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(Umleitung.

Seit 3a^ren finb unferc beutfd)en Kolonien bie

©(i^merjenöfinber beö 9^ei(i^öfageö ober t)ielme{)r bcr-

jenigen feiner 9)^itglieber, bie mit »oder <5reube feiner=

seit bie 6rf)affung eineö größeren '5)eutfd)tanb^ jenfeit^

ber 'SBeltmeere begrüßten, aber ^ufe^en mußten, tt>ie 3a^r

für 3a{)r, abgefe^en Don bem kleinen ^ogo, bie Opfer,

bie ha^ beutfd^e 93oIf gu bringen i^atU, um biefen neuen

i^otonialbefi^ auögubauen, immer größer tt)urben, o^nc

ta^ eine fefte 3ut)erfi(^t t)or|)anben tt>av, ba^ biefe Opfer

aufhören refp. reidjen 6egen bringen tt)ürben.

'^Bie oft i)ahi id) e^ an mir felbft erfahren, ba^ \6)

in ber 93ubget!ommiffion unb im Plenum beö 9^ei^^--

tageö eintreten unb ftimmen mu^te für "^Inögaben, bie

im ^tat geforbert ttjurben, o^ne iia^ ic^ mir ootte 9^e^en=

fc^aft geben fonnte, ob fte in allen (Sinjel^eiten berechtigt

feien, unb ob ha^ @elb am rechten ^la^e ausgegeben

ttjürbe. 5^am bann »on gegnerifc^er 6eite lebhafter

^iberfprud), unb n)urbe oon ben oppofitioneKen Parteien

bie (?nttt)icfetungögefc^ic^te unferer Kolonien gefc^itbert

als eine £eibenögefd)ict)te ooüer Opfer an @ut unb 93lut,

ujurbe bann mit fc^einbar fai^oerftänbiger S^J^iene unferen

überfeeifc^en ©ebieten jebe ^nttt?icfelungöfä^igfeit abge--

^oafcf)c, 5?eutfd)'£>ftafrifa. 1



2 Anleitung.

fprodjcn, fo \)at mi(^ unl) »a^rfc^cinlic^ auc^ manchen

meiner Kollegen ein unbehagliche« ©efü^l befc^lic^en, t>a^

man nic^t imftanbe n^ar, mit »oUer llberseugungötreue

ben 'Eingriffen entgegenzutreten, bie unfer ganjeö @e-

ba^ren für töricht unb nu^Io« erklärten.

3tt)ar gibt eö nad^gerabe Literatur in ÄüUe unb

<5üUe über unfere einzelnen 5^oIonien, unb bie folonialen

Seitfc^riften bringen einen folc^en Überf(^tt)ang oon tat^

fäc^tid^en SDZitteitungen, t>a^ man meinen foUte, e« xväxt

lei^t, fid) ein Urteil au« biefer *5ülle »on 9^ac^rid)ten

§u bilben. QBenn man aber auf ber anberen 6eite bie

ftetö gleic^bleibenben ober gar roac^fenben 3ufd)üffe fa^,

bie t>aß 9li\6) ju bem ^otonialetat §u leiften t)at unb

menn umgeJe|)rt in ben 93erid)fen ber t>erfcl>iebenen

5^olonialgefellf(^aften leiber fo wenig erfreulid)e« jutage

trat, fonbern immer nur Sntfd^ulbigungen »orgebrac^t

würben, t)a^ au^ in bem abgelaufenen 3a^re »ieber

einmal feine ®it>ibenbe gejal^lt werben fönne, weil eine

nie bagewefene ^ürre bie Hoffnungen ber ^flanjer oer-

eitelt i)ätU, ober weit ^ranfReiten unter Vieren unb

^flanjen aufgeräumt Ratten, ober weil fid) bie Ceitcr be«

llnterne^menö al« unfähig erwiefen Ratten, i^re Aufgabe

äu erfüllen, fo waren bie Sweifel nid)t ju bekämpfen, ob

wirflict) bie begeifterten Sc^ilberungen einzelner 9^eifenben

ben tatfäc^li^en 93er^ältniffen entfpred)en.

^« mag unrecht fein, fold)e Sweifel ju ^egen, wenn

^O^länner, wie ber ©eneral t>. i^iebert, Dr. ^ctcr«,

^i^mann, @raf ». "^feil, <2öo|)ltmann u. a. auf @runb

eigener (Erfahrungen i^r Urteil bat;in abgegeben ^aben,

ba^ unfere größte Kolonie Öftafrifa feineöweg« mit jenen

^offnungölofen <2ßüften üerglic^en werben fönnte, bie für

»iele £aien ^a§ eigentticf^e Q3ilb "Elfrifa« repräfentieren.



(Einleitung. 3

^ber id) glaube, eö ift nic^t nur mir fo ergangen, t>a^

man biefe 3tt)eifel bod) mci)t immer unterbrücfen fann, tt)enn

bic 5:atfad)en ben 6d)ilberungen 5Utt)iberfpre(f)cn fc^einen.

©eö^alb ^abe ic^ längft ben ftillen QBunfd) gehegt, gc-

iegcnttid) t)inüber ju gc^en, unb ebenfo, tt>ie ic^ oor Sauren

bie tropifd^en 5$olonien '30'iittelamerifaö burd)tt)an'bert unb

i^re tt>irtfd)aftlicl)e 5?u(tur ftubiert ^abe, fo aud) auf

unferem eigenen beutfc^afrifanifd)en 93oben mir ein Hrtcit

üu bilben, barüber, tt>aö auö bem bortigen 93efi^ gc--

monnen werben fönne, unb ob bie "^Irbeit, bie bie beutf^e

^olonial»ertt?attung geteiffct, bie "^Inerfennung »erbiene,

bie man i^r al§ guter Patriot unb ^reunb einer gefunben

5?olonialenttt)irfelung gerne guteil werben laffen möchte.

^\(i)t auf t5^orfd)ungöreifen tt)oüte id> ge^en, feine

i'anbftric^e auffud)en, bie no^ nie eineö ^ei^en ^u^
betreten, moüte aud) feine *2lbenteuer erleben, fonbern

nur biejenigen ©ebiete Oftafrifaö burc^ftreifen, in bencn

bic beutfc^e i^utturarbeit eingefe^t i)at — tt)oüte Canb

unb 2iviti fe^en, fottjeit bieö in ber furjen 6panne Seit

möglid) mar, bie mir burd) meinen 93eruf unb bie parla=

mcntarifc^e *2lrbeit freigelaffen würbe.

S^olonien i)ahtn für ein 2anb nur bann ^ert, menn

fie imftanbc finb, bem 9!?Zutterlanbe alö eine brauchbare

(frgänjung feiner eigenen ^irtfd)aft ju bienen, b. ^.

wenn fie ben iiberfd)u^ an (Srseugniffen beö eigenen @e--

werbeflei^e^ in fteigenbem ~Oia^e aufzunehmen oermögen

unb i^rerfeitg ^robufte bem Aeimatlanbe liefern fönnen,

bie alß 9\o^ftoffe ober ©enu^mittel immer unentbehrlicher

werben. Sie i)abtn ferner nur bauernb anerfannten

Ijö^eren ^ert für ein »olföreii^e^ Snbuftrielanb, wenn fie

imftanbe finb, au^er bem llberfd)u^ an ^aren au6) einen

^cil unferer eigenen Q3ol!öfraft auf5unel)men nnt ^au-
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fcnben unb ^bertaufenbcn üon ßanbcöfinbcrn eine neue

Äeimftätte §u bieten, ^rff tt)enn in ben ^lantagengebieten

unter tro^ifd^er 6onne reiche @ett)inne gemad^t unb 93er--

mögen erworben »erben, bie fd)lie^li(^ bem SDZufterlanbe

tt)ieber gugute fommen, ober tuenn üiele ^aufenbe oon

£anbeöfinbern in ben gefunben Äö^entagen au6) unter bem

<äquator ftd) eine fiebere (ffiften§ begrünben fönnen unb

babur^ bie 93rücfe gur Äeimat immer feffer n?irb, weil

bie 3a^t berer, bie ein 3ntereffe an bem ^o^lerge^en

i^rer '2Inget)örigen unb bem ©ebei^en beö tropifc^en @e--

bieteö l^aben, immer größer wirb, !ann bie 5tolonial=

Politik barauf "iHnfprud) ert)eben, in ben breiten 6d)i^ten

unfere^ 93ol!eg wirHi^e unb bauernbe St)mpat^ie gu er--

tt)C(fen. (frft bann iff aud) auf rid^tigeö 93erftänbniö gu

xt6)mn für bie 9}^a^regeln, welche bie 9^egierung ergreift,

ha^ Canb gu ^eben unb für bie Opfer, bie man bem

fteuerja^tenben Sinmo^ner babeim gumutet.

'^iti 5^oIonialt)ölfer, wie bie (fnglänber, ÄoUänber

unb ^ran§ofen, ^aben fic^ biefeö (fmpfinben tängft 5U

eigen gemacht. 3weifel an ber 9^otwenbigfeit wa^fenben

^olonialbefi^eö finb bei ben politifc^ gebilbeten ^e--

wo^nern jener Cänber !aum nod) §u finben. 6clbft

wenn man t)ier unb ha in ^nglanb oor ber eigenen

©rö^e ^urc^t 5U empfinben beginnt, benift !aum jemanb

ernft^aft baran, ben 5toIoniaIbefi^ einfci^ränfen ober eine

Erweiterung beöfelben mit beforgten 93Ii(fen »erfolgen

gu follen. 0a^in muffen unb werben auc^ wir kommen,

e^ fei benn, ba^ fl^ bie ßänber, bie unö fc^Iie^Uc^ bei

ber 93erteilung ber 'SBett zugefallen ftnb, alö werttofe

lüften ^erauöftellen, auö benen felbft beutfc^er ^lei^

unb beutfc^e Sntelligeng nic^tö ^erauöjuarbeiten oer--

mögcn.
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SO^ein 9?eifeprQn xtyav baburd) beftimmt 36) moUtc
fc^cn, tt)ic bie ^lantagcn fid) entmicfeln, toeldje 5?utturen

ftd) atö lo^nenb unb auöftc^töreic^ für bie 3u!unft cr-

tt)ctfen, tt)oUtc prüfen, ob man mirtfc^afttic^ immer bcn
recbten ^eg gegangen ift unb ob er, menn ba^ nic^t bcr
^all iff, nod) ju finben unb ju geigen tt)äre. 3d) ttJOÜte

t)or aüem aud) ^ören unb fe^en, ob für beutfc^e, fleißige

Äänbc bort unter troptfd)er 6onne in ben !üf)ten ©ebirgö-
lagen "^Irbeitögelegen^eit gu finben unb ob t>k Seit enblic^

gekommen ift, mo man eö it)agen barf, beutfd)e dauern
unb 5^(einf:ebrer f)inauö§ufü^ren unb it)nen bie 9Bcge gu
ebnen gur ©rünbung einer neuen Äeimat im fernen
£anb aber unter beutfd)em 6c^u^.

^enig me^r aii brei SDZonate ftanben mir für meine
etubienfa^rt gur 93erfügung. ©er <2öeg ift »eit unb
t>a^ Canb ift gro§, unenblic^ gro§ für ben, ber eö fennen
lernen tt>ia, tt)eil eö an <2öegen unb 6tegen, an ^ranöport«
mittein unb <g=a^rge(egen^eiten fe|)tt, bie eö in unferen
^utturgegenben fo hi6)t machen, im ^tuge burd) bie

£anbe ju gießen unb auö ben «Jenftern beö bequemen
eifenba{)ntt)agenö ha^ £anb gu fe^en unb (finbrüde ju
geminnen, bie, n?enn aud) mandjmal trügerifd), boc^ immer
ein beffereö Urteil ermög(id)en, alö eö baö Cefen ber

beften 9\eifebefd)reibungen unö bieten fann. (fö galt

alfo für mic^, bie S^it gu nü^en, unb menn i6) in ber

furgen ^rift, mie ic^ glaube, oiet gefe^en, üiel gehört unb
gelernt i)ahQ, fo oerbanfe id) t>aß nic^t jum geringften

^cil ber überaus freunblid)en "21ufnaf)me, bie ic^ überaü
in ber 5^olonie gefunben l)abe. <Son bem liebenömürbigen

©ouüerneur ber Ä^lonie, bem ©rafen ©oe^en, biö ju
bem einfac^ften <21nfiebter ^at jeber, tt)ie id) banfenb an--

erfennen mu^, barin gemetteifert, mir bie <2öege gu ebnen.



6 ©ntettung.

^xt einem 93ertrauen unb einer Opferfreubigfeit jinb

mir eigentli^ alte 95eamten unb ^flanjer entgegen-

gekommen, tt)ie ic^ fie tr>a^xl\^ nic^t t)crbient \)atti. 3(^

tt)ar eben ber erfte a!tit> am politifc^en Ccben mitarbeitenbe

©cutfc^e, ber !^inau^!am, um ju fe^en, tt>a§ gute^ ge=

fc^affen iff, maö geleiftet tt)erbcn !önne unb mo SO^ängel

unb 6c^tt)äc^en oor^anben finb, an beren 93efeitigung

bie beffernbe 5banb anzulegen jic^ für ben Parlamentarier

tonnen n>ürbe.

€ine gefunbe, fräftige ^onftitution fam mir babci

äugute. ^ro^ f(^tt)erer *2Inftrengungen unb harter

Gtrapajen, bie fic^ mancher in meinem ^Iter nic^t me^r

§umuten ttjürbe, f^abi i6) ba^ tropifc^e ^lima unb bie

tropifd^e Gönne ertragen, o^ne auc^ nur ein einjige^

SO^al bie geringften Unbequemtid^feiten 5U empfinbcn. 9la\t-

(oö fonnte x6) beö^alb t>on frü^ biö fpät mein 3iel »er-

folgen unb ^abe in ben wenigen '^Boc^en üielleic^t me^r

gefe^en, alö eö mand) anberem »ergbnnt fein mirb.

*2öenn i6) je^t ben Q3erfu^ ma(^e, t>a^, tt>aö icb

gefe^en unb gelernt \)ahe, oertieft unb erweitert burc^

6tubien, bie ic^ nachträglich ba^eim §u machen imftanbe

tt)ar, ber Öffentlic^feit ju übergeben, fo können meine

mirtfc^aftlic^en 6tubien natürlich feinen ^Infprud) barauf

ergeben, ein abfc^lie^enbeö Urteil über bie €ntmi(felung^=

mögli(i^!eiten beö weiten ßänbergebieteö ju geben. "^Iber

i6) ^offe boc^, t>a^ meine eigenen (Erfahrungen unb bie

bort gewonnenen ^nfc^auungen, fo wie fie mid) felbft in

meiner Ciebe ju unferen 5lolonien beffärft l^aben, au^
baju beitragen werben, manchen unbered^tigten Sweifel

bei unferen 5?olonialfreunben gu begeben unb mand^cö

abfprec^enbe Urteil bei ben ©egnern unferer 5^olonial--

politif 5um 6^weigen gu bringen.
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3(^ tt)iÜ feine 9?eifebef^reibung geben, aber boc^

^a^ perfönlic^e Clement in ben folgenben 6(!^ilberungcn

ni^t ganj in ben Äintergrunb brängen unb meine 95e--

fra^tungen anreihen an ben 93erlauf meiner eigenen

9?eife. 3c^ ^offe, ba^ e^ mir baburc^ gelingt, t>a^

Sntereffe au(^ berjenigen Cefer §u feffeln, bie an ben

einzelnen 5?ulturen, i^rcn Cebenöbebingungen unb "^lu^-

tickten weniger Sntereffe ^aben.



®ie SBelt^anbelöftva^e be^

9Bcr ^cute unferer offafrifanifdjen 5^olonie juffrcbt^

roirb faum eine befferc 9^eife9elegen{)eit tüä^Un fönnen,

olß bic auf ben t)ortreffIid)en Gc^iffen ber <5)eutfd)en Oft«

afrüalinic, bcren gro^e, ungett)5^nlid^ ru^ig 9e|)enbc

Dampfer ber Äauptlinic aud) ben oerwö^nteffen "^In-

f))rüd)en an bequeme ^at)rt unb lujuriöfe 93erpf(egung

genügen, unb beren 3tt)ifc^enlinic 6d)iffe auftt)eift, bie,

tt)enn auc^ roeniger ben übertriebenen 91nfprü(i^en ber

mobernen ^eltreifenben angepaßt, bod) alle 93equem--

li^feiten bieten, bie für eine foldpe 9\eife ertt>ünfd^t finb.

^k ^ai)vt burc^ i>aß 90^itteUänbifct)e SD^eer »on

SOf^arfeiüe über 9^eape( ober üon ©enua an bem rauci^en=

ben Q3ulfan ber Snfel 6tromboli »orbei, t>nvd) bic

6tra^c üon 90'Zeffina ^inburd), an ber langgeftredten

^üfte ber tt)ilb jerüüfteten, auf ben 93ergfpi^en felbft

im ^ei^en 6ommer fd)neebebecften 3nfet ilreta entlang,

bietet bemjenigen, ber gum erften 90^ale bem fernen

Orient jufteuert, bereite beö Sntereffanten gar mete^.

