  of  in  eeniger  maniere  dezelve-  te  ondersteunen,  op  poene 

van  daarover  te  worden  gecalangeerd  en  gestraft,  na  bevinding  van  zaken  en  vol- 
gens de  Placaten  tegens  den  verboden  handel  reeds  geëmaneerd  en  na  dezen  nog 

te  emaneren. 

Gelijk  mede  geen  obligatie,  contract  of  geld  of  goed  op  bodemarij,  of  eenig  gedeelte 

van  winst,  medegenomen  of  medegegeven  door  iemand  wie  bij  zij,  zal  mogen 

valideren,  of  eenige  assurantie  op  zodanige  gelden  of  goederen  mogen  gedaan  of 

getekent  worden,  op  poene  van  nulliteit  en  verbeurte  van  het  viervout  van  de 

waarde,  te  appliceren  twee  derde  voor  den  officier  die  de  calange  zal  doen  en  een 

derde  voor  den  aanbrenger,  en  verder  alles  op  de  poenaliteiten  vervat  in  de  Placaten 

van  den  11  Augustus  1698,  11  September  1717,  19  Juni  1723  en  24  September 

1732;  wel  verstaande  nogtans,  dat  dit  geen  plaats  zal  hebben  ten  opzigte  van 

zodanige  goederen,  waarvan  de  verzending  en  negotie  aan  particulieren,  door  de 

Compagnie  gepermitteert  en  opengestelt  is. 
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Zullende  voor  de  verbodene  handel  ook  worden  gehouden,  allen  handel  met 

andere  europische  natiën  op  Europa,  zowel  als  liet  remitteren  van  penningen  door 

dezelve  en  wat  wijders  den  handel  van  hare  mededingers  voeden,  en  de  Compagnie 
schade  of  afbreuk  doen  kan. 

Art.  LXITT. 

En  zal  daaromme  een  ieder  moeten  gedogen,  zowel  in  Oostindië  als  hier  te  lande, 

behoorlijk  onderzoek  en  visitatie  van  zijn  persoon,  kisten  en  goederen,  eer  hij  zal 

mogen  aan  land  gaan  en  zijne  medegebragte  bagagie  ontfangen.  Dit  als  coneer- 
nerende  de  bediendens  van  de  Compagnie,  aan  dewelke  gepermitteert  is  eenige 

goederen  mede  te  brengen :  maar  nadien,  om  vele  goede  redenen,  best  geoordeelt 

is  de  ofüciers  en  onderofficiers  van  het  dek,  nevens  het  gemeen,  op  de  terugreize 

uit  Indië,  in  stede  van  hare  dus  lange  gepermitteerde  goederen  een  aequivalent  in 

geld  toeteleggen,  in  dier  voegen  als  bij  Bewindhebberen  reeds  naar  de  billijkheid  is 

geschikt  of  namaals  nog  geschikt  mogte  worden,  zo  zuilen  de  voorschreve  deks- 
officieren  en  gemeenen  haar  daarmede  ook  in  aller  manieren  moeten  tevreden 

houden,  zonder  zig  in  eeniger  voegen  daartegens  te  opposeren,  of  de  voorz.  ordres 

te  overtreden,  op  poene  van  niet  alleen  versteken  te  zijn  van  de  voorsz.  toegelegde 

douceurs.  maar  ook  van  alle  hare  maandgelden  en  wat  zij  verder  bij  de  Compagnie 

te  voren  mogten  staan,  met  confiscatie  ipso  jure  van  het  medegebrachte  ten  protyte 

van  de  Compagnie. 

Art.  LXIX. 

Niemant  zal  vermogen  eenige  victualiën  als  vleeseh,  kaas.  brood  of  anders  over 

boord  te  werpen,  onder  pretext  van  niet  goed  te  wezen,  dan  met  advis  van  den 

Capitein,  Schipper  of  Gezaghebber,  tot  wiens  kennisse  het  zal  staan  of  de  victualie 

goed  en  eetbaar  is  of  niet,  op  poene  van  elke  reize  een  maand  gagie  te  ver- 
beuren. 

Art.  LXX. 

De  wapenen  die  een  ieder  aan  boord,  van  Land  of  van  de  Compagnie  komt  te 

ontfangen,  zal  hij  behoorlijk  moeten  onderhouden  en  verantwoorden,  en  zullen  de 

Officiers  van  de  schepen  dierhalve  gehouden  zijn  dezelve  van  tijd  tot  tijd  te  laten 

ophalen,  en  wie  alsdan  daarin  nalatig  is,  zal  telkens  een  halve  maand  gagie  ver- 
beuren, en,  zijn  geweer  geheel  verwaarlozende,  hetzelve  opleggen  en  betalen  dan 

wel  op  rekeniuge  daarvoor  belast  worden. 
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Art.    LXXI. 

Niemand  zal  eenige  instrumenten  of  gereedschappen  dienende  voor  timmerluiden, 

stuurlieden,  bosschieters,  koks  of  chirurgijns  mogen  verleggen,  verwerpen  of  ver- 
steken, op  poene  van  gelaarst  te  worden  voor  de  mast. 

Art.  LXXV. 

Zal  mede  een  iegelijks  quartier  gehouden  wezen,  de  kranken  onder  zijn  quartier 

sorterende,  onderstand  te  doen,  dezelve  bewaren  en  in  alles  behulpzaam  te  zijn, 

waartoe  de  scheepsraad  uit  elk  quartier  daartoe  nomineren  zal,  die  hetzelve  eenigeu 
tijd  met  ordre  van  de  voorschreven  raad  zullen  bedienen,  totdat  andere  weder  in 

hun  plaatze  geordonneert  worden. 

Art.  LXXVI. 

En  ten  einde  door  stank  geen  ziekte  zoude  mogen  ontsteken,  zullen  alle  quartieren 

's  morgens  de  schepen  reinigen  en  van  buiten  en  van  binnen  wasschen,  en  zullen 
ten  minste  alle  agt  dagen  eens,  of  zooveel  meer  als  de  tijd  en  gelegentheit  toelaat, 

de  kisten  en  wat  verder  tusschendeks  opgehaalt  en  aldaar  behoorlijk  gereinigt 

en  schoon  gemaakt  worden,  in  dier  voegen  als  de  ordres  daartoe  gegeven  komen 

te  dicteren,  op  poene  van  twee  maanden  gagie  voor  de  officiers  die  verzuimen 
zullen  het  volk  daartoe  te  houden. 

Art.  LXXVII. 

Niemand  zal  vermogen  zijn  gevoeg  te  doen  nogte  ook  zijn  water  te  maken  of 

lossen  binnen  de  schepen,  anders  dan  ter  plaatse  daartoe  geordonneert  en  daar  het 

toegelaten  is,  nogte  ook  zijn  klederen  nat  gemaakt  hebbende,  zonder  uit  te  trappen 

in  het  schip  laten  liggen,  op  de  boete  van  tien  stuivers  't  eiken  reize  te  ver- 
beuren. 

Art.  LXXXVII. 

En  alzoo  door  dobbelen  en  spelen  vele  ongelukken  geschieden,  zal  niemand 

eenige  dobbelsteenen,  kaartspel  of  andere  instrumenten  daartoe  dienende,  binnen 

scheepsboort  brengen,  nog  maken,  op  poene  van  agt  dagen  te  water  en  te  brode 

in  de  ijzers  gestelt  te  worden,  nogte  ook  dezelve  mogen  gebruiken,  op  de  boete 

van  twintig  stuivers  't  eiken  reize  te  verbeuren,  en  bovendien  hetzelve  spel  over 
boort  geworpen  te  worden. 

Art.  LXXXVIII. 

En  wat  iemand  gedurende  de  reize  van  den  anderen  met  spelen  of  wedden  zal 
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winnen  zal  de  verliezer  ongehouden  wezen  te  betalen,  en  betaalt  hebbende  de  winner 

zulks  moeten  restitueren  of  aan  zijn  maandgeld  laten  korten. 

Art.    LXXXIX 

Zo  iemand  in  de  vloote  of  aan  land  hem  begave  tot  dronkenschap,  zal  t'elkens  ver- 
beuren een  maand  gagie  en  daarenboven  naar  gelegentheden  van  zaken  gestraft  worden. 

Art.  XC. 

En  opdat  er  onderlinge  vrede  en  eendragt  mag  worden  onderhouden,  zoo  lange 

de  reize  zal  duren,  zal  niemand  binnen  scheepsboord,  of  aan  land  gekomen  zijnde, 

eenige    questie  mogen  maken,  op  poene  van  door  zijn  quartier  geleerst  te  worden. 

Art.  XCI. 

Zoo  wie  plokhairt  of  met  vuisten  slaat,  zal  drie  dagen  te  water  en  te  brode  in 

de  ijzers  geslagen  worden,  en  wie  eenig  mes  trekt  met  toorn,  om  iemand  leet  te 

doen  of  te  quetsen,  zal  met  een  mes  door  zijn  hand  aan  de  mast  genagelt  worden  en  al- 
daar zo  lange  staan  totdat  hij  hetzelve  doortrekt,  en  iemand  quetzende  zal  gekield 

worden,  en  daarenboven  zes  maanden  gagie  verbeuren. 

En  om  voor  te  komen  de  perikelen  van  brand,  die  men  door  tabakdrinken  en 

verkopen  van  dezelve  is  onderworpen,  zal  niemand  wie  hij  zij,  eenige  tabak  mogen 

kopen  of  mangelen,  nogte  ook  dezelven  nuttigen,  anders  als  bij  dage,  met  consent 

en  kennisse  van  den  Capitein,  Schipper  of  Gezaghebber,  en  dat  alleenlijk  op  het 

boevenet   en  voor  de  groote  mast,  op  de  verbeurte  t'elkens  van  een  maand  gagie. 

Art.  XCV. 

AVord  mede  een  iegelijk,  niemand  uitgezondert,  verboden  eenige  brandende  lonten, 

kaarsen  of  ander  vuur,  hoe  dat  genaamt  kan  worden,  te  gebruiken  of  bij  hem  te 

dragen,  ten  ware  tot  haar  ampt  en  scheepsbehoeftens,  en  dat  met  kennisse  van 

de  Officieren;  alles  op  poene  van  agt  dagen  in  de  ijzers  te  zitten  en  daarenboven 

nog  een  maand  gagie  te  verbeuren,  hetwelk  pertinentelijk  zal  werden  aan getek ent 

en  op  des  boetschuldige  rekeninge  gestelt,  en  zo  wie  hierinne  verzuimelijk  ware, 

die  zal  verbeuren  gelijke  boete;  van  welke  boete  de  Provoost  zal  hebben  en  genieten 
den  zesden  penning. 

Art.  XCIX. 

Niemand  zal  vermogen  eenige  koijen  of  slaapplaatsen  in  te  nemen,  zonder  consent 

21 

Art.  XCIV. 
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van  zijne  Officiers,  nogte  ook  in  dezelve  hooij  of  strooij  hebben;  en  wie  ter  con- 
trarie dede,  zal  verbeuren  een  maand  gagie  en  bovendien  gehouden  zijn  ruirninge 

te  doen. 
- 

Art.     CVI. 

Wie  in  de  ijzers  gesloten  word,  zal  aan  den  Provoost  betalen,  te  weten :  een 

gemeene,  hetzij  zeevarende  of  militaire,  zes  stuivers,  en  een  officier  tien  stuivers 
voor  sluitgeld,  en  zullen  alle  die  in  de  ijzers  geslagen  worden,  verbeuren  zoveel 

dagen  of  maanden  gagie,  als  zij  daarinne  gezeten  hebben,  dat  haar  in  de  betalinge 
zal  worden  afgekort. 

Art.     CVIII. 

Iemand  de  gevangenen  met  spijs,  drank  of  andere  middelen  adsisterende,  zal 
verbeuren    een  maand  gagie  en  agt  dagen  in  de  ijzers  zitten  op  water  en  brood. 

Art.     CIX. 

En  opdat  de  Provoost  met  respect  en  authoriteit  zijn  ampt  bedienen  mag,  zulleu 
alle  scheepsofficieren  gehouden  wezen  den  Provoost  te  adsisteren  en  bij  te  staan, 
zonder  dat  hem  iemand  zal  mogen  verhinderen  in  het  apprehenderen,  veel  min 

den  gevangene  helpen,  op  poene  van  aan  den  lijve  gestraft  te  worden. 

Art.     CXIII. 

De  Officieren  en  de  soldaten  zullen  zowel  als  het  bo  o tsvolk  in  quartieren  verdeelt 
en  gestelt  worden,  om  elk  haar  wagt  te  bewaren,  te  roer  en  te  waak  te  gaan,  en 
voorts  ook  niet  alleenlijk  altijds  als  den  nood  zulks  vereischt,  maar  ook  wel  al  te 

met  buiten  nood,  alle  scheepswerk  doen,  opdat  zij  zowel  tot  den  scheeps-  als 
landsdienst  ervaren  en  bequaam  mogen  werden. 

Art.     CXIV. 

Alle  Officieren  en  soldaten,  als  ook  (des  noods  zijnde)  alle  andere  in  den 
dienst  van  de  Compagnie  wezende,  geen  uitgezondert,  zul  len  gehouden  wezen,  zowej 
tot  haar  verzekeringe  en  defensie,  als  tot  den  dienst  van  de  Hoog  Mog.  Heeren 

Staten-Generaal  en  de  Compagnie,  ter  ordonnantie  van  den  Gouverneur-Generaal 
en  de  Raden  van  Indië,  als  ook  van  alle  andere  over  haar  gestelde  Overheden  en 
Bevelhebberen  te  arbeiden  aan  het  maken  en  repareren  van  forten,  batterijen  en 

loopschanzen  of  andere  werken,  zonder  daarover  meer  dan  de  vrije  kost,  gedurende 
den  tijd  van  het  arbeiden,  boven  haar  bedongen  gagie  te  genieten,  op  poene  van 
daarin  nalatig  of  weigerig  zijnde,  daarover  arbitralijk  te  worden  gecorrigeert. 
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Art.     CXV. 

Geen  Officieren,  nog  soldaten,  nog  ook  eenige  andere  perzonen  van  wat  zoorten 

of  qualiteit  dat  zij  zijn,  in  den  dienst  van  de  Compagnie  wezende,  zullen  vermogen 
buiten  ordre  en  expres  bevel  van  dengenen  die  over  hun  gestelt  zijn,  de  Indianen 

of  Inwooners  daar  te  lande  eenige  overlast  of  geweld  te  doen,  hetzij  aan  hare  per- 
zonen of  goederen,  vrouwen  of  kinders,  hoedanig  het  ook  mogte  zijn;  en  hun  voorts 

in  alles,  gelijk  andere  in  den  dienst  van  de  Compagnie  wezende,  moeten  reguleren 

na  den  Generalen  Articul-  brief,  mitsgaders  de  instruktiën  en  ordonnantiën  bij  de 
Bewindhebberen  of  ook  bij  den  Gouverneur-Generaal  en  Raden  van  Indië  airede 
gemaakt  of  nog  te  maken,  voor  zoveel  dezelve  hun  aangaan,  op  poene  van,  na 

gelegentheid  van  zaken,  aan  den  lijve  of  anderzints  volgens  den  Articul-briet 
gestraft  en  gemulcteert  te  worden. 





BEILAGE   II. 
GENERALE STAAT  VAN  DE  REfSPECTIVE KAMEREN  DER,  NEDERLANDSGÏÏ  OOST  INDISCHE  COMPAGNIE, 

GESLOTEN  ALS VOLGT : 

ÜIEIBITIETTDRE  3ST. 
\ 

OREDITEUEB  HST_ 
SXJnS^E3N^  A_ 

Huizen 
i 

,  Erven,    !  Obligatien  en m                  ,           Obligatien  ten Te  samen   de  vo-     ,     °    -,      -, . 
.       i    r.          laste  der  di- 

Obligatien  ten m                          i 
1 

Datum van Magazijnen,  Pak-     Actiën    ten Onverkochte Voorraden  tot Uitstaande In Cassa  en 
laste  der  Ge- Geanticipeer- 

Ol*A'1l+'illl'Ém 

Restanten  van Onbetaalde 
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Crediteuren. 
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afsluiting. huizen  en  Lijn-         laste   van 
baanen.                anderen. 
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de 
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Banco. 1 1 
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Afgiften. 
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77 
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77 
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JJ 
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jj 
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rs 

43 
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JJ 
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jj 
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jj 
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44 
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JJ 
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JJ 
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„     1241968 

JJ 
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fl 
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jj 
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n 

1289988 

t> 

46 
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jj 
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jj 
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7J 
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JJ 
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J) 
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jj 
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jl 
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77 
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J7 
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>i 
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7) 
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>i 
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jj 
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jj 
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jj 
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77 
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r> 
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fl 
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jj 
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» 
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„   11127373 „     1511996 
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77 
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A 
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fl 
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» 
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JJ 
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77 
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>' 
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fl 
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ii 
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fl 
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55 
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!) 
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jj 
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jj 

895831 jj 
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jj 
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fl 
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jj 
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JJ 
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77 
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jj 

1046451 
jj 11582468 

„   10807952 

JJ 

247857 

jj 
117719 

jj 

75794 

„   11249322 „       333146 77 
63 586369 20250 

„     6542912 fl 1125967 
J       848862 

jj 

1130150 

JJ 

10254510 „   11122941 

JJ 

299377 
» 100640 

jj 

70639 

„  11593567 

>! 

1339087 
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JD  E B  I  T  IB  TT  IR,  IB  3ST. CREDITEURE  3ST. S  XJ  H^E  1VL  J±^ 
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Datum  van 
afsluiting. 

Magazijnen,    Pak- 
huizen en  Lijn- 

Actiën     ten 
laste  van 

Onverkochte 

goederen. 

Voorraden  tot 
de  Equipagie. 

Uitstaande 
schulden. 

In  Cassa  en 

Banco. 
laste  der  di- 

verse   Kame- 

laste  der  Ge- 

nerale Com- Geanticipeer- 
de Penningen. 

Crediteuren. Restanten  van    Onbetaalde 

Afgiften.            wissels. 

Generale  staat 
te  boven. Generale  staat 

te  achter. 
baanen. anderen. 

ren. 

pagnie 

31  Mei  1681 fl.              578002 
fl. 

121715 fl. 11027379 fl. 889101      fl. 832738 
fl.    1019145 fl. 14468080 

fl. 

8998955 
fl     3864122 fl 

1978039 
fl 

53025 

fl 107647 fl 

10698 

fl  15012486 

fl       544406 

15    Mei 82 
„               588102 121715 

„   14612464 
687914 924460 „       629014 

i) 

17563669 
77 

8965455 
„     3864122 

n 

1297802 
n 

59994 

ii 

106340 

ii 

74203 

„   14367916 
fl     3195753 

83 589435 

;i
 

107313 „   13206023 
739172 525945 

„       704964 15872852 
11 

7083110 

„     6010856 

1022333 
77 115325 

>> 

86328 

17 

33754 

„   14351706 

„     1521146 
84 

590767 111271 „  12550467 
875678 488705 «30770 

15447658 
» 

6665431 

„     6010856 

1251437 

•n 

244085 
n 

85530 
1) 

348973 

„   14606312 

„       841346 
85 

„              606000 110439 
„  12718970 

751991 422222 
„       405675 15015298 

n 6532497 
„     6009231 

2550489 fl 

76296 

A 

198803 

71 

161007 

„   15528326 

„       513025 

86 
„               606000 30660 

.,  13397583 
678545 

208358 
„       577443 15498588 

»i 

6251190 
id. 3007830 

fl 

78902 

A 

397559 

fl 
41213 

„   15786025 
„       287437 

87 
„               606000 26695 

„  12241454 
875638 127919 „       712718 

» 
14590424 

n 
6247965 

id. 

2138588 
V 

76421 
A 308230 fl 63614 

„   14844049 

253625 88 607090 26095 
„  12167032 

915113      „ 169040 „       506832 14391203 

77 

id. 

id. 

1030355 
77 

258262 

A 390173 

71 

82089 

„   14018075 
„       373128 89 607090 id. 

,.  12344338 
851165      ,. 244854 837308 14910851 

ii 

id. id. 755100 n 

69494      „ 509263 

71 

96199 
„■  13687253 

„     1223598 90 607090 25495 „  12482432 798818 450099 
„       491432 14855366 

» 6243665  i   „          id. 
1043456 

fl 

76863      „ 497782 
n 

138581 
„  14009580 

„     1994377 91 607090 1400 
„  11020802 

828006 510725 891956 13859979 
)) id.           „          id. 

110500 
V 

86671      „ 
132855 

71 100124 
„   13859979 

„     1436482 
92 613090 id. „     9035969 1455082 886068 

„     2209903 
14201511 » id.        ;   „          id. 

242580 
11 204820      „ 373558 V 

239352 
„   13313206 

88831 15 93 619276 22233 ,.     7506802 1315632 384198 
„       790409 

10632530 id.           „     6006966 3100 

124982 

A 

378395 
V 195109 

„   12952217 „     2313668 94 619276 1400 
„     6858699 

1046053 635989 
„       865784 

10027202 n id. 

id. 

670300 
V 

140337 
A 

341727 

fl 
117704 

„  13520700 
„     3493498 95 634576 id. 

„     5349826 
1405603 265493 

„       886692 

S543591 
77 id. 

„          id. 

543677 
» 79621 

A 

115757 

71 

267815 
„  13257503 

„     4713912 
„     4258578 

„     6446550 

96 638076 id. „     4587749 
1474726 350665 

„     1408596 
8461212 

77 

id. 

id. 

3100 

87101 
A 

134538 
71 

244420 

„  12719790 97 666322 id. 
„     3672866 1048645 ii 359821 

,,     1357466 

fl 7106221 » 6242865 

„          id. 

w V 134579 A 
1070670 

fl 
97690 

„  13552770 
31     Mei  98 „               701688 11 id. 

„     3122811 ii 
1245185 

ii 

3456991 
„     4411148 

11 12939222 n id. 

1 6006966 

"   11932060 
w 210900 fl 231924 A 87747 71 127797 

„  14885259 

,     1946036 15     Mei 99 663734 

11 

id. „     3510169 ii 
11 «4152 ii 

724149 
„     3618814 

n 9702417 n 
4742855 

5319996 

"    12635792 

ff 

3100 
n 185414 n 373252 

17 

70377 

„  13330785 

„     3628368 „     1700 „               671605 

77 

id. „     4770678 ii 1262811 » 
816087 

„     2539091 
fl 10056272 n 4499627 

ƒ4619133 

"  12786835 
ff id. fl 177629 fl 

'  267636 
71 

98720 

„  12452679 

„     2396407 
n 1 677494 11 

id. 
„     7827357 

ii 

1385019 

ii 

1070262 
„     1152817 

n 12114350 V id. 

(4605682 

"  12861457 
ff 1066769 fl 

157164 

fl 

197058 
fl 138211 

„  13525968 
„     1411618 

ii 

■> 

id. 
11 id. 

„  10660755 

ii 

1414168 

ii 

499734 

„       920166 
» 14173716 fl id. 

f4605682 

"  12802294 
ff 

1251475 
» 121992 » 1424639 71 

54840 

„  14760549 ,       586833 
ti 3 id. 

11 
id. 

„  11673885 ii 1387799 ii 737099 
„       890207 

•n 

15367884 n id. 
f4605622 

"  12765706 
■ 528100 fl 135088 « 

151205 
77 

60516 
„   12745925 

„     2621959 ii 4 id. 

'J 

9792 
„  11704953 

ii 

1395691 f 1453169 
„     2128321 

n 17369421 » id. 

J4605682 

"  12717274 

77 76700 fl 174303 » 
158957 

7) 

61186 
„  12293730 „     5075691 ii 5 id. 

11 

6183 
„  11083367 

ii 1282340 ii 692347 
„     1755628 

77 15497360 ii 
4500577 

f4605582 
"  J2667824 

(4605582 

"   12599151 
77 344075 fl 

120441 

» 177884 fl 
65522 

„  12481908 „     3015452 
ii 

6 677499 

J> 

1505 
„     9256220 ii 1298777 ii 

825039 
„     1838097 

» 
13897138 

n 

id. 

17 

303100 fl 

187693 

ii 

734029 

-    11 

63832 

„  12993965 

„       903172 
n 7 id. 

11 1404 „     7917184 

ii 

1246127 

ii 

392516 

„     1660212  ' 

» 
12094942 

1    „ 

4493835 

j 4605582 

"   12475505 

» 
53900 

fl 136756 » 
572222 

71 

75487 

„  12407288 

312346 

ii 8 id. 
11 id. 

„     6643343 ii 1219706 „ 896899 
„     2543080 

« 11981931 » id. 
14605582 

"    '2407477 

» fl 
103533 

n 

735476 

fl 

77245 
„  12423148 

„       441216 
ii 

9 id. 

11 

id. 

„     6065379 
ii 1341275 ii 

887243 

„     1545353 
» 10518153 » 4488340 

J  4603254 

"   12202055 

n 
130000 

fl 

125395 

n 

619788 

77 132275 

„  12301107 „     1782954 ii 
10 

„              '677980 
» id. „     5435334 ii 962851 

ii 

1017308 
„     1674095 

1) 

9768971 « 4488341 
14603254 

"   12179894 

I 

1271073 
fl 129677 n 

774529 

77 

213459 

„  13660226 „     3891255 



I 



BEILAGE  lift. 

GENERALE STAAT  VAN  DE   RMSPECTIVE KAMEREN DER  NEDERLANDSCH  OOST INDISCHE  COMPAGNIE,  GESLOTEN  ALS  VOLGT: 

IDEIBITETTIRIE  HST. CEEDITEUEE  3>T_ SUMMA. 

Datum  van 
afsluiting. 

Huizen,  Erven,    |  Obligatiën  en 
Magazijnen,    Pak-     Actiën     ten 
huizen  en  Lijn-          laste  van 

baanen.                anderen. 

Onverkochte 

goederen. 

Voorraden  tot 
de  Equipagie. 

Uitstaande 
schulden. 

In  Cassa  en Banco.    . 
Te  samen   de  vo- 

ren staande  De- 
biteuren. 

Obligatiën  ten 

laste  der  di- 

verse   Kame- ren. 

Obligatiën  ten 

laste  der  Ge- 

nerale Com- 

pagnie 

Geanticipeer- de Penningen. Crediteuren. 
Restanten  van 

Afgiften. 

Onbetaalde 
wissels. 

Te  samen  de 

vorenstaande Crediteuren. 

Generale  staat  Generale  staat 
te  boven.         te  achter. 

15  Mei  1711 

,         12 

fl.              701099 

„               702359 

fl. 

11 

754880 

516800 

fl.    5069166 

„     4564978 

fl.    1272022 

„     1243928 

a. 

560926 

1434600 

fl. 

T) 

852283 

1212304 fl. 

ii 

9210376 

9674971 

fl. 

Tl 

4488341 

4488341 

ü    14603254 12053513 14603254 

"    12038413 
fl.    1928899 

„     2954743 

fl.      153344 

143644 

fl. 

» 

425487 

571560 

fl. 

ii 

144055 

136658 

fl. 13796892 

„  14936612 

fl.    4586516 

„     5261641 
n 

13 704992 

11 

253640 „     4818555 „     1172516 
» 1416542 n 1409870 

ii 

9776116 
11 

id. 

1 4603254 
"   1 1988710 

„     1599850 „       133568 
ii 

620542 

ii 

83017 

„  13517282 „     3741166 
n 14 710031 11 

13400 
„     4563786 „     1352195 n 1726222 n 1397346 » 

9762980 
n id. (4603254 

"    11938709 

„       941400 „       165194 
n 

692307 

il 

119384 

„  12948588 ,     3185609 

>' 

15 id. r, 
771260 

„     5088561 „     1345314 ii 1113146 r> 1741145 
11 10769467 n id. f3910858 

"    11874909 

M 

„       116249 
V 

602554 
« 

103754 

„  11789060 ,     1019593 n 
16 714163 ii 

503720 
„     9791811 „     1681432 

ii 1480805 » 2165083 » 16337015 fl 4208812 f3764553 
'    11838650 

•» 

„       123707 
n 826039 n 

157022 

„  11065097 

fl-    5271919 

11 
17 

18 

id. 

Nach   Resolution 

ii 

ii 

247100 

1400 
„  14472153 

„  16892306 

„     1467201 

„     1561993 ïi 

ii 

769698 

1175371 

V 

» 

1317312 

2308293 » 

18987628 

21939364 

» 

» 

3822590 

3810590 

13741753 
"   11761402 

13741753 

"    11630585 
180900 

„       168467 

„       140116 

ii 

i) 

858222 

957120 

ii 

ii 

97589 

109256 
„  10653725 

„  10389420 

,     8333903 

„  11549944 n 19 der     Siebzehner, 

ii 

3389 
„  11642616 „     1456237 

ii 1133348 n 2305234 n 16540823 11 id. 

f3741753 

"  j 1247885 

„       100000 
1       173559 

ii 

841615 
ii 132489 

„  10047891 
„     6492932 

11 1720 vom  5  Okt.  1717 

ij 

1400 
„     7040937 „     1400852 

n 1623009 ii 2997260 « 13063458 il id. 

f3741753 

"  J1050493 

1) 

■       160404 
n 819203 ii 114606 

„     9697049 „     3366410 
11 21 wurde  der  Wert 

ii 

id. 
„     8156720 „     1377648 

ii 1400775 n 1228961 n 12165511 fl 

id. 

f3741753 

"  1    640915 
„       733200 

j       158878 

n 
1113209 

ii 

286282 

„  10484828 „     1680684 ■>■> 
22 

der  liegenden  Ei- ii id. 
„     8745009 „     15718,14 n 1283164 » 1471123 

D 13072511 n 

id. 

f3738110 

"  ]  531365 

„     1250000 ,      272669 

n 690919 » 99045 

„  10396342 „     2676170 r 23 gentümer     nicht ii id. „     8153681 „     1610516 

ii 

1175994 » 
947441 

n 11889032 il 

id. 

f3738110 "  i   426580 

„     3429100 „       220281 
il 

458381 
ii 169276 

„  12252322 

„       363289 

n 24 mehr  auf  die  Lis- ii 
id. 

„     9021438 „     1773723 
n 820539 n 1189835 fl 12806936 n id. 

f3738110 

"  1   280880 

„     2269200 ,       147411 

ii 

455791 
n 292169 

„  10994151 „     1812785 
ii 

25 te    gebracht,    da 

ii 

id. „    8350183 „     1645054 
n 1245669 fl 1547271 n 12789577 n id. 

(3738110 

"   i    223480 

„     3727600 
i       129274 

il 

480375 

ii 

160021 
„  12269449 

„       520127 
ii 

25 man      denselben ii id. 
„     8687006 „     1824056 

il 1334990 n 1496096 n 13343549 n 

id. 

(3738110 
"   1     94258 

„     3310600 „       194496 

il 634110 » 201705 

„  11983869 

„     1359680 
ii 27 nur     imaginaren ii id. 

„     8849752 „     1691743 

ii 

1141943 r> 1061826 » 
12746652 

n 

id. 

13738110 

"   l     46950 

„     3425000 
„       165770 

n 438281 ii 
53534 

„  11678235 „     1068430 
ii 28 Wert  zuschrieb. n id. 

„     9052974 „     1639231 

il 

2366766 » 1010387 n 14070759 
» id. 

j 3738110 

"   I     30600 

„     3628400 „      259929 

n 503078 ii 
37052 

„  12007759 „     2062999 ii 29 
ii id. 

„     8798364 
„     1614775 

ii 1677036 » 1705256 n 13796832 n id. 1 3738110 
"   |       5200 

„     2820000 i      237487 

n 
557687 

ii 

29918 

„  11198991 
,     2597841 ii 1730 

ii 

id. „     8977826 „     1720878   ;  „ 1067406 » 
1468319 

fl 13235829 fl id. 

|       id. 

■  J       id. 

„     2270900 „      189795 

fl 
514311 

» 
21281 

„  10550186 „     2685643 
ii 

T 

31 
32 

ii 

ii 

id. id. 
„  ■  8336232 
„     8031804 

„     1665176 
„     1602050 

ii 

ii 

1360696 
1045239 

V 

ii 

1710312 
1640570 

» 
ii 

13073817 
12321064 

r 

11 

id. 
3807990 

„     3738110 

id. 

„     1760000 
„     2098000 

l       197191 

[       215677 

n 

?i 

533707 495506 
ii 

» 59234 
32463 

„  10098833 
„  10387746 

„     2974984 „     1933317 

\\ 





BEILAGE   Uc 

GENERALE STAAT  VAN  DE  RESPECTIVE KAMEREN  DER  NEDERLANDSCH  OOST  INDISCHE  COMPAGNIE, 
GESLOTEN  ALS 

VOLGT : 

IDEIBITETTIRIE  3ST_ OREDITEURB  HST. S  XJ  HA.  l^L  A- 

Huizen,  Erven, Obligat lën  en Te  samen  de  vo- Obligatiën  ten Obligaciën  ten 
Datum van 

Magazijnen,  Pak- Actiën ten Onverkochte Voorraden  tot 
Uitstaande 

In Cassa  en laste 

der  di- 

laste  der  Ge- Geanticipeer- 

Crediteuren. Restanten  van Onbetaalde Te  samen  de 
vorenstaande 
Crediteuren. 

Generale  staat Generale  staat 

afsluiting. huizen  en  Lijn- 
baanen. 

laste 
ande 

van 

•en. 

goederen. 

de  Equipagie. 
schulden. 

Banco. 
biteuren. 

verse   Kame- 
ren. 

nerale  Com- 

pagnie. 

de  Penningen. 

Afgiften. 
wissels. te  boven. te  achter. 

15  Mei  1733. fl. 1400 fl.    7763236 fl.    1716566 fl.    1265859 

fl. 

1048712 

fl. 

11795773 fl     3807990 fl.    3738110 
fl.    1400000 fl. 

193842 

fl. 

474914 

fl. 

25080 
fl.    9639936 fl.   2155837 

34 id. 
„     7715264 „     1827417 „     1902573 

» 1082614 

J) 

12529269 

jj 

id. 

n          id- 

„     2326700 

JJ 

198891 

jj 

500295 

jj 

123854 

„  10695840 
„     1833429 

jj 35 id. 
„     7668409 „     1966742 

„      845740 
jj 

1662849 
JJ 

12144872 
» 

id. id. 

„     1617000 

JJ 

180066 jj 436555 jj 
204364 

„     9984086 
„     2160786 

jj 36 
id. „     7772800 „     1808395 ,     1116570 

n 
96602 1 

J) 

11665186 u id. 

„          id. „     3396000 

JJ 

193819 
jj 456315 jj 

62037 

„  11654271 
10915 

jj 37 id. 
„     7522811 „     1945361 „     1184524 

» 
1221338 

JJ 11875429 n id. id. 
„     5027412 

JJ 

221950 
jj 

422691 
jj 

142573 

„  13360727 

fl.    1485297 
jj 38 id. 

„     7197791 „     1774021 „       929100 
n 850318 n 10752630 n 

id. 

id. 

„     6244457 
JJ 218854 jj 

600742 
jj 

237444 

„  14847597 
„     4094967 

jj 39 jj 
id. 

„     6877946 „     1775760 „      970438 
JJ 905562 jj 10531105 jj id. id. 

„     7125850 
JJ 223616 jj 454079 n 

8472 

„  15358117 ,     4827012 jj 

1740 jj 
id. 

„     7189117 „     1991740 „       941663 
n 1208155 

jj 

11332080 

jj 

id. 

,,          id. 

„     7422050 

JJ 

227411 

jj 

382198 

)i 

31113 

„  15608873 
„     4276793 jj 

41 

jj 

id. 
„     7294285 

„     2066088     „     1287777 

i) 

1308819 

r> 

11958370 jj id. id. 

„     8836650 

JJ 

230751 
» 403561 » 

39590 

„  17056652 „     5098282 
jj 

42 jj 
id. 

„     7889226 „     1842764 „     1104149 

i) 

840252 

jj 

11677791 

ij 

id. 

id. 
„     9823950 

JJ 234584 jj 

433855 
jj 

193076 

„  18231566 „     6553774 

jj 

43 

jj 

id. 
„     7052106 „     1871325 „       893309 

» 294180 
jj 12312320 jj id. id. 

„  10583550 

JJ 222155 jj 437182 » 

461064 „  19250051 „     6937731 
44 

jj 

id. 
„     7149877 „     1777219 „     1073250 

JJ 

1860353 jj 11862099 jj id. 

»          id- 

„  10418150 

JJ 

242342 

jj 

373404 

jj 

372203 „  18952198 
„     7090099 

45 jj 
id. 

„     6971723 „     2427800 „     1400438 

JJ 

2072926 jj 12874288 

jj 

id. 

id. 
„     8930400 

JJ 

563606 
jj 

468079 
jj 311654 

„  17819839 .,    4945552 46 jj 
id. 

„     6862374 „     1985367 „     2644938 
n 1144621 » 12638700 u 

id. „           id. 
„     7604600 

JJ 

1574397 

jj 

536870 
V 

354071 

„  17616039 „     4977339 
47 jj 

id. 
„     6600258 „     1839444 ,     3526286 

jj 702396 jj 12669784 jj 

id. 

,j          id- 

„     8707111 

JJ 
2322165 » 481886 

JJ 

321978 

„  19379243 „     6709458 
48 id. 

„     6530331 „     2093343 „     3226247 
ii 2355494 » 14206815 jj id. 

id. 
„     8810510 

JJ  >
 

3031448 jj 

617681 
JJ 

442565 

„  20448304 „     6241489 
49 id. 

„     6266690 „     1682973 „     3062996 
» 2585775 

jj 

13599834 » id. 

,,          id- 

„     8850267 

JJ 

2914744 

jj 

716489 

JJ 

308070 

„  20335670 
„     6735836 

1750 
id. 

„     6557637 „     1621186 „     3251525 
» 3625341 !) 15057090 n id. 

„          id. 
„  10945089 

JJ 
2877671 

u 

698401 

JJ 

182688 

„  22249948 „     7192858 
51 

id. 

„     5923719 „     1650099 „     2158212 » 3294961 JJ 13028391 jj id. 

s          id- 

„  13448586 

JJ 

1917132 
u 

399894 
J! 

276459 

„  23588172 „  10559781 
52 

id. 

„     5356846 „     1727807 „     2360046 
n 3098151 JJ 12544250 JJ 

id. 

id- „  11018878 

JJ 1981214 

jj 

441802 

IJ 

255091 

„  21243085 „     8698835 
53 

jj 

id. 
„     5716241 „     1731216 „     2738238 » 1948218 

JJ 

12135314 JJ id. 

jj          id- 

„  13257478 

JJ 
1987888 n 

384083 
IJ 

283682 

„  23459232 „  11323917 

ji 

54 id. 
„     6436760 „     1742346 „     2203526 

jj 

2833820 

JJ 

13217852 >! 

id. 

jj          id. 

„  14101122 

JJ 

1956233 
u 

336034 

JJ 

177455 

„  24116944 „  10899092 

55 
id. 

„     5579517 „     1787767 „     2446036 
jj 2342896 

J' 

12157616 JJ id. 

,)          id- 

„  13632622 

JJ 
1945046 

jj 

355624 

JJ 

172233 

„  23651625 „  11494009 
56 

„ 
id. 

„     4862565 „     1786843 „     3097481 

jj 

2513406 

JJ 

12261695 

JJ 

id. 

»          id- 

„  14305522 

JJ 

1890993 

jj 

350856 

JJ 

157063 

„  24250533 n  11988838 
jj 57 id. 

„     5822071 „     1947770 „     3006218 
JJ 

738096 
JJ 

11515555 
JJ 

id. 

„          id. 

„   16075522 
JJ 1794711 >j 

42148Q 

IJ 

271773 

„  26109585 
,  14594030 

58 
id. 

„     5894356 „     1820103 
„     3701715 

JJ 

3071081 

JJ 

14488655 

J) 

id. 

j,          id. 

„  18807244 

» 1916134 

jj 

610193 
JJ 

298001 

„  29177672 „  14689017 
59 id. 

„     5182788 „     1840532 „     2835060 
JJ 

2805421 

JJ 

12665201 

JJ 

id. id. 

„  21775744 

JJ 

1877910 

jj 

354870 

JJ 

264222 

„  31818847 „  19153645 
1760 

id. 

„     4945098 „     1979334 „     2452920 

JJ 

1852741 

JJ 

11231491 » id. 

jj          id- 

„  21352602 

JJ 

1942746 
jj 438058 

JJ 

574993 

„  31854499 
„  20623007 

61 id. 
„     5405O76 „     19755X4 

„     2298047 JJ 
1865719 

jj 

11545827 

JJ 

id. 

n          id- 

„  226C0402 

r, 

2060010 

j' 

551147 
J) 331812 

„  33089472 
„  21543645 

62 
id. „     5446166 „     1877699 „     24135:54 

JJ 

1902177 jj 11660976 

JJ 

id. 

id- 

„  21637270 

jj 

1917932 

jj 

302729 
JJ 519204 

„  32023236 „  20362259 
31  Mei 63 id. 

„     6179077 „     1941331 „     2771060 

JJ 

2642732 

jj 

13535600 

!) 

id. 

»          id- 

„  20776790 

jj 
1999656 

jj 

454861 

JJ 

514201 

„  31291608 „  17756007 
64 

id. 
„     5)175423 

„     1686611 
„     2181084 4473926 

jj 13718444 

JJ 

id. 

jj           id- 

„  22007900 

jj 

1817346 jj 
374591 

JJ 502934 

„  32248871 
„  17751105 

ïï 

65 
ïï id. 

„     5493933 I  „     1996495 „     2070474 
3073649 

j) 

126359;')  1 

JJ 

id. 

jj           id- 

„  20355650 

jj 

1818664 

!> 

492617 

JJ 

386519 

„  30599549 
„   17963598 

ïï 

66 
W 

id. .     4987697 

„     2447940 
„     2223484 5311170 jj 14971691 

JJ 

id. 

,,          id. 
„  18305300 

j-
 

1888825 
JJ 

533544 
JJ 

470636 
„  28746407 „  13774716 

T) 67 W 

id. 

ïï 

,,     5444938 „     2041622 
„     2728818 2634185 

jj 

12850963 

J) 

id. 

»          id- 
„   17414400 

jj 

1875398 

JJ 

441986 
JJ 558999 

„  27836883 
„  14985920 

ïï 68 

ïï 

id. 
„     5734613 „     2116488 

„     2288345 

JJ 

2730959 

JJ 

12871805 JJ id. 

*           id- 

„  18796550 

u 

1963647 
JJ 

602722 
JJ 1764622 

„  30673641 

„   17801836 

ïï 69 

ïï 

id. 

IJ 

id. 

id. 

„  21691481 ïï 
1770 

71 n id. 
id. 

„     6568455 
„     1786377 

,    2159386 4522980 

jj 

15038598 

jj 

id. 

u          id. „  21979446 

jj 

1860477 
JJ 

329652 

» 415459 

„  32131134 

„   17092536 

-4   *f  £\  f\  /^  ̂   -4    O w 
72 w 

id. „     5739840 
„     1901378 

„  '  2182471 

JJ 

4557937 

j, 

14383026 JJ 
id. 

jj           il1- 
,  21483046 

jj 

1910930 
J) 

3261 153 

JJ 

407410 

,  31673539 
„  17290513 

,  16021369 
„  16540669 

„  16781472 

r 

73 
ïï 

id. „     6751676 
„     2088306 

„     3412548 

JJ 

3320983 jj 15574913 jj id. 

jj           i[l- 

„  21233746 

jj 

1935804 

JJ 

395006 

JJ 

485626 

„  31596282 

ïï 

74 
T) 

id. „     6579820 „     1958599 
„     2288951 4590987 15419757 

jj 

id. 

jj          id* 

n  21833346  j  „ 

1946205 

JJ 402068 JJ 232657 

j   „  31960426 

ïï 

n 75 

ïï 

id. 
„     6376080 

,     2061304 
n     2869029 JJ 3714820 » 15022633 

JJ 

id. 

;    w. 

„  21429546 

jj 

2105794 
JJ 

367290 
JJ 355375 

1   „  31804105 





BEILAGE   lid. 

GENERALE STAAT  VAN  DE  RESPECTIVE KAMEREN  DER  NEDERLANDSCH  OOST  INDISCHE  COMPAGNIE,  GESLOTEN  ALS  VOLGT: 

DEZBITETTIRIE  3XT- OBEDITEUEE  IST. 
SUMMA. 

Datum van 
Huizen,  Erven, 

Magazijnen,  Pak- 
Obligatiën en 

Actiën    ten Onverkochte 
Voorraden  tot Uitstaande 

In 

Cassa  en Te  samen  de  vo- rpnct nmnrta    Tlo_ 

Obligatiën  ten 

laste  der  di- 
Obligatiën ten 

laste  der  Ge- Geanticipeer- 
Crediteuren. 

Restanten  van Onbetaalde 
Te  samen  de 
vorenstaande 
Crediteuren. 

Generale  staat Generale  staat 

afsluiting. huizen  en  Lijn- 
baanen. 

laste  van 
anderen. goederen. 

de Equipagie. schulden. Banco. 

IC 

biteuren. verse    Kame- 
ren. 

nerale  Com- 

pagnie. 

de  Penningen. 

Afgiften. 

wissels. 
te  boven. te  achter. 

15  Mei 1776 fl. 1400 fl.    6603119 fl. 2091103 

fl. 

3076982 

fl. 

4403701 

fl. 

16176305 
fl.      3807990 fl.    3738110 

fl.  19527146 
fl.    2025714 

fl. 

418687 

fl. 

518098 fl-    30035745 

fl.    13859440 

» 77 

73 

id. 
„     6844300 

n 
2227263 

r> 
2493433 

V 
5497504 n 

17063900 
id. 

„          id. 

„  18864696 

„     2103284 

73 

322155 
7) 

458863 

Ti     29295098 

„     12231198 
» 78 n 

id. 
B     6427271 n 

2306098 
n 

3024311 
n 6864123 n 

1862.3203 „            id. 
„          id. 

a  15518096 
„     2310562 

7) 

429428 

n 

352720 

t.     26156906 

t,       7533703 

7> 79 rt id. 
„     6222401 T) 

2565764 
n 

2523089 
» 4412580 n 15725234 

id. 

»           id 

„   11460800 
„     3626973 

7) 

425393 
73 

1172536 
,•     24231802 

„       8506568 
i 1780 n id. 

„     6283035 » 
2504698 

ji 

2311930 

j> 

2560751 » 13661814 
n           id. 

id- 

„  14552900 

„     2739317 
7) 

448715 
73 

888924 
7,     26175956 

„     12514142 
J! 81 » id. 

„     6035236 n 
2674631 

n 

2937850 
n 

5639113 
n 17288230 

„            id. 

id. 

„  18027400 
„     2489406 

7) 

525336 

33 

684168 

i»     29272410 

„     11984180 
)• 

82 

7) 

id. „     5037048 

tj 

3512803 
n 

2102877 
w 3209994 n 

13864122 „            id. 

id. 

„   19527400 

„     3751363 

r> 506771 

31 

2931222 
„     34262856 

„     20398734 

•i 

83 

71 

id. 
„     4310335 n 

2398607 
» 

2163446 
n 3303225 

j» 

12177013 „     25361790 „     4634110 
»     5154200 33 

2852113 
7) 120750 

33 
557467 „     38680430 

„     24503417 
n 84 n id. 

„     3916829 n 
2259519 

» 
2904202 

n 
4686724 

n 13768674 „     26138040 „     4708110 

„  13036700 

73 

3104125 71 

109684 

33 

4070538 

t,     51167197 

,     37398523 
rt 85 n id. „     2991419 

rt 

2488043 n 
3064783 

» 
8693943 

n 17239588 „     26243040 
„  11975110 

„  15211000 
33 

2743866 
7) 

101320 

77 

1513612 

»     57787948 
„     40548360 

» 86 

■n 

id. 
„     2442176 n 

2381940 
» 

4225321 
rt 9804815 

jï 

18855652 ,.     38621948 
„  13087050 

„  10969000 
73 2227085 

33 

432946 

73 

3226808 

„     68564837 
„     49709185 

n 87 • 
71 id. „     3030884 » 

2376253 
n 

2836254 
n 2470923 

7) 

10715714 „     41944548 
„  13209470 

„   11466950 

73 

2369635 

73 

736659 

77 

582403 
,,     70309665 

„     59593951 31 

88 rt id. „     2487455 w 
2289800 

n 
3459228 

n 3920146 n 
12158029 „     42433948 

„  13140445 

»  16032828 

„     2538678 

7) 

120795 
37 

2141264 

„     76407958 
„     64249929 71 

89 rt id. „     2124522 n 
2650347 

7) 

•  4185212 

n 3694943 

7) 

12656424 „     42360918 
„  13Q63595 

„  27627800 
73 3000640 73 

149902 

37 

2009241 

„     87575997 

„     74919573 
V 1790 71 id. „     7324701 71 

2926986 
n 

2608131 
r 

2401571 
n 15172789 „     42300993 

Generale  Mas- „ 12976535 Diverse  Borg- 
,,  36070900 

Diverse  belee- 
73 

2652405 
77 

119805 
77 

1989889 

,,     96110527 
B     80937738 

i 

sa  der  schul- 
den, fl. 102891458 

togten. 

ningen. 