•Slber er n)irb bie n?enigen ^age, tt)el^e t>a^ Schiff bie

blauen fluten beö SO'Jittelmeereö burcbfd)neibet, t>o6)

nur alö einen "^luffi^ub betrad^ten unb frol) fein, n)enn

er ber neuen ^elt, bie t>a§ 3iet feiner 9^eife ift, an



bcr Eingangspforte beö 6ues!analö enblid) nä^er ge--

{ommcn ift.

5n frü^effer 9D^orgenffunt)c ftcuerte unfev Kämpfer

auf t)ie i^euc^tfeuer oon ^ort Saib ju. *2luö bem 0un!el

ber 'S'^adjt fc^immcrten fcI)on in weiter <5erne in langer

Cinie bie ©aSIaternen ber Stranbffra^en über baö fa^le

Gaffer herüber, ^(ö^tid) raufc^tc ber Cotfenbampfcr

mit feinen brci roten Ci(^tern übereinanber, n?ic ein

©efpenft auS ber ©unfel^eit auftaud)enb, auf unS §u,

unb in langfamer *5a^rt ging eö bann an ben fc^ier,

enbtoS in baö 93'ieer ^inauögeftredten SD^olen oorbei in

bie berüt)mte ^elt^anbelöftra^e f)inein, beren 6d)öpfer,

<5erbinanb oon Ceffepö, in einer gett)altigen 93ronjeftatue

auf ber Öuaimauer fte^t unb mit eleganter Äanb-

bett)egung bie 6(^iffe jum Eintritt einjulaben f^eint.

*2öir mußten tt>eit {)ineinfa{)ren in ben 5^anal, e^e tt>ir,

bem fd)önen, im maurif(^en 6til erbauten Q5ern)altungö=

gebäube ber Suesfanalfompagnie gegenüber, an ber 93o|e

feffma(i)en fonnten.

Einige Stunben mu^ jeber Dampfer in ^ort 6aib

bie ^af)rt unterbred)en, um Gaffer, ^roüiant unb 5^ot)len^

ah unb ju aud) tttva^ Cabung unb ^affagiere an 95orb

5u nehmen unb fid) mit Ä^anaUotfen unb e(eftrifd)en

6d^einn)erfern für bie "Ja^rt hnxd) ben ^anal auö§u--

rüften. <5)ie 9\eifenben benu^en jumeift gern bie tt)iU=

fommene ©elegentjeit an Canb ju ge^en.

'Sßa^rlic^ eö lo^nt fid) aud) biefer erffe Spaziergang

auf afrifanifd)em Q3oben, in ben Gtra^en biefer bur(^

t>^n Ä^analbau gef(^affenen unb fd)neU ju einer 93ol!ö--

^^a^l t>on über 40000 Geeten angett)ad)fenen moberncn

(otat>t. Q3on Egppten unb bem, tt>aö unfere 'p^antajte

mit egt)ptifd)er 5?u(tur oerbinbet, ift frei(id) ni(^tö ju
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finben, aber cö tt)irb aud) fein vernünftiger SiJlcnfd^ na(!^

Spuren jener alten Kultur fud^en, auf einem 95oben, ber

nod> oor furjem trofflofer '^öüftenfanb war unb au^-

fc^lie^lid) ber mobernffen 93erfe^röcnttt>i(f(ung feine jc^igc

©eftalt oerbanft.

Gelten wirb man ein folc^eö Q3ölfergemifc^ auf einer

Stelle oereint finbcn, wie ^ier, tt>o Orient unb Ofjibcnt

ji^ bie Äanb ju reichen f^einen, tt)o ber (Europäer, ber

^inübergie^t, um im fernen Often fein ©lücf gu maci^en

ober im ©ienft beö 93aterlanbeö feine '^flic^t §u erfüllen,

jum legten SO'Zale "Qlbfd^ieb nimmt oon ber alten Äeimat
— unb ber Äcimfe^renbe bereite ben Obem beö ^D^utter^

lanbeö 5u fpüren vermeint, von bem i^n nur noi^ tt)enige

^age trennen.

*2llle Sprai^en ^uropaö tönen an baö 9^r be^ ^c--

fuc^erö. 3n engtif(^, beutfc^, franjöjif^, ^ollänbifc^, fclbfi

auf griec^if(j^ tt>urben tt)ir angerebet öon ja^llofen ^oot^=

leutcn, *5rcmbenfübrern, Äänblern unb 95ettlern, bie jid^

an unö ^eranbrängten unb mit arabifc^en ober Sua^eli=

lauten fic^ brüdten, wenn ber Kapitän, ber mic^ bc=

gleitete, fie mit berben arabif^en Kraftworten surüdmieö.

'^xxf untt)irtlicl)em Sanbboben ift bie Qtat>t oor tttoa

40 Sauren entftanben, al^ man baran ging, bie fd)male

^rürfe ju bur^ffe(^en, bie ^jten mit "^Ifrifa oerbinbet,

aber bie 9[)Zeere beö fernen Oriente trennte »on bem alten

Kulturjentrum beö "SD^ittelmeere^. SO^Janc^e zweifelhafte

^fiftens brängte fvi) naturgemäß ^ier an bie beginnenbe

Kultur ^eran; t>iel oergänglit^eö, ni^t für bie ©auer

bcftimmtcö würbe in ber erffen Seit gefc^affen unb ift

jum^eil noc^ ^eute in büfteren unb f^mu^igen Käufern

erhalten, "i^ber au(^ viele fc^bne, große, mafjtoe ©ebäube

finb allmä^lic^ cmporgewai^fen unb machen in i^rem cigen=



artigen ©cmifc^ oon europäifc^er 93auart unb oricntali-

fc^er '^Inpaffung an ha^ t)ci|e 5?Iima, mit i^rcn totit

auölabenbcn Gäulengängen unb egp|)tif(J)en Äol^gittcrn

einen eigenartigen, aber ttjo^ltuenben (^inbrucf.

Äier unb ba i)at man auc^ »erfu(i^t, bie 9^atur §u

meiftern unb in bem t)ei^en, regentofen ^üftenflima au^

bem SOf^eereöfanbe üppigeö @rün ^eroorjusaubern. Getbff

eine ^laja, im fpanif(^en 6inne, mit bürftigen ^n-

pfJanjungen unb einem SDZujtftempet in ber 'SO'Zittc, ^at

man gefc^affen. (Einige ^Jlüeen »on fümmerlic^ n>a^fen-

ben "Süasienarten finb in ben 53auptftra^en gepflanjt unb

tt)erben burc^ fünfttic^e 93ett>äfferung am £eben erhalten.

Über bie ^^auern einiger ^rioatgärten ragen bie ftolseii

^ebel ber Dattelpalmen unb bie aufffrebenben Stämme

ber ^ufal^ptuöbäume in bie l^ei^e £uft empor. 6tra^cn--

ba^nen, t>on SpfZaultieren gebogen, führen in bie *2lraberftabt

unb ^inauö jur 6tation ber am 5fanal entlanglaufenben

eifenba^n na^ ^airo. Siegen^erben tt>erben in frü^efter

SDZorgenftunbe burct) bie 6tra^en getrieben, unb bireft

auö bem (^uter ber anfprui^ölofen ^iere tt)irb ben ioauö^

frauen bie '^xiiS) in bie ©läfer unb ^rüge gemolfen.

^uf bem ^arftpta^, ber, t)on SDZillionen »on fliegen

umfc^märmt, ©emüfe unb "tVleifd), lebenbeö ©epgel,

95arftt)aren unb "Jrüd^te aller '^rt bem faufluftigen

^ublifum bietet, brängen fid) Araber, Snber, ^etaci^en,

©riechen unb fonffige (furopäer in bunteftem @emif6

unb in ben »erfc^iebenften ^rad)ten. Die '^Iraberftabt,

bie fic^ tüdt in t>a^ ßanb hinein erftredt, ift in fd)nellem

•2luffd)tt)ung begriffen, sa^tlofe neue Käufer mürben in

unfolibefter ^eife mit bünnen ^änben 2—3 ßtocfmerf

t)0(^ erbaut unb ftetö neue 6tra^en entfielen, um bie

tt)a(^fcnbe QSolföja^l ju beherbergen. Denn ber gen>altige
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^eltöerfe^r, ber ^ier, ben fernen Orient mit bem alten

(Europa oerbinbenb, burc^jic^t unb Station machen mu^,

um bem i^analamt feinen Tribut 5U entrichten, £ebcnö-

mittel, ^o^len unb 9Ößaffer einzunehmen, fd)afft natürlich

Q3erbienft für üiete ^aufenbe oon fleißigen Äänben unb

hilt)it ben lorfenben '^In^ie^ungöpunft für ja^llofeö,

tt)anbernbeö 93oI! unb gtt)eifelt)afte ^yiftengen, bie an

fotc^en (otätUn beö Q3erfet)rö i^r ^efen gu treiben pflegen.

®ie S^Zagagine, bie ^affee^äufer unb Äotelö finb bem=

entfpred)enb auc^ auf ben 93erfef)r ber 5a^Ireid)en ^affa-

giere eingeridjfet, bie fic^ bie ©elcgen^eit nict)t cntget)cn

laffen, bie ^ei^en Sd^ifföräume ju üerlajfen, um in tm
ftaubigen Strafen ber Statt tjerumjuroanbeln, eoentueU

bie ^uörüftung für bie Orientfaf)rt ju oerüoUftänbigen ober

^nbenfen unb 5^uriojttäten auß ber "Jrembe für bie i^ieben

ba^eim einjufaufen.

•^llt bie intereffanten Sgenen, bie anß bem Orient

be!annt finb, fpielen fic^ ^ier ah. 3n Sd^aren brängen

fi(^ bie braunen unb fd)tt)ar5en ©eftalten, jung unb alt,

l)eran an bie *5remben, bieten aufbringlid) i^re ©ienfte

ai^ ^ü^rer an ober l;alten bie Äanb hett^lnt> bem

„Kapitän" entgegen. S^at ber 9\eifenbe nat^ langer

Säuberung ermübet »or einem 5^affeei)auö ^Ia$ ge-

nommen, um e(^t arabifdjen 5^affee für billiget ©elb ju

f(^(ürfen, fo umbrängen it)n bie ^Dänbler unb 93erfäufcr

in einer 'Jöeife, t>a^ er fi(^ i{;rer !aum ertt)e{;ren fann.

^iJZerJnjürbig, oiele oon biefen braunen 3ungen, bie 93rief--

marfen, ^oftfarten, ßpagierftbcfe ufn?. anboten, fprad)en

unb üerftanben beutfd) unb nahmen auc^ beutfi^eö ©elb

5um richtigen '^Berte an. ^irb bie @efellfd)aft §u auf-

bringlid), fo !ommt einmal ein fc^marjer ^oligift mit

I^O(i^gefd)tt>ungenem Stod angerannt unb »erf^euc^t bie



Sungcn tt)ic einen 6c^tt)arm SDZücfen, bie fofort wieber

ba finb.

^ie S>üUv beö ©efe^eö machen übrigen^ in i^ren

meinen, faubercn "iHnjügen mit Stiefeln unb ©amafc^en

einen ebenfoguten ^inbrud, mie bie 5iem(i^ ja^Ireid) oor-

{)anbenen eg^ptifdjen 6olbaten, bie jugleid) bie 0ienfte

ber Äafenpolisei ju »errieten f(i)ienen. (fngtifd)eö SOZili-

täv rt>av nid)t ju fe^en, tt)ot)l aber ein gewaltige^ eng--

Iifd)eö ©ouocrnementögebäube, mclc^eö geigte, t)a^ ^Ibion

feinen 'Ju^ feft anf biefe ^elt^anbetöftra^e gefegt i)at

unb t>a^ Canb ber ^^araonen unter feinem Gjepter fte^t.

®o^ ba^ intereffantefte in ^ort 6aib ift immer

ber ^anat, ber i^m ba^ £eben gegeben i)at <S>eöf)alb

fe|)rten tt)ir aud) nac^ furger 9^unbfa^rt burc^ bie *2lraber-

\tabt, mä^ einem ^efucf) einer neuen großen 'J^Zofd^ee

unb eineö beutf^en ^aren^aufeö, balb nad) bem 6c^iff

^urüd.

®aö einnehmen üon ^o^ten tt>ar faft beenbet, auf

großen eifernen i3ei^terfäi)nen !ommt tiaß 9DZateriat ^eran,

ettt)a 50—60 ^albnadte ^^Iraber ^oden auf ber fd)tt)ar5en

Cabung unb njarten, hx§ fte ber Sd)teppbampfer täng^--

feitö gebrad)t \)cit. ®ann wirb unter ftänbigem, ein-

förmigem Singen juerft bie 93erbinbung mit bem ^od)=

tiegenben 6d)ipbed burc^ einige lange 93al!en l)ergeftetlt,

unb nun Grabbelt eö auf bem großen i^o^lenpra^m tt>ie

auf einem ^meifenl^aufen. 3n fleine 9?Zatten!örbe mirb

bie ^o^le gefd)aufelt, unb in emftgfter gile laufen bie

fd^warjen, oon ito^lenftaub UtzäUn 5terle bie "^lanJcn

i)inauf, um it)re 5?örbe auöjufd^ütten unb im Ä^reiölauf

fc^nell tt)ieber surüdjufel^rcn, fo ba^ in unglaublid) furjer

Seit auf biefe, fc^einbar primitive ^eife gro^e <30Zaffen

t)on ^o^Ien oerftaut werben fi5nnen. (^ma 4000 3entncr
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na^m unfer Dampfer in tvcnigen Stunben ein, bancbeu

würbe nod) etn?aö ßabung übernommen unb für 5ir!a

1700 '^t ^roöiant, frifc^e^ Gaffer unb lebenbeg 93ie^.

(Einige 3tt)ifd)enbe(f^paffagiere, u. a. eine *2lrbeiterfamiUe,

bic au^ ^i)\k tarn, um in birefter ^ai)xt über ^ort 6aib

nad) ben ©otbfelbern oon 6übafrifa 5U ge^cn, brachten,

n)ie mir ber Kapitän fagte, annäf)ernb foüiel ^affagegelb

ein, ha^ bie Hnfoffen ber 9^eut)erpflegung baburc^ gebebt

merben. *^ber bie »ielen ^aufenbe X)on 'zOlaxt, bie jeber

Öjeanbampfer ber ^analgefellfc^aft alß Tribut ju ent=»

rid)ten ^at, !önnen natürlid) nur burd) eine 93erteuerung

ber <5rad)ten-- unb ^affagepreife eingebrad)t werben.

®a nod^ immer für jebe 9Zettotonne 9 Fr., für jeben

^affagier 10 Fr. an ha^ 5^analamt ge5af)tt werben

muffen^ fo fann man fxä) teid)t benfen, wie gro^ bie '21b--

gaben finb, bie auf bie f)eutigen O^iefenbampfer entfalten,

bie in wad)fenber 3a|)I biefe gewaltige '^Belt^anbelöftra^e

paffieren. dttoa je^n gro§e Dampfer, barunter jwei

bcutfdje, lagen, alö ic^ jum erften JJlai auf ber Äinreife

ben ^anal paffierte, in bem weiten ioafenbecfen unb faft

ftünblid) fam unb ging ein fold)er QSermittler beö großen

^eltt»erfef)rö.

'Jßie fd)nell fic^ feit 6d)affung biefer Äanbelöftra^e

ber 93er!e^r nad) bem Orient biefer fürjeren unb be-

quemeren Q3erbinbung jugewanbt \)at, bafür, fowie über

bie finansielle 'Sebeutung beö 5tanalö , mögen einige

ftatijiifd)e ©aten ^uöfunft geben, bie wir bem offisicUcn

Organ ber 6ue§!analgefellfd)aft „Le Canal de Suez"

9^r. 1205 entnehmen. 3m 3a|)re 1870, tnv^ na^ ber

^riJpung beö 93crfcf)rö, paffiertcn nur 486 6d^iffe mit

im ganzen 493 000 t Cabung ben feierten ^anal. Seit-

bem ift bie Sntwicfelung folgenbe gewefen:
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äcifig oon 278 Gd^iffen auf 270 ^erabgefunfcn, xvä^vtnb
bie 3a^I bcr an ber Oricntfa^rt beteiligten beutfc^cn
Dampfer öon 318 auf 520 angett)ad)fen iit ^eitau^
bic größten unb ftattlic^ffen 6d)iffe, bie jurseit bcn
^anat paffieren, fegeln nac^ ben monatli^en 6d)ipliften
unter beutfd)er ^tagge, unb t>aß 95eftreben unferer großen
^ampfergefeüfc^aften, beö 9^orbbeutfc^en eio^b, ber
Äamburg-^merifalinie, ber ©eutfc^^Öftafrifanifc^en foxvk
ber ©eutfd)-'i2Iuftralifc{)en Cinic ift barauf gerid)tet, burcf>

@üte unb eeiftungöfä^igfeit i^rer in ben ^ienft ber
Orientfa^rt gefteüten Gc^iffe ben übrigen "Nationen aü-
mä^tic^ ben 9?ang ab^utaufen. 0ie größte 3ai)l üon
6c^iffen fanbtc im 3a^re 1904 noc^ bie alU engafd)e
„Peninsular and Oriental S. N. Co." mit 242 Kämpfern
unb 1064500 t. ©ie näc^ftgrij^te Ceiftung meift aber
hk Hamburger .*öanfa-«5)ampffc^iffa()rt^gefeüfd)aft auf
mit 186 Griffen unb 653 300 t. ^ie «g^a^rt an ber
oftafrüanif^en 5^üfte liegt na^ aüem, m§ id) erfahren
fonnte, im n)ad)fenben JJla^t in ben Äänben ber
^eutfc^^Oftafrifalinie, bie eö (ro^ aüer ^Infeinbungcn
öerftanben i)at, in furjer Seit t>k fonfurrierenben cng-
lifc^en unb fran^öfifc^en <3)ampfernnien toeit surürfju-
brängen.