Tl 91 

73 

id. 
„     8198747 

1) 

2205479 
V 

2431254 
p 

3323366 
77 

16160246 
fl.       59000 fl.      996000 

„     2482633 

73 

88836 

33 

1984586 

„  108502513 
„     92342267 n 92 71 

id. 
„     7016748 0 1871629 7) 

6350291 
yi 

4378301 

3Ï 

19618369 „  112617148 „       109000 „     2415333 
„     2562135 

73 

124310 

73 

2086232 

„  119914158 „  100295789 

» 93 n id. 
„     7659114 

n 2125259 
T) 

4956816 
n 

2835891 
77 

17578480 „  116715759 

id. 
„     2079245 „     2478062 

73 
136804 n 

3233759 

„  124752629 
,  107174149 

n 94 n id. 
„     7316083 n 1934677 n 

4314756 

3) 

1720916 

7) 

15287832 „  117150983 
id. 

„     2358401 
73 2707392 73 

144845 n 

5082659 

„  127553280 
„  112265448 

n 95 33 id. 
„     6071797 rt 1689227 p 

2006914 

jj 

666780 

77 

10436118 
„  119011013 

id. 

„     1750281 
» 2779665 » 914910 73 

3384622 

„  127449491 ,  117013373 

29  Febr .    96 n 
id. 

„     5552169 n 1583931 

r> 

1825342 

j) 

500864 7, 9463706 
v  119712113 „          id. „     1703068 

73 2693139 

77 

1695549 

7? 

2606512 

„  128519381 „  119055675 

28       „ 97 V id. 
B     5166159 77 1499794 » 2709681 2207598 11554632 

„  120007863 
84000 

„       911349 
„     2655901 

73 
1695174 

77 

4224822 

„  129579109 „  118024477 

31  Dec 98 n 23983 
„     4528926 

jj 

1306326 v 
4607066 

jï 
4010832 

7j 14477133 
9  120083513 „         11929 „     1197974 

3) 

98750 
37 

1689018 

77 

3832972 

„  126911156 
B  112434023 

31       „ 99 
„     4033910 n 1188962 » 6855536 

n 
1759402 

» 13837810 
„  119752523 

)> 

2393027 

7) 

1688949 

Tl 

4635727 

„  128470226 

i 

.„  114632416 





Bbilaoe  III. 

Lijst  der  maandelijksche  tractementen,  ontleend  aan  het  Generaal  Reglement 

omtrent  de  bevordering  der  Dienaren  van  de  E:  Compagnie  en  derselver  verho- 

ging in.Gagie,  so  op  Batavia  als  de  buijten  Comptoiren,  etc,  etc.,  etc.,  dd.  31  Juli 
1753;  benevens  opgave  der  door  hen  genoten  kostgelden. 

Monatlich  Monatlich  Verpflich- 
Gehalt:    Kostgeld:  tung  auf:         Aumerkungen. Rang. 

Gouverneur-Generaal.     . 

Directeur-Generaal.    .     .     . 

Raad-Ordinaris   

Baad-Extraordinaris.      .     . 
Gouverneur.   

Secretaris  der  H.  Regeering. 
Directeur   

Ontvanger  Generaal  der  Ja- 
catrasche  Domeinen.     .     . 

Opperkoopman  des  Kasteels. 

Commandeur  van  Mallabaar. 

fl.  1200.  Realen  200 

500. 

350. 

200. 
200. 

180. 

180. 

130. 

130. 

150. 

Der  Real  zu  48  Stübern 
in  leichtem  Gelde. 

van  Sumalra's-Weslk.  „     120. 

B       „    Bantam.      .      .     „ 

„       „    Jafnapalnam.    .     M 

„       „    Punlo    Gale.     .     „ 

Opperhoofd  van  Japan  (op- 
perkoopman). „ 

Idem  van  het  generaal  sol- 
dijkantoor  id.  „ 

Gezaghebber  ter  Sumalra's 
Westkust.     .    id.  „ 

„  te  Bantam  .     id.  „ 
Havenmeester  en   Licent- 

meester   id.  „ 

Commissaris  van  den  inland.id.  „ 
Secundes  en  Hoofden  of  eerste 

30. 

30. 

13. 5  Jahre. 
13. 3 n 

13. 5 n 

13. 5 V 

13. 5 

120. » 
13.  5 

120. n 13.  5 
120. 

n 13.  5 

100. V 
13.  5 

100. » 13.  5 

80. 

r> 

13.  5 
80. 

» 13.  5 

80. » 13.  5 

80. » 13.  5 

Nach  Ablauf  der  Dienst- 

)  zeit,  bei  neucr  Verpflich- 
s  tung  auf  3  Jahre,  mit  Fl. 
180  per  Monat. 

13.  5       „     id.   id.   id.   Fl.  150  per 
Monat. 

id.   id.   id.   Fl.  150  id. 



II 

Administrateurs  van  Gouverne- 

menten, Directiën  en  het  Mal- 
labaarsch    Commandement. 

(Opperkoopman). 
Opperhoofd    te    Soerabaia.    id. 

Landdrost  (dessave)  op  Ceylon.  id. 

Opperhoofden  en  Residenten  te 

Cheribon,  Tutucorijn  en  Trinco- 

nomale,    de    lste    Resident   te 

Soerakarla,    en  de    lste  Carga 
van    China    (koopman).      .     . 

Geheimschrijver  van  den  Gouver- 
neur Generaal  (opperkoopman). 

Grootkassier     (koopman).     .     . 

Opperhoofd  van  't  Commissie  Vi- 
site comptoir  (opperkoopman). 

Eerste  klerk  ter  generale  secre- 
tarye  (koopman)   

Negotieboekhouder  te  Batavia,  id. 
Eerste  administrateur  in  de        ( 

respective   administratiën.    id. 
de  Grootwinkelier.  .     .     .     id. 

de  Factuurhouder.  .     .     .     id.j 

Eerste    Suppoosten   op    't 
Comptoir    Generaal.      .     id. 

id.  id.  op.  't  Generale  Visite 
Comptoir   id. 

Visitateur    der  Soldijen.    .     id. 
Garnizoen    boekhouder.     .     id. 

Kassier  der  kostpenningen.  id. 

Equipageboekhouder.    .     .     id. 

Boekhouder  van  het  Ambachts- 
kwartier   id. 

Secretaris  van  Weesmeesteren  id. 

Confrontisten  der  Administratie 

boeken  (onderkoopman).     .     . 

Monatlich     Monatl.     Verpflich- 
Gehalt:    Kostgeld:  tung  auf: 

fl. 

» 

80.  Realen  13     5     Jahre    id.  id.  id. 

Fl. 
100. 

80.         „      13.    5.       „         id.  id.  id. Fl. 
100. 

80.         „      13.    5.       _         id.  id.  id. 
Fl. 

100. 

60. 

80. 
60. 

80. 

65. 

65. 

60. 

60. 

60. 

40. 

10.    ö. 

13. 

10. 

10. 

10. 

10. 

10. 

10. 

o. 

o. 

13.    5. 

5. 

5. 

5. 

5. 

5. 

6.    5. 

id.  id.  id.  Fl.    80. 

Können  nach  Ablauf 

der  Verpflichting 

Kaufman    werden. 



III 

Monatlich  Monatlich  Verpflich- 
Gehalt : Kostgeld 

tung 

auf: 

Translateurs  der  Indische  Ta- 

len.   .     .     .     (onderkoopman). 

Opperhoofden     onder    Amboina 

(koopman) 
id.               id.  Banda    .     id 

Havenmeester  te  Malakka.     id 

Secretaris  van  politie  ibidem  id 

Opperhoofden  te  C'oromaiidcl  id. 
Eerste  pakhuismeester  en  ne- 

gotieboekhouder   ibidem,     id 

Secretaris  van  politie  te  Co- 
lombo          .     id. 

Eerste  pakhuismeester  ibid    id 

Eerste   visitateur    .     .  .    „     id 

Negotieboekhouder.     .  .    „     id.| 

Soldij -boekhouder.       .  .     „     id. 

Administrateurs  te  Ja  f fenap  at- 
nam    id- 

Idem    te    Piinto  Gale.    .     .     id 

Luitenants-Dessave  op  Ceijlon  id 
Tweede  Administrateur  te  Sa-     > 

marang  (onderkoopman),  f 

Resident  te  Tagal        id.  [ 
id.       te  Grissee       id. 

Pakhuismeester     te     Hougly     \ 
(koopman). 

Opperhoofd  te  Patna  .  .  id. 
Secunde  van  Cassimbazaar.  id 

Tweede  supercarga  in  China  id 
Derde  id.  ibid.  id 

Opperhoofd  te  Mallabaar.  .     id.' 
Eerste    administrateur  te  Pa- 

dang   id 
Administrateur  te  Bantam,    id 

Eerste  Resident   op  Timor.     id 

id        id.  te  Banjermassing  id 
id.       id.  te  Palembang  .     id 

Administrateur  van  't    Klee- 
denpakhuis  te  Batavia.    .    id 

h\  40.      Realen  6.    5.  Jahre.      id. 
id. id. 

'60. 

10    5. 

40. id.       id.       id. 

60. 10.    5. 
» 



IV 

Monatlich  Monatlich  Verpflich- 
Gehalt:     Kostgeld:  tung  auf: 

Secretaris    van     Heemraden.      I 

(koopman). a  .,  ,     ,,      ,  ,,  >  fl.    60.    Realen  10.  Jahre    5. 
Soldyboekhouder    van     t  in-     ( 
landsch  militair.     .     .     .     id.\ 

Ter  Generale  Secretarie. 

Adjunct  van  den  lsten  gesworen 
Clercq.  .     .    (onderkoopman). 

Marginalist   id. 

Dagregisterhouder.      .      .     id. 
Kortenotulist  en  verbalist.     id. , 

}    „      40.     „  6.         „       5. 
Twee    Archivarii  of  Opsien- 
ders    der    boeken.     .     .     id. 

9     Collationisten.    .     .     .     id- 

20  Klerken   „     30.     „  6. 

15  Extraordinaris    idem.       id.     „     20.  — .  — 

Extractfactuur  houder  (boek- 

houder)  „     30,     „  6.         „3. 

Overdragers  in  't  Hospitaal 
en  inlandsch  militair  soldy- 

comptoir   id.     „     30.     „  6.         „        3. 

Europische  provisionele  Assis- 

tenten  „     16.     ,  6.         „        5. 

Provisionele  Assistenten,  in  In- 

die  geboren   „     20.     „  6.         „        3. 

Soldaten  aan  de  penne.     .     . 

Comptoir  van  den  Gouverneur- 
Generaal. 

Een  geheinschrijver  (onder-    ■ 
koopman)   

Twee  onderkooplieden 

9-     »       1S/V 

Ohne  Verpflichtung. 

id. 

5. 

Nach  Ablauf  der  Ver  • 
pflichtung  Fl.  24, 
wahrend  5  Jahre : 

dann  Fl.  30wahrenc 
3  Jahre. 

Nach  Ablauf  der  Ver- 
pflichtung Fl.  24, 

wahrend  5  Jahre; 

dannFl.  30wahrenc 
5  Jahre. 

Falls  sie  über  16  Jah- 
re alt  waren. 

40. 6.       ,        5. 



Comptoir  van  den  Directeur 
Generaal. 

Monatlich  Monatlich  Verpflich- 
Gehalt:    Kostgeld:  tang  auf: 

EenlsteSuppoo8t(onderkoopman)l   ^     ̂    ̂ ^    {.    Jahn,  & Een  Contra  Kassier  boekhoudend.) 

Tweede   administrateur    in  de     I 

groote     geldkas.     .     .     .     id.  \ 

Tweede    in  den   grooten  win- 
kel  id. 

Klein-winkelier   id. 
Kassier     van    den    Generalen 

ontfang   id. 
Secretaris     en    boekhouder 

van  id.  .     .     .     id. 

Kassier  van  de  Bank  en  Bank 

van      leening   id. 
Secretaris  der  Commissarissen 

voor  huwelijksche  /aken.     id. 
id      van     Boedelmeestereu.     id. 

Essayeurs   id. 
Boekhouder    van  de  Artillerie 

en  Wapenkamer.    .     .     .     id. 

Negotieoverdrager.     .     .     .     id.  \ 

Principaal    journaalextendeer- 
der   id. 

Pakhuisboekhouder    op  't  Ne- 
gotie comp  toir     .     .     .     .     id. 

Journaalschrijver    op  't  Comp- 
toir   Generaal   id- 

Boekhouder  van  't  Hospitaal,  id' 

Overdrager     op     't    Equipage 
Comptoir   id 

Tweede   in    't  visitatie  Comp- 
toir   der  soldijen.     .     .     .     id- 

Eerste    Overdrager  der  soldy- 

comptoiren   id- 
Overdrager  in  het   Ambachts- 
quartier   id, 

Boekhouder    van     den    paar- 

denstal   id.  j 

40. 



VI 

Eerste  suppoost  op  't  Comptoir 
van     den     Equipagemeester. 

(onderkoopman). 

Boekhouders     van     de  Land- 
bouwers te   Batavia.     .     .     id. 

op   Amboina. 

bet    Hoofd  te    Haroeko.   (onder- 
koopman). 

„    Larique.     .     id. 

„    Boeroe..     .     id. 

de  Secretaris  van  politie.  .     id.l 

de  Soldijboekhouder.  .     id. 
de  Winkelier   id. 

op  Ba  n  da. 
het  Hoofd  te  Waijer.     .     .     id. 

de  Secretaris  van  politie.  .     id. 

de    Soldijboekhouder.     .     .     id. 

het  Hoofd  te  Ourien  (boekhouder). 

op  Ternale. 

de  Resident  te  Gorontalo  (onder  ■ 
koopman) 

„         „  „  Menado. .     .     id. 

„    Secretaris  van  politie.  .     id. 

„    Soldijboekhouder.     .     .     id. 
te  Makassar. 

de  Resident  van  Boelecomba  en 

Bonlhain     id. 

„         „          op  Bima    .     .     id.f 
„    Secretaris  van  politie   .     id. 

„    Havenmeester.     .     .     .     id.[ 

„    Soldij  boekhouder.      .     .     id. 
„    Winkelier   id. 

„    Resident    van  Maros  (boek- 1 
houder).  / 

n         »  »    Saleijer  (boek-T 
(houder). ) 

te  Malakka. 

„  Winkelier      (onderkoopman).  ( 

,    Soldijboekhouder        id.         f 

Monatl        Monatl.     Verpflich- 
Gehalt:     Kostgeld:  tung  auf: 

fl.     40.  Realen     6.   Jahre  5. 

40. 

40. 

30. 

40. 

40. 

30. 

40. 

C). 

(J. 

.>. 

6. 

6 

D. 



VII 

op  Choromandci 

het  Opperhoofd  te  Palicol.  (on- 
derkoopman). 

„    Porlo.yoro    id- 

n  Jaggernayk- 
poeram.       id. 

het  Opperhootd  te  Bimiltpat- 
nam   id. 

de  Adigaar.en  Mimtmeester 

te    tiegapatnam,  id 
de    tweede  Pakhuismeester 

ibidem   id. 

de  Secretaris  van  politic  eu 

justitie  en  Kassier  ibidem,     id. 
de    Factuurhouder    ibidem,     id. 

.   Essayeur     ibidem.     .     .     id. 

.  Secunde  te  Paliaftalta.   .     id. 

„  Sadraspatnam.  id. ' 
op  Ceijlon. 

het  Opperhoofd  te  Manaar.      id- 

„  „  „  Ballikalao.  id. 

„  „  r  Calpelly.    id. 

.   Praesident   van  de  tuijn- 
beschrijving   te  Colombo 

het  Hoofd  te  Mahabadde. 

de    2ile     Pakhuismeester 
Colombo   

de  Dispencier      ibidem. 

te 

Monatl.      Monatl.       Verpflich- 
Gehalt:      Kostgeld:    tung   auf: 

fl.      40.     Realen  G.     Jahre    5. 

id. 

id. 

id. id 

„    Negotieoverdrager   ibidem  id.\ 

,    Soldijoverdrager       ibidem  id.  )   ' 
„    Winkelier  ibidem      .     .     id. 

»    Kassier    ibidem.  .   • .     .     id. 

_     iMe  Visitateur       ibidem,     id-l 

.    Ontvanger   der  Domeinen 
ibidem   id. 

de  Klein  Winkelier   ibidem    id. 

de  Secretaris  van  politie  en 

kassier  te     Jaffenapatnam.     id. 
idem    idem    te  Punlo  Gak.     id. 

40 

40. 

o. 



VIII 

Monatl.      Monatl.       Verpflieh- 
Gelialt:      Kostgeld:    tung   auf: 

de    ls*e  Pakhuisineester  ibi- 

dem.    .     .       (onderkoopman). 

de     Opziener    van    de    Gale 
Corle   id 

„    Soldijboekhouder  te  Paulo 
Ga  Ie    id. 

de    Administrateur    te   Tntu- 

corijn.     .      .  (onderkoopman) 
de  Pakhuismeester  te    Trin- 

"conomale   id i 

de    Opziender    van  het  ijzerma- 

gazijn  te  Colombo  (boekhouder).      „     3<>. 

op  Java's  Oosthoek. 

de  Resident  te  Tagal,  (onder- 
koopman.) 

„         „  „   Grissëe.         id. 

„  2dc  Administrateur  te 
S<  una  rang   id. 

de  Resident  te  Rcmbang.       id. 

„  Joanna.  id. 

„  Sumanap.      id. 

„  Qualla  De- mak   id. 

de  2lle  Resident  aan  't  Hof  id. 

te  Samarang. 

de  Secretaris  van  politie.  id. 

„  Soldij  boekhouder.     .     .  id. 

.,  inlandsche    idem.       .     .  id. 

„  Ontvanger  der  domeinen,  id. 

„   1ste    gezworen    klerk  van        ( 

politie  en  translateur.  .     .     id.-  f 

te  Soerabaia 

de  Administrateur.    .     .     .     id. 

de  Soldij  boekhouder  tevens  >  fl.     40. 
Fiscaal   id. 

tl.     40.  Realen    6.     Jahre    5. 

■n  » 

n  » 

n  » 

40. 

40. 

.). 

o. 

6. 

o. 

Kan  nach  Ablauf 
der  Verpflichtung 

Kaulmann  wer- 
den. 

id.     id.     id. 
id.     id.     id. ;>. 

o. 

Nachdem  er  zuvor  5 
Jahre  Buchhalter 

gewesen  war. 



IX 

40.       „        6. 

Monatl.      Monatl.       Verpflich- 
Gehalt:      Kostgeld:    tung  anf: 

te  Soerakarta. 

de  Soldijboekhouder,  boekhouder,  fl.     30.     Realen  5.     Jahre  5. 

in  Bengale. 
Hougiij. 

de  Resident  te  Dhecca,  (onder-     \ 
koopman), 

de    Secretaris  van   politie  en 
Kassier   id. 

de     Factuurhouder     en     Dis- 

pencier   id. 

de     ordinaire     Gecommitteer- 

den,   van  wie  tevens  één     l 

is  Soldijboekhouder.    .     id/ 
te  Cossembazaar. 

de    Kassier   en  ordinaire 

Gecommitteerde.     .     .     id 

de  Pakhuismeester.   .     .     .     id 

de  2Je  ordinaire  Gecom- 
mitteerde  id 

de  Secunde  in  Pal  na.    .     .     id 
in  Souralte. 

het   Opperhoofd  te  Hroolchia  id. 
de  Pakhuismeester.    .     .     .     id. 

de  Kassier  en  Factuurhouder,  id. 

de    Secretaris    van    politie      id. 

Op  Mal  Inbaar. 

het  Opperhoofd  te  Cananoor.     id. 
<lc      Pakhuismeestcr     en 

Winkelier   id.  [ 

de    Secretaris    van   politie,     id.  ' 
de  Xogotie  overdrager  (boek- 

houder;.    „      30. 

Op  Sumatra's   Westkust 

het  Opperhoofd  van  Poelo-Chinco  i 
(onderkoopman).  F 

de  2de  Administrateur  te  i 

Padany   id. " 
de   Secretaris  van  politie  te 

Padang.  .     .  (boekhouder).      „30.         „        5.       „         ó. 

40.         .        6. 

10 

40. 



X 

Monatl.   Monatl. 

Gehalt:  Kostgeld: 

Op  Japan. 

de  Negotieboekhouder  (onder- 
koopman).. 

„   Dispensier   id.  f 
„  Pakhuismeester  .     .     id. 

In  de  Commissie  naar   China. 

de  jongste   Carga's.    (onder- 
kooplieden). „     40.    B       6. 

Op   Timor  en  te  Palembang. 

de  Tweede   id.  „     40.    „       6. 
Justitieele  Beambten  te  Batavia. 

Ordinaris  Raad  van  Justitie .     .   „  200.     „     13. 

Extraordinaris  idem   „   150.     „      13. 

de  Adcocaat  Fiskaal  van  Indie.   „     50.     „     13. 

de  Waterfiscaal   „     50.     „     13. 
de  Secretaris  van  den  Raad  van 

Justitie.      .     .     .     (koopman).   „     60.     „       6. 

Verplich- tung  auf : 

Können  nach  Ablaufder 

Jahre  5.  { Verpflichtung        Kauf- 
mann  werden. 

de  Secretaris  van  Schepenen,  id.  „  50. 

de    Klerken  bij    de  diverse 

rechtbanken,  (onderkooplieden).  „  40. 

de  Adjuncten  bij  den  Raad  van 

Justitie.     .     .     (boekhouders).  „  30. 

de   Tolk  bij  idem      (assistent).  „  24. 

de  Deurwaarders  bij  idem    .     .   „     30. 

de  Cipier   „     30. 

de  Boden  bij  de  diverse  rechts- 
collegiën   Rth.  10. 

de  Substituten  der  beide  Fiscaals,  fl.  24 

„         „       van    den  Baljuw  en 
Landdrost          Rth.  10. 

de  Scherprechter   fl.    18. 

6. 5. 

5. 

o. 

5. 

3. 5. 

3. 

4. 

o. 

■n 

12. 

12. 

5. 

o. 

5.  Kann  nach  Ablauf  der 

Verpflichtung,  Kauf- 
mann  werden. 

5. 

5. 

5. 5.  "Wurde  nach  Ablaufder 

Verpflichtung  Buchhal- 
ter  mit  Fl.  30 auf  3  Jahre- 

5. 5 

5. 

5. 

5. 5.  Xach  Ablauf  der  Ver- 

pflichtung neue  Ver- 
pflichtung auf  3  Jahre 

mit  Fl.  25. 



XI 

Monatl.     Monatl.    Verpflich- 
Gebalt:  Kostgeld :  tung  auf: 

de  Fiskaals  te  Malakka,  Mega/uit- 
nam, Colombo.  Hcngale,  Souralle 

en    Coeln'ii.     .        kooplieden).     ti.  50.  Realen  10.  Jahre  5. 
Idem    te  Samarang,  Sumatra's- 

Westkuslf  Bantam,  Paulo     Gale, 

Jaffenapatnam  Palliacalla,  Tutuco- 
rijn,  Socrabaia  (onderkooplieden). 

Gerechtsbode,  tevens    Klerk.  .     . 

Cipier.    .   

Geweldiger   

Kerkelijke    Personen. 
Predikanten    te   Batavia.     .     .     . 

40. 
a 

li. 

- 0 

18. n 4. 

•n 

5. 

18. n 

4. 
yj 

5 

20. n 4 

•n 

5 

ïio.     „     ia. 

id.       op  de   buitenkantoren,  „    90.      „      13. 

Conrector  te  Batavia  (onder- 

koopman)   ,40.      „        <). 

Pracceptor  te     „     (boekhouden.   „    30.      .        5. 
Conrector  van  het  Seminarium 

te  Colombo  (onderkoopman  |.    „    40.      „        6. 

Voorlezer  in  de  kapel  van  het 

kasteel    (koopmanj.     .     .     .  ,    50. 
Voorlezer  in  de  Xederduitsche 

kerk    (onderkoopman)  .   .    40. 

Voorlezer    in    de  Portugeesche 
en    Maleische    kerken.     .     .   „     18. 

Voorlezer   in  de  hospitaalkerken.   „    24. 

Krankbezoekers      (Europeesche).   „    24. 

id.  (inlandsche;.       .   „    24. 

Schoolmeesters    te  Batavia.     .     .  „    15. 

id.       op  de  Buitenkantoreu.  „      7. 
Officieren    der  Marine. 

Commandeur  of  Chef  d'Esquadre.  „  120. 
Opper  Equipagemeester  te  Batavia  „  120. 

de   Kapiteins  ter  zee     .     .     .     .   „  100. 

„  Kapitein-Luitenants  ter  zee.     .  „    80. 
de    Onder  Equipagemeester.  .     .  „    80. 

4. 
.). 

3. 

l'l 

13. 

13. 

13. 
10. 

10. 

.")  Xach  5  Jahren  Fl.  130, 
nach  10  Jahren  Fl.  150. 

5.  Xach  5  Jahren  Fl.  110. 

nach  10  Jahren  Fl.  120. 

o. 

5. 

5. 

.   10.   „   5. 

»i.    .    ■"). 

ó.  Xach  10  Jahren  Fl.  24. 

.">.  Xach  .")  Jahren  Fl.  30. 

mit    Verpflichtung  ant 
3  Jahre. 

3.  Xach  3  Jahren  Fl.  9. 

3. 

3. 3. 

3. 

3. 



XII 

Monatl.     Monatl.    Verpflich- 
Gehalt:  Kostgeld:  tungauf. 

Gouverneur    van    de  Academie 

der   Marine   fl.  80.  Realen  10  Jahre  3. 

Schipper   „    60.      „        6.       „       3.  Nach  3  Jahren  Fl.  66, 
darauf  Fl.  72  auf  3  Jahre. 

Luitenants  ter  zee   „    48.      „         G.       „      3. 

Opperstuurlieden   „    48.      „         6.       „3. 

Equipagemeester  te  Amboina, 

Banda,  Ternate,  Makassar, 

Malakka,  Java's  Oostkust  en 

Sumatra's     Westkust.  .     .     .   „    24.      „         5.        „      3. 
id.  te  Coromandel.     .     .   „    32.      „         6.       „3.  Nach  3  Jahren  Fl.  48. 

id.  op     Colombo,  Bengale, 

Souratle  en   Mallabaar.     .     .   „    48.      „         6.       „      3. 

Titulaire  Luitenants  ter  zee.  .     .  „    24.      „         5.       „      3.  Nach  3  Jahren  Fl.  32 
auf  3  Jahre. 

Onderstuurlieden   „    32.  Stüb.  3  perTag„      3. 

Cadets  de  Marine   „     10.         —  „      3. 
Lootsen  in  Bengale   „     24.  Realen  5.         „      3.  Nach  3  Jahren  Fl.  32, 

nach    Examen    in  der 
Theorie. 

id.     van  navigatie   „    48.      „         6.       „     3. 

id.     op  Ceijlon  en  elders.    .     .   „    24.      ,.         5.       „      3. 

Derdewaken  (volgende  op  de 

onderstuurlieden)    .     .     .     .  „    26.  Stüb.  3perTag„      3.  Nach  3  Jahren  Fl.  32. 

Hoogbootslieden    en    Constapels,  „    24.  id.  „      3. 

Schiemans,  Botteliers  en  Koks.  .  „    24.         id.  „      3. 

Quartiermeesters     op    de    los-  ^  .£. 
vaartuigen     en    laadschuiten   I  |   fl 

te     Batavia   f  ~£  tj 
Bootslieden,  Constapels.  Botte-   >  „    14.        3   2  „      3. 

liers  en  Koksmaats,  Quartier-  l  ©   > 

meesters     en      Scheepskor-    1  Sd  N 

poraals    .2  :J? 
Trompetters   „  18.  Stüb.  3  per  Tag  „      3.  Nach  3  Jahren  Fl.  24. 

Bosschieters   „    11.    80  cents       „      5.   Falls       sie      zugleich 

Schiffsarbeiten  ver- 
richteten. 

Matrozen   „    7-10.  —  „      5. 

Jongens   „    5.6     —  »      5-  Nach  5  Jahren  Fl.  9- 



XIII 

Monatl.  Monatl.    Verpflich- 
Gehalt:  Kostgeld:  tungauf: 

Militairen  te  Lande: 

Brigadier    en    Hoofd    der  Krijgs- 
macht   h\  350.  Realen  20.  Jahre  3.  Frtiher  unter  dem  Titel 

Sergeant-Majoor. 

Kolonel   11.200.  „  20.  „     3. 

Luitenant-Kolonel   „  200.  „  13.  „     3. 
Majoor   „  150.  „  13.  „     3. 
Kapitein   ,,    80.  „  13.  „5.  Naeh  5  Jahren   Fl.  100. 
Kapitein-Luitenants   „    60.  „  10.  „     5. 
Luitenants   „    50.  „         6.  „5. 

Sous-Lieutenants  en  Vaandrigs.     .  „    40.  „         6  „     5. 
Cornets   „    30.  „  5.  „5. 
Wachtmeesters  en  Sergeants  .     .  „    20.  „  4.  „5. 

Drilmeesters   „    14.  „         Is/*  „     5. 

Corporaals   „    14.  „         l3/i  „     5. 

Landspassaten  en  Soldaten.    .     .  „    9-10.  „  l3/i  „     5.  Nach  je  5  Jahren  Fl. 
2  Erhóhung  bis  zu  Fl.  14. 

Ordinaire  Vuurwerkers  bij  degenie.  „    40.  „  6.  „     5. 
Extraordinaire  idem   „    30.  „  5.  „     5. 

Bombardiers  of  Landconstapels  .  „    20.  „  4.  „     5. 

Kanoniers  of  Constapelsmaats     .   „    14.  „  1%  „     5. 

Corporaal  handlanger   „    14.  „  l3/4  „     5. 
Geneeskundige  Dienst 

het  Hoofd  der  Chirurgie    .     .     .  „    80.  „  6.  „     5. 

de    lst«    Praktizijn  van  't  groote 
hospitaal   „    70,  „  6  „5. 

Chirurgijn  Majoor  van  de  lijfwacht.  „    60.  „  6.  „     5. 

Opperchirurgijn  van  't  Kasteel.     .  „    60.  „  6.  „     5. 
2de  en  3de  Praktizijn  van  het 

Hospitaal   „    60.  „  6.  „5. 

4dc  en  5de        id.   id   „    50.  „  6.  „     5. 
de  Stadschirurgijn   „    50.  „  6.  „     5. 

Opperchirurgijn   van    de   Equi- 
pagewerf.   „    50.  „  6.  „5. 

Idem                   id.   Ambachts- 

kwartier,   „    50.  „  6.  „5. 

Chirurgijn-Majoor   „    50.  „  6.  „5. 
Opperchirurg  van  den  kruitmolen.  „    45.  „  5.  „     5. 

id.  te  Onrust  en  id.  te  Jacalra.  „45.  „  5.  „     5. 



XIV 

Monatl.     Monatl.    Verpflich- 
Gehalt:  Kostgeld:  tung  auf. 

Opperchirurg.  op  de  Gouvernementen,  fl.  60.  Realen  6.    Jahre  3. 

Opperchirurgijn  op  de  Directiën 
en  Commandeinenten.     .     .       „  45.       „         5.      „     5. 

Chirurgijns   „  14-30.  „      4,5.      „     3. 
Inlandsche  idem   „      8.     „         2.      „     5.  Xach  Ablauf  der  Ver- 

pflichtung    Fl.  12,  15, 

18    nach  je  5  Jahren. 

De  Fabriek,  de  Werven  en  liet  Ambaclitskwartier. 
de  Fabriekschef  te  Batavia.    .     .  fl.  80.  Realen  6.  Jahre  3.  Nach  5  Jahre  Fl.  90  mit 

Oberkaufmannsrange. 

Baas  der  Scheepstimmerlieden  op 

Onrust  en  de  Equipagewerf. 

Kaartenmakers  (onderstuurlieden). 

Baas  van  de  Wapenkamer.    . 

„       „      „    huistimmerlieden. 

„  „  „  kruitkamer.  .  . 
Alle  andere  werkbazen.  .  . 

Baas    van  de  Kasteelsdrukkerij 
Baas  boekbinder   

id.  der  inlandsche  drukkerij. 

lste   Meesterknecht   op  de    werf, 
2de              id.                id. 

Meesterknecht  van  de  wapenka- 
mer  fl.  30 

Baas  van  het  Ambachts  kwartier  „    25 

Op   de  Buitenkantoren, 
Baas  van  de  kruitkamer    .     .     . 

Baas  van  de  Scheepstimmerlieden 

Opperscheepstimmerlieden  .     .     . 

90.      „       10. 
32.Stüb.3perTag. 

40.  Realen  6. 

50. 
50. 

40. 30. 

30. 
24. 

70. 

50. 

6. 

6. 

6. 

5. 5. 

3. 

6. 

6. 

5. 

3. 

3. 

3.  Können  nach  3  Jahren 

promovieren  zum  Kapitan. 
5.  Xach  5  Jahren  50  Fl. 

60    „ 
60    „ 

DJ!  °0       „ 

»         i)  36    „ 30    „ 

25. 

50. 

Onderscheepstimmerlieden. 

5. 5. 

5. 5. 5. 

5. 3. 

3. 

5. 5. 

5. 

5. 5. 

5. 

3.      * 
6.      „ 

„  48.  Stüb     iy2  „ 

per  Tag. 
„  40.  id.  und  40    „ 

Pfund  Reis 

per   Monat. 
Scheepstimmerlieden   „  30.    Stüb  IV2  »       5. 

per  Tag. 
Alle   andere    werk-  en  ambachts- 

üeden   „  14-20  Stüb  V/3  „      5. 

per  Tag. 



XV 

Monatl.     Monatl.    Verpflich- 
Gelialt :  Kostgeld  :  tong  auf. 

Diverse  Bedienden 

lste  Landmeter  te  Balavia  (koop- 
man), fl.    60.  Realen  10.  Jahre  5. 

2d*  id.  te  id.     .  (onderkoopman^.   „     40.      „        6.     „       5. 
Adjunct  id   (pennist).  „     16.     „        2      „       5. 

Opzichter    van    het  eiland  Mam.   „     24      „        3.     „       5. 

Boomwachters   „     20.  Stüb.  172    „       5. 

per  Tag. 
Stadsvroedvrouwen   „     25.  „       5. 

PENSIONEN. 

Diener,  welche  in  Indien  geboren  waren,  durften  keine  Pensionen  genieszen,  son- 
dern    wurden,  so   lange    sie  auch  gedient  hatten,  von  dem  Diakonate  unterhalten. 

Europaische  Diener  muszten  um  Pension  zu  genieszen,  60  Jahre  alt  sein  und 

20  Dienstjahre  haben. 

In  den  Gouvernements,  Direktionen  und  Commandements  durften  nur  Bearate 

unter  dem  Range  von  Sergeant  (dieser  noch  mit  ein  begriffen)  pensionirt  werden. 

Aaf  kleineren  Comptoiren  Niemand. 

Jahrlich  muszten  die  Gesuche  um  Pensionirung  der  Hohe  Regierung  eingereicht 
werden. 

Monatlich  Gehalt: 

Opperkoopman   fl.    40. 

Koopman   „     30. 

Onderkoopman    of   ordinaris 

Klerk   „20. 

Boekhouder    of  Assistent.     .     .  „     15. 

Onderassistent   «12. 

Deurwaarder,  Geweldiger  en 

Scherprechter   „     12. 

Predikant   «80. 

Voorlezer    of  krankbezoeker.     .  „     15. 

Kapitein    en    Kapitein-luite- 
nant ter  zee   „     40. 

Schipper       .  „     30. 

Luitenant  en  Opperstuurman,    .  „     24. 

Onderstuurman  en  3de  Waak.    .  „     15. 

Dek-officier,   „     12. 

Dek-onderoffieier,   „     10. 
Bosschieter  of  Matroos.    .     .     .  „       7. 

Kapitein  (Militie  te  land)    .    .  B    40, 



XVI 

Monatlich  Gehalt 

Kapitein-Luitenant,     id.  .     .     . 

fl. 

30. 

Luitenant.     .     .     .     id.  .     .     . T> 24. 

Vaandrig,  Extraordinaris  luite- 
nant en  ordinaris  vuurwerker. V 

20. 

Sergeant,  extraordinaris  vuur- 
werker   en   bombardier.     . 

>3 

12. 

Corporaal  en  kanonier.     .     .     . » 10. 

r> 7. 

Chirurgijn  Majoor  en  Opper- 

chirurgijn  van  een  Gouver- 
n 

28. 

Een  gewoon   Chirurgijn.  .     .     . y> 20. 

id.    onder    Chirurgijn.     .     .     . n 14. 

id.    derde    Chirurgijn      .     .     . 

r> 

10. 

id.  Werkbaas  te  Batavia.     . n 
24. 

id   Meesterknecht  te  id.  .    .     . n 20. 
id.  Baas  in  een  Gouvernement. V 

14. 

id.  Baas  in' een    Directie    of 
Commandement   n 14. 

Genieene     Ambachtsgezellen.     . V 10. 

Een  Opzichter    (Mandadoor).     . n 14. 



Beilage  IV. 

EEDS-FORMULIER    DER  OPPERKOOPLIEDEX  VAX  HET  KASTEEL, 

DEN   ONTVANGER  EX  DEX  EQUIPAGEMEESTER. 

Ick  belove  ende  sweere,  dat  ick  dit  ampt  van   in  alle  getrouwigheijt 

ende  neerstigheijt  na  mijn  uijterste  vermogen  zal  bedienen  en  waernemen,  mitsgaders 

dat  ick  gedurende  desen  dienst,  nogh  directelijk,  nogh  indirectelijk,  door  mijnselven 

of  door  andere,  in  't  minste  geenen  particulieren  handel  voor  mij,  den  mijnen  of 
iemand  anders  sal  doen  of  drijven,  nogbte  bij  mijn  weten  laten  gesebieden,  nogbte 

oock  eenige  goederen  van  mijn  selven  ofte  iemant  anders  van  de  Compagnie  her- 
waarts of  derwaarts  senden,  nogh  oock  ter  plaatse  mijner  bedieninge  ontfangen 

ofte  passeren  laten  ofte  gedagen  dat  sulex  met  mijn  kcunisse  door  mijne  Suppoosten 

gedaan  werde,  dienvolgende  den  verboden  particulieren  handel  in  geenderleij  ma- 
nieren te  sullen  conniveren,  veel  min  favoriseren  en  selfs  bebulpig  te  wesen ;  maa  r 

dat  ick  ter  contrarie  alle  sodanige  particuliere  bandelaars  en  particuliere  verboden 

waeren,  mij  of  mijne  suppoosten  (soo  se  mij  daarvan  kennisse  doen)  voorkomende , 

sal    aanbrengen  en  leveren  daar  't  behoort. 
Soo  waerlijck  helpe  mij  Godt  Alinaghtigh !  . 





Beilage  V. 

LISTE  DER  AUSGESANDTEN  MANNSCHAFTEN,  MONATSGELDER,  AUSRÜSTUNGSKOSTEN,  CON  VOIGELDER ,  DES  NACH  INDIEN  GESANDTEN  BA  AREN  GELDES, 
DER  AUS  INDIEN  EMPFANGENEN  RETOUREN,  DER  VERKAUFE  VON  PRODUKTEN,  DES  VERLUSTES  UND  GEWINNES  IN  INDIEN  UND  DES  IN  INDIEN  UBERBLEI- 

BENDEN  KAPITALES;  VON  1639/40  —  1798. 

ANNO. 

i    ® 

, -»-* 

"A rQ 

cï. 

ca 
J5 a 53 • 

on a 
bE 

P 
a 

4) 2 CS <;S 

Monatsgelder Ausrüstung- 
kosten 

b. 
Convoiarelder. 

Baares  Geld, 

in   bundert- tausenden 
Gulden. 

Retouren. 

Verkiiufe 
von 

Produkten. 
Gewinn. 

Verlust. 

Ueberbleiben- des  Kapital 
in  Indien. 

A  nm  e  r  k  u  ng  en. 

1639/40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

1650 
51 
52 
53 
54 
55 
56 57 
58 
59 

1660 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

1670 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 

1680 
81 
82 

3560 
400  > 
45<<0 
4250 
3500 
3600 
3650 
2900 
3225 
3600 
3000 
3500 
4000 
4200 
5090 
4230 
3610 
3600 
3970 
4020 
4010 
3200 
2895 
2300 
2814 
3000 
3227 
4170 
4201 
3D00 
3700 
5200 
5683 
4000 
3360 
3800 
3600 
3000 
2400 
3600 
4r00 
3812 
3431 

fl. 

795591 
038229 

1001884 
835492 
861512 
894866 
845466 
920992 
993095 
938407 
829250 
845004 
829660 
701059 
652649 
947135 
926484 
524428 

1096463 
721895 

1041510 
816424 
621115 
931501 
960227 
804111 
612143 
881668 

1019122 
1000436 
1079587 
1045967 
841857 
531510 
875o35 
976162 

1138007 
1016975 
923923 

1028199 
1108859 
1065129 
627696 

d. 

5212135 
5330642 
6012150 
4734825 
3824119 
3771561 
3716177 
3319188 
3451222 
3309146 
5859688 
6343803 
7097605 
7899413 
8608480 
8033940 
7103401 
6074630 
7787594 
6264680 
8509965 
7612553 
7060070 
7619208 
6512004 
7557439 
7767161 

10358418 
9962440 
7408010 
8042724 
8440687 
5970759 
4863856 
8688475 
8960247 
9553388 
8277797 
5953367 
8238865 
8030878 
8738100 
7711769 

tl. 92452 
66469 

129128 
53284 
50725 
67000 
66978 

65054 
61856 
93610 
60358 
96800 

111710 
141937 
57552 

105365 
152765 
98185 

158779 
90080 

130129 
118899 
52871 

141670 
117789 
78210 
27035 
67681 
164211 
194954 
195860 
177533 
112327 

keine. 
45737 
149095 
145569 
161184 
116175 
117801 
125757 
109611 
70353 

» 

» 
n 

n 

n 

n 

rt 

12 
16 10 

10 
10 
6 
4 
8 
4 
4 
5 
4 
8 

10 10 
10 

12 
17 
4 

12 

10 10 

12 
14 20 

16 

16 
6 

11.8 
2 

keine 
15.15 

12 12 

22 

10 

20 
20 

16 16 

fl.  2842405 

„  2549016 
„  3842293 
„  3227882 
„  2070667 
„  2881126 
„  2628853 
„  1968015 
„  2149508 
„  2230067 
„  1955865 
„  2699991 
„  2811243 

„  10303299 

5804051 

1726552 
3249988 
2133791 

7443990 

3421926 
2355657 
3141643 
4001681 
5009390 
5146320 
3977041 

2085641 
3878781 
4127657 
3577483 
2459538 
3844977 
3410678 
5105363 
2987190 

fl. 

felüt. 
8998622 
6827732 

11465313 
8347656 
7505721 
6555266 
8664053 
8313649 
6232876 
5480475 
7148731 
8215102 
8106824 
9499539 
7602000 
7890126 

10943766 
7268085 
9659076 
7913829 

12414944 
8966762 
7205191 

10239295 
10579795 
7630482 
7415322 
8094069 
9064328 

10645257 
13992189 
13077311 

3797009 
7970181 
8556638 

11718387 
97^8676 
7102827 
6318129 

9012748 
8859944 
9328429 

1198530 

304941 
740543 
748446 
562815 1170826 

1189765 

649748 1324176 

856154 11?>2477 
484087 
1107526 

54837 

931696 
366746 743404 
933366 

33180 
307211 
163838 

1658508 
1906687 
2192201 
3303240 

3067514 
2660435 
2344884 
1119617 
476558 

480916 

518284 969808 
980293 

2085054 

fl.  854621 

37824 
-   471062 

334425 

1896564 
333498 
360580 

tl 

.  9488175 8360025 
7820966 

10014928 
9295745 

10207091 
10992379 
10840990 
10484744 
12663695 
12672259 
12427417 
11932466 
12636389 
10690193 

109 12075 10633668 

9768970 11007702 

11548425 
12444292 
12217145 11014109 

958Ó676 
8932703 

11302598 
12542225 
13964066 

17511889 
19680075 

20105489 
207O8607 

209P3940 
20308636 

17232805 
15003241 
13839135 
15094148 
14791178 

14791619 
13242342 15111097 
18355597 

Vor  1639  fehlen  die  Angaben. 
Allein  ist  sicber  bekannt,  dasz 

1638  der  Betrag  der  Verkaüfe  sich 
auf  Fl.  5809,522  belief. 

a.  Diese  Monatsgelder  bis  1702 
sind  allein  von  der  Kammer  von 
Amsterdam  bezaait,  und  betragen 
ungefahr  die  Halfte  des  Ganzen. 

b.  Hier  'gilt  ebenfalls  das  unter  a Gesagte. 





Beilage  Va. 

LISTE  DER  AUSGES  ANDTEN  MANNSCHAFTEN ,  MONATSGELDER ,  AUSRÜSTUNGSKOSTEN,  CONVOIGELDER ,  DES  NACH  INDIEN  GESANDTEN  BAAREN  GELDES , 
DER  AUS  INDIEN  EMPFANGENEN  RETOUREN,  DER  VERKAUFE  VON  PRODUKTEN,  DES  VERLUSTES  UND  GEWINNES  IN  INDIEN  UND  DES  IN  INDIEN  UBERBLEI- 

BENDEN  KAPITALES;  VON  1639/40—1798. 

ANNO. 

a> 

=JL 

T3 Si 
a 
C« 
en 

50 

a 

SP 

Cv 

=s 

CC 

1  -4» 

Monatsgelder Ausrüstung- 
kosten 

h. 

Convoigelder. 

Baares  Geld, 

in  hundert- tausenden 
Gulden. 

Retouren. 

83 
84 

85 
86 
87 
88 
89 

1690 
91 
92 
93 
94 
95 
96 

97 
98 
99 

1700 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1710 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 

19 
1720 

21 
22 

23 
24 
25 

4390 
3000 
3100 

3100 
3100 
3350 
3385 
3570 
5080 
4325 

4549 
4405 
4080 
3250 
3165 
3925 
3875 
4515 
5075 
4500 

© 

■** 
& o 

o> 

e 

*n 

i— ' 

a> 

^3 

O 
<  ; 

«H 

■ 

95 

t— ' 

C2-
 

-4 
—. 

h- ' 

CO 

o> 

Kj 

*■*• 

CO 

P 
00 

B 

9» 

9» 

B 
B N 

d 
B 

>— ' 

O 

ü< 

CD 

— 1 

(n£> 

880548 
1208543 
1022629 
1010286 
1005843 

912299 
879902 
847934 
778727 
906841 

1106522 
1036542 
1062915 
998742 

1239167 
1376771 
1041771 
1114044 
1160018 
1079488 

1871945 
2064901 

7902884 
9342820 
9213640 

9101201 
9762742 
9084778 
8679887 
8737656 
8506247 

11020010 
10718641 
10275191 
11217276 
11153468 

8863991 
15054157 
11332523 

13783170 
12399813 
11243279 
9392355 

13688551 
11376222 
12174362 
11464815 
12697823 
14337999 
14719729 
12492383 
11884615. 
11841149 
11803004 
13594328 
15605326 
13719056 
13943938 
15579369 
15325969 

17322067 
17777037 
18324209 
18098790 
19042858 

123086 
150000 
id. 
id. 

125508 
150000 
id. 

182000 

id. 
id. 
114162 
182000 

182109 
182000 
156927 
182000 
id. 
id. 
id. 

id. 

11 

!> 

11 

11 

11 

11 

)> 

11 

11 

il 
17 

11 

11 

1' 

i; 

il 

11 

il 

17 

16 
15 

24 
30 

23,5 

20 
24 
24 
24 

24 
24 

32 

28,3 
36,4 

36,4 

36,95 

51  «» 

fl. 

4 

5 
32,04 

30,72 
40,86 
35,39 
42,25 54,3xVi  p 

7922325 4619537 
5111518 

5630M40 
4277722 
3092896 

2919466 
2604724 

3085621 
3303248 

2990908 
5179632 
3532244 
4424661 
5757120 
4773506 

5300812 
6569773 

'6726036 

5685361 5704842 
4772799 
4712986 4250218 
4499477 
5689887 5732998 
4895801 
6111822 
4401431 
5260128 
7788838 
6825296 6986624 
6776766 
8281807 
7413174 10255871 

7344993 
10027677 
8473127 

10687526 

Verkiiufe 

von Produkten. 
Gewinn. 

9666661 
8192924 

10298228 
9740881 
11500224 
13121437 

11913819 10777738 

9951857 12118689 

1 1029442 
11988319 
10306565 

14945119 

12472919 
) 5508064 
15385680 
13475209 
13346168 
12917627 
13662545 

13789321 
14054224 
14338564 
14366451 
14297210 

13657455 
15065822 

15615026 
13532008 

15314709 
14625514 

16117932 
17259560 
16839578 
17856908 
16939465 

19597874 

14985072 
19494365 

16247505 

,  20577447 19385441 

Verlust. Ueberbleiben- des  Ka  pi  tal 
in  Indien. 

Anmerkungen. 