S>a aber bie ^rage ber ^^analgebü^ren für bk (fnt-
mirfelung unfereö aftatifdjen wk oftafrifanif(f)en ibanbef^
t)on tiefgreifenber 93ebeutung ift, fo bürfen tt)ir m^l an
biefer 6tetle furj bei ben finansieüen ^rgebniffen ber

6ue8-5^anargefeafc^aft oermeiten.

®ie ©efamteinna^men betrugen im 3a^re 1904
119176000 -g^r., baüon fmb runb 115,4 DD^ittionen auf
bie eigentlichen öc^iffa^rtöabgaben ju red)nen, ber 9?cft
entfällt auf Sinfen unb bie einnahmen aug ber ^SJaffcr-

Ttaafc^e, ^Deutfc^-Oftafrifa. 2 '
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»crforgung ber am S^anal gelegenen 6tät>te ^ovt öaib,

3ömailta unb 6uej. liefen gewaltigen (J^inna^men ftc^en

aUerbing^ nominell gro^e *2lu^gaben gegenüber, 'ilber

wenn man ftcfe bie ©ewinn-- unb 93erluftre(^nung ber

©cfellfc^aft ettt)aö genauer anfie|>t, fo (teilt fi(^ ^erau^,

t>a^ bie eigentlichen Unter^altungöfoften beö ^analö nur

3930000 ^r. betragen ^aben, tt>oju noc^ alö notn?enbigc

Unfoffen tttüa 6V2 932iUionen für bie 93ertt)altung be^

großen Unternehmend ju rechnen fein würben. ®ie ge-

famten, in ber ^Silanj aufgeführten 29157000 ^r. 93e-

trieböfoffen werben §um größten ^eil gebilbet auö ben

15300000 ^r. für 93er5infung unb '•ilmortifation ber

Obligationöfc^ulben unb auö 4 ^Zillionen, bie noc^ eftra

bcm %nortifationöfonbö l^injugefügt werben. <5er gro^e

Überfd)u§, ber fid) nac^ "^Ib^ug biefer Beträge ergibt,

ift 9?eingewinn beö llnternel)menö, unb ben glüctlicl>en

^Wtionären j^ie^en ganj ungeheure ^ioibenben ju. ®a^
©efamtaftienfapital befte^t au^ 400000<aftien5u500^r.,

alfo nominell 200 95^illionen ^r. 0at)on finb aber bc=

reitö 7270000 ^r. amortifiert. Q3on ber Obligation^=

f(^ulb im nominellen betrage üon 273 9D^illionen ^r.

finb gleid)fall^ bereite runb 52 9D^illionen '5r. getilgt.

®en '^ftionären (ommen au^er 21550000 ^r. Q3er=

jinfung noc^ 50357000 ^t. ^ytrabiöibenbe ju. ®ie

ägpptifc^e 9?egierung erhält 10600000 ^r. ®ie ©rünber

fterfen 7100000 <5r. in i^re ^afc^en, unb 2 800000 ^r.

werben alö Tantiemen an 93eamte unb 93erwaltung^rat

bega^lt.

9JJan wirb nii^t leugnen können, t>a^ eine berartige,

ganj ungewö^nli(^ günftige Situation bie <5rage gerabeju

aufzwingt, ob fid^ benn bie ganje weite 'Söelt t>a^

9)Zonopol biefer ©cfellfc^aft baucrnb gefallen laffen unb



6ct)iffa^rtöabgaben in bcr t)cutigen Äö^c weiter tragen

foU, nur um ben '2l!tionären einer privaten ©rmerbö'

gcfeüfc^aft fo außergewöhnliche ©ewinne äujufic^ern.

93or aüem aber ift bie "Jrage wo^l berechtigt, obbie

5?analgefeüf^aft bann nid)t bie 93erpfli(i^tung i)at, in ganj

anberer ^eife bie '^enu^ung be^ 5?analö ju erleichtern,

«l^ eö gegenwärtig gef(^iet)t. "Senn wenn fte auc^ im

@ef(^äftöberi(^t beö legten 3a^re^ fx6) beffen rühmen

(ann, t>a^ fie beinahe 3 SD^iüionen cbm €rbe bewegt ^at,

um ben 5\^ana( §u »erbreitern unb ju vertiefen, baß fie

it^n S^anai aUmät)li(i^ auf 48 m in feiner burc^fd)nitt=

li(^en '^Beite unb bie je^ige ^iefe oon 9 m auf 10,50 m
fteigern wiü, fo wirb man boct) oI)ne weitere^ pgebe«

muffen, t)a^ bie läd^erlid) geringen '53eträge t>on annä^ernb

4 Millionen <5r., bie für bie 93erbefferung be^ Ä^analö

unb bie Unterhaltung beö ^a^rwaffer^ ausgegeben finb,

»t)ne Si^äbigung ber '^Iftionäre oerboppelt unb t>erbrei=

fac^t werben können, um ben ^anal fd^neUer ju ber er»

wünfd)ten CeiftungSfä^igfeit ju bringen, ^enn mit 9?e(^t

(lagen l)eute bie 5?apitäne barüber, t>a^ fie ni^t nur

«uö 'xKü(ffid)t auf bie ungenügenbe QSefeftigung ber Ufer

gejwungen finb mit langfamfter ^a^tt im6)t über fec^S

Seemeilen) ben 5?anal gu paffieren, fonbern ha^ fie, weil

bie genügenbe 93reite fe^lt, unb bie 3al)lber *2luöweict)e=

ftellen gering ift, oft me^r alö einmal ftunbenlang warten

muffen, biö bie entgegenfommenben Dampfer oorüber--

gefa^ren finb.

9[Ran »erfte^t eö eigentlich nici^t, ha^ bie englifc^e

9?egierung, bie burc^ i^re poliäfct)en unb kommerziellen

QSejie^ungen ju 3nbien, 'iHuftralien unb Oftafien am
meiften an ber ^rage intereffiert ift, nicbt längft i^ren

(finfluß auf bie 5l^analoerwaltung ba^in geltenb gemacht
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1)at, t>a}} (^rlei(i^terungen be^ Sd)iffööerfe^rö in größerem

Umfange eingefü|)rt «»erben. 'Die ^atfai^e, ta^ fte ettt»a

bie Äälffe ber "^Iftien in i^rem 93ejt^ ^at, fann it>r 93or--

ge^en taixm entfd)u(bigen, bcnn tt?aö fte an Sinfen unb

0it)ibenben geminnf, verliert bie englifc^e Sci^iffa^rt unb

bamit bie eng(ifd)e Q3o(fött)irtf^aft bo|)pe(t unb breifad)

burd) t)k 93erfeuerung ber ^ranöporte.

'5)od) genug biefer finan§ieüen 95etrad^fungenl

llnfer Dampfer t;at fid) in 93ett)egung gefegt unb

fä^rt nun in ben eigenttid)en 5^anal hinein, 'i^lnfangö

enttäufd)t berfelbe xt>oi)l jeben 93efc^auer, ber fi^ bie

tt)elt^anbe(öpoütifd)e 95ebeutung biefer ^afferftra^e flar

mad)t. 9}Zan ertt)artet unwillfürlid) für ben 9^iefent)er--

Ui)v eine breite ^afferaber ^u finben unb ift erftaunt,

in einer f(^ma(en ^Sßafferrinne ^u fd^tt)immen, bie faum

fo breit iff, wie ber 9cedar h^^ ,Sbeibe(berg. ^in 93orbei=

fahren ber großen Ojeanbampfer aneinanber ift i>i^i)aib

nur an beftimmten *2Iuön>eid)effeUen geftattet, an benen

bie fommenben unb ge^enben Sd^iffe abtt)ed)fclnb feft--

mad)en muffen.

SOZan überzeugt fi^ aber aud) balb, t)a^ bie immer

roieber in ber treffe auftretenben "Anregungen, ben 5^ana(

überall auf bie »olle 95reite auÖ5ubet)nen ober gar einen

^weiten neben bem je^t befte^enben ju bauen, eine ge=

tt>iffe 93erec^tigung i^aben, tt)eil jebe, auc!^ nur wenige

^age bauernbe Sperrung beö 5?analö burd) irgenb einen

öd)ifföunfall §u ungewöhnlichen 6(^äbigungen beö

Äanbelö unb ber 6d)iffal)rt führen mu^. Seber 5lunbige

wirb aber au(^ balb bei ber 93etra(J^tung be^ bur^fa^re-

neu ^errainö fid) barüber flar werben, weldbe enormen

i3(^wierigfeiten ju überwinben wären, wenn au^ je^t

ber 93au nic^t me^r wie ber erfte ja^Uofe Opfer an



9Jlcnfc^enIe6en erforbern tt)ürt)e, n^eil üictc ^aufenbc bcr
oon ber egpptifd)en 9?cgierung jum il^analbau ge-

gmungenen 'd^iiadjcn bem 'Jiebcr unb bem 0urft gur
93eute würben.

9^ur mit fec^ö 6eeme{(en @efd)tt)inbtgfeit bürfen, tvk
fcf)on gefagt, bie Kämpfer fahren unb bod) fangt jebe^

üorbeifa^renbe 6^tff fooiet ec^lamm i?om ilfer ab unb
tt)üf)(t nad)^er burd> bk aufrollenben ^ßogen fooicl ^rbe
auf, ba^ ein beftänbige^ 93aggern unb 93efeftigen ber
Ufer 5ur unumgänglichen 9^ottt)enbigfeit tt)irb. ^O^e^r
alö ein ^alhe^ 0u^enb gen^altiger ©ampfbagger paffierten
tt)ir tt)ä^renb beö ^ageö, bie burd) fange, etma 40—50 m
tt)eit auölabenbe 9?öt)ren bie heraufgeholten Sc^Iamm-
maffen über bk Hferböfd)ungen ^inmeg leiteten, ^uf
tt)eite Entfernungen fmb bie ilfer bereite mit Öuaber-
fteinen befeftigt, um ber §erfförenben Straft ber QBetten
'^öiberftanb ju leiffen, aber im 93orbeifaf>ren fa^ idb

gan§e 9^eiben üon Steinen beg 90Zauertt)erfg in ha^
*2ßoffer Ijinabftürjen, unb ein emigeö (Erneuern ift un-
»ermeiblid), folange ber ilanat feine je^ige 93reite behält.

librigenö waren hk i^analarbeiten intereffant genug.
(Ein ^albeö 'S)u^enb großer arabifc^er ^l)auö lag an
einer 6telle, fd)n)er mit gemaltigen, ro^ be^auenen Steinen
hilahm. <5aft nadte «^Iraber fd)leppten biefc fc^meren
S'elöblöde im Sonnenbranb auf bem 9xüden an§ Hfer,
wo fte oon anberen funftgered)t aufgefd)id)tet mürben'
9^eben ben ted)nifd) ooUenbeten Saugbaggern waren vS^elb--

batjnen »orl)anben, auf benen SOkuttiere bie belabenen
<2öagen l)unberte t>on 9D?etern weit üom Ufer fortführten,
um bort bie Ganbmaffen bem Spiel ber <2öinbe ^n über-
laffen. ®ic^t bancben war eine arabifd)e ^rbeiterfolonnc

befc^äftigt, ben Sanb auf Kamele ju laben unb biefen
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ru^ig nicbcrtniccnbcn, gcbulbigen Caftticrcn in gtoei großen,

am Äbcfer ^ängenben Säften etwa V2 cbm 6anb aufju=

pacfcn, bcn fte bann eine Gfredfc weit gebulbig inö 3nncre

fc^leppten. Äier öffnete ber "iHraber bie 93öben ber

Säften, ber öanb ftct jur ^rbe unb in langer £inic

trotteten bie J^amele jur "^Irbeitöffätte jurürf . 95eneibenÖ--

n>ert fmb biefe armen ^iere fo »enig xvk i^re anfpru(^ö--

lofcn Ferren, benn nic^t^ aiß troftlofe *5Büfte umgibt fte

unb fengenb brennt bie 6onne auf bie fc^attenlofen,

^ei^en (3anbf[äc^en ^ernieber, in benen Seite unb iöütten

^icr unb ha fic^tbar tt)erben.

3m Anfang bietet ha^ Canbfc^aftöbilb intereffante

'21btt)ec^ölung. '^iuf ber ^eftfeite ber 6c^iffa^rtörinne

ift ber gro^e Gü^roafferfanal unfer treuer 93egteiter.

SiTZan erbaute i{)n »or einem '^[Renfd^enatter, um t)om

fernen 9^il ^er baö ^rinfmaffer für bie ge^ntaufenbe oon

QIrbcitern beim ^analbau gu gett>inncn^ unb er bient je^t

jum Unterhalt ber Stationen unb ber 6täbte ^ort 6aib,

3ömaiUa unb 6ue§, benen im legten 3a^re jirfa 3650 cbm
Sü^maffer täglich gugefü^rt n)urben.

Üppigeö ©rün umgibt in fc^maten Streifen biefe

Smif^en er^ö^ten ^rbtt)äüen laufenbe ^afferftra^e, aber

ba^inter be^nt ft(^ bie ^üfte in weiten, meiten '^iä6)in,

jum ^eil mit fc^neewei^ f^immemben Sal§maffen hehidt,

bie, im Offen ber ^analeinfa^rt §u ^o^en Galjppramiben

aufgehäuft, ©egenftanb lebhaften i)anbelö fmb, fonft

aber ben Sinbruc! weiter, weiter 6c^neefelbcr machen,

bie um fo frembartiger wirfen, je ^ei^er bk Sonne »om
Äimmet |>ernieberbrennt. "Jln tiefer gelegenen 6teüen

flutet baö Galjwaffer. Sa^Uofe ^lamingoö unb anberc

6umpft)ögel fte^en in bem flachen "SBaffer ober ergeben

fid) in gewaltigen 6(^tt)ärmen in bie ßuft. ©ro^e
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fxd) auöt)et)nenben ^afTerfläc^e mit i^ren meinen mächtigen
6egeln, bie in ber jitternben, glänjenben ^tmojp^ävt in

ber 2vift 5u fc^meben fc^einen.

^uf ber Oftfeite beö ^analö ift nic^tö at^ troft«

fofefte 6anbtt)üfte, jum ^eil mit bem fiimmernben 6c^nee
ber 6al§maffen beberft unb überragt üon tt)ilb ^erKüfteten,

fc^arfjacfigen 'Jelöpartien, bie namentlich im ^benbiic^t
in munberbaren *5arben erglänjen. 93on 93egitation ift,

mit •2luönat)me ber £lmgebung ber fteinen Stabt S^mailia,

faft feine 6pur ju erblirfen. 9^ur ^ier unb ha ftebt

man einige früppel|)afte SO^imofengebüfc^e, bie ben
brennenben ©onnenftra^Ien gu miberfte^en vermögen.

9}^e^rfad> fc^ienen 93erfuc^e gemad)t ju fein, ©räfer
angupflanäen, um babur^ ben me^enben "Jöüftenfanb feft-

aut)alten; biöf)er mar aber t)on (frfolgen faum ^ma^ ju
fpüren. ^m füblid)en (^'nbe beö ^analö maren auc^ am
Ufer ©ebüfcbe gepflanjt, bie im ealjmaffer ^u gebei^en

fc^ienen, aber nicbt überaü bem '^Inpraü ber '^Betten

ftanb^ielten. 6oüten ni(^t gemiffe SDZangrooearten, bie

im 6üben fo üppig im SDZeereömaffer muc^ern, auc^ ^ier

jum 6d)u^e ber Ufer ju üermenben fein?

9^eben bem 6ü^mafferfanat läuft bie (fifenba^n nac^
i?airo einher, beren ^äuftg t»erfe^renbe 3üge mit i^ren

bli^blanfen Cofomotioen unb langen Gpeifemagen einen

t)ortrefflid)en (Sinbruc! mad)ten, ebenfo mie bie Signal--

ftationen, bie, !ünftlic^ bemäffert, «eine Oafen in ber

^üfte barfteütcn, beren faubere, mit roten Siegeln ge-

hidU, ^elle Ääufer, beren üppig grünenbe Dattelpalmen
unb fonftigen ©ebüfc^e bem geblenbeten "^luge ein ma|)re^

2ah\ai maren. ^rft fpät am Slbenb famen mir burc^ bie

atlmät)lic^ felftg merbenben ilfcr beö i^analö ^inburc^ in
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bic '33itterfccn, burc^ bie tt)ir mit 95oÜbampf l^inbur^

unb an einem großen ^nglänber oorbeifu^ren, ber un^

im ^anai burc^ feine langfame ^a\)xt geärgert unb auf-

gehalten i)atU. Hm ODfZitternac^t legten tt)ir in 6uej an,

boc^ begnügten voix unö bieömal, tt)ie auf ber 9^ücffa^rt,

bamit, ben regen Äafenoerfe^r, fomie bie fleine 6tabt

mit i^ren f)übfc^en ©arten unb netten i)äuö(^en im 93or=

bcifa^ren t»om S)ampfer anß ju genießen.

©ic ^a^rt bur(^ haß berüchtigte rote SO^eer, bie

^reuben unb Qualen fold)en ^ampfbabeö, ftnb fo oft

gef(^ilbert, ba^ xd) fie mit 6titlf(^n)eigen übergeben !ann.
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^ic frot) tt)Qren tt)ir alle, aiß xvix enbtid) bcr 6tra§e

üon ^ab e( SCRanbeb unb bamtt bem ^nbc bcö iööllen=

pfu^lö utiö nagten, ben man roteö ^^eer nennt, obn?obt

n>enige 9}?eere fo fi^öneö blaueö Gaffer aufmeifen, al^

biefer "i^iften unb 'Qi^vxta frennenbe gewaltige SÜJ^eereöarm.

3tt)ifd)en ber ta\)kn 3nfel 'perim unb bem ^ap oon

93ab el 9}Zanbeb bampften mx ^inburd), nat)e genug bem

Ufer, um bie ganje ^roftlof{g!eit biefer fonnenburd)gIü^tcn,

t)egetationö(ofen ^elömaffen bemunbern ju fönnen, auf

beren ©ipfeln bie Signalftationen unb 'Jeuerjeii^en bie

cinjigen Spuren menfd^lidjer Kultur barffeilen. Un-

geheure <5if<^3üge belebten baö ruf)ige, tt)arme Gaffer.

3u .^unberten fd)tt)ebten bie großen 93^Doen über biefen

^ifd)maffen, bie fd)on t)on meitem baburd) fenntlid)

tüaren, ba^ fortgefe^t etvoa V2 ^ lariQ^ '5ifd)e, ben

<5d)tt)ein^ftfc^en äl)nli(^, in furjem 93ogen auö bem

Gaffer emporfd)nellten unb bie Oberfläd)e beö ^affer--

fpiegelö fräufelten.

6obalb mir baö 5^ap paffiert l)atten unb unferen ^ur^
nad) Offen rid)teten, in bie 6tra§e oon "^ben t)inein,

atmeten mir auf; eine frifd)e 93rife empfing unö, ba^

QBaffer marb mcrflic^ füt)ler, unb mä^renb in ben legten

^agcn haß 93ab in bem faft 33° marmen '^Baffer be^
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9?otcn SSJ^eercö faum nod^ eine €rfrif(^ung bot, fonbcrn

bereits beim *^n!(eiben bic 6c^tt)ei^tropfen um fo rei(!^=

ti^er t)ert>ortrieb, war nunmehr t>a^ 93aben in bcm
24—25° tvarmen ßalstüaffer ein tt>a^reö i^abfat. '2In

ben tt)ilb jerftüfteten ^^elömaffen beö Qrabifd)en <5ßfttcinbe^

fuhren tt)ir in flotter ^a\)vt entlang. "2lber tro^ aller

QSemü^ungen unfereö ^apitänö, \m§ "^Iben noc^ bei

?:ageölid)t gu geigen, gelang e^ bod^ ni(^t, t)or Eintritt

ber ^unfel^eit in ben n)i(^tigen 3tt)ifd)en^afen einju^

laufen. QBo^l aber fonnten tt>ir bie gerabeju großartige

(Sebirgönatur ber vorgelagerten Äalbinfel, bie jerriffenen,

jum ^eil tt)ie got^ifd^e ^irc^türme fpi^ unb f(^lanf in

ben 'iHbenbt)immel ^ineinragenben <5elömaffen noc^ in ber

njunberbaren 95eleud^tung ber blutrot im Gaffer üer--

finfenbcn 6onne genießen. €nblic^ gegen 8 ü^v abenbö,

al^ t)on "^Iben nid)tö mc^r ju fe^cn n>ar, atö bie oer=

tt)irrenbe SO^affe ber Cic^ter am 6tranbe unb auf ben im

iöafen anfernben 6(^iffen, ftieg ic^ in ein mäd)tigeö, »on

Vi ©u^enb Gomalijungcn geruberte^ "^oot, um jum

erften ^ak ben ^uß auf afiatifc^en 'Boben ju fe^en.

•iHber ber beutfc^e ^onful, ber jugleit^ "^Igent ber

0ampferlinie ift, ^atU für fo reic^lic^e Cabung geforgt,

bic tt>ir nac^ *3[)^ombafa unb Sanfibar mitnehmen follten,

ba^ er un^ gleich tröftete, oor 12 üi)x mittag^ fönne tro^

angeftrengtcfter ^^ac^tarbeit ^o^le unb Cabung nic^t

übergenommen fein, mx n?ürben alfo am näd^ften SD^orgen

noc^ Seit genug ^aben, unö 9lben in all feiner (figenart

anäufet)en.

So blieb i6) benn beruhigt mit i^m, bem ^a|)itän

unb einigen jungen beutfcben 93e!annten auf ber breiten

93eranba feinet im inbifc^en 6tile eingerid)teten .öaufe^

fi^en, um bei einigen ©läfern guten 6efteö mancherlei
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^iffenöttjerteö über tiefe (Etappe englifc^er ^eltpotittf

gu ^bren.

•i^ltg mir fpät abcnb^ jum ^anbungöpla^ bcr ^oote
jurücffe^rten, (erliefen tt)o^( l)unbertc öon braunen @e=

ftalten, faum ^alb mit leidjten 95aumtt)oUlappen bebecft,

auf offener 6tra^e auf primitii?en, mit gefloci^tenem 93aft

befpannten 'Settgeftellen. ®er Äimmet ift i^r ®ac^,

gegen 9\egen unb Ä^älte braud)en fte in biefem ^ei^en,

trocfenen (frbenwinfel feinen 6c^u^, unb bie ttjenigen

Pfennige, berer fie benötigen, um .Junger unb ©urft ju

ffiÜen, oerbienen ober erbetteln fie am ^age oon ben

8a|)lreid)en ^remben, bie gteic^ unö fid) biefeö merf--

mürbige (Imperium beö <2Belt^anbeIö ju betra(^ten fommen.

9D^er!mürbig genug ift eö ftc^erlii^ unb großartig

auf ber anberen 6eite, roaö ber weit auöfc^auenbc

QBagemut ber (Sngtänber au^ biefem „Ä^oc^topf be^

^eufel^" gemad)t i)at, um für t)aß feebe^errfc^enbe 'iJUbion

unb feine ^Qöeltpolitif einen uneinnehmbaren 6tü^puntt

gu fc^affen, ber ben Sugang jum 9^oten 9}Zeere unb jum
inbifd)en Öjean be^errfc^t.

Äi^e unb Staub unb hk befannten ^o^lgerü^c
^rabienö traben mic^ beö|)alb nic^t ge^inbert, je^t unb
nad) brei SQ^onaten bei ber 9\ücffe^r bie Seit am Canbe

biö 5ur legten Q3iertelftunbe ju benu^en, um bie eigene

artigen Sinbrücfe eineö Gebend auf öegetationötofcr,

fonnenburc^glü{)ter <5elfenn?üfte möglic^ft intenfio auf

mic^ tüivUn ju laffen.

®en wic^tigften unb ätteften ^eil ber Heinen eng»

lifdjen 5?o(onie bilbet bie felftge Äalbinfet "iHben, bie nur

burd) einen fc^malen, fanbigen £anbftrcifen mit bem "Jeft^

lanbe oerbunben ift. 3|)re ^öc^ften ©ipfet fteigen fc^roff

bi^ ju 1750 *5u^ in bem 6c^am-6c^än ^ergc empor.
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beffcn Signatmaften ben anfegelnben Schiffen fi^on in

meitcr ^erne ftc^tbar jtnb.

@efrennt oon bcr alten 'Slraberftabt „"iHben ^ott)n",

bic in bem aufgebrannten Krater ^wift^en t)ot)en, nacften

Reifen auf ber Oftfeite ber Äatbinfet liegt, ift am eigent-

lichen Äafen bie (Suropäerftabt „Steamer ^oint" ent--

ftanben. ®ie großen europäif(^en ibanbelöl^äufer, einige

inbifc^e unb gried)ifd)e 5^auf^äufer, fon>ie »erf^iebene

Äotelö ^aben l)ier i^ren 'pla^ an ber ^afferfeite ge=

funben, tt)ä^renb fi(^ bie Äütten ber "^Iraber unb ber

6omalineger in bie '^ergf(i)lud)ten |)inein5ie^en. ibier

fmb and) bie großen 93ertt)altungögebäube unb 3oU-

fd)uppen errichtet, großartige ^o{)lenlager, bie 9xeparatur--

raerfftätten für 93oote unb 6d)iffe, (fiö» unb 9Bafj"er--

n^erfe f(^ließen fi6) an. 9^ac^ red^tö füljrt ber »on

"ryremben tt>enig betretene '^fab §u ben ^afernement^

ber bort ftationierten englifc^en Gruppen. <3)ie oor--

fpringenben, felfigen Äatbinfeln 9J?orbot unb ^arft)t)ne

finb, foroeit eö ber 2aie auf ber <S»urd)fa^rt beobad)ten

!ann, gu außergemö^nlid^ ftarfen "Jeftungöroerfen um-

gearbeitet. 3n t>k *5elfen l)inein ftnb bie 5?afematten

gefprengt unb unfd>einbar finb an ber 9?ücf feite bie (5in=

gänge ju biefer ^elfent)erberge, in bie bie f(^tt)eren

Kanonen oerfentt werben !önnen, fo ta^ »on ber 6ee--

feite auö, abgefe^en »on einigen 6alutbatterien, faum

ettt)aö üon ben mächtigen 93erteibigungön)er!en fic^tbar

erf(^eint, tt)el^e bie ^nglänber felbft mit 6tol§ al^

SD^ufterteiftungen militärifd^er Sngenieurfunft, al^ gweiteö

(Gibraltar be5ei(^nen.

<5)ie 5^afernen ber europäif(^en unb inbif(^en 9?egi=

mentcr, bie ^icr Bereinigt finb, nid)t me^r um ben

fc^malen, nur wenige Kilometer breiten 5^üftenftreifen,



^ben. (Sine (itapp^ en9aftf)ei' ^dtpoixüt 29

i)cr bie cnglifc^e Ä^olonie bitbet, gegen bie feinbtic^cn

•iHraber gu fd)ü§en, fonbern um jeberjeit bereit gu fein,

auf ben im i)afen liegenben ^negö[d)iffen ba^in »erfanbt

5U tt)erben, toof)in eö eüentl bie engtifc^e ^ettmac^t^=

potitif »erlangt, siet)en ftd) malerifc^ bie 93erge hinauf.

9}Zit i^ren breiten 93eranben unb ii^n fte abfc^Iie^enbcn,

fd)attenf;)enbenben Äolsgittern, mit it)ren roten Sieget-

bäc{)ern unb buntfarbigen ©iebeln ma^en fie einen burc^--

auö angenehmen Sinbru^. '2lber raenn man bie fallen,

bie 6onnenglut 5urü#rat)tenben 'Jel^maffen fiet)t, auf

benen all jene 93autt)er!e errichtet ftnb, fo glaubt man eö

gern, t>a^ aü biejenigen, bie l)ier^er fommanbiert tt)erben,

i^re QSerfe^ung nad) "^Hben niciit gerabe aB eine ^Seoor-

5ugung auffaffen unb bie Seit ^erbeifel)nen, wo fie biefem

^ei^eften unb unfreunbli(^ften aller (frbentt?in!el n)ieber

entfliegen !i?nnen, in bem ha^ £eben §ur Äi3Ue mirb,

folange nid)t ber ^Qf^onfum einige 5?ü^lung bringt.

®aö !leine Äanbbucb*), i>a^ ber nji^egierige

9?eifenbe fauft, um fto) über bie 93er^ältniffe biefer eng-

lifc^en itolonie einigermaßen ju orientieren, fü^rt §tt>ar

feitenlang all bie 93ergnügungen an, bie ben unglü(flic^en

Offizieren unb 9D^annfd)aften ber 9\egimenter, ben 93e-

amten unb i^aufleuten bort beim ^upaü, ^enniö ober

©olffpiel unb bergteid)en me^r geboten werben; aber

eö muß f(^on bie gan^e 93egeifterung beö (fnglänberö

für biefe nationalen 6|)iele mit in bie ^agfc^ale ge--

tt)orfen werben, um barin für ernfte 9}Zänner einen ^rfa§

für ben 9!)knget an jeber vernünftigen 93efc^äftigung gu

finben. €>enn t>a^ bie Gruppen auf biefem engen «Jelfcn-

rcoicr unb bei ben ungewö^nlid^ ^ot)en Temperaturen

•) Three Hours in Aden. Bombay 1902.
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i^rc Seit nic^t mit mititärifc^cn Übungen »erbringen

fönncn, (tegt njo^t auf ber Äanb. '^Ille Übungömärfc^e

in boö 3nnere beö £anbeö jtnb aber unmöglich, weil

bic ^Iraberftämme, bie jenfeit^ ber [teilen »ulfanif^cn

93erge wohnen unb noc^ 25 Sa^re nad> ber 95efi$=

ergreifung im Sa^re 1839 ben Snglänbern in ewigen

5?riegen t>ai Ceben fd)tt)er machten, noc^ immer in

ftrcngfter "iZlbgefi^iebenbeit unb bßiniti<i)«J^ <5einbfeligfeit

jtc^ »on ben europäifc^en Einbringungen fernhalten.

^enn man ben ^eg nac^ '^Beften einfc^lägt, fo

fie^t man »ielfad) am '^J^eereöftranbe tt)ie auf bem @ipfe(

ber 95erg(e^nen bie ^o^en "SJZauern unb 6d)ieJ3fc^arten,

bie 93aftionen unb "^efeftigungen, bie in bie *5clfen ein--

gebettet, in früberen Seiten eine le^tc Suflucbt ben bri«

tif(^cn ßolbaten gegen bie feinb(id)en 6omatiftämme

bieten fotiten. iöeute mögen biefe, gegen arabifc^e 'Ein-

griffe üieüeic^t nod) immer roertooüen 93efeftigungön>er!e,

einem europäifc^en ^einbe gegenüber teine 93ebeutung

mef)r t;aben, fie finb aber noc^ immer bie berebten Sengen

ber fc^meren Ü^ämpfe, bie Snglanb bei beginn ber 93e'

ft^ergreifung ju führen i^atU, um ficb an biefem einjigen

guten Äafen ber füDarabifc^en 5^üfte feftfe^en §u fönnen.

©er ^eg hinauf ju bem 'Jetfenpa^, ber su ber

eigentlichen '2Iraberftabt fü^rt, ift »on ganj befonberem

Sntereffe für ben, ben bie (Eigenart biefeö ßebenö an ber

<2öüftenfüfte interefftert. 9^iebrige einftödige ^Tlraber-

^äufer mit bid)t »ergitterten 'Jenftern, auö 6teinen erbaut,

mit flachen 'S)äd)ern, ^ie^en ftcb bie totra^e entlang, fic

bilöen bie alte Äanbelöftabt ^att)al)i, bie noci^ l)eute ben

»efentlic^ften ^eil beö (fin-- unb ^u^fu|)r^anbelö mit

Arabien unb ben Ä^üften beö 9^oten SCReere^ »ermittelt.

Sa^llo^ finb bie Oc^fengefpanne, bie S[)taulfiertt)agen,
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fotüie bie ÄMmele, bie mit f(^n>cren hoffen bcparft, ober,

in t)o{)e ,^tt)eiräbrige 5^arren gefpannt, ober ai^ 9?eiftierc

benu^t, bcn 93er!et)r mit bem europäif^en Äafen »er-

mitteln unb bie ^aren, bie mit ben Ä^aramanen au§ bem

3nncrn t)eranfommen, ober auf ^a^treii^en fc^Canfen

®^auö oon 3nbien unb "^Ifrifa t)erangebrad)t unb auf

bem f[a(^en Stranbe gelöfdjt werben, nad) bem 6tapet--

pla^e beö europäifc^en Äafen^ bringen, öomalineger,

91raber, 3nber unb 9!}Zifd)tinge ber X)erfd)iebenften Q3ölfer--

fc^aften beleben ben ^eg. '•2Irabifd)e "t^rauen mit bunfel=

farbigen @ett)änbern malerifd) befleibet, aber feiten bic^t

oerfd)Ieierf, jie^en neben ben fräftigen fd)(anfen ©effalten

ber 6omalitt)eiber, t)xt meiff tt)ei^ gefleibet finb, bie

ffaubige 6tra§e entlang, »on ober nad) bem eigentli^en

9Iben, ber alten ^taht, in Der jirfa 17500 SO^Zenfci^en

Unterfunft finben.

®er auögebörrte ^raterboben, auf bem bie langen

9^ei^en ber niebrigen ioäufer entftanben finb, »ermag

faum einen @raöt)alm Iperoorjubringen, unb man
oerftet)t e^ eigentlid) nic^t, tt>ie ^ier auf biefer

^ei^en, unprobuftit>en ^elfenmüfte Se^ntaufenbe »on

SOf^enfc^en unb beinal)e ebenfoüiele Cafttiere, ^ferbe,

(ffel, 9d)fen unb 5l'amele neben maffen^aften 6c^afcn

unb Siegen, bie in ben Strafen ftd)tbar finb, i^ren

Unterhalt finben (önnen. ^yür bie le^teren, für bie Äau^-

tiere, mu^ allcö au^ weiter <5^erne l)erangebrad)t werben,

unb gan^e il^arawanen üon fd)tt)erbelabenen Kamelen fa^

ic^ ©rünfutter, SDki^ unb Äirfe jur Ä^üfte bringen.