69430 

1706806 
163669 

65015 
937362 

116097 

d. 

fl. 

fl.  1147658 

„  1069589 „   315484 

12365 
677635 
126596 

1144404 
1231645 

1488031 

1512373 
1079596 

1874262 

1311546 1141248 

1250884 
1333187 

2087254 
3092039 
1783053 
1272308 
1031294 

143044a 
923585 

1131852 
1584084 
1020739 

1229939 
141172 

416591 
831545 
503736 

2148451 
1592162 
986322 

1682961 

2433793 
3801148 

fl. 16951176 

„  17859760 

„  17021228 
„  16919670 

„  188G19I5 
„  19341614 
„  17966187 

„  19245497 
„  211681-6 

„  25527548 
„  2o084926 

„  26602930 

„  i90476ö4 
„  26  40690 
„  26564399 
„  27746048 

„  28655917 

„  29002616 
„  31849612 
„  33129181 
Fur  die  fol- 

genden  Jakre siehe 

X. 

Beilage 

c.  Dies  ist  der  Gesammtbetrag  der 

Monatsgelder  in  Niederland  für dieses  Jahr. 

d.  Diese  Ziffer  differiert  mit  der  in 

Beilage  X  (170297).  Obwobl  aie 
aucb  in  der  zweiten  Memorie  Ouder- 
meiden 's,  Beilage  F,  gefunden  wird, 
ist  sie  offenbar  falsch.  Siehe  die 

Anmerkung  bei  diesem  Jahre  in 
genannter  Beilage  X. 





Beilage  V6. 

LISTE  DER  AUSGESANDTEN  MANNSCHAFTEN ,  MONATSGELDER ,  AUSRÜSTUNGSKOSTEN ,  CONVOIGELDER,  DES  NACH  INDIEN  GESANDTEN  BAAREN  GELDES , 
DER  AUS  INDIEN  EMPFANGENEN  RETOUREN,  DER  VERKAUFE  VON  PRODUKTEN,  DES  VERLUSTES  UND  GEWINNES  IN  INDIEN  UND  DES  IN  INDIEN  UBERBLEI- 

BENDEN  KAPITALES;  VON  1639/40—  1798. 

ANNO. 

'O    CS 

■    ü       • 
£    oo    O 

SP  3  ■" 

Monatsgelder 

26 
27 
28 
29 

1730 
31 

32 
33 
34 
35 
36 
37 38 

39 
1740 

41 
42 
43 

44 
45 
46 
47 
48 
49 

1750 
51 

52 
53 

54 
55 
56 
57 
58 
59 

1760 

61 
62 
63 

64 
65 
66 
67 
68 

cnj  eu 
CD    ̂  

erg  o  ̂  CD  ö 

D     p     0 0     i— °g^ 
S  £r  i 
p  **  I 

T3    CJ<  CS 

F  *  7 8898 

3596 
11946 
7015 

10249 
9232 
7882 
9068 
9439 
8311 

a. Ausrttstung- kosten 
b. Convoigelder. 

2794246 
2122303 

3106014 
339U949 

fl.  17541878 

,  18317830 
„  15888943 
„  15219662 
„  15990556 
„  14466904 
„  15870059 
„  14967907 
„  13926648 
„  18980380 
„  17071262 
„  15619341 
„  17289587 
„  14773292 
,  13976214 
„  15894447 
,  10547115 
„  14324519 
„  14450309 
„  14990693 
„  14831752 
„  14350424 
,,  17616027 
,  17694007 
„  17455570 
„  18890249 
,  18687242 
„  18868357 
„  18122677 
„  18267164 
„  17073643 
„  17883836 
„  20966906 
„  18700565 
„  18558790 
„  17950475 
„  17063015 
„  18789070 
„  17753665 
„  21177137 
„  25322930 
„  21955958 
„  21869448 

Baares  Geld, 

in  hundert- tausenden 
Gulden. Retouren. 

Verkaufe 

von 
Produkten. 

Gewinn. 
Verlust. 

Ueberbleiben- des  Kapital 
in  Indien. 

Anmer  kun  gen. 

fl.  5914454 

„  6156603 
„  6034163 
„  3727729 
„  3373568 
„  2600333 
„  2726351 
„  2346452 
„  1338019 
„  1690857 
„  2401419 
„  2151426 
„  3228268 
„  5315698 
„  3850419 
„  4025726 
„  9826720 

,,  1168669 
„  3212313 
„  2280878 
„  2704622 
„  2892034 
„  3484124 
„  4192049 
„  4232739 
„  5023090 
„  7263087 
„  7641941 
„  5542989 
„  5537953 
„  4726114 
„  4419252 
„  2736790 
„  7693162 
„  3109295 
„  5694558 
„  1 242854 
„  2973858 
„  2800115 
„  3724505 
„  5850549 
„  7676596 „  5071157 

fl. 

95C0667 

8615462 
6400612 
5822563 
7103837 
5699394 
6128898 
6063145 
6052634 76^14526 

6577625 
8695297 
8767735 
7478635 
6701081 
8062308 
5316480 
6142830 
6190226 
5558875 
5718924 
7114108 10139765 
«522143 

7356365 
9630682 
8593605 

10313275 

8828823 
9652485 
8018941 
8200511 
6163550 
6733314 
7820360 

6450855 7108601 

6735391 
9180245 
9401555 
8460922 
9054961 

fl. 21312626 

„  18564986 
,.  20322402 

,  18100116 
„  16562352 
„  18605388 
„  15615308 
„  17883344 
„  16275308 
„  15969029 
„  18124556 
„  16730428 
„  14513078 
„  17590859 
„  15728620 
„  14080481 
„  14999972 
„  12031727 
„  15097130 
„  16926215 
„  16735344 
„  14845127 
„  16106744 
„  19881361 
„  19024209 
„  16670614 
„  23133580 
„  17317037 
„  19840766 
„  19806077 
„  19890066 
„  14829367 
„  18934386 
,  18817328 
„  18720423 
„  18414212 
„  20299856 
„  1992(003 
„  20054241 
„  19002368 
„  27100414 
„  25306489 ,  21317683 

74547 
303770 

357338 

512049 

224480 

2136703 1836465 
811183 

1772787 
585880 
1632369 
2785192 
1959937 
1887997 
2988439 
2652462 
2807873 
2976564 

2417229 2596215 
2767542 
3514331 
2767510 
7829786 

835333 

1340377 

5610892 

940138 

564130 
846110 1876463 
926940 

1253971 

889771 
270123 

20660»  6 
199691 

1745514 
2844296 

5716239 3245543 
4101435 

2450998 





Beilage  Vc. 

LISTE  DER  AUSGESANDTEN  MANNSCHAFTEN ,  MONATSGELDER,  AUSRÜSTUNGSKOSTEN ,  CONVOIGELDER ,  DES  NACH  INDIEN  GESANDTEN  BAAREN  GELDES, 
DER  AUS  INDIEN  EMPFANGENEN  RETOUREN,  DER  VERKAUFE  VON  PRODUKTEN,  DES  VERLÜSTES  UND  GEWINNES  IN  INDIEN  UND  DES  IN  INDIEN  UBERBLEI- 
BENDEN  KAPITALES;  VON  1639/40  —  1798. 

S>  .  I -W  5)1 

Monatsgelder Ausrüstung-  | 

Baares  Geld, 

in  hundert- tausenden 
Gulden. 

Verkaufe 
Ueberbleiben- 

■ 

ANNO. Au
sg
es
i 

Ma
nn
s*
 

te
n a. 

kosten b. 
Convoigelder. Retouren. von 

Produkten. 

Gewinn. 
Verlust. des  Kapital 

in  Indien. 

Anmer  kung  en. 

69 8358 ;  fl. 18506058 
fl.  5796316 

fl.  6969291 fl. 20289783 
fl.  1433432 

1770 7141 
„  18757849 „  5102266 

„  8621508 
„  21899605 71 9920 fl.  2433675 

„  20602330 
.,  3998082 

„  10381627 „  19213939 72 9707 
„  2992239 „  18614654 „  4117843 

„  6814289 „  21914427 
73 8508 

„  2900104 „  18464678 „  4349083 
„  6554175 

„  19739420 74 7475 
„  2616704 „  18548248 „  4725059 

„  5632057 ,  18833815 
75 8405 

„  3056520 „  16421388 „  5446448 
„  6814256 

„  19375990 76 7837 
„  2710690 „  17934454 „  3427873 

„  8367755 „  19851455 77 6007 „  2854470 „  15129590 „     3113365 
„  7840492 „  19988492 78 4092 

„  2953977 „  18535589 „  2052995 
„  9961185 

„  21219074 79 6942 
„  2569689 „  23443338 „  3674244 

„  9924499 
„  20166984 

1780 5235 
„  2567027 „  19886104 „  7731344 

„  8141682 „  19201421 81 „  2936775 ,  11942752 e „     4615002 
„  20905643 

e.    In  Wirklichkeit  Fl.  4357156. 
82 

„  1156054 „  10773775 

„  5914887 
83 

„  2588715 „  20555459 

„  7089665 
84 

„  1848255 „  22250671 
„  12915052 85 

„  2738888 
„  15834157 86 n „  23279369 
„  17719027 87 „  2876341 „  33532514 
„  18903295 

88 
„  2448138 „  20717167 

„  17418861 89 „  2081768 „  23351513 
„  14446316 

1790 
„  2933127 „  26004765 

„  14721050 
91 

,  2856589 „   25262165 

„  14489571 

92 
„  2641707 „  21037659 

„  17324505 
93 

„  2176861 „  16861471 
„  10891211 

94 
„  2318581 „  17988104 

„  15508317 
95 

„   416537 „  5572108 

„  2967929 
95 „   447820 „  3933750 

„  3222754 Vr „   251503 „  4481662 

„  5724512 
11  Dec.  '97 „  1370587 „  3545174 „  -  9217648 

U  „  '98 „   361671 „  3310141 
„  2767037 





Beilage  VI. 

. 

LISTE  DER  DIVIDENDEN. 

NACH    DEM    REGISTER    DEK    RESOLUTIONEN  DER  SIEBZEHNER 

WTRDEN    DIE   VOLGENDEN    DIVIDENDEN  AUSGETEILT. 

Datum    der  Resolutio-v       Betrag    des    Dividejtdes. Bezahlbar  am: 

1  August. 1610. 

1.)  &  lil  September  1610. 

Maart. 1611. 

75  i  dei  Kapitals  iu  Mus- 
katen bliite  a  1 1  Schilling  9 

Pfg.  das  Pfund,  oder  in  Geld, 
nach    Wahl  der  Aktionare. 

o  d.  K.  in  Pfeffer  a  32-34 
Pfg.  das  Pfund,  oder  in  Geld. 

und  7'fjO/o  d.  K.  in  Geld. 
30%  d.  K.  in  Muskatnüssen 

a  1 9. 20  u.  22  Stüb.  das  Pfund. 

Die  Aktionare.  welche  die  obigen  162  V2%  des  Kapitals  nicht  empfangen  batten, 

wurden    nach    Resolutionen    vom    31    Oktober    1612,    August    1613,    August  und 

Oktober    1616    den    anderen    gleichgestellt   und    ernpfingen    bl\°/0,   42!/2%    und 

V'/o,  im  Ganzen  1621/,»/.  in  Geld. 
17  Juni.     .     . .     1619. 37  '/2"/0  in  Geld. 1  April.  .     .     . 

1620. 

fQ  Oktober.    . .     1623. f  15%  in  Gewürznelken. 
(lOVo  , 

15  November.    . 
15  Miirz.  .     .     . 

1623. 
1624. 

N      „    ■  • 
.     1624. A  bgabe  aller  Gewürznelken 

a  60  Stüb.  das  Pfund,  gegen 
Baarzahlung  von  1/4  und  das 
Uebrigen  auf  9  Monate  mit 

8°/0  Rabat. 
August. .     1625. 20%     in  Geld. nach  Abktindigun 

0» 

O' 

Oktober.    . .     1626. 12'H    ,       - 1  Maart. 1627. 
22  Juli.      .     . .     1628. 25%       .        _ 1  Januar.    . 1629. 
23  August.     . .     1630. 

n'Av 
1        .     .    .     . 1631. 4  Oktober.    . .     1632. 

• 
12'/iVo   in    Geld,  jahrlich 

zu    vermehren    oder  sa  ver- 
minden),   je    nach  den  Ver- 

haltnissen. 1  Januar.     .     . 
1C33. 

19  September. .     1633. 20%  in  Geld. 1  Dezember.     . 1633 
25  Augustus.  . .     1634. 20%   „       „ 1   Miirz.  .     . 1635. 

19  April.    .     . .     1635. 12V270    in   Gewürznelken 
zu  80  St. 14  Mai.     .     .     . 1635. 

Augustus. . .     1635. 

25% 

1   Miirz.  .     .     . 1636. 

September .     1636. 
112'AVo    . 

1     115%         , 

1  November.     . 
1  Miirz.  .     .     . 

1636. 
1637. 



II 

Datum  der  Resolution. BeTRAG    DES    DrVIDENDES. BEZAHLBAR   AM  : 

September. .     1637. 
1 

25%         in    Gewürznelken 

|iw.      . 
)   Kügelchen    zu    60    a  40 
|   Stüb.  das  Pfund. 

1 Novembei .     .     1637. 

August. .     1638. 1 Oktober. 

}l638. 

1 25%  in  Geld. 1 Dezember 

August.     . .     1639. 15%  in  Gewürznelken. 1 Januar. 
•     •   ll640. 

J 
8  Oktober     . .     1640. 25%  in  Geld. 1 Xoveinbei 

Dezember  . .     1640. 15%  in  Gewürznelken. 14 Februar. 
•     '  ll641. 

August. 
.     1641. 

25°/o    „ 
1 November 

September .     1642. 
50%    „   Geld. 

15 

Dezember .     .     1642. 
25  November. .     1642. 

15%    „   Gewürznelken. 1 Februar. .     •     1643. 

September .     1644. 125°/ 

(20 

1 
1 

November 
Dezember 11644. 

2  November. .     1645. 

22  y. 

1 Januar. 
Juli.      .     . .     1646. 25 1 Dezember 1646. 

September .     1647. 
25 

1 Januar. .     1648. 
id. 1648. 30      1 1 id     . .     1649. 

22  Oktober.    . 1649. 20      I 1 id.    . .     1650. 

September 1650. 15      1 1 id.    . .     1651. 
22  August.     . 1651. 25     1 1 id.    . .     1652. 

September 1652. 121'  1 1 id.    . .     1653. 
18  Mei.      .     . 1654. 15 15  Juni.    . .     .     1654. 
24  September 1654. 

12V2 

1 Januar. .     1655. 
25         id. 1656. 27  V  V 

l^\  %  in  Geld. 

12%  f 1 Dezember .     1656. 
19  August.     . .     1658. 1 Dezember .     1658. 
18      id.     .     . 1659. 1 id. .     1659. 
10      id.     .     . 1660 

40 
1 November .    .     1660. 

29  September. .     1661. 25     l 15 
id. 

.     1661. 
13  August.     . .     1663. 30 15 

id. 
.     1663. 

22  September. 1664. 

27% 

15 Januar. .     1665. 
Februar.    . 1668. 

12% 

1 Juni.    .     . .     1668. 
Mai .     .     . 1669. 

12% 

1 Juli.     .     . .     1669. 
16  Mai.     .     .     . 1670. 

40 
2  Juni.    .     . .     1670. 

Mai .     .     . 1671. 
145 

|15     j 
' 

1     id.     .     . 
20  Juli.     .     . 

'  11671. 

Mai .... 1672. 

15     ' 

2  Juni.    .     . 

'.     1672. 

16  Mai .... 1673. 
33  V3    %   in  Obligationen zur  Last  des  Staates. 1 id.     .     . .     1673. 

28  September.     . 1675. 
25  °/0  in  Geld. 

1 Februar.  . .     1676. 
26  Oktober     .     . 1678. 

12%  °/0  in  unabkauflichen 
Obligationen    zur    Last    der 
Generale  Compagnie. 1 Januar.     . .     1679. 

21  November.     . 1679. 
25  °/0      id.     id. 

1 id.    .     . 

.     1680.' 

24  Oktober.    .     . 1680. 
22%  %  id.     id. 

1 id.    .     . .     1681. 
4  Juni.     .     .     . 1682. 

33%  • /o
  id.     id. 

1 Juli.     .     . .     1682. 



lil 

Datum    der  Rbolution. BeTRAU    DEf !   DlVWKNDBB. Bkzahlbar AM: 

28   November .     1684, 
40 

{ Februar.  . 

1' 

1  Miirz.    . .     1686. 
127*1 1 Mai.     .     . 

1' 

5      id.     .     . .     1687. 
20 

15 

April.  ,     . 

1' 

.">      id .     1688 33  Vs  1 15 id.      .     . 

1' 

22  Dezember L688 33>|J 
15 

id.     .     . 

16*11. 22         id.  .     . .     1690. 40      )   V0  in Geld. 
15 

id.     .     . 1690. 

27  Jnni.     .     . .     1691. 20     i 1 
August.    . 

1691. 

31   Miirz.    .     . .     1692 25     1 

1.") 

April.  .     . 
1692. 

3      id. .     1693. 20     \ 1 id.      .     . 1693. 

10      id       .     . .     1691 20      1 1 id.      .     . 1694. 

17  September. .     1695. 

2;» 

1 November. 1695. 

10  April.   .     . .     1696. 
15°|o  iu  Obligatiüuen  aui'die 

.Miirz.     .     . 1697. 

5  April.    .     . 1698. 
Juli.      .     . 1698. 

6  Miirz.    .     . 1699. 
29  Oktober.    . 1699. 
23  Juni.     .     . 1700. 
10  Miirz.    .     . 1701. 
17  Februar.    . 1702. 
5  Marz.    .     . 1703. 

11     id.  .    .     . 1704. 
6     id.  .    .     . 1705. 
8     id.  .    .     . 1706. 

22  Februar.    . 1707. 
1  Marz.    .     . 1708. 

4  April.   .     . 1709. 
10  Marz.    .     . 1710. 

23    id.    .  .     . 1711. 

18     id.  .    .     . 1712. 

17     id.  .    .     . 1713.  t 
12     id.  .    .     . 1714. 
11     id.  .    .     . 1715. 

11     id.  .    .     . 1716. 

22  Februar.    . 1717.  ! 
12  Miirz.     .    . 1718.  i 

11     id.  .    .     . 1719.  1 

4     id.  .    .     . 1720. 

8  April.    .     . 1721. 
7  Miirz.     .    . 1722. 
1     id.  .    .     . 172.;. 
28  Februar.  . 1724. 

2  Miirz.  .     . 172;». 
5     id.     .     . 1726.  ! 

Kammern    zu   3'/.,%  Zinsen 

jiibrlieh. 
15%  id.  id. 

Geld. 

1  Juni.    .     . 1696. 
1     id.      .     . 1697. 

1     id.     .     . 
1698. 

15  September. 
1  Juni.    .     . 

1698. 
1699. 

1  Dezember. 
1699. 

15  Juli.     .     . 1700. 
20  Mai.     .     . 

1701. 

15     id.     .     . 1702. 
16     id.     .     . 1703. 

16  Juni.    .     . 1704. 

25  Mai.    .     . 
1705. 

1     id.     .     . 1706. 

J5  April.  .     . 
1  Mai.     .     .     . 

1707. 
1708. 

15    id.     .     . 1709. 

1     id.      .     . 1710. 

15     id.      .     . 1711. 

1     id.      .     .     . 1712. 

1     id.      .     . 1713. 
1     id.     .     .     . 1714. 

1  April.  .     .     . 
1  Mai.     .     . 

1715. 
1716. 

1     id.     .     .     . 1717. 
1     id.     . 1718. 
1     id.     .     .     . 1719. 
1     id.     .     . 1720. 
9  Juni.    .     . 1721. 
1  Mai.     .     . 1722. 

1     id.      .     . 1723. 

1  Mai.     .     . 1724. 

1     id.      .     . 

.     172.-). 

3  Juni.    .     . .     1726. 



IV 

Datum  der  Resolutiojï. 

5  April. 
12  Mare. 
21     id. 
24  Februar 

9  April. 
4  Marz. 
6  id. 
12  id. 
12     id. 
27  id. 
14    id. 
18  id. 
3     id. 

8  April. 
L4  Marz. 

19  April. 
9  Marz. 

17     id. 
id. 
id. 

id. 

April. id. 
17  Marz. 
29     id. 
28  id. 

3  April. 
2a  Marz. 

11  April. 
29  Marz. 
21  id. 
17  April 
20  Marz. 
2  April 
9  id. 

25  Marz. 
29   id. 
3  April. 
4  id. 

28  Marz. 
31  id. 
1  April. 

29 
24 
14 
4 

30 

5 id. 
4 id. 

18 id. 
9 id. 

1727. 
1728. 
1729. 
1730. 
1731. 
1732. 
1733. 
1734. 
1735. 
1736. 
1737. 
1738. 
1739. 
1740. 
1741. 
1742. 
1743. 
1744. 
1745. 
1746. 
1747. 
1748. 
1749. 
1750. 
1751. 
1752. 
1753. 
1754. 
1755. 
1756. 
1757. 
1758. 
1759. 
1760. 
1761. 
1762. 
1763. 
1764. 
1765. 
1766. 
1767. 
1768. 
1769. 
1770. 
1771. 
1772. 
1773. 

20 
15 

25 25 
25 
25 
25 
25 
25 20 

15 
15 15 

12'/s. 
12'/.. 
12'/2. 
12'/2. 
15. 
15. 
20. 
20. 
20. 
25. 
25. 
25. 
25. 

20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
15. 
15. 

15. 
15. 

15. 
15. 

15. 

Wli- 20. 20. 

20. 
20. 
15. 

12'/2. 
12Va. 

121/'- 

I %  in  Geld. 

1  Mai. 
1  id. 
2  id. 
1  id. 
4  Juni. 
1  Mai. 
1  id. 

3  id. 
26  id. 
15  id. 
20  id. 12  id. 
11  id. 
23  id. 

8  id. 
7 

id. 
13 

id. 
4 id. 

10 

id. 

9 
id. 

15 

id. 27 id. 
21 

id. 11 
id. 

3 id. 

15 

id. 
16 

id. 13 id. 

5 
id. 

10  Mai 
16 

id. 

29 

id. 
14 id. 

12 
id. 

25 

id. 

10 id. 

9 
id. 14 
id. 

13 id. 

12 
id. 

15 
id. 

16 
id. 

29 
id. 

14 
id. 

6 
id. 

11 id. 

17 
id. 



Datum  der  Resoluïion. lil.TR AG    PES    DlVIDKNl'i  -. Bezahlbab    AM 

7  April.   .     .     .      1774. 

121/,  , 

9  Mai.     .     .     .     1774. 
7     id. 

,     177.".. 

12  Vj 
15     id. 177.). 

27  Mare. 1776. 
127,1 

13     id. 1776. 

7  April. 1777. L2i/J 5     id. 
1777. 

2    id. 1778. 
12 '/a>   o/o  in  Geld. 

18     id. 
1778. 

20    id. 1779. 

12i/a K»    id. 

177'.». 
13    id. 1780. 

12i/a\ 

22     id. 1780. 

19    id. 1781. 

I2i/,  j 

28     id. 1781. 
14     id. L782. 12'/a  ' 24     id. L782. 

Am 17  Juni  1783 wurde    beschlosseo,   über  die  Repartitionen  erst  sp&ter 
zu  bestimmen. 

Am  16  November  1784  wurde  beschlossen  keine  Dividenden  auszuzahlen. 
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Beilage  VIII. 

Montant 

derlandsch 

Anno: 

1700/1 

1/2 

2/3 

3/4 

4/5 
5/6 

6/7 

7/8 

8/9 

9/10 
1710/11 

11/12 

12/13 

13/14 

14/15 

15/16 

16/17 

17/18 

18/19 

19/20 

1720/21 

21/22 

22/23 

23/24 
24/25 

25/26 

26/27 

27/28 

28/29 

29/30 

1730/31 

31/32 

van  het  te  boven  en  ten  agteren  komen  van  de  Staatrekening  der  Ne- 

Oost-  Indische  Compagnie  in  Indië. 

(gereduceerd  tot  de  waarde  in  A.  1768/9  ingevoerd)  (1). 

ti. 

te  boven: 

21411697 

20629895 

19796654 

18492119 

16908099 

15793691 

14998498 

14353940 

13459912 

12838921 

12131513 

11141461 

10503499 
9734787 

9646555 

9336185 

8866469 

8551634 

7208852 

6213750 

5597299 

4545449 

3024328 

648611 

ten  agteren: 

fl. 
686829 

1834619 

2339109 
3449601 

3815776 

4836006 

6576752 
7801713 

(1)     Der  Unterschied  im  Geldwerte  verhindert  eine  Vergleichung  mit  Beilage  X. 



VIII 

Anno: 

32/33 
1733/34 

34/35 
35/36 
36/37 
37/38 
38/39 
39/40 

1740/41 
41/42 
42/43 
43/44 
44/45 
45/46 
46/47 
47/48 
48/49 
49/50 

1750/51 

51/52 

52/53 
53/54 

54/55 
55/56 

56/57 
57/58 

58/59 
59/60 

1760/61 
61/62 
62/63 
63/64 

64/65 
65/66 
66/67 
67/68 
68/69 
69/70 

1770/71 
71/72 

te  boven ten  agteren: 
fl.  8981710 

„  10849485 
„  12507274 

„  14262194 
„  16122547 
„  17633315 

„  19255950 
„  20985663 
„  2318  <M  20 
„  24911814 
„  25797136 
„  27180274 

„  26929664 
„  27618814 
„  28724625 
„  28429821 
„  28007381 

„  32442920 

„  33218533 
„  33683940 
„  34381982 

„  35930063 
„  36694788 

„  37729314 

„  38463376 
„  38686226 
„  40390730 
„  40555476 
,  41995525 

„  49057967 
„  57735540 
„  55119224 
„  57141298 
„  58323879 
„  59768634 

„  62758541 
„  66204688 
„  68521022 



IX 

Anno: 

72/73 
1773/74 

74/75 

75/76 

76/77 

77/78 
78/79 

79/80 

1780/81 

81/82 

82/83 

83/84 
84/85 

te  boven: ten  agteven : 
fl.  70923073 

„  73498558 

„  75739567 
„  78144876 

„  80043333 

„  82165065 
„  84985428 

„  87386117 
.  90293878 

„  93015926 

„  96355445 
„  101062402 
„  109960813 

'>- 



LISTE  DER  GEWINN-  UND  VERLUSTZIFFERN  AUF  DEN  VERSCHIEDENEN  INDISCHEN  COMPTOIREN  VON  1683-1757.    (NACH  EINER  1.N  REICHSARCHIVE  IM  HAAG  GEFUNDENEN  NOTIZ  WURDEN  DIESELBEN  VOR  1683  IN  NIEDERLAND  NICHT  MITGETEILT'. 
Javn's  Ostkllste. 

Chcrilmu 

11.229303 

-  84072 
,     82931 

140150 

,  194134 

,  201380 

.  372495 

,  574598 

731.117 

228328 

40452] 

290269 
.  281012 
.  843832 

,  285764 

,  292116 

,  2O093 

,  22883 

.  234256 

.,  224563 

44051 
14342 

14134 

2058 

0274 

9914 

4451 

9927 
9595 
12155 

33802 

34364 
20691 

8037 
14030 
15141 

11051 
10224 

9118 

13501 

11518 

1142:! 

17913 

9900 

12073 

1202(1 

13517 
12883 

23529 

11323 

ln:l<8 

17809 
16912 

15424 

.  558699 

„  Ï46170 

II.   37375 

.  636384 

,    20010 
.     45390 

.  244663 

.     13740 

.  276239 

.     10081 

.  243751 
,.    52347 

.  251374 

.     5924:: 

„     92949 
.     62444 

.     42011 

.    62498 

„    83538 

.     62055 
,    98751 

Bantam, 

lïilckaland, 
Balavia. 

EL  '*■ 

82327 
60317 
87612 
05522  i 

50729 

51951 
50172 
45453 

39055 
44939 

42053 

43560 
39344 

42471 

46268 

5*332 

62692 
58903 
71392 
38026 

63844 

65126 
55501 

47   

49820 

4334U 

48047 
45294 
43810 

48107 

52993 

50018 

551 12< 

61502 
55691 

")7.".8I 

il. 

Ï143R 

70904 
72855 

100450 
118000 

(0101 
G1974 

TÖ108 

109245 

96584 

UU445 

9052G 111284 

8740-1 

1 13358 
.  1 

114093 

94407 

U1108 

90029 
90415 
86101 

50654 
51721 

l- 

.  1481971 
1121759 
L320654 

531870 

598949 

495297 

478317 
872640 

.     101310 

627851 

255909 

135427 

195145 L003813 
119237] 

,    975435 

.  1059821 

.    L059219 

,  1058077 

.    975683 

12 

131.1533 1224043 

I4i'.  17»  e 

1427378 

1313315 
1421169 

1081791 

1421169 

1081791 1464818 

.     7S943Ö 

>_■:'.:' 

169617 989927 
062229 
599844 

L430232 

981364 

1022649 

L23257S 969459 

1594277 

7791)50 1102267 

333615 

301588 

486095 
305286 

U0562 
327658 

533491 

2767  H  i 621843 



Beilagè  IX. 

1681/2 

2/3 
3/4 
4/5 

5/6 
6/7 
7/8 
K/9 

9/90 
1690/91 

1/2 

2/3 
3/4 

4/5 
5/6 
6/7 
7/8 

8/9 
1699 

Amboina. 
Rlickstand. 

Banda. 
Rückstand. 

Ternate. 

Rlickstand. 

Makassar. 
Rlickstand. 

. 144879 
131738 
131773 
178050 
184743 
165380 
119315 

153855 
136752 

1G1016 
175694 
176666 
186594 
149245 
172561 
155952 

,  169872 

1700 

0/1 
1/2 

2/3 
3/4 
4/5 

5/6 6/7 
7/8 
8/9 

9/10 
1710/11 

11/12 
12/13 
13/14 
14/15 
15/16 
16/17 
17/18 
18/19 
19/20 

1720/21 
21/22 

22/2:; 
23/24 
24/25 
25/26 
26/27 
•J7/3H 

28/29 
29/30 

730/31 
31/32 
32/33 
33/34 
34/35 
35/36 

36/37  ' 
37/38 
38/39 

39/40 
1740/41 

41/42 
42/43 
43/44 
44/45 

45/46 
46/47 
47/48 

48/49 
49/50 

1750/51 
51/52 

52/53 
53/54 
54/55 

55/56 
56/57 

„  165003 

fl.  127561 

„  124604 
„  164234 
„  158062 

„  156944 

„  1449X8 „  158036 
„  152578 

„  139231 
„  122055 
„  122898 

„  135298 
„  153277 
„  157851 
„  126681 

„  117625 
„  112040 

132747 

r 

185830 
173852 
136073 
172305 
163104 
100845 
139108 
135919 

125679 
146303 
151586 
170661 
163763 
194368 
195099 
199561 
182025 
185962 
188015 
234918 
198656 
166459 
190272 
199324 

,  193794 
,  215903 
„  219846 
,  203SÖS 
,  205547 
,  220848 
216755 
207086 
215433 
194020 
189893 

206376 
202901 
201282 
215550 
199824 
199966 
219975 
217477 
167671 
134618 
138584 
111936 
102579 

,  138668 
,  164733 
,  160924 
,  153176 
„  146596 
„  139020 
„  147142 

173506 

124758 

125476 
128823 
164869 
132721 
122913 

99269 
91530 

st;i:,:; 
102502 

93304 
108751 
107973 
100918 
100856 
108365 
107134 
108877 
95422 

92119 
115560 

1244 84 
142035 

,  140329 

,  149255 ,  151655 

,  168099 
,  1300  TO 

,  136935 
,  132794 
,  135882 137651 

157816 
137529 

131387 

,  133102 
,  154226 
,  140944 
,  139207 

,  150261 
,  138045 
„  163417 

,  157406 
„  142418 
„  91053 
„  97549 
„  71303 
„  86774 

„  96299 
„  108856 
„  92291 
„  117792 
„  127646 
„  116988 
„  113787 
„  113965 .  134242 

14(1179 

113149 
93314 
118701 

103781 
110714 
128109 
149574 
85625 

1  .Kil  29 

10551)1 
L 12953 

L 63982 
160169 
144400 

L39993 
143169 
178483 

,  161511 
,  167727 

,  172053 
,  189123 
,  202442 
,  213848 
,  175184 
,  150921 

„  158149 
„  172349 
„  178570 .,  190286 

„  199958 

„  200720 
„  178056 

„  201545 
„  193415 

„  20034:; 
„  211118 
„  234918 
„  197363 
„  228072 
„  22:;i5:; 
„  217771 
„  219662 ..  209534 

„  188100 
;  217466 
„  19795:; 
„  189543 
„  196044 
„  203139 

„  220016 
„  255925 
„  260205 
„  182831 

„  176978 
„  179007 
„  201307 
„  178801 
„  189636 
„  193614 
„  221600 

„  144130 
„  167783 951C9 

136304 
160971 
108988 
110905 
176076 
94050 

86404 
96578 
105891 

107629 

fl.  7 

LISTE  DER  GEWINN-  UND  VERLUSTZIFFERN  AÜF  DEN  VERSCHIEDENEN  INDISCHEN  GOMPTOIREN  VON  1683-1757.    (NACH  EINER  t] 

Timor. 

eber- 

cbusz. 

74228 
L03459 

70593 

4298S 
41257 

71250 
48904 
64331 
76937 

51598 
82111 
63556 

1 16663 
9ii55:; 
94192 

106336 

93592 
89928 

121608 

139611 

1230 is 114311 

106079 
76361 
75202 
93221 

1075(12 
125706 

L3862 
153626 
118718 

1277  lil 12137 
128331 11032J 9846J 

,  9503! 
,  10106: 
,   952(1 

,   98 19 
,  97481' 
,  12875 
„  11488: 

„  117364 .,  11S461 „  12657$ 

„  1198,8 

,  10919: 

,  11666 ,  11849 
,  12888 ,  14087 

,  16384 

,  14922 ,  :;:;ïx;; 

,  41594 

,  39703 
,  44757 ,  39334 

,  22291 „  20387 

„  16424 „  13992, 

„  15158 

„  20097 
■  16831 „  18695 

„  19841 
„  20227 „  190881 

„  16595J 

„  12402 
„  10683 
„  10333 ,     5552 

ltückstand. 

Palembang, 

Ueber- 
schusz. Rlickstand. 

Djambi. 

Rückstand, Tonquin. 
Ueber-    Rü  ck- 
sobusz.     stand. 

Siam. 

Uebcr- 

sclmsz. Rückstand. 
Ucber- 

scbusz. 

Japan. 

Rückstand. 
Sumatra's    Weskust. 

Uebei- 

schusz. 
i  Rückstand. 

Malakka. 

U?ber-     I  Rückstand. 

schusz. 

Bengalen 

Ueber- 

schusz. 

tl.    453 

fl. 

2131 

1650 

2201 

266 
3964 

20 

40UO 
1838 

164 

13831 

974(1 

:;r,ss 
10378 

16614 
26(148 

8537 

1217 
9288 

4351 
1(1979 

9800 

11907 

5905 6640 

7371 
9389 

8229 10454 

11270 

10315 
7732 

10580 

9458 

9098 7037 
4926 

6397 
6568 

6769 
8066 

10853 

6726 
6845 
4595 

7869 5749 
4511 
4695 

3222 

2861 
2:J25 
3831 
3003 

811 4039 
3597 
5354 

5676 854 

6785 
1695 
3065 

540 6286 

1808 
6002 
8851 

4469 

2288 

1676 

5051 

11588 

17259 

67568 

30757 64084 
42612 

119885 

22201 

5954 31288 

9025 

2067 

4515 

586 

1371 

1600 

fl.  33997 

„  9700 

„  20098 

„  14258 „  24199 

30842 
19397 

5375 

29 
3459 

a 

a 

fl.  16456 fl.  37 

11038 

10148 

733 

2066 
21656 

13751 
14683 4851 

16897 

16863 
14509 

24801 17642 31211 
25875 

aufgeboben. 

6183 ^ 
7164 o 

15310 

t— 

12633 

s 
5005 

12053 

6921 
6510 tl. 

20918 

4848 
17415 

17415 14821 
14726 

6146 6380 

6241 3047 
19535 5190 19620 

5080 

5339 3962 
23109 5396 10483 

5299 
17150 4683 18897 

5256 

19881 5963 
17368 

2938 17019 
2367 15843 3206 

17627 

8559 
8046 

17861 3227 

4079 18693 

17114 4332 19164 7383 
26298 7050 

26736 8894 
26591 5070 
30168 5244 
27175 

8761 33503 
3625 

35432 
3081 29847 3978 3794 

7718 
6787 6787 

20546 
6640 

21195 
3061 

22947 6015 
22710 

4597 

26783 
6568 

36705 2843 

35207 
969 30683 3240 

38402 

33724 

42179 
11252 

24231 
19006 

fl.   9421 

7433 

39884 

2421 

688 

8999 

18142 

21555 43822 

11623 
15480 
4862 

8763 
2638 

34409 
17154 

18208 

13965 

26231 
9733 

12109 
14825 

7289 
7421 

16163 
8433 

14590 
18488 

10605 
57030 
7243 

14235 
11860 
6103 12469 

15428 

7046 
10767 

12444 
10478 

878 
519 

9898 
16468 

19050 18504 
7857 1757 

3663 10313 

15651 
34268 
37734 

7310 17200 

13914 

22949 24485 

23550 

7706 
61366 

6751 
13936 

7491 
3795 
4725 

13771 18177 

12562 

11934 
13559 

fl. 372173 

„  635601 
„  339828 

„  294275 
„  31 14886 

„  379947 
„  351600 „  : 42764 

„  350738 

„  394000 

„  434000 

„  414666 
„  406811 
„  488134 

„  372358 
„  484358 „  414536 

„  431560 

„  422422 
„  414195 

„  420000 

"  209284 

„  364635 

294832  i 

457852 

347614 
588001 
651613 

528524 
435629 459803 
497186 

509113 

375523 
408460 

,  411716 
,  433155 

,  365964 
,  202874 
,  371537 
,  120249 
,  415600 

,  113451 
,  449814 
,  326376 
,  354483 

„  49503 
„  32901 
„  130427 
„  252991 
„  208431 

„  91236 
„  256225 
„  137937 
„  132258 

„  138920 

„  78550 

„  98190 

i     80896 

„  6898 
„  148899 

„  33451 
„  21784 

„  25899 

„  47998 

fl.  47777 

„  26316 „  63168 

26624 43212 

30292 

49732 
23510 
18372 

108613 
72926 
77982 
31996 
22261 
38425 25221 

1412 

37412 

457 

fl.  109123 

■  7248 
„  37750 

„  48201 

.  4431 
„  86412 
„  47015 

27766 

fl.  11878 

„  14934 

„  38627 

„  -34606 

„  22210 

„  23769 „  35552 
„  40551 
„  48773 

„  19310 

„  5519 
„  19610 
„  5308 
„  5963 

32941 33683 

15593 61796 57323 

48554 
45717 

34145 
21714 

580 
29438 
11257 

10629 

27978 

2080 

11101 

12842 

fl.  52955 

50969 
44655 
13382 

17606 

5343 
8902 

4815 
47369 

80155 
83908 
78867 
86983 

25882 
59958 

65057 

8492 

23136 33200 29285 

1840 
76128 

58589 62695 

38452 

14864 

120696 

21511 

37469 
59862 

46353 46229 
52858 
23936 

13069 74243 

56456 

31832 

35360 
71719 
96073 69076 

58106 

52793 
51023 

68700 

81790 
06706 

81797 
74411 
93159 

88197 15220 
81456 

77045 
36856 

14359 
58796 

68819 

49904 

19221 

49904 
19221 

41352 

62327 48199 

,  51669 
,  73792 

,  76939 

,  65463 

,  40397 
,  82386 

,  10929 ,  92169 
,  99782 
„  34037 

,  54545 
,  57208 
„  77211 
„  2463 
„  88805 

„  1735 

„  67897 „  27679 

„  10338 „  71357 

„  31710 

„  54433 

„  25723 „  7367 

„  10022 

„  9041 

.,  19207 

„  37324 „  75068 

„  23921 „   7851 ,  63540 

fl.  257278 

„  243855 

„  355625 

„  325144 

„  274010 „  469382 

„  93709 „  598904 
„  448944 

„  509083 

„  45949 „  226122 

„  124976 

„  44007 
„  188932 

„  18881 
„  216720 

„  256884 „  150245 
„  120171 

Rückstand. 

47757 
194588 

54909 

258053 203866 

3613 
105001 
52867 280828 

85700 

17229 43812 

25864 
46285 

47922 

488893 
169256 

136656 

fl.  174088 

61605 

312000 

180656 
42302 

184844 

9556 
57200 

59162 

20694 42397 42829 

75250 
89559 
73022 

136499 139097 

37992 

82930 
90463 

„  205163 
„  284126 

„  246185 

„  136904 

.,  125065 

„  216612 
„  239701 

,  215221 „  136664 

„  170873 
„  111640 

„  172966 
„  456283 

„  70379 „  300435 

„  166981 



JH  EINER  IN  REICHSARCHIVE  IM  HAAG  GEFUNDENEN  NOTIZ  WÜRDEN  DIESELBEN  VOR  1683  IN  NIEDERLAND  NICHT  MITGETEILT). 

ga 

] 

len. 

üickstautl. 

Koronu 

I  reber- 
scluisz. 

indel. 

Klickxtand. 

Ceij 

Ueber- schusz. 

00. 

Ruckstand. 
Malabar. 

Ufel"  lEückstand. 
schusz. 

Suratte. 

ü?ber-   Rückstand. 

sclms/.. 

Mocha. 

«b£  Rückstand- 

Persien.      ̂ P  lJff "- 

Ueber-           ten  Hüf|- 
schusz.   Rlick^nd.    mmg. 

Ruckstand. Java's  Ostkiiste. 

lTfer-   Rückstand. 

schusz. 

Cheribon. 

schusz.   1!l"'kst!">'1- 

Bantam, 
iiückstand. 

Batai 

1  eber- 

schnsz. 

ia. 

lltckstand. 

fl.  1481971 

fl.  1026489 fl.  209037 fl.  14278 fl.  351118 fl.  52874 

„  1121759 
b  1326654 

.,  831870 

„  598949 

„  495297 
.,  478317 

„  872640 

101316 

.  1275302 

„  1244726 
.  445617 

,   s 22D3 

„  499777 
„  581277 
„  480439 
„  350600 

„  21 103 
fl.  26156 

„  34161 
„  36362 

fl. 675754 

„  609132 „  235122 

„  747147 

„  428084 

„  127131 
„  596298 

„  55620 

„  51857 
„  40176 
„  45391 

fl.  79704 

„  77828 „  82327 
B  230928 „  488785 

„  26097 
„  272307 

„  424422  . 
„  72867 

„  60317 

„  669735 „  534482 
„  99879 „  761080 „  596298 

„  6074U 

fl.  4405 I 

„  87012 

„  653997 „  651593 
„  88408 

.,  658820 

„  61014 „  83729 

„  14342 

„  65522 

1)    lulyiu 

6278")  1 

v    696735 
„  663300 „  217061 

„  639211 „  134061 

„  92485 

6776 

„  50729 

„  255909 
„  135427 

„  252884 
„  506403 

' 

>„  425000 „  463129 „  478709 „  104359 
„  33871 

„  51951 

T    287901 „  545567 
„  440373 „  282458 

„  1Ó3325 

..  16724 

„  50172 

„  195145 

fi. 174088 
314141 

„  654496 „  191115 
„  921737 „  448597 

„  96041 

„  15958 

„  45453 

„  1003813 
ï> 

„  690588 
,  88419 „  425416 „  286698 

„  170459 

„  14134 „  39055 

„  1192371 
_  203395 

„  441249 „   184211 
„  508635 

r^r*  h  t\f\-i 

„  146720 

„   205S 

b  44939 

..  975435 

„  61605 ,   91309 
„  157164 

„  319894 „  192307 
„  633643 

f„  861991 

„  110873 

„   6274 

„  42H53 

JJ      «VI  KJ^'JtJ 

„  1059821 

„  367486 „  247350 
„  652015 „  879145 

„   62610 

„  125220 

9914 

„  43560 

„  1059219 
„  217347 

„  84630 „  458501 
„  435370 „  101150 

„   4451 
„  39344 

„  1058077 

,  111524 
„  318913 

„  434019 

„  169257 „  79485 
„  68472 „  554748 

„  524820 

[„  384750 

„  114590 

.„  149852 

„   9927 

„   95115 

.,  42471 

„  40268 

„  975683 
,,  1313478 „   26876 „  349921 

„  93185 „  212576 
„  538296 

„   12155 

„  58332 

„  1236666 

„  124227 „  278601 „  422220 

fl.  57846 

„  547858 
„  107710 

„  33802 

.,  62111)2 

„  121,0937 
B  312000 fl.  98864 

„  315022 ,  113286 „  277817 
„  715623 

„  127128 

„  34364 

„  58903 

„  1577126 „  180656 „   20218 „  171010 
„  75710 „  363427 

„  12505 „  131787 „  20691 
„  71392 

„  1313533 

„  42302 
„   16076 
„   54229 
,  224816 
„   13985 

„  69258 fl. 192695 

„  77609 
„  32340 
„  41157 

„  200075 „  104665 

„  28475 
„  89745 „  143828 

„  232646 

„  177626 
„  600973 

„  694217 
b  288563 
„  425359 

„  1286111 

„  661002 
„  661045 
„  567711 
„  563954 

1 „  149262 

„  136754 
„  137949 „  143870 

,  181183 

fl.  229308 

„  8037 
„  14630 „  15141 

„  11051 
,  10224 

„  38026 

.,  63844 

„  65126 „  55501 
„  47600 

„  1224043 

„  1461702 

„  1427.178 „  1313315 
„  1555294 

„   30439 „  66920 „  139246 
„  450610 

„  424479 „  191900 „  84072 „   9118 

.,  49820 
.,  1421169 

„  184844 „   50425 
„  85992 „  129221 

„  451033 

fl.  11189 

„  505896 
„  146800 „  82931 „   1350  1 

„  43340 „  1081791 

i 
„  2247911 „  236329 „  149857 „  408643 

fl.  135525 

„  439631 

„  134070 
„  129996 

,   11518 

„  48647 
„  1421  Uil) 

. „  140679 
„  277179 „  136557 „  582920 „  77769 „  301985 

r  160210 
b  29346 

..   11423 

„  45294 
„  1081791 

f „  217573 
„  514137 „  171171 

b  434442 „  68229 
„  569910 

„  75566 

„  152232 
„  17913 

„  43810 

„  1464818 
S „  130760 

„  437658 
„  498952 „  372724 „  107670 

„  619035 

„  190370 
„  184519 

91)00 
„  48107 „  789435 

„   9556 „  211202 
„  53152 „  373039 

„  387437 b  107670 
„  492478 

„  212465 
„  154229 

..  1207:! 