3um größten ^eil liefert aber nid)t "^Irabien fonbem t>a^

ferne Snbien bie 9^a^rungömittel für 93Zenf(^en unb

Q3ie^. 93or allem mu^ jeber ^runf <2Baffer fünftlid)

bcn 'Bett)ot)nern 3ugefül)rt werben, unb Äunberte »on
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'^öagen, bie »on itamcten gejogen, in großen Raffern ha^

Gaffer üon ben ^afferftationen am Äafen in bic *iH(tftabt

f^affen, »o eö im ^(cinoerfauf ©egenftanb (eb|)aftcn

iöanbetö ift, beleben bie ßanbftra^e. Stvav jtnb oben in

i>zn bergen bie berüt)mten „"^öater ^anf^", bie, auö oor--

gef^i(^tlid)er Seit ffammenb, i)on ben ßnglänbern neu

ausgebaut ben ^remben aiß befonbere 6e^enött)ürbig!ett

gejeigt ttjetben. "^Iber, obtt)ol;t t>a^ Suleitungögebiet für

biefe in ben Reifen gehauenen 9Referüoire fünftlid) baburdb

oergrö^ert ift, i)a^ man alle^ ^agetüaffer, tia^ in tt>eitem

llmh'eife bei gelegentlichen 9^egenf^auern oon bem nacften

@eftein abläuft, bicfem einzigen Sammetpunfte jufü^rt,

fo mu^ man bo6) bamit red)nen, t>a^ oft 9!}Zonate, fclbft

jahrelang !ein tropfen 9xegen fällt. 0arum glücft e^

nur feiten einem 9?eifenben, in biefen berühmten Q3orrat^-

fammern größere 9DZengen t>on ^Baffer anzutreffen,

obtt)0^l fie ein Quantum oon 7'/2 'SO^illionen ©allonen

'^Baffer faffen tonnen. *2lu(^ fonft finb bie fünftlid) ati--

gelegten 9\efert>oire unb Sifternen eine unft^ere Quelle

ber 93erforgung, fo ba^ sur^eit bei weitem ber größte ^eit

ber notttjenbigen ^affermengen bur^ gewaltige ^^onben--

fatoren am Äafen auö bem "^D^eere^waffer erzeugt werben

mu^. ^u6) bie ©ampfer füllen i^re ^af[erbe^älter mit

biefem tünftlic^ ^ergeftellten 5:rinfn?affer auf, unb bei

bem überaus lebhaften Sc^ifföoerle^r, ber ftc^ ^ier gu=

fammcnbrängt, ift bie ^afferbefc^affung für bie paffieren--

ben Dampfer ein überauö nu^bringenbeö @ef(i^äft.

^enn man bic enormen 93efeftigungött>erfe, bie

§a^llofen 'bauten ber 9\egierung unb oor allem bie wo^t-

gcpflegten f(^önen ©trafen unb 93iabu!te fic^t, bic auf

bicfem flcinen <5le(fc^cn €rbc mit gewaltigen Soften öon

ben ^nglänbern gefd^affen werben finb, fo mu^ man
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öüerbingö ffauncn über bic Opfcrfreubigfcit, mit ber ^ier

©ro^eö geleiftet tDorben ift, nur um eine (ftappe ber

großen ^eltpolitif be^ britifc^en 3nfclrei(^e^ ju fc^affen.

^enn üon einer nu^bringenben Kolonie fann nie unb

nimmer bie 9vebe fein. 0aö arabif(^e Äinterlanb fi^Ue^t

ji^ feinbtid) ab; bie ^robufte, bie ber ^aratt)anenoer!e^r

t)cran5ubringen oermag, finb ber 3a^l naä) oer^ältni^--

mä^ig gering, eine (fntroicfelung ber fruchtbaren Oafen,

bie bem Äafenpla^ alö Subringer üon ^aren unb

9Zaf)rungömitteIn bienen könnten, ift biö^er nic^t gelungen,

n?eil bie türfifc^e "^Regierung unb bie 93eoöIferung bie tängft

geplanten Sifenbat^nbauten nici^t julaffen.

0er 5)anbel au^ bem Snnern ift aud) ni^t im

Steigen begriffen, tt)ie bie 6tatiftif le^rt, fonbern menbet

jtc^ in neuefter Seit immer me^r bem türüfdjen Äafen

Äobeiba^ am 9\oten 'SO'Jeere ju, unb "oaß franjöfifc^e

Djibouti unb haß britifd^e 93erbera machen in wad^fenbem

9}Za^e bem alten Gtapelpla^e ^onfurrenj. 0ie gegen--

überliegenbe afrifanifci^e Gomalifüfte vermag jn^ar in

(Elfenbein, "t^ellen unb 6trau^enfebern noc^ immer an--

fe^nlic^e Quantitäten mertooller Äanbelögüter ju liefern,

aber um biefen, immert)in nid)t fonberlid) bebeutenben

93er!e^r ju beleben unb ju förbern, tjätte baö bri-

tif(^e ^eltreic^ m(i)t nötig gehabt, berartige Opfer gu

bringen, tt)ie eö in ben legten beibcn SDZenfc^enaltern ge=

f^e^en ift.

93or 5—6 3a^r^unberten mar 'iHben ein mit^tiger

6tü^punft beö Äanbelö nac^ bem fernen Often. 9^ac^

<Sntbecfung beö 6eemegeö nac^ Oftinbien »erlor eö feine

^ebeutung, erft burd) bie (Eröffnung beö Suejfanal^ ift eö

wieber gu einer ber mid^tigften 5?oblenftationen unb ju

einer bebeutfamen (Etappe bcö '2ßeltt)anbelö gemorben, faff

<paaf(f)e, ®eutf0=Oftofrtto. 3
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in ber '30'Jitte gtt)if(^en Sucg unb Snbicn gelegen unb bcö-

^alb !aum t>on ben 'S)ampfern ju umgeben.

^nglanb, baö feinergeif nur mit ^ipel^agen jufa^, tt)ie

franjöfif^e Snteltigenj unb franjöfifdjeö 5^apital bie ^uv^=

ftec^ung berCanbenge »onGuej burc^führten unb bieSOf^ittel-

mcertänber bem inbifc^en ^aiferreid) fo oiet nä^er brachten,

^at eö in njeitfc^auenber^olitif immer Derftanben, rec{)t5eitig

ben ^u§ bal^in §u fe^en, tt)o eö imftanbe ift, feine Äanbelö-

intcreffen fict)er unb leii^t §u fc^ü^en. 60 i)at eö feine

ioanb auf 'iägppten unb bamit auf ben 6ue§!anal gelegt,

^uf ber 3nfel ^erim, bie ben 'Sluögang beö 9?otcn

SD'Jeereö be|)errfd)t, tt)et)t bie englifc^e flagge, unb t>a^

^elfenneft t)on 'tJlben bietet mit feinem »ortreffliefen

ioafen unb feinen gewaltigen ^eftungöwerfen ber eng=

lif(i^en ^UtU einen 6tü^punft, ber i^m bie Äcrrfc^aft

über bie nörblid)en ^eile beö inbifd)cn Oseanö jtd)ert.

<5)a^ eö biefen 6tü^punft feiner ^elfmac^t nur mit

f^tDeren Opfern galten fann, ift jid)er. ®a^ eö aber im

'Sefi^e beöfelben eigentlid) jebe frembe 9lation im ^<x\li

triegerifc^er 93ertt)icfelungen t)on biefem i^o^len-- unb

*2öafferpla$e fernhalten ifann, bebingt für lange Seiten

bie unerfc^ütterlid^e Überlegenheit be^ ^eltreic^eö in ber

^e^errfd)ung beö Sugangeö gum fernen Offen.

®oc^ !e^ren n>ir nac^ biefer "ilbfc^ipeifung in

t>a^ weite ©ebiet ber ^eltpoltti! jurürf ju unfcrem

©ampfer.

*2iu(^ ^ier fe^lt eö nid)t an intereffanten 93ilbern,

bie i^reg ^inbrucfeö auf bie Q^eifenben tt)o^l faum oer-

fe^len werben, ©u^enbe »on booten umbrängen t>aß

Schiff, in benen oon braunen unb fc^warjen Äänblem

alle möglichen ^aren unb Canbcöprobufte laut fc^reienb

ben ^affagieren an 93orb angeboten werben. 6trau^en--
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fcbern unb ^eberboaö, *5äd)cr auö 6trau^enfebcrn,

«99ptifrf)e Sigaretten, Sigarren, £eoparbenfeüe, ^ntilopen--

unb fonftigc ©e^brne, ^erlenfi^nüre, 9}?uf^eln ufn?.

tpcrben immer unb immer tpieber ben neugierig über

bie 93rüftung fdjauenben Q^eifenben »on unten herauf

angcpriefen. 3eigt jemanb 9'Zeigung, ein ober ba^ anbere

otücf 5U ertt)erben, fo n>irb mit großer @efc^icflid)feit

eine £eine f)inaufgett)orfen, an ber bann in fleinen 93aft--

!örbd)en bie QBare I)inauf gejogen tt>irb, um »on bem

5^aufluffigen befid)tigt p tt)erben. ®ann ge^f t>aß Äan--

beln loö, biö enblid) nad) langem Äin unb Äer ber 93er=

täufer ^id) mit ber Äälfte beö anfangt geforbertcn

^reifeö begnügt unb nun mit ängftli(^en Q3li(fen ben

5torb ttjieber an fid) sieben, in ben ber 5$äufer t>a^ ©elb

gelegt i)at. 6ie mögen manchmal übte Erfahrungen

machen, benn bie 93Ii(fe, mit benen fie beforgt in ben

'Präger beö ©elblo^neö f)ineinfc^auten, »errieten, tt>ie

beunruhigt fie tt)aren, ha^ man if)neu nid)t ütoa ^tatt

beö (o{)nenben ^reifcö einen geringeren gäbe. ®ie Äoff--

uung, bann i()re ^are tt)ieber ju bekommen, fd)ien ni(i^t

fonbertid) gro^, n?eil bie 9}^atrofen bie aufbringlid)en

(Sefeüen möglid)ft mit Stöcfen unb ^^^ilpferbpeitfc^en oom

«5c^iff fernzuhalten fuc^en.

(fnblid) i)at unfer Sd)iff bie rei(^lid)e l^abung an

^aren aller ^vt, oor allem an galijifc^em Ä0I5 auf-

genommen, ^a^ t)ierl)er burc^ einen öfterreid)ifc^en Dampfer

gebracht tt>ar unb nun mit bem beutfc^en Schiffe nac^

3[Rombafa überführt werben follte, beffen Äoljbebarf

leiber noc^ immer, ^tatt auö ben rei(l)en Hrwälbem

^cutf<^--Öftafrifaö, au^ ben ^iefernttjalbungen ©aliäienö

befriebigt wirb.



•Jaft jxcben ^age fämpftc unfer ©ampfcr gegen bie gc=

wältigen ^ogen bcö inbifc^en Ojean^ an, bie ber

ftürmifc^e 6übtt)eftmonfum unö mit furchtbarer @ett>alt

entgegentrieb. SSJ^it gef(^(offenen Cuten unb abgenommenen

öonnenfegeln, oon fpri^enbem '^Baffer ftänbig über

f(^üttet, bahnte ft(^ baö 6c^iff in langfamer "Ja^rt gegen

Strömung unb bellen ben 'Jöeg nad) Sübcn, unb bie

unoermeibtid^en "folgen folc^ unruhiger 6ee bradbten eö

äunjege, ha^ mv o^ne Sang unb ^(ang ben *2iquator

paffierten unb fro^ maren, bem englifc^en Äafen ^D^ombafa

äufteuern ju fönnen.

^aä) ben troftlofen 93ilbern ber ägpptif^en ^üfte

unb arabifc^en ^clömaffen, »irfte eö tt>ie erlöfenb auf

aUe 9^eu(inge ein, bie 5^üfte ber englifc^en 5tolonie in

faftigem @rün über ber meinen 93ranbung fc^immem ju

fe^en. Unmillfürtic^ fürchtete man, bie lüften Oftafrifa^

ftetö in gleid^er (finförmigfeit, o^ne 95aum unb 6traud^,

auö öbem 6anb unb fallen Reifen befte^enb, au6) ^ier

tt)ieber finben gu muffen, um fo angenehmer tt)ar bie

Überrafc^ung, alö wir, in früher SlJiorgenftunbe in ben

engen Äafen ^ineinfa^renb, gur 9^eci^ten bie gef^loffenen

^ofoöpatmen^aine, §ur l^infen bie (c>tat>t mit üerein^eUen

»orne^men europäifc^en Ääufern auö üppigem @rün ^er-

t)orlcu(i)ten fa^en.
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iibcr bem alten gctt^altigen "Jort, haß oben auf ben

5^oraKenbänfen ber 3nfet Spf^ombafa t)on ben ^ortugicfen

mä^renb it)rer ^unbert|ät)ngen Äerrfc^aft im 17. 3a|)r'

i)unbert erbaut, mit feinen ttjei^en SO^^auern unb Sinnen

noc^ immer einen ftattlic^en ^inbrud madjt, tt?e^t bie

rote 6ultanöf[agge öon 3anfibar. "Ser beutf(^e QSije-

!onful, ber feit !ur§em ^ier ftationiert ift, erhält fein

^jequatur noc^ immer oon 6r. Äot)eit bem Sultan.

60 ^ält taß britifd)e ^e(treid) nod^ immer bie

^ifion aufrecht, ba§ ber 5ef)n SOf^eilen breite S^üften--

ftreifen, ber urfprüngli^ 5um Sultanat Sanfibar ge{)örte,

nod) f)eute nur im ^ac^tbefi^ ber ^ngtänber fid) be--

finbet. ^ür ben beutfd)en ^onful bietet haß ^toax bie

„*21nne^mU(^!eit", ba^ er bie @erid)töbar!eit über bie

beutfc^en 9'?eid)öange^örigen gu üben i)at, t)inbert il;n

aber, über ben fc^malen 5^üftenftreifen ^inauö in baß

3nnere ber i^otonie üorsubringen, tt)o er jum 93eften ber

beutfd)en '2öirtfd)aftöpoliti! am e|)eften Sfubien mad)en

fönnte, über baß, xvaß baß alte 5lo(onialreic^ (fngtanb

auß feinem 93eft^ gemad)t \)at, ber unferer beutfc^en

Kolonie h<ina<i)haxt unb f(^einbar ber unfrigen nic^t un-

ätjnlirf) geffaltet ift.

9\egeö ßeben I)errf(^t im Äafen. 90^et)rere gro^e

Dampfer, barunter nod) ein 5tt)eiter ber ©eutfdjen Oft=

afrifalinie gehöriger, tt>aren mit töfc^en unb Caben be=

f^äftigt, unb bie großen €infu{)rt)äufer batten alle Äänbc

üoü äu tun, um mit ben tt)enigen üor^anbenen teii^ter--

fd)iffen bie ^are an Canb unb in ben ftd)eren Sd)u^

biß 3oÜfd)uppenö 5U bringen.

®a biefer alte Äafen oon 'SDiombafa »ert)ältniömä|ig

eng unb Hein, ber Sugang nid)t ungefäl)rlid) ift unb ben

großen Schiffen nic^t genügenbe93€tt»egungöfreit)eit gibt, fo
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»erfuci^t man neuerbing^, ben auf bcr anbeten 6eite

5tt)ifc^en ber Snfet unb bcm "Jeftlanbe gelegenen, ebenfo=

xr)oi)[ gefertigten, aber geräumigeren Äafen oon ^ilinbint

bcm ^ettoerfe^r nu^bar 5U machen, ^an fc^ien aber

noc^ nic^t einig barüber ju fein, n>ie bie ^rojefte ju ge--

ftalten feien; benn man fd^eut fic^ mit 9?ed)t, ben 93er!e^r

t>on ber alten Äafenftabt SO^ombafa abzuteufen, in ber

Äunberte »on inbifc^en ^aufteuten unb »iete ^aufenbe

üon ^Zegern unb ^trabern i^re Äeimftätte aufgefi^tagen

^aben. '^an beffert beö^alb gurjeit nid)tö an ben Äafen--

antagen 9}Jombafaö, obgleich burcb bie gro^e Uganbaba^n

ein ganz ungewö^ntic^ lebhafter Äanbetöüerfe^r fic^ feit

ttjenigen 3a^ren ^ier entmirfett t)at. Swei furje Canbung^=

brüc!en mit 'S)ampffränen finb t>ort;anben, aber fte »er-

mögen bie SD^affen t>on "^Baren nid^t ju bewältigen, bie

^ier ankommen ober oertaben merben.

©ie für mic^ in gcwiffer ^Sejie^ung günffige ^otge ta-

t)on mar, ha^ unfer Kämpfer faft jwei oolte ^age im ibafen

liegen mu^te unb i^ Seit genug i^atU, unter ber tieben^=

n?ürbigen '5üt)rung beö beutfc^en 5^onfutö mir bie eng«

l\\6)t Äanbetöftabt unb i^re näc^fte ilmgebung genauer

anjufe^en.