.,  52993 „  570285 
) „   64703 

„  29326 „  486097 „  413643 „  109582 
„  175991 

„  211572 

„  140150 „  12020 „  50018 

..  369232 

„  57200 „  205536 „  31182 
b  501245 „  427610 „  92142 b  660085 

„  269779 
„  194134 

.,  13517 

„  55028 
„  1059417 

„  59162 „  293888 
„  800H0 „  378201 „  448357 „  108537 „  768152 

„  297508 
„  204389 

„  12883 „  61502 
„  1166901 

.,  20694 ,  336515 v   187078 „  196347 
b  338173 ,.  105593 

„  649538 

„  326101 

„  37249;", 

..  23529 

„  55691 

.,  1149314 
„  42397 ,  476725 „  249554 

„  228300 „  422476 „  98832 ,  191846 

„  320979 

„  574598 ,.  11323 

„  57581 

„  947357 „  42829 ,  294604 „  87483 
„  191947 r  182588 „  32517 „  144168 

„  326331 „  389106 

„  10388 

„  62519 

.,  1403528 

„  75250 .  264581 
„   9848 „  214905 

„  138569 

„  24125 „  84358 

„  206278 

„  731317 

,.   1187.", 
..  51  loi  il) 

.,  1450270 „  89559 
»  11144 „  20007 „  198948 

„  14610 „  113166 

,  55439 „  234716 „  228828 

„  13190 
.,   57544 

„  1285135 
9 
2 

„  73022 i,  467268 
„  698071 
„  445638 

„  128723 „  225108 
„  169800 „  14610 

„  80850 
„  252822 

„  404521 
„     16959 

1  CQJTO 

„  110996 

11.   19758 

„  1218804 „  56461 
„  53281 

„  228825 
ü  210602 „  206216 „  299801 

„  47980 
„  165595 „  118860 

„  228777 

„  235051 

„  29G289 

„  281012 

1   B    17S(i;l 

„  71438 

„  139617 
„  136499 „  289787 

„  42734 „  218625 „  301235 
„  38789 „  18298 

„  227040 

b  343832 

„  16912 

l  „  791)04 

,  98'.  192  7 
„  139097 „  402669 „  173850 „  208598 

„  209207 
„   6648 „  141418 

„  219679 

:  „  285764 

,  i;"'4->4 

„  7285r, 

„  662229 

r  311309 „  126318 
„  26939 „  107586 „  104304 

fl.  20753 

„  204140 

„  17875 

„  100456 

„  599844 

„  37992 „  589080 „  174416 „  221387 
„  42307 „  . 2585 

„   2278 

„  240125 
„  292116 

„  16243 
„  118060 

,  1430232 
„  82930 „  468636 „  124519 „  141322 

„   1680 „  55085 
„  62419 „  190786 

„  20093 
,  19623 

„  76191 

„  981364 

„  90463 „  581980 „  253213 
„  152o95 „  201062 „  97601 

„  86694 
„  168653 „  22383 

„  15669 
„  61974 

„  1022641) 

54 
„  697639 „  107107 

„  207256 „   5640 „   5754 „  251919 

„  194889 
„  234256 „  16320 

„  82650 

„  1232578 

1b 
„  538624 „  239409 „  246753 

„  48519 „  31992 
„  171966 

„  196632 

„  224563 
„  16641 

„  75168 

,.  969459 
„  205163 ,  520868 

„  372918 „  243388 
„  35713 

„   1873 
„  98643 

„  209214 „  268935 
„  15852 

„  109245 

,.  151)427  7 
„  284126 870983 

„  269871 „  233697 
b  138733 „  148311 

„  330047 „  265359 „  16290 
„  96584 

„  8.19752 
„  246185  !  ,  709214 „  173453 „  239481 

„  109117 
„   2002 „  75189 

„  291111 
„  220981 b  15847 

„  104445 

..  1D97717 

,  136904  i  .  757669 
„  420708 

„  353842 
„  71912 „  23974 ,  153540 

„  271209 
„   21 12  7  5 

„  90521 1 

..  L365508 

„  125065 „  980232 „  483387 „  643422 
„  133985 

„  195158 

„  295549 

„   15758 

„  111284 
„  4605 15 

„  216612 „  1056595 „  300739 „  873675 
„  108190 

„  37595 „  277572 „  14590 
„  89215 

„  77!  io.',  il 

„  239701 „  731375 „  333144 „  424068 
„  48253 

»  186241 

„  305891 
„  144772 

„  10608 

„     87404 
„  11022H7 

„  33311 15 

22 
„  373417 ,,  424440 „  356362 

„  116625 

„  82760 „  209870 „  558699 

6140 

„  79221 

„   98373 
..  207594 

..  513587 

1 

93 
„  510712 „  386521 „  311134 

„  143273 

„  13449 
„  225352 „  746170 

fl.  37375 

„  113358 

56 

56 

„  215221 
„  136664 
„  170873 
„  111640 

„  172966 
„  456283 
b  70379 
„   300435 
„  166981 

„  455441 
„  32298E 

„  230401 
„  70884c 
„  39164* 
„  10645! 

„  28969' „   70931 
„  25085 
„  43876 
„  32579 

i 

1 
i 
j 
) 
) 
2 
1 
j 

„   8187 
„  358831 
„  627220 

,  113392 

„  88451 
„  218182 
„  226125 

„  94328 
„  249954 
„  267756 
„  260766 

,  10959 

„   3845 

„  267405 
„  125669 

„  69066 

„  184265 
,  224224 

„  54313 
„  198758 
„  127589 

1  »  1H470 

„  366701 
b  518302 
„  455992 

„  409822 
„  442770 
„  811387 
b  656307 

„  847119 
„  429798 
„  294107 
„  567807 

„  46343 
„   3467 

„  113963 

„  75551 
„  59782 

„  89862 

n  58579 
„     79512 

„  20992 

„  205188 

„  247529 

b  29-2125 
„  2671H3 ,  309337 
„  369650 
„  298986 

,  323871 
„  315775 
„  367065 

„  368245 

1  fl- 

5305 

„  636384 

1  „  244663 

„  276239 
.,  243751 

„  251374 

„  92949 

„  42011 ,  83538 
„  98751 

„  20010 
„     45390 

„  43740 
„  40081 

.  52347 

„  59243 

B    ('-4
44 

„  62498 
b  62655 

„  114098 

„  123871 
„  94407 „  111108 
„  160198 

„  96629 
„  90415 

„  80101 

„  50654 
„  51721 

„  301588 

.,  485095 

„  305288 

„  140562 „  327058 
„  533491 

„  276746 

L  621843 





Jfc^SL^iiL- 

KORTE  STAAT  VAN  DE  NEDERLANDSCHE  OOST-INDISCHE  COMPAGNIE  IN  INDIË  VAN  1697/9  TOT  1759/60. 

Anno. 
Resteerend  Ca 

pitaal  van  het 
vorig  jaar. 

-  Cargasoenen 

ontvangen  uil 
Patria. 

Op  wissels  in kas  ontvangen. 
Nalatenschap- 

pen. 

Jaarlijksche 
vermakingen 
aan  vrouwen 
en  kinderen. 

Betaalde  kost- 
en transport- 

gelden. 

Opbrengst 
van  afgeleg- 

de schepen. 
Nog  wegens 

terugschrij- 

ving. 

Totaal. Per  aan  Re- touren  naar 
Patria. 

Per  aan  kanon 

naar  Patria. 

Lastposten 

op  de 

Retouren. 

Totaal  bedrag 

der  Retouren 

naar  Patria. 

Zoodat  het  res- 

teerende  Ca- 

pitaal  in  In- 

die   wordt. 
Gemaakte Winsten. 

Extra 

Winsten. 
Verliezen. 

Voorjarige 

Nadeelen. 

Totaal  te   „  .  .  . 

voren.    Totaal  teru&- 

Zoodat  het  Tes- 
teerend Capi- 

taal  in  Imlir 

blijft. 

1697/8 

98'99 
99/00 

1700/01 
1/2 
2/3 
3/4 
4/5 

5/6 
6/7 
7/8 
8/9 

9/10 
1710/11 

11/12 
12/13 

fl  27746048 fl.  6036840 fl.  1295967 fl. 48796 fl. 570 fl. 17381 fl.  35145602 

fl. 

5374644 
fl. 

35444 

fl. 

5410088 

fl.  29735514 
fl.  6325024 

fl. 
6751210 fl.  653410 

fl.  1079596 
fl.  28655918 

(o)  Hier  ist 

il.  —  ■  *  *X\J\J^'-s 
28655918 „  6865248 

„   590514 
110496 

450 jj 9276 

„  36231902 

jj 5330714 

J1 

24279 

JJ 

5354993 „  30876909 „  5233242 

JJ 
6273925 

„   833579 
„  1874262 „  29002647 

die  Liste  feh- 
29002647 jj        VVV 

,  7921860 „  1428344 
82574 41897 

„  38477322 

» 5297061 

IJ 

19103 
JJ 

5316164 „  33161158 „  5157763 

JJ 6444753 

24655 

„  1311545 
„  31849613 

lerhafr.   Da- 
l   31849613 ,  7247377 „   545961 

29039 
„  39671990 

» 6296472 ÏJ 

76040 
JJ 

6372512 „  33299478 
„     5833234 

JJ 6260051 

„   256520 

„  170297(a) 

„  33129181 

durch,   dasz 
"  33129181 „  6906153 „   400495 83900 

tï 

39479 
„  40559208 

» 6732597 n 4759G JJ 

6780193 „  33779015 
„  5204817 

TJ 

6252488 

„   203213 „  1250884 „  32528131 

man  die  , voor- ° 32581131 „  7219612 „   465854 
57063 rt 16566 

„  40287226 

» 6178750 v 40520 JJ 

6219270 
„  34067956 

„  4954959 

fl.   283343 JJ 
6571489 

„  1333187 
„  32734769 

jarige  nadee- 

l  32734769 „  5377925 „   546559 
77976 2586 JJ 26290 

„  38888365 

jj 
5382212 

jj 44503 

JJ 

5426715 „  33461650 „  4873301 

JJ 
6787858 

„   172698 „  2087254 „  31374396 

len"  von  den 

„  31374396 „  5957956 „   600895 
71039 2544 fi.   13140 

„  38019970 

n 4603358 

jï 

18165 

JJ 

4621523 
„  33398447 „  4735716 

JJ 

6917935 

„   909820 
„  3092039 

„  30306408 

Verlusten  sub- 

„  30306408 „  6378950 „   658244 
83798 3146 n 

15720 fl.    1529 

„  37447795 

ij 
4719657 

jj 31415 JJ 

4751072 
„  32696723 

„  5686262 

JJ 
7134761 

„   334553 

„  1783053 
„  30913670 

trahiert  und 

„  30913670 „  5599011 „   389193 
93826 3030 

„    25527 „  37024257 

jj 

4248531 
jj 

266035 
ÏJ 

4514566 „  32509691 
„  5865911 

„ 6920744 

„   217475 
„  1272308 „  31237383 

dann  den  Rest 

„  3J237383 „  6333651 „  1433293 
138670 2758 JJ 25615 

„  39171370 

jj 5219825 
JJ 

46030 
JJ 

5265855 „  33905515 „  6522166 

„ 7128301 

„   425159 „  1031294 
„  32874221 

um  die  Gewin- „  3E874221 „  5274483 „  1369362 120899 2930 ïj 21342 

„  39663237 

jj 5477574 

jj 

117301 

JJ 

5594875 
„  34068362 

„  6034596 

JJ 

7298780 

„   166261 „  1430445 
„  32637917 

ne  vermindert, 

„  32637917 „  10148225 „  2536859 
115518 3302 

jj 

15000 

„  45456821 

» 5732998 

jj 

1006657 » 
6739655 

„  38717166 
„  6261995 

Jï 7027354 

„   228226 

„  993585 „  37723581 

erlialt  man  das 

„  §7723581 „  7716431 „  1139616 
97279 2946 n 29158 

„  46709011 

jj 

5312152 
jj 165952 JJ 

5478104 „  41230907 „  6488842 

Jï 
7529733 90961 

„  1131852 „  40099055 

Defieit.  Doch 

„  40099055 „  5971400 „  1229340 291211 4450 

it 

17918 

„  47613374 

n 6113609 jj 

90963 
JJ 

6204572 
„  41408802 v     5330129 

JJ 6801369 

„   112644 

„  1584084 „  39824718 

die  „voorjari- „ É9824718 „  5796937 „  1239392 48975 
2700 n 1003117 

„  47915839 

» 4688184 jj 2182411 

JJ 

6870595 

„  41045244 
„  6294569 

f» 

6959062 

„   356236 
„  1020739 „  40024505 

ge  nadeelen" 

13/14 
14/15 „{40024505 „  8396957 „   742998 

97188 
3370 

ij 

18567 

„  49193585 

jj 5260128 jj 59900 JJ 

5320028 
„  43873557 

„  5681165 

ÏJ 

6561634 

„   349470 „  1229939 „  42643618 

mttssen  hier, 

„*42643618 „  6486071 „  1182029 
jï 127276 2962 

„  50441956 

u 7789082 fl.  251690 u 
21408 

JJ 

8062180 
„  42379776 

„  6732235 

JJ 

6841388 

„    32019 

,  141172 

„  42238604 

wie  überal,  zu 

.  15/16 „'  42238604 „  4634530 „  1743826 » 83200 869 jj 16215 
„  48717244 

6957116 » 11781 JJ 6968897 

„  41748347 „  6960565 

V 
6831547 

„   545609 

„  416591 

„  4133175(1 

den  Verlusten 

16/17 |  41331756 „  7540733 „  1061440 n 92006 473 B 11782 
„  50038192 

» 7169036 jj 46378 JJ 
7215414 

„  42822778 

„  5597039 

JJ 

6217519 

„   211065 

„  831545 „  41991233 

addiert  wer- 17/18 "  41991233 
„  9511476 „  1218340 

134512 
399 

n 
23898 

„  52879858 

jj 6777479 

JJ 

13950 

JJ 

6791429 
„  46088429 

„  6459146 
„   105290 

JJ 7068172 

„  503736 

„  45584693 

den.  Der  Ge- 18/19 „  45584693 „  4200824 „  1066814 
jj 128536 544 

ïï 

8292 
„  50989703 

» 8289619 jj 

1590202 
JJ 9879821 

„  41109882 
„  5607952 

JJ 

7116873 

„   639530 

„  2148451 
„  38961431 

sammtriiek- 

19/20 „  38961431 „  9234053 „  1030626 
n 98552 

535 
n 

6049 
„  49331426 

jj 7448080 jj 

42174 
JJ 7490254 

„   41841172 

„  6787179 

„ 
7341826 

„  1037515 
„  1592162 

„  40249010 

stand   wird 

1720/21 „  40249010 „  5242264 „   596755 jj 92277 514 

jj 

19420 

„  46200240 

» 10305322 

jj 

39294 
JJ 10343616 

„  35855624 

„  6941873 

Jï 
7411532 

„   516663 

„  986322 

„  34869302 

dann   Fl. 

21/22 „  34869302 „  11544828 „   969343 n 67987 948 n 
10875 

„  47462833 

ij 9568471 u 
35811 

JJ 

9604282 

„  37858551 
„  6941920 

Jï 

8150754 

„   474127 
„  1682961 „  36175590 

683337.  wah- 22/23 „  36175590 „  10888063 „  1171113 jj 69291 837 
7) 

18026 
„  48322920 

n 10327284 jj 

16387 
JJ 10343671 

„  37979249 

„  5894136 

JJ 7842198 

„   485731 
„  2433793 

„  35545456 
rend  in  Beila- 23/24 „  35545456 

„  8085850 „   547567 
TJ 43642 765 n 22743 

„  44246023 

jj 

8569986 

jj 

19068 JJ 8589054 

„  35656969 
B  5468359 

ÏJ 

8710505 

„   559002 
„  3801148 

„  31855821 
ge  V,  der  Ge- 

24/25 „  31855821 „  14196603 „  1035976 84525 433 jj 21991 

„  47195349 

» 10922185 

JJ 

55448 JJ 
10977633 

„  36217716 
„  5746847 

JJ 7765921 

„   117629 ,  2136703 

„  3408 1013 

sammtrück- 

25/26 „  34081013 „  14870334 „   706373 

jj 

56368 909 

JJ 

2375 

„  49717372 

jj 10170235 

JJ 

42167 
JJ 

10212402 

„  39504970 
„  5052682 

„  1046543 

7935690 

„  1836465 

„  37668505 

stand  angege- 

26/27 „  37668505 „  10286264 „  1021987 jj 90864 412 

JJ 

3351 
„  49071383 

J! 

8614371 
JJ 33389 ÏJ 

8647760 

„  40423623 
„  6891808 

25358 

Jï 
7728349 

„  811183 „  39612440 

ben  wird  auf 
27/28 ,  39612440 „  10427680 „   991498 

jj 89042 439 jj 13643 

„  51134742 

JJ 

6421367 

JJ 

84556 
JJ 

6505923 

„  44628819 

„  6171103 

Jï 7654732 

„   289158 

„  1772787 

..  42856032 

Fl.  1141248. 

28/29 „  42856032 „  10068155 „  1247019 
jj 110432 517 

„    19238 „  54301393 

JJ 6327892 

JJ 

17594 
JJ 6345486 

„  47955907 
„  7487423 

Jï 

7770167 

„   303136 

„  585880 

.,  47370027 
Wahrschein- 

29/30 „  47370027 „  10806557 „   634685 
jj 120211 493 

JJ 

17433 
„  58949406 

JJ 

6709569 

JJ 

21661 

JJ 
6731230 

„  52218176 
„  6508742 

JJ 
7801939 

„   339172 

„  1632369 
„  50585807 

lich  ist  letz- 1730/31 „  50585807 „  7044248 „   923428 
jj 132839 

480 

Jj 

15003 

„  58701805 

5482500 

JJ 

27353 

JJ 

5509853 

„  53191952 „  6525639 

JJ 8460985 

„   849846 

„  2785192 
.,  50406760 

tere  Angalie 

31/32 „  50406760 
„  6946671 „   931664 

jj 

1 25372 584 

)j 

8118 

„  58419169 

5554142 
43689 

Jï 

5597831 

„  52821338 
„  6586423 

Jï 

8197565 

„   348795 
„  1959937 

.,  50861401 

die  riehtige. 

32/33 „  50861401 
„  6255031 „  2227740 jj 115997 390 11956 

„  59472515 

5467640 
33885 

JJ 

5501525 

„  53970990 „  6860816 

Jï 8315417 

„   433396 

„  1887997 „  52082993 

33/34 „  52082993 
„  7375397 „  1864736 Ij 

238701 479 

Jj 

29229 

„  61591535 

JJ 

6133245 

)J 

34287 

JJ 

6167532 

„  55424003 
„  5862264 

JJ 7707715 

„  1142988 

„  2988439 

„  52435564 

34/35 „  52435564 
„  4976316 „  6385039 

jj 

120809 337 

j) 

26759 

„  63944824 

6148853 
65772 

JJ 

6214625 

„  57730199 
„  6536448 

Jï 8036490 

„  1152420 

„  2652462 
„  55077737 

35/36 „  55077737 „  4801862 „  2818069 
94210 

744 
11892 

„  62804514 

6702800 
60597 

JJ 

6763397 

„  56041117 
„  6784712 

JJ 

8318671 

„  1273914 

„  2807873 „  53233244 

36/37 „  53233244 „  4259676 „  2590504 
jj 76192 

525 21868 

„  60182009 
8797509 

43803 

8841312 

„  51340697 

„  6416355 

JJ 8919320 

„   473599 

„  2976564 
„  48364133 

37/38 „  48364133 „  8443192 „  2005076 

jj 

148982 
805 

31883 

„  58994071 

8853922 

64317 

)J 

8918239 

„  50075832 
„  6989194 

JJ 8696741 

„   709682 

„  2417229 

„  47658603 

38/39 „  47658603 „  9439764 „   196152 

jj 

154880 1001 u 2362 
„    23790 

„  57476552 

7631544 17383 
JJ 

7648927 

„  49827625 
„  7058596 „   227725 

JJ 9882536 

„  2596215 

„  47231410 

39/40 „  47231410 „  9610239 „   292774 jj 83602 1090 
9258 

„    16410 
„  57244783 

6777722 
51500 

JJ 

6829222 

„  50415561 „  7861543 

JJ 
10060169 

„   508916 

„  2767542 

,  47048019 

1740/41 „  47648019 „  8575317 „  1889580 
97120 1387 3725 8130 

„  58223278 
8157967 

25858 

8183825 

„  50039453 

„  6319646 

2453 

9836430 

„  3514331 „  46525122 

41/42 „  46525122 
„  8023933 „  2092842 

248697 1200 
3391 

2100 

„  56897285 
5351349 26489 

5377838 

„  51519447 
„  6617747 

8997227 

„   388030 

„  2767510 

„  48751937 

r'jÉ^a  | 
„  48751937 „  64519G7 

„  4268637 
„  3570934 

„  1674193 

jj 

» 

134746 

67282 

7) 

JJ 

22459 

1590 „  58932043 

J) 6325293 

59649 

JT 

6384933 
„  52547110 

„  40582361 
„   7829787 

„  7010677 

23630 

JJ 

JJ 

9017813 

6959760 

„  22S4S8 

fl. 

„  7829786 

ƒ51130594 

"\4Ü904474 

leiehtes  Geld. 

kf/44  1 „  40904474 

JJ 

6129 

38503 

„  46960808 
JJ 

6363205 
15242 

6378447 

74547 

„  40656908 

\*/45 „  40656908 „  5796536 „  1987990 
jj 71761 fl 1710 

JJ 

6010 
„    20664 

„  48541579 
6328871 

194819 

6523690 

„  42017889 
„  8637575 

JJ 7458150 

„       875655 

JJ 

303770 

.,  42321659 45/46 „  42321659 „  4848398 „  1672783 
jj 48642 JJ 1493 n 6139 

18888 

„  48918002 

JJ 

5746150 
100081 

5846232 

„  43071771 „  7437321 

JJ 7113645 

„  1159009 „   835333 

,.  42236438 

46/47 „  42236438 „  6755632 „  1455071 
jj 27315 JJ 1437 n 3865 

23880 

„  50503638 
7143608 333342 7476950 

„  43026688 
„  7118436 

JJ 

7759397 

„   699416 

„  L340377 

„  41686311 

47/48 „  41686311 „  2250582 „  1861652 
jj 71542 JJ 1260 n 

1788 „    56076 
„  45929211 

9110521 
216966 9327487 

„  36601724 
„  8576582 

IJ 8062995 

„   156249 

JJ 

357338 

j  „  36959062 

48/49 „  36959062 „  5053837 „   677092 » 
52488 

1) 931 jï 6040 

„  42749450 

JJ 7584738 » 597616 JJ 8182354 

„  34567096 
„  9871007 

» 8932747 

„   426211 

JJ 

512049 

1  „  35079145 

' 





fjEILAOE  X   (A). 

KORTE  STAAT  VAN  DE  NEDERLANDSCHE  OOST-INDISCHE  COMPAGNIE  IN  INDIË  VAN  1697/9  TOT  1759/60. 

Uiuo 

19/50 
J0/51 
51/52 

'52/53 
f.3/54 
U/bb 
55/56 
56/57 
57/58 

£8/59 1159/60 
60/61 
61/62 
62/63 
63/64 
64/65 
65/66 
66/67 
67/68 

Resteerend  |  Cargasoenen 
Capitaal  van  ontvangen  uit 
het  vorig  jaar.l       Patria. 

fl.  35079145 
„  35525530 
„  37651641 
„  39416018 
„  37630036 
„  37264727 
„  37490607 
„  36687033 
„  39456992 
„  40269829 
„  42506183 
„  43503367 
„  45433075 

fl.  10759553 

„  9885861 
„  9281307 
„  7493129 
,  7482241 
„  9800687 
„  4439042 
„  8535205 
„  5722602 
„  7499542 
„  7805919 
„  4487123 
„  7405442 

Op    Wissels 
in  Kas   ont- 

vangen. 

fl.  2099965 

„  1861037 
„  2110809 
„  1826560 
„  1965448 
„  2050372 
„  2294301 
„  4385322 
„  2425600 
„  3378591 
„  3226741 
„  4156006 .  2945482 

Nalatenschap- 

pen. 

Jaarlij  ksche 
vermakingen 
aan  vrouwen 
en   kinderen. 

71479 
49453 
43845 
44921 
21886 

137980 
69089 

111933 
95976 
71426 
81445 

83867 
71892 

792 
733 

1483 
1732 

1229 

867 1141 

809 828 

687 426 

432 2452 

Betaalde  kost- 
en  transport- 

gelden. 

Opbrengst  van 
afgelegde 
schepen. 

Rendement 
van  insolvente 

boedels. 

Nalatenschap- 
pen van  op  de 

uitreis  overle- 
denen. 

De  Liberale 

Gift   of  50ste 

Penning. 
Nog  in  Cassa 
getelde  gelden, 

Totaal. 

9981 
4884 
9672 

6857 
6016 
2762 
2410 
3629 
4054 
6348 3652 

3134 
3192 

fl. 

11472 
23808 

18232 18888 

17647 9052 

15403 

4008 
11700 
11472 4680 

19532 

fl.  600976 
4132 

fl.  1081570 fl.  103477 

fl.  48032387 

„  47351306 
„  49116989 

„  48808125 „  47124503 

„  49266447 
„  46102148 
„  49727939 
„  47717752 

„  51237895 
„  53628546 
„  52253461 
„  55861535 

Per  aan  Re- touren naar 
Patria. 

Lastposten  op 

de  Retouren. 

Totaal  bedrag 

der  Retouren 

naar  Patria. 

Zoodat  bet 

resteerende 

Capitaal  in 

Indië   blijft. 

Gemaakte Winsten. 

fl.  6491903 

„  9670999 
„  8640364 „  10525535 

„  8847842 „  9753158 
„  8456036 

„  8997599 
„  6501160 
„  8297249 
„  8038345 

414061 

253146 
114409 

88423 
165824 
146219 32139 

19377 56992 
164341 

20766 

fl.  6905964 

„  9924145 
„  8750833 „  10613959 

„  9013666 
„  9899377 
„  8488175 
„  9016976 
„  6558152 

„  8461590 „  8059111 
„  6620695 „  8549555 

fl.  41126422 

„  37427161 
„  40350156 
„  38194166 .,  38110837 

„  39367070 
„  37613973 
„  40710963 
„  41159600 
„  42776305 
„  45569434 
„  45632766 
„  47311980 

fl.  8642352 

„  10074937 

„  9371686 

„  485199 „  9258632 

„  8603183 
„  7537573 
„  7785600 
„  6720897 

„  6738471 

„  7514986 „  8151956 
„  6236290 

Extra 

Winsten. 

Verliezen. 

Voorjarige  Na- 

deelen. 

fl.  8699851 

„  9142991 

„  9152063 

„  1049329 
„  8908967 
„  8483632 
„  7808276 „  7950989 
„  7610668 

„  7008593 
„  7680388 
„  7747495 .  7772270 

5543393 
707466 

1159761 1195775 

1996014 

656237 1088582 

1900664 

604152 
209533 

Totaal 

te  voren. 

Totaal  terug. 

fl.   224480 
fl.  5600892 

„  940138 

„  5G4130 

846110 

„  1876463 

„  926940 „  1253971 

„  889771 
„  270123 „  2066066 
„  199691 

„  1745513 
„  2844296 
„  5716239 
„  3245543 „  4101435 

„  2450998 „  1433432 

Zoodat  het 
resteerend 

Capitaal    in 

Indië   blijft. 

fl. 35525530 

.  37651641 

„  39416018 „  37630036 

,  37264727 

.  37490607 
-  36687033 

,  39456992 
.  40269829 

.  42506183 

„  4350336* 

„  4543307.") 

„  45566467 





BBLAUK.   XI   (fl). 

BALANCE  UYT  DE  GENERALE  BOEKEN  VAN  INDIA  GETROKKEN  ADY  ULTIMO  SEPTEMBER  A°-  1627. 

DEBET. CREDIT. 

1627 
Oiigelilen 

schepen 
,ept.  30  Generale  soldijen  .  . 

onkosten  van 
onkosten  .  . 
fortifieatiën  .  .  • 
schenkagiën  .  .  . 

Prnemiüu  voor  spoedige  reysen 

5335832  12  — 13955561310 
4244426!  314 

1689984|l2  14 

5218661614' 
228471510 
  Ij 

Gjnade   restanten  en  scholden. 

Uitstaande  schulden    in   Aiidram'rt Restanten  in  ̂ [af«^s\l^    .    .    .    . 

„  „       (jfissij   

„        „     Souralta     .    .    .    . 
_     Atralcan     .     .     .     . 

„        „     Guccadana  . 
't  ('omptoir  Alchijn   Hitnii   

„  Htiiilhain   

„  Japara    Muilm   

Uytstnende  schulden  vnn  Jolior    . 

„     Liao.     ■ 
»  ,.     Balij     . Oude  schulden  tot  Jacalra  .     .     ■ 

Uytstaende  schulden  op  Hatyati   . 
„  id.  „    Amboitia . 

üe  Koning  van  Jambij   ... 
„        „  Andragirij  .    .    . 

Effecten  op  de  nnilergezegde  Coinptoiren. 

't  Comptoir  Batavia   
Realen  van   agten   (realen  30600)   
Peepei   (22918 :  7  bhaar;  op  velschillende   tijden 

verschillend  van  gewicht  1   
Noten  en  Poelj    111:  142330;  sokkels  305)     .     . 

Garoffelnugelen  fffi  31780IU. ,")   
'1  C   ptoir  Souralta   

Espahan   
„  Masuhpatuam   
„  Jambij   

Voyagie    Ie  Westkust  vnn  Snnmint  .    .    .    . 

„  „        „      bOgl      l',lllru„      .    't  Comptoir  Stam   
Saysoii   

„         Firaudo  in  Japan   

Generale  negotie  in    de    Hnliicf/Hi's   

I  't  Comptoir   Banda   „  Arnbaiua   
Solor    

Voyagie  na  Sttrradana   : 

II. 

942 
10208 

4367 
20928 
2386 

.'18706 

14170 
10496 

76525 

17263 86378 

3055 

4696 
1845 

47232 

7869 

2297(1 13969 
4000 

1323677 
74017 

10.  4 

.'1  4 

12 
3 
3 

13 

ir 

i:j 
11; 
13 

10 
7 

16 

1 
9 
4 

r, 

536742 

1858' 

70015 1017228 

95343 
159937 
5279 

0845' 

46005 
98939 

600056 

516177 

118728 
486796 
3965J54 
66888 

15339 

19 

15 

14 

16210041114 

387112 

1627. 

September.    30   Generale    Winsl    t|     12292007    7  11 Veroverde  goederen    323593]    5  5 
Tollen  van  de  JW«t.,.    Imboina  en   Bniidn  !     .  '.        32747810  4 

10 

6362289    19   9 

(1.      22959444      .'!    1 

Inkomsten  van   Ratam 

Bnlance  van  differentiën  . Ëxtimn   

1093502  11    4    II. 

Provisie  van  scheepen   h; 
De  Generale  Vereenigde  Oost-Indische  C   pi' 

1694897914    R 

11677 

,998786 

15   5 

.«.      2295944-1 
De  effecten  van  de  tegenstaande  Comptoi- 

ren  bedragen  per  balance   
Hiertegens  afgetrocken  de  victualiën,  am- monitiën  van  oorloge,  goreetschappen, 

quade  schulden,  ingekogte  slaven  ende 
verscheidene  menudentiën  in  de  effec- 

ten (als  per  nevensgaande  verklaring 

blykt)    begrepen,    bedragende:     .     .     . 

resteert  .  .  . Nadat  in  deze  restanten  niet  getrockeu  is 

't  capitaal  met  de  scheepen  I  trecht, 
Vinnen,  Texel.  'I  Wapen  van  Hoorn, 
ilc  galcasse  De  Arenl  en  de  Huyi  Vel- 

sen,  mitsgaders  'Ie  l.eeuwinne  en  de 
Kemphaan  naar  tmli>i  gesonden,  bestaan- 

de su  in  Compagnie's  als  courante  koop  • 
manschappen,  ter  somma  van: 

resteert     .    .    . 
Hier  moet  afgaan  hel  retour  mei  de  sche- 

pen Fredoryck  Henryok,  Groot  Uollandia, 
'1  Land  Hollandia, 'I  Wapen  van  Delft, 

en  de  galeasse  van  Batavia  na  l'atria 
gesonden,  bedragende  il''  somma  van   II.    1334580:10:8 

Item  't  geen  dit  jaar 
niet  Dorl  "lic  een  an- 

der schip  van  Souralta na  l'alria  gesonden, 

bedragende  .    .    . 
:12ijo<«I:- 

II.     6362289:19:10 

1517372  10:1 
II.     4844916:19:13 

950000:—:  — 
5794916:19:13 

Somma  blijven  de  effecten  in  India  renteeren:  II. 

1654580:10:8 

4140336:9:5 





Betlage  XI  (6). 

BALANCE    GETROKKEN   UYT   DE  BOEKEN,  INHOUDENDE  DEN  GANSCHEN  OMMESLAG  VAN  DE  GENERALE  COMPAGNIE  IN  INDIA  TOT  31  MAART  1689. 

DEBET. 

CREDIT. 

1689 

Maart.  81. 

Po. 

13       De    Generale   Compagnie 

Posten  rakende  de  onhelden  en  die  ganscli 

geeue  effecten  behclsen : > 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
7 
8 

48 

Generale  ongelden   
soldijen         
onkosten  fan  schepen   

fortificatie*]   
„         schenkagiën   

Praemièu  fan  spoedige  reysen   

Huysen,  erfen  en  gronden   
Expeditie  fan  oorlog  na  Persia   
Ongelden  rar,  den  Bantamsen  oorlog  .  .  . 
Generale  maandgelden  van  inlandsche  dienaren 
Generale  onkosten  van  oorlogen   

73376942  ■> 
821254167 
62187057  6 

10613396 7 
893007112 
48  SC1  til 
907192il] 
1262168 
797084  10 

3923323 10865  13 

14 

10 

10'  , 

13"
 

1 

Posten    >an  uitstaande  en  afgeschreven  schulden, 

lol  welkers  geheele  voldoeuinge  ganscli 

geen  hope  is: 

Geueralu  uytstaunde  schulden  . 
De  koning  fan  Quittam  . 

„        B         „    Martapoera . 
„  Cambodia    .    . 
_  fl     Cotla   aarun/a  . 
De  Portugese  stad  i\agapatnam 
Portugese    en    Engelse    aaugehJe 
Uytetaande  schulden  in  Canton 
De  koninginnc  van  Alschin    . 

7 

A 
k 

fl.     294696991    12'/> 

239948590  10  12"A« 

goederen 

305940513  n 64649 10  3 

I40949g  In 

7459313  '4 

17429J15  4 

L0406O8    ]•> 

82291610 
62329  136 88600|i8|7 

De  keyser  van  Ceijlon,  over  de  generale  Ceijlonse  onkosten 
van  eenige  jaren  daarop  in  voorgaande  tijd  overgehouden,  waar- 
tegens  jaarlyx  de  kauneel,  op  Ceijlon  vullende,  goedgedaau  werd. 

Posten  rakende  verseheiden  voyagies  eu  comptoiren,  waarvan 

sommige  niet  verantwoordt,  andere  door  hel  opbreken,  gevaars- 
balve,  agtergelaten,  en  eenige  door  het  afloopen  en  berooven 

dus  ten  agteren  geraakt  z.yn,  daar  d'Ed  Courp''  almede,  soo  het 
schvnt,  weinig  of  niets   te  verwagten  heeft: 
Generale  togt  na  Goa   H 

Voyagie  na  de  Manilla's   „ 
„         „   Cambodia,  van  outs   „ 
»         „  Pakmbaug   „ 
„  ,,    Mallahaar   „ 

„         „  ( 'ambodia   „ 
„         „  Arrakan   „ 

Expcdiliu  uu  Makassaf   ,    -r — . — j- 

't  Comptoir  Arrakan   „  7416 
„         Andragiry   „  9259 

Voyagie  11a  Alschin   „  850 

'  „        .  Makassar   „         119018 

I 

1689 

Maart. 

Ml. 

Posten  die  's  Compagnies  winsten  en 

36202488    7'/- 

14312 

11115 46388 
24508 7483 

K3760 276 

ïuuaoi 8 

18, 

3372147 

incomsten  behelseu : 

De  Generale  wiusteu  .  . 
De  incomsten  van  .lacatra. 
Veroverde  goederen  .  .  . 
Rekeningc  van  Staat.  .  . 

De  tollen  van  de  Molucco's d'Malaxe  tollen  .... 

Generale    incomsten       .     . 
Confiscatiën   

Seheepsvragteu    .... 

fl.  265409695:17  15. "/« 
,      22423223:14:4 

„        5673726:5  :  — 254212:8   -12 237478:10:4 

„  1060:  —  :  — 
„  «79747:8  :10 

10876:  8:7 
28239:7   :14 

Kekeninge  dienende   tot  EffenstelliiiKe  der 
oneffenheden   van  misieekcningeii : 

Balance  van  differentiën     .     .     .     .     rl. Extima   

4904:17:4 
1526:6  :10Vs 

Crediteuren   loopen  alleen  pro   memorie. 

De  koning  van  Arrakan    .     .     .     .     rl. 

„    cu  Regeringe  van  Makassar     „ 3516:3  :— 
38369:3  : 14 

178 

Posten  bekelsen.de  's  Comp'»8   effecten    en  dus  het 
bedrogen  van  deselve,  zynde  boven  de  daar 

neffens   gevonden  crediteuren. 

'i  C   ptoir  Batavia   H.  323140 
Caijhn      .     .     .    .   „  1874904 

„           Imboina   „  756148 
larmaaih-l    3063470 
\lalacca   »  1782899 
Oanda   „  611805 
IWaalr    5(19764 

Bengalen   ,  2949768 
Pirsia   ,  1805337 
Makassar   „  277870 
Uallabaar   „  1624210 

Padang   ,  11:11744 
Japan  of  \angasocky   „  388292 

,S7<i»i    ...'..'   „  174518 

„              l'ali'aihaaij   II.  412749 
Ttmqata     ..........  40444 
lïmoi          72305 

„           Jamby             „  157636 

De  Voyagie  na  Canto»   „  lifti'tii 
't  Jagt  't  ('nsteel   Bataria    66612 

16,7 

10,10 

165 

534693 

Crediteuren    verminderende  de  effecten: 

Rekeninge  van  openstaande  onerl'en- heden   fl.  19204:6:13 

't  Comptoir  Souralta   „  203430 : 4 ; lO'/a 

fl.     29481  (3250 

6431 

11886 

222640 

2»/,., 

I  I' 

14 

11 

7% 

114 

17273877 

15 
6 
4 

5     1 

1513 
854949 

fl.    295074207 

15 

17 
6«/« 

Vulgêhs    d'aanwysinge  hierboveus  blykt,  dal  de   restanten  en  verdere  nytstaande  posten  ctct  Indische  Comptoiren  belopen,    oven  ̂       203436:4:10Y| dog    da&rtegens  zijn  de  Crediteuren  in  Souralta  hoger  als  de  restanten 
waarbij  gevoegd    het  bedragen  der  openstaande  oneffenheden     .     .     . 

19204:0:13 

hetwelk  afgetrokken  van  de  restanten,  so  resteeren  er  als  's  Compagnie's  eygen:    . 

hetwelk   met  d'uyteynde  van  de  Staatsrekeninge  ten  volle  komt  overeen  te  stemmen. 

ƒ     18128827:12:9 

„    222640: 11 :7"/« 

f  17906187:1:  l'/a 

fl.      295074207 

5«V.« 

P.  DE  ROO. 





Beilagk  XI  (c). 

LASTEN,  ONGELDEN  EN  AFSCHRIJVINGEN  VAN  1613  TOT  1743. 
GENERALE  WINSTEN  VAN  1613  TOT  1743. 

Generale  Confiscatiën   

„         Schenkagiën   •     • 
„         Intresten   
„         Fortifieatiën  en  reparatiën   
„         Onkosten   
„         Sckeepsonkosten   

„         Landsoldijen   '. 
„         Scheepssoldijen   
„         Maandgelden  van  inlandscke  dienaars . 
„        Verliezen  ter  zee  (door  zee  en  vijand). 

Pak  en  woonhuis  huren   

Recognitiegelden   
Praemiën  voor  spoedige  reizen.     ...... 
Generale  inkomsten  over  voorjarige  afschrijvingen 

winsten         „  „         verliezen.     . 

De  koning 

N.  B.  van  alle  deze  navolgende  posten  is  in  de  laat- 
ste jaren  niets  gebragt. 

Generale  onkosten  van  oorlogen   
De  koning  van  Quinam   
Generale  uitstaande  schulden  of  bankroeten   

van  Cambodia      

„    Martapoura   
„         „    Col  In  Waringa   

„   Portugese  stad  Nagapalmm   
Portugese  en  Engelse  aangehaalde  goederen   
De  voyagie  na  Gou   

„         „         „    de  Manilla's   

„  „         „    Mallabaar  ■   
De  koning  van  Alchin   
D'uitstaande  schulden  in  Canlon       .     .     . 
De  voyagie  na  Palembang  (van  ouds)   
„  „         .,    Cambodia    (  „        „     )   
„  „         „    Alchin   

„         „         „   Arrakan   

„         „         M    Makassar   
Expeditie  van  oorlog  na  Persia   
Het  Comptoir  Arrakan   
De  keyser  van  Ceijlon   
Huizen,  Erven  en  Gronden   
Ongelden  van  den  Bantamsen  oorlog   
Expeditie  na  Makassar   
Het  comptoir  dragens  (?)   
Afgelegde  en  verongelukte  vaartuigen   
D' Ambassade  na  Persia   
Equipage  der  vloot  tegen  de  Fransen   
Generale  scheepsvragten  uit  de  voorjarige  partijen .... 
De  trainsvloot  onder  den  Sourat's  directeur  Swaerdecroon.    . 
Besetting  en  train  van  Smcodana   
Generale  inkomsten,      .     .     .     .    , 
Voyagie  na  Cambodia   

Lasten  in  130  jaar. 

5) 

n 

» 

» 

» 

M 

V 

n 

■n 

» 

n 

n 

n 

» 
w 

71 

1) 

n 

v 

1774717 

18 

19995221 

18 

6 

13226215 7 — 

23182117 
1 4 

196042831 5 1 

178028651 

13 

10 

195735480 

12 

15 
14401187 9 8 

19419493 

18 

8 

6678546 

14 

1 

1168023 3 

12 

1983223 

12 

2 

993296 

11 

4 
196266 7 9 

16759991 
L 18 6 

559411 
19 

12 

64649 

10 

3 

5845756 
2 9 

74593 3 4 

140949 8 

14 

17429 15 4 
104060 8 

12 

8229 

16 

10 

14312 9 7 
11115 

10 

6 7483 
19 3 

88600 18 7 
62306 11 14 
24508 7 8 46388 

15 5 850 

19 

12 

276 
9 

10 

119018 6 

10 

12286 10 

13 

7416 

18 

4 
3198638 16 8 
1050286 4 

12 

797084 

10 

14 

160301 8 15 
3559 18 

10 

55252 4 9 
331909 14 3 

1198653 3 5 2464 

9 — 166170 — 6 35706 

12 

8 
1758 

8 — 133760 
7 

1 

9 

13 703929856 

Meerder  bedrag  der  ontvangen  Cargasoenen  in  130  jaar  boven 
de  na  Patria  verzonden  Retouren   

Generale  winsten   
„         inkomsten   
„         scheepsvragten       

Confiscatiën   
Schenkagiën   
Interesten   
Onkosten   

Scheepsonkosteu   
Scheepssoldijen   
Landssoldijen   
Incomsten  van  Jacalra,  apart       . 
Generale  fortifieatiën   

verliezen  ter  zee  en  door  den  vijand   
„.        maandgelden  van  inlandsche   dienaars   

Pak  en  woonhuijs  huren   
Onkosten  Chineese  troubelen   
Huizen,  Erven  en  Gronden   
Veroverde  goederen   
Balancen  van  differentiën   

Tol  van  Molucco's  en  Banda   
Malakse  tollen   

De  koning  van  Arrakan   
Rekeninge  van  Esterna  (?)   , 
Rekeninge  der  Makassarse  Prince  703044  en  buiten  de  linie. 
Rekeninge  van  diverse  oneffenheden  van  de  Bataviase  admini 
stratie  in  1690/91   

Rekeninge  van  toerusting  der  vloot  tot  defensie  tegens  de  Franse 

Gomt  aan  winsten   
Ve  loren  in  130  jaren   

fl.    531236924 

„       88614721 
1523389 
2094725 
618699 
871336 

3373738 1722813 

31213 
149476 

„       22458704 
13099 174046 

53448 

1442 
54916 

24015 

„         6184922 

„  5844 

,,  327478 

1050 

3516 
1526 

123326 

15 
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Bei  lag  k  XII.  («). 

Reglement,    ter   vergaderingh    van    de    Seventhienen  ide    Generale  Nederlantse 

Geoctroyeerde  Oost-Indische  Compagnie  vepreseuteerende)  gearresteert  den  28 

Augnsti  1670,  waarop  de  (,'a  nieren  sullen  vermogen  de  luvden  en  familië'n,  haer 
vooreomende,  te  transporteren  en  over  te  brengen  niet  de  schepen  by  luier  nvt 

te  rusten  nae  de  Cabo  de  bonne  Espérance,  't  eylant  Mauritius,  Batavia  of  Ceijlon, 
nae  ieders  genegentheyt  sonde  mogen  strecken. 

Diegene,  die  alleen  of  met  syn  familie  nae  een  van  de  plaetsen,  hierboven  in 

'thoofft  uytgedruckt,  sal  soeken  te  gaen,  suil  tot  dien  eynde  passagie  derwaerts 
op  een  van  de  schepen  van  de  Compagnie  werden  geaccordeert  en  Imyten  coaten 
of  lasten  overgebragt.  mits  doende  den  eedt  van  getrouwicheyt  aen  de  gemelte 

Compagnie. 

Des  sullen  deselve  geen  andere  of  verdere  bagagie  mogen  medenemen,  als  tot 

haer  nodich  gebruyck  onderwegen  van  doen  sullen  hebben,  en  dat  ter  discretie 

van  de  Bewiuthebberen,  daer  sy  sullen  comen  nvt  te  varen,  aUeenlyck,  dat  iedere 

persoon  off  huysgesiu  sal  vrystaan  te  mogen  medenemen  tot  een  somme  van  drie 

duysent  gulden  toe  aen  geit. 

Aen  de  Cabo  de  bonne  Espérance,  't  eylant  Mauritius,  tot  Batavia  off  op  Ceijlon 
gecomeu  synde,  sullen  sy  haer  aldaer.  ook  wel  tot  Couchin,  mogen  ter  neder  stelleu 

om  haer  aldaer  te  erneren  met  hetgeen  van  haar  industrie,  wetenschap,  hantwerck 

off  ambacht  soude  mogen  wesen,  ooek  wel  om  daer  handel  te  dry  ven,  voor  sooveel 

daer  is   gepermitteert  en  verder,  noch   anders,  niet. 

Die  sich  met  de  lantboitw  sal  soeken  te  gedoen,  sal  aen  de  Cabo  de  h<»iuc 

Espérance,  op  't  eylant  Mauritius  ot'  Ccijlon,  so  veel  lant  in  eygendom  cunnen  be- 
comen,  als  hy  eenigsints  sal  cunnen  beheren,  aen  dewelcke  ooek  sal  werden 

gepermitteert  sooveel  gereetschappen  mede  te  nemen,  als  de  Bewinthebbers  sullen 
oordeelen  nae  discretie  te  belmoren. 

Diegene,  die  als  voren  derwaerts  aen  gaen,  't  sy  alleen  off  met  haere  vrouwen 
en  kinderen,  sullen  gehouden  syn  daer  te  lande  te  verblyven  den  tydt  van  15  jaren; 

maer,  ingevalle  sy  onderwylen  daer  soude  mogen  tomen  te  overlyden,  sullen 

derselver  weduwen,  ingevalle  >\  daer  comen  te  hertrouwen,  tot  geen  langer  verblyi 

wesen  verobligecrt,  als  voor  den  tyt  van  vyf  jaren,  van  haer  trouwdach  at  ie 

rekenen,  verstaende,  indien  aan  de  voorseyde  I.')  jaren  sooveel  ot'  meerder  tyt  als 
de  voorseyde  vyf  jaren  soude  resteeren;  SOO  ooek  de  dochter»,  daer  trouwende, 

sullen  insgelyks  -een  langer  verbant  als  van  vyf  jaren  subject  wesen.  van  den 
trouwdach    als    voren  aff  te   rekenen. 



II 

Die  na  expiratie  van  de  voorseyde  15  jaren  weder  nae  dese  lauden  sal  soecken 

te  gaeu,  sal  voor  transport  en  costgelt  betalen  soo  en  in  voege,  als  tegen woordigh 

in  't  reguarde  van  de  vrye  luyden  in  Indien  gebruyckelyk  is,  te  weten:  alle  mans- 

en  vrouwspersonen,  twaelft"  jareu  en  daerboven  out  synde,  voor  baer  transport  ieder 
300  gulden,  en  die  beneden  de  twaelff  jaren  out  zyu,  150  gulden  en  daereuboven 

voor  costgelt :  de  manspersonen,  die  in  de  cajuyt  sullen  cunnen  worden  geaccorno- 

deert,  30  stuyvers,  die  in  de  hut,  18  stuyvers,  en  bij  't  gemeene  volck,  9  stuyvers: 
de  vrouwspersonen,  boven  de  twaelff  jaren  out  synde,  die  in  de  cajuyt  sullen  eten. 

1  gulden,  in  de  hutte  12  stuyvers,  en  by  't  gemeene  volck  9  stuyvers  daaghs: 
sullende  de  voorschreven  betalinge  werden  gedaen  voor  den  tyt  van  zes  maenden, 

volgens  recepisse  daervan  te  verleenen,  onder  die  conditie  en  toesegginge  nogthans, 

dat,  indien  eenige  van  deselve  op  de  reyse  souden  comen  te  overlyden,  ter  Camer. 

aen  dewelcke  de  schepen  geconsigneert  gaen,  aen  derselver  erfgenamen  off  recht 

vercregen  hebbende  sal  worden  gerestitueert  sooveel  by  off  van  wegen  deselve,  nae 

advenant  de  voorseyde  ses  maenden.  van  haer  vertreck  aff  tot  haer  afsterven 

toegerekent,  t'over  off  te  veel  betaelt  soude  mogen  syn,  sonder  datse  nogthans 
sullen  vermogen  eenige  coopmanschappen  met  haer  van  daer  te  brengen,  oock 

geene  andere  ommeslagh  van  goederen,  als  tot  haer  lyff  en  anders  is  behorende, 

sullende    alle  't  overige  by  de  Compagnie  tharer  profyte  werden  aengehouden. 

Maer  't  gene  sylieden  daer  te  lande  souden  mogen  hebben  geprospereert,  sullen 

sy  gehouden  syn  in  geit  te  converteren  en  't  selve  aen  de  Compagnie  op  wissel 

te  tellen,  om  haer  hier  te  lande,  geit  om  geit,  met  d'ordinaire  advance  van  4% 
te   worden  te  goet  gedaen. 
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