SO'Zan ift ^ier in eine üöttig neue '^Bett werfest, bie,

au^ abgefe^en »on ber tanbfc^aftti^en S(i)'ön\)dt biefe^

Äafenö, mit 'i2lben unb Guej gar nic^t t»ergtict)en tt)erben

fann. 91x6)1 bto^ bie gett)attige "Jeftung, fonbern bie an

ben oerf^iebenften 6telten ber 3nfet t»or^anbenen 6puren

unb 9^efte atter 93efeftigungöarbeiten beuten barauf^in,

t>a^ i)kx \6)on Dor Sa^r^unberten atte ^utturnationen xi)vt

ioeimftätte aufgefc^tagen Ratten unb btutige 5?ämpfe um
ben 93efi§ biefeö ttJtc^tigen ioafenpta^eö auögefoc^ten

ttjurbcn.



^\6)t gebrängt, in engen, fc^attenlofen 6tra^cn,

ffe^en bie mafftoen Ääufer ber inbifc^en unb axah\\6)in

itaufleute unb Äänbler mit flachen ©ackern unb

wenig ^enftern nac^ ber Gtra^e ju, aber mit auf--

faUenb fd)ön gefc^ni^ten, mächtigen ^üren oersiert.

9vu^ig unb ernft ^oden bie inbifc^en Äänbter in

i^ren ^^^agajinen hinter t>in aufget)äuften Waren-

vorräten unb märten, ob ein 5^äufer ftc^ na^t, o^ne

aud) nur mit einem "^lic! ber bunflen ernfien ^ugen

jum 93etrcten be^ Warenlager^ aufjuforbern. <5)ie Äanb--

wcrfcr, Silber-- unb ^lei^fc^miebe, Äoljarbeiter :c. t)cr=

richten [tili unb emftg i^re "^Irbeit »or bcn "klugen ber

öorüberge^enben ^remben.

3n lange, mei^c ober fafifarbene Äemben ge!leibet,

bie auönaf)mötoö überaus fauber gemafc^en finb, brängen

fi6) bie fc^margen 93en)0^ner in ben Strafen, o^nc

bem 'Jremben im minbeften täftig ju falten. ®ie

9^cgerinnen ftnb ebenfo mie in ©eutfc^=Oftafrifa mit

langen, baummoUenen ^üc^ern beweibet, bie, einfach über

ben 93rüften ^ufammengefc^lagen, mit i^ren groteöfen, auf=

gebru(ften "SOf^uftern einen malerifc^en ^nblicf gewähren

unb bie runben Sd)ultern unb '^Irme ber braunen

6d)önen freilaffen, menn nid)t ein gmeiteö, ä^ntic^e^

•5:ud) (^anga) malerifd) über 5?opf unb Schultern ge--

morfen ift. 0ie Snbierinnen, meit meniger fauber at^

all bie 9^egertt)eiber unb --93Zäbcl)en gelleibet, füllen i^ren

Körper gum ^eil in meite, baumwollene ober feibene ®c=

wänber, bie biö jum ^nie reii^en, mä^renb '3CRännerl)ofen

biö §um ^nö(^el |)erabge^enb nur ben mächtigen 6ilber=

fc^mud, ber oielfac^ um bie ^u^gelenle gelegt ift, fe^en

laffen. 3n O^ren unb 9^afe tragen fte tunftooll ge=

fc^miebete ftlberne ober golbene 6d)mu(fgeräte, mä^renb
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bic 9^egcrmäbc^cn jumeiff in ganj eigenartiger ^eifc

i^rc O^rmufc^eln beforieren. ©ro^c Cö(^er jtnb in bie

O^rlappen gefc^nitten, burc^ bie jum ^cil jwei bi#

brei Scntimeter ftatU, runbe Papierrollen gesogen ftnb.

93ielfad) ift nic^t blo^ eine folc^c Öffnung oor^anben,

fonbern 3—4 ztvoa marfffüctgro^e, buntfarbige ^apier-

fc^eiben finb bur(^ bie 0^rmuf(^eln gebogen, wä^renb

ber äußere 9?anb nic^t fetten mit jxibernen ober gotbenen

TOgeln eingefaßt ift.

©aö !raufe ^oU^aar wirb mit großer .^unft unb

»ieler Sorgfalt frificrt, inbem über ben ganzen 5^opf

^inttjeg, t)on ber Gtirne jum ^^arfen laufenb, faft ein

©u^enb Scheitel gejogen finb, jn>ifd)en benen bäumen^

breite 6treifen ber furjen Äaare in gan^ feine bünne

<5lec^ten, tt)ie Strohmatten, geflößten, jum 9^aden l)erab'

ge|)en, tt)o fie in einem fur§en 6(^tt)än5(^en ju enben

pflegen. 0ie ^rifur ift f(^n)er ^erjuftellen unb erforbert

ftunbentange Äilfe irgenb einer 'Jreunbin ober profef=

fionellen ^rifeufe, ^t aber ben QSorjug großer 9\ein=

lici^feit, mic überl)aupt alle xTJeger unb 9Zegerinnen an

ben Stuften Öftafrifaö, fomeit ic^ fie ju fe^en befam,

ganj au§erorbentlic^ auf faubere 'Jöäfc^e unb 5^örper=

pflege galten.

®aö an bie 3nbierftabt anfto^enbe ^^egeroiertet

ftellt bagegen ein tt)üfteö <5)urd)einanber »on §iemli^

großen Ce^m^ütten bar, bie, au^ Stangen unb 93uf(^n)er!

^ergeftellt, mit rotbrauner ^onerbe beworfen, ^ie unb ba

mit 5?al! mei^ angeftric^en ftnb unb mit 'blättern ber

^o!oöpalmen auf §iemlic^ fteilcm 0a(^ bebecft merben.

Sumeift ^aben fie öor bem (Eingang in ben fenfterlofen

3nnenraum eine "^Irt oon 93eranba, bie bur(^ t>a§ auf

einigen "^fä^len ru^enbe meit über^ängenbe ©ac^ befc^atfet
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n>irb. €in er^ö^tcö ^obium oon feffgeftampftcm Cetjm

bicnt ^ier ben faul ^erumliegenben 93ett)o^nern beö Äaufc^

,^ur garten Cagerftatt ober n)irb alö ^Irbeitöpla^ für 93aff-

flec^tereien unb bergl. benu^t. ^in ttJo^reö Cabt)rint^

(feilt biefer 6tabtteil bar, unb fc^tüer ift eö, wenn man
einmal I)ineingeraten ift, auö biefem regellofen 93}irrtt)arr

^erauöjufommen, n?eil nur n?enigc eigentli(^c Strafen

»or^anben finb. ©a^ bie oft nur einige SDZeter breiten

©änge 5tt)ifd)en ben alleinfte^enben Äütten gleichzeitig

allen Unrat unb allen "^Ibfall bet Äauö^altung aufnehmen

muffen, trägt natürlich nid)t baju bei, "klugen unb Olafen

beö tt)i^begierigen^remben befonberö angenehm ju berül)rer.

9^eben biefem älteften ^eit ber Btatt 9}Zombafa

enttt>icfelt ftd) allmä^lid) unter englif<^em €inf(u^ eine

moberne europöifi^e Q3illen(olonie. <5ür ben ©ouoerneur

ober oielme^r für ben ^ommiffioner, alö 93ertreter ber

englifd)en 9^egierung, ^at man \)od) oben auf t)^n

Korallenriffen einen ftoljen ^alaff mit n^eitem ^licf über

haß SOJeer geft^affen unb einen ^errlic^en ©arten in ber

Xlmgebung angelegt, in bem eine gro^e *i2inja^l bunt-

blättriger ©ebüf(^e unb anbere tropifd)e ©emäc^fc für

bie Sufunft ein malerifd)eö 93ilb erwarten laffen. €inc

prächtige, im maurifd)en 6til erbaute englifdje 5tirc^e,

gro^e 'iRegierung^gebäube, praftifi^ unb einfad) oon

inbif(^en ^aumeiftern auö 5lorallengefteinen erbaut, geben

Seugniö oon ber fortfc^reitenben 93efi§ergreifung bur^

bie Snglänber.

(fin weiter ^arf, ben man angelegt i)at, ift vorläufig

nid^tö alö ein großer fd)attenlofer ^ia^, in bem bie mannig-

faltigften tropifd^en ©emäc^fe einer fc^nellen Sntmidelung

cntgegenfe^en. ®aö bronzene Gtanbbilb beö eigentlichen

93egrünberö ber britifc^ oftafrifanifc^en ©efellfctjaft 6ir
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^iüiam SOf^acfinnon ffe^t am Eingang bcö "^arfeö

unb eine 3nf(^rift am Gorfct t>er!ünbet in golbencn

Settern ber 9^ac^n>elt bie 93erbienfte biefeö Patrioten

um bie *2luöbe^nung beö britifc^en ^Beltrei^eö. (Sin,

wie man mir fagte, überaus praftif^ eingericf)tete^

fi^öne^ ^ran!en^auö bilbet ttaß ©egenftücf jum

®out)ernement§palaft, unb eine größere 3a^t oon

95eamtentt)o^nungen, in weiten ©arten oerftecft, tüax im

^au begriffen. 6e^r üiel met)r alö bie beutfc^en 93eamten

ft^einen eö bie ^nglänber gu lieben, i^r Äeim mit fii^önen

©artenanlagen ju umgeben, um fid) baö ©afein in ber Kolonie

angenehm ju machen unb fiö) ^eimif(^ unb tt>o^l ju füllen.

(Sin ganj eigenartige^ Transportmittel i)attt \6)

®elegen{)eit, ^ier in SO^ombafa §um erften ^ak ju

bcmunbern. 0ie neuen Strafen burd)5ie^en in boppelter

9'^ei^e fcl)matfpurige Sifenba^nen, auf benen !leine üier=

räbrige ^agen, mit einem fc^ü^enben 6onnenba(^ öer--

fc^cn, öier, mit bem 9^ü(fen je ju gmei gegeneinanbcr

fi^cnben "^erfonen ©etegen^eit gu fc^neller 93eförberung

bieten. 3n)ei 9^eger fd^ieben biefe leicht rollenben ^agen,

bie, tt>enn im ^eft^e oon ^rioatperfonen, häufig mit

einem gemiffen Cuyuö auögeftattet finb, im ^rabe über

bie 6<^ienen. 93ei bem melligen Terrain |)aben fie

freiließ, tt)enn eö bergan ge^t, i^re ^raft anjuftrengen,

jie benu^en bann aber bie f(^netle ^a^rf bergab, um,

be^enbe auf ben *2Bagen fpringenb, fic^ mieber ju neuer

^Irbeit auöjuru^en. ®iefe 6(^ienenftränge gießen fxä)

h\§ in bie ©arten ber ^rioatbefi^er |)inein unb enben

oft erft öor ber ©ngangötür beö ÄaufeS. 6ie t)aben

oor eigentlichen Stra^enbal)nen ben Q3orjug, ha^ man im

eigenen ^agen o^ne 93eläffigung burc^ <5rembe fahren

unb bie öffentlichen ^agen, mie 0rofc^!en, pr
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^ai)xt bcnu^en fann, ol^nc auf baö ÄeranJommen ber

93a^n warten ju muffen. 3n befd^ränftem Umfang«

biencn bie 6t^ienen auc^ 5um ^ranöpoit öon ©ufern.

^0 feine "i^luömeic^fteUcn t>or^anben finb, fann baö

leichte ©efä^rt fc^neü auö ben 6(^ienen getjoben tt)erbcn,

um bie 93at)n für nac^folgenbe <3Bagen frei ju machen,

n>cnn ber *5a{)rgaff irgenbnjo einen "^efuc^ mai^en tviU.

93or allem fü^rt aber eine tange Cinic biefer boppelten

0(^ienengeleife quer burd^ bie Snfel ^inburd^ na^
^ilinbini, unb ber beutfd)e Ä'onful mit feiner liebend-

njürbigen ©attin mad)ten mir bie ^reube, mir auf fot(^er

<5abrt bie fd)öne 3nfel ju geigen.

lippigfte ^ropenoegetation erfreut i^ier t>a^ "^luge, je

tt)eiter man fic^ »on ber (otattt entfernt. 9}^ä(^fige'2Iffenbrot=

bäume mit itjren oft tt)ie *5etöblö(fe erfd)einenben, t)orn)eIt=

ticken, t)iete 9[)ceter bicfen Stämmen erregen suerff bie "^luf^

merffamfeit unb taß 3ntereffc beö 93efu(^erö. "^rad^f-

öoüe, glängenb bunfelgrün belaubte SO^Jangobäume

n)cd)fetn ab mit fd)önbefteberten 5tofoöpa(men, breit-

blätterigen 9DZanbeIbäumen unb frui^tbelabenen Orangen-

unb SO^elonenbäumen. Üppige 9!}^aiö--, 9!}Zo^ogo--, '3[)^tama«

unb 93atatenfetber jeugen t»on ber ^rucbtbarfeit ber bem

^oraÜenfal! aufgelagerten, rötlid)fd)tt>ar5en ^onerbe.

^lei^ige 9^egerinnen tragen auf bem itopfe bie ^rü(^te

i^rer ©arten-- unb "Jelbarbeit §ur Qtatit, tt)o fie tt)illige unb

gute '2ibnet)mer finben, meil fu^ bie arbeitenbe 93eüöl!erung

am Äafen fd)nell t>ermet)rt unb it)ren 93ebarf fteigert.

5?ur5 üor bem ^bftieg nad) 5?ilinbini freujte unferc

Strafe bie gro^e llganbaba^n, bie, bi(^t hinter "^D^om--

bafa beginnenb, bie Snfel burcbquert unb auf einer langen

^rü(fe ben ^O^Zeereöarm, ber bie 3nfet »om ^efflanb

trennt, überfd)reitet. ©iefer Sifenba^n, bie eigentlich ju
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Unrecht i^rcn 9^amen fü^rt, tueil jtc Uganba gar nic^t

berührt, oerbanft SD'^ombafa fein ^eutigcö regc^ tt)irt=

f^aftlic^eö Ceben.

^uc^ 0euffc^=Offafn!a, baö surgeit mit ben (Er5eug=

niffen feiner fruchtbaren i^änbergebiete am 93i!toria=

9^janfa--6ee in erfter Cinie bie ®ütern?agen ber (fifenba^n

füUt unb f)auptfäc^(id) baju beiträgt, ba§ bie ^etriebö-

foften bereite gebecft werben, i)at einen ganj unerwarteten

9^u$en oon biefem fü^nen ^a|)nbau.

Weniger auö tt)irtf^aftli(^en alö auö politifd^en

©rünben fdjeint t)a§ cnglifc^e i^olonialamt auf ben 93au

biefer biö^er mo^l längften (fifenftra^e im tropifi^en

•^Ifrifa gebrungcn ju f)aben.*) 9D^an wollte oon ^ier auö

ben Sugang jum 9^i( gewinnen, um eoentt. oon 6üben

^er in bie längft begehrten Subanlänber einbringen unb

ben 'i2Iuöbau ber 5lap^.^airo-93a^n oon t)ier auö förbern unb

betreiben ju !önnen.

120 SO^iUionen 'JJlaxt f)at man biefem großartigen

llnternet)men gewibmet. 9!Benn man aber in bem gewiß

ni^t fi^warjfärbenben Äanbbuc^ für Oftafrifa**) üom

3a^re 1905 bie 6(i)ilberung ber ©egenben lieft, burd) weld)e

bie 95a^n über bie ^of)en ©ebirge ^inweg, biö jur Äö^e

»on 8300 'Juß eniporfteigenb, bann wieber ttrva 6000 "Juß

fallenb, nac^ '^ort "Jlorence am 93ictoria--See gebaut ift,

fo muß fic^ unwillfürlic^ ber Ciinbrucf oerftärfen, baß man

*) €^ ift bc5ctd)nenb, ba^ 6ir G^arlcg (Stiot, ber fclbft aU
obcrfter ^olonialbcamter bie Kolonie öon 1901—1904 geleitet t)at,

in feinem Q3uc^c „The East Africa Protectorate", Conbon 1905,

6. 208 erflärt: M^ ift ein merfwürbigeö eingeftänbnig, aber ic^

tt)ei§ ni^t, tvarum bie Slganba-'Sa^n gebaut ift, unb id) glaube,

rec^t »ielc £cute in Oftafrifa teilen meine UnfenntniiS.

"

**) Handbook for East Africa, Uganda and Zansibar 1905.

(Printed at Monabasa.)
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i)kv mit ganj anberem <2Bagcmut alö in unferen bcutfd^cn

Kolonien ^ifcnba^nen gebaut \)at, o^nc ängftlic^ ju

fragen, ob für fic bie Cebenöbebingungen f(^on oor-

^anben ober au^ eigener ^raft balbigft burd) bie 93a^n

ju fd^affen finb. 0ie Ceftürc biefer 6c^ilberungen ift

aber a\x6) infofern nic^t o^ne Sntereffc für ben nüd^tem

benfenben beutf(^en 93eoba(^ter, alö er barauö fte^t,

wetzen "Slnteil bie (^nglänber aud) in bem ttjeltfemcn

Offafrifa oor allem an ben fingen net)men, bie in Spiel

unb Gport für üiele tjon i^nen einen großen ^eil beö

Cebenöint)altö barfteÜen.

Sin furjer '^luöjug möge t)aß beftätigen unb jugleic^

ben tt)irtf(^aftli(^en QBert ber bur(^querten Canbftric^c

fennseid^nen.

©ie ganje ^a^n \)at eine i^änge öon nid)t weniger

alö 584 englifc^c 9!}^eitcn, atfo 940,24 km. ^ie epur-

meite beträgt 1 m. 0a^ rollenbc SDZateriat ift bem auf

inbifd)en Sifenba^nen gebräud^lit^en gleid^ unb namentlich

in ben ^erfonenroagen bem tropifc^en ^lima in jtt)erf=

entfpred^enber ^eife angepaßt.

®ie erften 16 "^DZeilen auf bem "Jeftlanbe tt)erbcn

alö fruchtbar, oon großer lanbfc^afttic^er 6c^ön^eit unb

leiblid) beoölfert, menn auc^ alö ungefunb, gefd^ilbcrt.

93on ^icr auö läuft bie95a^nbiÖ md) 93oi (102 SOZeilen)

burd) „meift unfultioierteö Canb". 9^ur an einer Stelle

ift ein kleiner "Einbau oon ^Dlai^ unb Ä'orn erwät^nt,

fünft ift bie gan^e ©egenb „alö ^aruivüfte" befannt,

nic^tö alö eine unfruchtbare, mafferlofe 93ufd^fteppc, bereu

ifümmerlid^eö ibolj allenfalls auöreid^t alö 93rennmaterial

für bie ßifenba^n.

93oi, bie erfte größere Station, bie 60 9^Zeilen, alfo

96 Kilometer, oon ^ameta, ber englif(^en ©renjftabt.
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nad^ bem 5^itimanbfc^aro gelegen iff, ^at für bie beutfc^cti

^ejt^ungen äurgeit infofern einige 93ebeufung, alö auf

bem guten "Ja^rwege, ber an bie beuffd^e @ren§e fü^rt,

bie bequemfte 93erbinbung nad) ben Stationen unb *2ln--

fiebelungen am "Ju^e jener in beutfd^em 93efi^ befinb--

H(^en gewaltigen ©ebirgölanbfc^aft gegeben ift.

©aö hinter 93oi biö 9)^a!inbu folgenbe £anb wirb

a(^ „au^erorbentlic^ tt>ilbreicl)e ©egenb" bejeidjnet, mit

„fe^r geringer Kultur", meiftenö ber 'Jßüfte ä^nelnb.

^\^ na6) ^Jairobi ^in änbert fid) t>a^ £anbfct>aftöbilb

raenig. „"^ßilb ift überaus jal^Ireic^, namentlid) oon

"Mtik 280 biö nac^ 9^airobi, bei <3[)^eile 326." um
9fZairobi, ber tttoa 5450 <5u^ über bem 9[)?eereöfpiegel

gelegenen, je^igen Äauptftabt berS^oIonie, i)at fid^in neuefter

3eit eine größere ^nja^l t»on englifc^en "^Infiebtern in

gefunber ©ebirgölage fe^f)aft gemacht unb oerfu^t mit

>!)ilfe ber 9\egierung, bie bortigen fruchtbaren ©elänbe

burd) 5^artoffelv ©emüfe-- unb ilornbau nu^bringenb ju

machen.

©er 93eric^t sä^lt aber oor altem auf, t)a^ i)kv für

bie englifc^en, goanefifc^en unb inbifdjen ^ifenba^n--

beamten eigene Gportögrünbe in ber 9^ät)e ber Sifcn-

ba^nftatiott gefc^affen fxnb, t)a^ ber 9^airobiflub ein

fc^öne^ ^lub^auö mit auögebe|)nten dridetgrünben ange»

legt \)at, t>a^ ^albjä^rlic^ ^ferberennen üeranftaltet »erben,

i^a^ ein 9^ifelHub gegrünbet ift, alö ob bie Äauptfa^e

für bie 93ett?o^ner biefer fern im Snnern bcö ßanbcö

gelegenen Äauptftabt 6d)ers unb 6piel unb nid)t ernfte

'^Irbeit fei.

Äinter 9^airobi !limmt bie ^a^n ^ö^er in t>a^ @e-

birge hinein unb erreicht bei 90'ieile 360 h^n erften ^a^
»on 7800 ^u^.
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vcic^e tt)ei^e ^flanjer folten fid) um Canb bewerben, um
(Setreibe, 5^artoffeIn, Kaffee unb ^aferffoffe ju bauen.

93on t>a läuft bie 93a^n burd) ein tt?ec^feIt»oUeö @e--

birgölanb, beffen ^lima atö t)ortreff(id) beseic^net wirb,

„wenige 'iHnfiebter ^aben jt<^ ^ier in ber 9^ä^e beö Cafe

9Zafuru angefiebelt." „^ilb oon alten 'Wirten ift im

Überfluß üorfjanben unb Äunberte üon "^Intitopen, Straußen

uftt). können »on ber 93a^n auö gefe^en werben." 93on

9^a!uru auö fü^rt ber näd)fte ^eg na(^ bem ^aringo-

fec, an beffen Xlfern „bie befte 3agb im gangen £anbe" ju

ftnben ift.

93ei '^ciU 460, wo ber {)öd)fte ©ipfel mit 8300

<5u^ erreidjt wirb, foüen weite, „wertoolle" Xlrwalbungcn

beftet)en — ob aber bie Äöljer einen €ifenba{)nfranöport

»on 5ir!a 750 Kilometern biö jur 5?üfte ertragen können,

wirb nid)t unterfuc^t. 93on ^ier fällt bie 93a|)n fc^neU

ah burc^ i)a^ 9^ianbotal nad) 9}Jo^oroni, wo haß Äau^t--

tiuarfier ber inbifd)en Gruppen unb „ber Kingö *2Ifrifan

Q^iffelö" ftd) beftnbet. Q3on ba biö Sport ^lorence, bem

Äafen am großen 6ee, ift ber QBeg »er^ättniömä^ig

furg. 93on "^Infiebetungen wirb nidjtö mel)r berichtet,

^m See felbft finb surgeit in ^erbinbung mit ber €ifen=

ba^n swei neue, 5Wedentfpred)enb eingerid)tete Dampfer
»on 600 1 ^ragfä^igfeit in ^ätigfeit, um in regelmäßigen

9^unbfa^rten um ben 6ee ^affagiere unb ©üter ber

(fifenba^n guäufü^ren.

©aö ift bie 6(^ilberung ber ^a^nlinie, wie fie t>aß

englifd)e Äanbbuc^ felbft angibt, unb oon ben »er-

fc^iebenften Seiten ift mir beftätigt worben, baß tatfä(^--

lic^ ber weitaus grijßte 5:cil beö ©ebieteö, wetc^eö bie

ßifcnba^n burc^fd)neibet, unfruchtbare ^üfte ift unb
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!aum jemals ber Kultur erfc^toffen »erben !ann. 0er

^ilbreiii^tum beö Canbeö foU allerbingö enorm fein, unb

ba gerabe in ber 9^ät)e ber 93a^n fogenannte 3agbrefer«

oate gefc^affen finb, !önnen bie 9?eifenben auf ber lang-

famen ^a^rt bie feltene 'Jrcube genießen, auö ben *5en=

ftern ber (fifenba^nabteile Äunberte unb ^aufenbe »on

vUntilopen, Sebraö unb Straußen ufn). in ber ^rei^eit

beobachten 5U !önnen, bie o^ne Sc^eu in ber 9^ä^e ber

Q3a^nbämme i^re 9'Za^rung fuc^en. <5ür manchen €ng=

länber mag biefer ^ilbreid)tum ber i^olonie befonber^

anjie^enb fein unb il)ren 'Jöert bebingen.

^uf bem ©ampfer, ber mic^ ^inaugfü^rte, maren

jmei ehemalige oftinbifc^e Offiziere, bie nur „for big

game shooting" bie tt)eite 9?eife mad^ten, unb ein S^e-

paar mit einem reijenben, ttwa 8 jährigen Sungen ging

gleichfalls I)inauö, um ^ier ein 3a^r lang bie ^reuben

beS Sagblebenö in ber ^itbniS ju genießen. 6ie ^aben

jeber in ber Kolonie 1000 '^t. für ben Sagbfc^ein ^u

jaulen unb bürfen nur eine befc^ränfte "^Inja^l 9Dßilb gur

6tre(!e bringen, fo ba^ baö 93ergnügen (oftfpietig genug

erfc^eint. "^Iber barum, um ben fportötuftigen 6ö^nen

ber alten Äeimat biefe "^reuben ju erleichtern, i)ätU man

bie 93a^n nid^t bauen brauchen.

"^öie oben fc^on ermähnt, finb eö namenttic!^ bie in

gan5 unerwartetem SD^a^e fctjneU mac^fenben Transporte

auS ben beutfc^en Äafenftäbten 6c^irati, "SO^uanfa unb

Q3ufoba, bie ber (Sifenba^n bie i^ebenSfä^igfeit gett?ä^ren.

©ie englifci^e Kolonie felber ^at bisher rec^t menig 9^u^cn

baüon gehabt.

®ie Etagen, bie man in 5^reifen beutf(^er ^otonial--

freunbe fo oft oernimmt, t)a^ bie Snglänber unferer

fcbmeifälligen 5?olomalpolitif guoor gekommen feien unb
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bcn bcutfc^en Äanbcl über engtifc^c^ ©ebiet geleitet

ptten, ^abcn meinet (Srac^tenö nur in getüiffem Um-

fange i^re 93erec^tigung. 93ietme^r ^at unfere beutfc^c

Kolonie alle llrfac^e, ben Cfngtänbern ban!bar ju fein,

ba§ fie burc^ i^re ^ifenba^n ben ganj ungett>ö^nlic^en

*2luffc^tt)ung unferer ^rot)in5en am 93i!toria--9^ianfa er-

möglicht f)aben. '2Bünfc^enött>ert tt?ärc eö aUerbingö,

tt>enn bie ja^lreic^en ^rac^ten balb über beutfc^e 6c^ienen

roKen könnten unb ben beutfd)en 5^aufteuten in ^anga

ober 0ar eö 6atam ben reid^en @ett)inn brächten, ber

je^t ben Äanbelö^äufem üon SCRombafa auflieft, ^aö
!ann aber auc^ unb xvixh hoffentlich nocl) gefct)e^en, wenn

ba^ englif(^e Unternehmen jene reichen Geengebiete tt?irt--

fd^afttic^ unb JuttureU fo enttt)icfelt f)at, ba^ ber xTJu^en

einer eigenen '53a^n un5tt)eifelt)aft ift.

9[Bic fet)r eine fol(^e bequeme Äanbelöftra^e ben

Q3er!e^r in fürjefter "Jrift gu beteben imftanbe ift, ^at

aber biefe (fifenba^n beriefen, (fine 9[)?enge oon fc^mer

franöportablen @ütern, tt)ic 'Jeüe, ^rbnüffe unb Kaffee,

bie früher auf ber 5laratt>anenftra^e über 5:abora unb

^Sagamojo ben <2Bcg jur ^üfte tt)cgen ber ^ot)en ^ranö-

portfoften nic^t finben konnten, ftnb t)eute bem '^ßelt--

I)anbel §ugängig gemalt, fo t>a^ aud), n?orauf tt)ir fpäter

äurücffommen tperben, für bie beutfc^e itoloniatpolitif bie

^rage ber (Erbauung t»on ^ifcnba^nen in taß Snnere

hinein ein ganj anbereö '21nfet)en gett)innt.

•^Iber in genjijfer 93e5iet)ung leibet unfere Kolonie,

tt)orauf n)ir fpäter jurücHommen njerben, rec^t fc^njer

unter ben 'SBirfungen ber Uganbaba^n. Sie jie^t, tt)ie

fc^on gefagt, ben Äanbel t>on ben Stationen beö 93iftoria-

9^janfa an ftc^, locft bie Karawanen t)on ^abora unb

ben fru(i^tbaren ©ebieten am See ju beffen Ääfen unb
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\)at cö »eranla^t, ba^ bic ^aratt)ancnffra^cn na^ ber

^üftc bcö inbifc^en Öjcanö »eröbet jtnb. ^k ^arattjan--

fereien in 0ar eö Satam unb t>or allem bic »on ^aga=
ttiojo, in bencn äeittt)eifc 5e|)ntaufenbe oon 5:rägcrn glei^=

gcitig llntcrfunft fanbcn, ffc^cn je^t tt)0c^entan9 leer,

darunter leiben nic^t bic Äänbler an ber 5^üftc, fonbcrn

i>a§ ^uöblciben ber Präger auö bem 6tamme ber fleißigen

'SJangamttJcft ^at auc^ ben ^lantagenbau an ber ^üffc

au^erorbentlid) erfc^tt)ert, tt)eil eö für bic fc^nell tt)ad)fenben

^'^utturcn an 'i21rt)eitern §u fet)len beginnt.

95iö^er l^abcn tt)ir jeboc^ feine Urfac^c, bic ^ng=

länbcr um bie finanjieUen Erträge biefer 93a^n ju be=

neiben, bcnn iebermann gibt ju, i>a^ ber 93au mit un=

gett)öt)nlic^ ^o^en unb jum ^cil unrechtmäßig ausgegebenen

Soften befc^afft ift, unb bic Statiftif le^rt, ba^ oon einer

QSerjinfung beS gewaltigen *2lnlagefapitalö noc^ lange

nid)t bie 9?ebc fein fann.

3n ben erffen 3at)rcn beS fortfc^reitenbcn 'Sa^n-

baueö finb smar bie ^inna^men fc^einbar ^od) unb

becfcn bereits bic ^Betriebsausgaben, aber baS 9\efultat

ift nur ein trügerifd^eS, tt)eil man ben Transport beS

(fifcnba^nmaterialS jum Selbftfoftenpreife alS (Sinna^mc

gebucht ^at. 3n ben 15 SÜZonaten, oom 1. Sanuar 1902

bis 31. SO'Zärä 1903 waren bie (Einnahmen auf ber ganjen

6trc(fe oon 584 9DZcilen 3951000 9?upieS. ®ic ^e=

triebSauSgaben bagegcn 4883000 9^upieS.

3m 3a^rc 1903/04 würben eingenommen 1973500

Q^upicS, ausgegeben für Unterhaltung bti 'Betriebes

2875000 9?upicS. Srft in bem 3a^re 1904/05 fteigen

bie einnahmen auf 2307000 9?upieS, unb bie Betriebs-

ausgaben ftnfen burc^ fparfame QSerwaltung auf 2267000
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1

9\upieö fo t>a^ ein Heiner Überfd)u^ tjon etwa 40000 9^u=

pieö jur Dotierung beö (Erneuerungöfonbö übrig bleibt,

o^ne 93er5infung ber t»om 5?oIonia(amt aufgettjenbeten

120 SDZiUionen ^t
•Ser €tatöt)oranf(i^lag für ta^ 3a^r 1905 rechnet

norf) mit einem Sufc^u^ jum 93etriebe unb jur Hnter=

Haltung ber Sifenba^m t)on 45000 £ alfo 900000 '-mt,

ttJä^renb au^erbem, aud) nur ju 3^/ü gered)net, bie

Sinfen beö "^Inlagefapitalö 3600000 ^f. betragen tt)ürben.

©er ganje ßtat fdjtie^t, nebenbei bemerft, o^ne jene

Sinfen mit einem er^ebli(^en 9\eid)ö5ufd)u^ ah, über

beffen Äö{)e im Q3ergtei^ ju unferer beutfdjen Kolonie

tt)ir fpäter berid)ten roerben.

Ob eö ber 93at)n gelingen tt)irb, bie weiten, bem
Q3erfe^r erfd)loffenen ^(uren jum n)irtfc^aftli(^en £eben

5u cnttt)irfe(n, mu^ bie 3u!unft let)ren. '^lüsu gro^e Äoff--

nungen für bie ber ^üfte nat)en ©ebiefe tt)irb man nad>

tcn obigen 6c^ilberungen für bie näd)fte Seit faum ^egen

bürfen. ®enn eine n?afferIofe, ungefunbe ©ornbufc^ttjüftc

t)on §ir!a 500 km "^luöbe^nung fann felbft eine noc^ fo

genial angelegte Q3a^n nid)t fruchtbar mad)en. ^ud>
tm 'i21nfiebelungen in ben gefunben Äöt)enlagen oon

9^airobi prop^ejei^ten 5^enner beö Canbeö oorerff nid)t

fonberlic^ oiel (Suteö. 5\!oloniaIe Gtapelprobufte öon ^ot;em

fpe§ifi5ifd)em '^Bert !önnen oortäufig nic^t gejogen tt)erben,

unb jum 'Einbau oon ©etreibe, .^^artoffeln unb ©emüfc

für ben (Jfport liegen biefe Canbftric^e bereite bem "Sluö-

fu{)r|)afen reid)lid) fern. 6elbft bei oerftönbigfter ^arif=

politif fönnen biefe ^robufte, namentlich bie 5?artoffeIn,

ben ^ranöport auf einer Gtrecfe oon runb 525 km Sifen»

ba^n nur folange tragen, a(ö nid)t frac^tgünftiger gelegene

©iftrifte, tt)ie <5)eutfd)=^eft--Ufambara bie ganj ungemö^n--
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lic^ ^o^en greife (10— 12 ^t pro Sentner) in ben

5^üffcngebieten ^erabbrücfcn.

©er Äafen üon SDZombafa, in bem ic^ all biefc 93e-

trac^tungcn ansuffellen ©clegcn^eit fanb, i)at aber, tt)ic

fd^on erwähnt, ben unbcffreitbaren 9^u^en öon ber 93a^n.

9©er ^ier guerft ben eng(if^=oftafri!anif(i^en 93oben be--

tritf, mirb nur juleii^t gefangen genommen oon bem i^m

allfeitig gepriefenen enormen 2Iuffc^tt)ung ber britif(^en

5?o(onie unb fommt leii^t ju einer falf(J^en 93eurteilung

ber tt)irfUd) oor^anbenen tt)irtfd)aftlid)en Cage beö Äintcr--

tanbeö.

®ie Soüfd^uppen am Äafen njaren überfüUt mit

^aren alter '-Zlrt. 9^aftloö arbeiteten Äunberte öon

9^egern im ^ei^en Gonnenbranbe bie fd^meren Giften

unb <5äffer an langen Ctangen bie [teile St'üfte ^inauf--

5ufd)leppen. dlo6) in fpäter 9^ad^tftunbe ^örte man ben

einförmigen ©efang, mit bem fie ffänbig bie fd)tt)ere

•i^lrbeit begleiten, n)äl)renb t)on ber 9^egerftabt f)er bie

bumpfen Sl^länge ber ©omatrommel, bie Ireifci^enbe 'zUlufit

einer ^rt oon 6d)almei unb t)a^ 3aud)jen ber tanjenben

9^eger unb 9^egerinnen ju unö über ha^ ^Äaffer |)er=

übertönte unb Seugniö baoon ablegte, t)a^ ha^ ©afein

biefer 9^aturoölfer and) eine angenef)mere ite^rfeite fennt.

"2im näd^ften ^age benu^te i6) noc^ bie mir üer=

bleibenbe Seit, um mit bem beutfc^en 5^onful unb unferem

6c^ifföar§t bie alte portugieflf(^e ^eftung su befuc^en,

bie je^t alö 6taatögefängniö ber englifcben Kolonie be--

nu^t tt)irb.

•^luf bem ^orallenboben ber 3nfel, in ben man bie

^eftungögräben einget)auen i)at, finb bie fteilen, mäci^tigen

SlJZauern auö 5?orallenfteinen erbaut, ^ber im Caufe

ber Sa^r^unberte ift t>a^ 9SJ?auertt)erf fo mit bem "Reifen
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oertt)ad)fen, ba^ eö unmöglt^ ju unferfc^eiben ift, tt)o c^
beginnt. 0er 3a^n ber Seit fdjeint oergeblid) an biefen

SD^aucrn unb Sinnen ^u nagen, bie mit 5une|)menbem
<2Uter nur fefter tt)erben. 3n ben tiefen ^aUgräben
ftanben üppige 93ananenbüfc^e, bie oon 6träfringen mit
S:)ade unb Spaten bearbeitet tt)urben. (fin fcf)tt)erer

eiferner 9?ing um ben Ceib ber ©efangenen ift mit gmei
ebenfoIcf)en um bie ^u^getenfe befeftigten burd) ftarfe,

in ber SQ^itte ben?egti(^e (Jifenftäbe oerbunben, um ben
alfo ©efeffetten haß gntflie^en ju erfdjmeren. Soften
mit gelabenem ©eme^r bett)acf)en bie Stpangöarbeiter.

lIntt)iUfürIic^ glaubte ic^, gans befonber^ fd)ttjere Q3er-

bre(f)er oor mir ju |)aben, tt)urbe aber ba^in belef)rf, ba^
man biefc ^Zet^obe, bie ©efangenen in ©ifen ju legen,

gonj allgemein anroenbe, aud) bei weniger ft^meren QSer»

ge^en, weil baburd) am billigften bie .Kontrolle geübt
werben fönne. ©en ©efangenen felber follen bie <5effeln

gar nict)t fonberlic^ unbequem fein. 0ie in ©eutfd)-Öftafrifa

geübte SOfJetl)obe, bie ©efangenen an eine gemeinfame, burc^

einen leid)ten Äalöring ge^enbe ^ztU ju legen, fc^ien mir
aber roefentlid) ^umaner unb jwecfentfprec^enber ju fein.

(?nblicl^,na(^bemunfcrt)omoberften9?egierunggbeamten

auögeftellter (Urlaubniöfd)ein geprüft war, ijffnete ftc^ t>aß

fd)tt)ere, eifenbefci^lagene ^or ber ^eftung. 3m Schatten
ber mäd)tigen ^afematten traten hk 6olbaten ber ^act)e
inö ©ewe^r, unb bie ^löfariö präfentierten nic^t »iet

fd)led)ter alö unfere 9?efruten. 6ie fd)ienen fe^r erftaunt

über ben feltenen 93cfu(^ ju fein.

©er gro^e oierecfige Äof ber ganjen ^eftung ift in

aOerle^ter Seit burc^ fc^öne, neue ©artenanlagcn wefent-

ü(i) oerbeffert werben. 3:eppic^beete, bunt blü^enbc

5?rofongebüfd)e, fd)nea auffc^ie^enbe ^almen gaben ber
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95eete xvavm mit fleincn eifernen ^anonenfugeln einge^

fa^t, großer "ppramiben ä^nlic^er alter ©efc^offe lagen

t)ielfa(^ ^erum unb gaben Sengniö baüon, ba^ einff oon

ben ^ortugiefen um biefen 93ejx^ f(^tt)ere Slämpfe auö-

gefoc^ten werben ftnb. ®er "Jlaggenftod in ber SOZifte

beö ^la^eö tt)ar burd) ein ^albeö ©u^enb in ben £rb=

beben eingegrabener, alter eiferner 5?anonenro^re gehalten,

tt)ie tt>ir fte äl)nlic^ in einiger (Entfernung t)on ^ier beim

2iu6)tt\ixm in ben Q'^uinen einer §tt)eiten alten <5eftung

l^erumliegen fa^en.

©ie Äerrli^feit ber portugiefifdjen SDZa^t ift längft

t)erf(^tt)unben, aber ber alte fefte 93au t)at bie ^a\)x-

l^unberte überbauert, unb ber großartige 9\unbbli(f, ben

man »on ben ^o^en Sinnen ber "Jeftung noc^ ^eutc über

bie grüne 3nfel, ben Äafen unb t>a^ tt)eite branbenbe

9D^eer i)<xt, läßt e^ erflärlid) erfdjeinen, tia^ um biefen

93eft^ üor 3a^rt)unberten mit großer (Erbitterung gekämpft

tt)urbe.

Eigentliche (Sefängniö^ellen finb faum oor^anben.

©roße, n>eite, luftige 6(^laffäle, bie überaus fauber

gel)alten tt)aren, aber aud) nic^t eine 6pur oon Äauö=

rat aufliefen, bienten ben (befangenen »ä^renb ber ^^ac^t

al^ 6(^lafräume. '21m ^age tt)erben jxe alle jur *2lrbeit

angehalten, aber merfmürbiger ^eife in ben allerprimi*

tieften formen ^anbtt)er!ömäßiger ^ätigfeit. Äier tt?urben

»on gef<^icften 9Zegert)änben ^örbe unb 9loi)x\t\xi)U ge=

flochten, faft o^ne alleö Äanbmerföjeug. 3n einer anberen

^erfftatt würbe @arn mit ber alten 6pinbel gefponnen,

nac^^er auf Äafpeln aufge^afpett, bie in ro^efter ^eifc
»on ben 9Zegern felbft auö rautjem Äol§ ^ufammen»

gebunben waren. ^Buntfarbige, ^übfc^ gcmufterte Stoffe



tt)urben mit t>em uralten ^ebcbaum gcmebt, tia^ 6(^iff--

c^en mit ber Äanb burc^ bie "Jäbcn gcft^cbcn, alö ob

<2öebftu^t unb Gpinnrab für baö alte 3nbuftrieoolf ber

(fngtänber no(^ ni(^t eyiftierten. "D^ur in ber Gci^neiber»

tt>erfftatt, in ber bie Uniformen für '^olijei unb 3oü--

beamte auö inbifd)em ^afiftoff genäht tt)urben, ttjaren

einige 9^äf)maf^inen aufgeftellt, bie ben 93ett)ciö lieferten,

ta^ a\i6) in biefen ©efängniömauern bie moberne Kultur

xi)v^n (Sinjug ju t)atten beginnt.

•^In einer anberen Stelle njurbe 5?orn gemahlen auf

alten 9^eger^anbmü^len, tt)el(^e au^ nic^tö anberem befielen,

alö auö 5tt)ei übereinanber gelegten fd)tt)eren Steinen, beren

oberfter t>on einem ber (Befangenen gebrel)t tt)urbe,

tt)ä^renb ein anberer, üor ben Steinen l)0(fenb, bie

Körner mit ber Äanb in bie runbe 99^ittelöffnung be^

oberen Steinet fc^üttete. 3u biefer fd)tt)eren "iJlrbeit follen

nur bie fd)tt)erften 93erbred^er l)erange5ogen tt)erben.

9QZan i)at bei allebem ben Sinbrurf, alö ob man bie

2^uU überhaupt nur befc^äftigen tt)olle, bamit fie bie

Seit »erbringen, nid)t, um auö ben ^rjeugniffen i^rer

•iHrbeit irgenb tt)eld)en 9^u^cn für bie 93ertt)altung ober

bie Sträflinge felbft ^u erzielen.

0ie ^Korbflechtereien, Stühle unb 'Jßebftoffe n?urben

allerbingö teilweife t»erfauff, aber nur gegen ben 9x0^--

materialienwert mit einem ganj minimalen "i^luffdjlag für

^rbeitölo^n. ©ie Soften ber llntert)altung ber Sträf=

tinge ftnb fu^ erlief minimal, benn fte alle ftnb an rein

»egetabilifc^e 5?oft gewöhnt; aber üier befonbere 5Küc^en

tt)urben unö öon bem begleitenben 93eamten geseigt, in

bencn, ftreng oon einanber gefi^ieben, bie 3nber, bie

Sua^eliö, bie *2lraber unb bie l)eibnifc^en Äinbuö il)re

9Reiö= unb 90^e^lfpeifen jtc^ felbft bereiteten.
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3m übrigen wirb jcbcr, bcr bicfeö eigenartige

6taat^gefängni^ befuc^t, nic^t gerabe ben (finbrucf

|)aben, t>a^ eö fid) um eine moberne 90^ufteranffQlt

^anbelt, aber ebenfomenig bie ©efangenen bebauern, bie

^ier in l^o^en, luftigen 9^äumen ober, auf freiem Äofe

arbeitenb, eine bur^auö Rumäne 93e^anb(ung unb gute

95eföftigung finben foUen.

Weniger beneibenöwert fd^ienen mir bie 5a^Irei(^en

Äunbc, bie man in einem befonberen <2Bin!eI ber "Jeftung

in Quarantäne ^ält. 3 SD'Zonate lang muffen biefe treuen

93cgleiter ber jagbluftigen (fnglänber, bie i^re Lieblinge

o^ne ^enntniö ber 93er^ältniffe mit in bie Kolonie

bringen, ^ier an ber ^ttte liegen um ju bereifen, ba§

fie frei oon allen 3nfe!tionötran!|)eiten in bie neue tropifc^e

Äeimat fommen. 6ie machten nic^t gerabe ben Sinbrud,

al^ ob fie mit biefen 93erorbnungen einer allju ftrengcn

Sanität^polijei fonberlic^ §ufrieben tt)ären, unb ic^ »er»

ben!e eö i^ren Ferren unb Verrinnen, bie fie ^ier^er

begleiteten, nici^t, t>a^ fie wenig erbaut tt^aren X)on biefer

büraufratif(!^en ^efc^ränfung ber Äunbefrei^eit.



®er ^axxpif)a^tn ber Kolonie.

®ic ^atfa^c, t>a^ furj tjor meiner "^iJlbreifc au^

Suropa im füMii^en Gleite ®eutfc^ - Oftafrifaö ber "^luf--

ftanb ausgebrochen tt)ar, unb felbff in ber benachbarten

engUfd)en Kolonie niemanb fagen fonnte, tt)ie tt>eit bic

aufrü^rerifi^e 93ett?egung ftc^ bereite erffrecfe, fott)ic bie

Sorge um ben einzigen 6o^n, ber alö Oberleutnant ber

*3[Rarine am 9^ufiii am Ä^ampfe gegen bie St)en5iö "tHnteil

genommen ^atti, veranlagten micf), ben bringenben (fin=

labungen beS beutfcl^en ^onfulö unb ber 93ertreter ber

beutfd)en firmen in 'STJombafa jur "Ja^rt inö Snnere

mö)t <5olge ju geben, fonbern bie 9?eife nacl> jnjeitägigem

^ufent^alt fort^ufe^en.

3c^ hoffte bamalö ncd), auf ber 9vü(freife bie llganba=

ba^n befahren ju !önnen, um burd) eigene ^Infdjauung

einen "^In^alt 5ur 93eurteilung ber '^xaQi ju gett)innen,

tt)eld)e ber beiben oftafrifanif(^en Kolonien, bie englifi^e

ober bie beutf(^e, ben QSorjug oerbient.

9^id)t fern oon ber grünen .^üfte beö ^eftlanbeö

bahnte jtct) unfer Dampfer burc^ bie noc^ immer auf'

geregten "fluten beö SDZeereö feinen ^eg nacJ) Süben.

3e me^r tt>ir unö ber beutfcl)en ^üftc näherten, um fo

anjie^enber ttjarb t>aß Canbfct)aftöbilb, »eil über ben

grünen Äüffenfaum in blauer "Jerne bie f^ön gejacften



58 ^anga, ber Äaupt^afen ber 5^o(onie.

Cinicn ber llfambarabcrgc immer fc^ärfer ^croortratcn

unb ben Äintergrunb beö materifc^en ^ilbcö abfc^Ioffcn.

3m Q3orbergrunbe branbetc baö 9[)^eer gegen bie .Korallen«

riffe unb i^attt gum ^cil in mannigfaltigen "formen üeinc

Snfetn »om ^^eftlanbe abgefpült, jnjifc^en benen \)uv unb

ha alö natürliche 93rücfe bie Oberkante beö el)emaligen

^anbeö, mit üppigem @rün bebecft, fielen geblieben tt>ar,

n>ä^renb unten bie bellen beö SDteereö burd) biefen

^rücfenbogen ^inburc^mogten. 3al)lreic^e ^ifd)erbootc

waren ftc^tbar, bie, auö primitioften (finbäumen |)er-

geftellt, nac^ beiben 6eiten weite "Sluöleger ^aben, fo ba^

bie fü^nen Snfaffen fic^ auf biefen 5erbred)licl)en ^a^r--

jeugen weit in bie unruhige See ^inauöwagen, um reid)e

93eutc an 'Jif^^en unb S^altieren oon ben fei(^ten

^oratlenbänfen heimzubringen. ®er ^ifc^reic^tum an

ben lüften unferer Kolonie ift teilweife ein fo au^er=

orbentlic^er, t>a^ eine wirtfc^aftlic^e Q3erwertung biefer

reic^lic^ flie^enben O'^a^rungöquelle auc^ für europäifc^e

*5ifc^creigefellfc^aften ernfter Prüfung wert erfc^eint.

^er fc^öne £euc^tturm oon Ulenge mit bem im

maurifc^en 6til erbauten Sanatorium auf ber weit inö

SDZeer ^inauöragenben Äalbinfel gleid^en 9^amenö gibt

juerft Seugniö oon ber fürforgenben 5^ulturarbeit ber

beutfc^en 9^egierung. i?eiber foll biefe ib^llifc^ gelegene

©cfunb^eitöftation wegen ber fc^wierigen Q3erbinbung mit

bem Canbe wenig benu^t werben.

9^ac^ furjer <3^a^rt jwifc^en ben Korallenriffen ^in-

bur(^ an ber fogenannten ^oteninfel üorbei, bie al^

Quarantäneftation gegen t>a^ peftfranfe Sönjibar gerabc

bamalö befonbere ^ebeutung ^atu, machte unfer Schiff

in früher 9Zac^mittagöftunbe in bem ^errlic^en, fieberen

Äafen oon ^anga an ber ^o^e feft.



ein entjücfenbcö eanbfdjaftöbilb umgibt unö. ÜberaU

üppige 93egetation; pradjtüollc ^almenf)aine unb mächtige

^ffenbrot-- unb SD^angobäumc jeugen oon ber 6d)affenö--

tvaft ber tropifd)en 9^atur in biefem gefegneten, nörb--

Iid)ffen .sbafenpta^ ber Kolonie. 3n weite "Jerne erftrecfen

jtc^ t)inter ber ^oteninfel nad) 9^orben bie flauen ^vxH,

bie mit 9[)Zangrot»egebüfc^en beftanben, oon 5$o!oöpatmen

überragt, ba^ 93ilb tt)irfungöt)oU abfd)lie^en.

®aö gro^e Äofpitat mit feinen n?ei^en ©ebäuben

«nb roten Siegetbäi^ern am Eingang be^ Äafenö, ber

mächtige Soüfc^uppen am Canbungöpier, bie barüber t)on

bem ^o{)en Ufer tt)eit ^inauö leuc^tenben, ftol§en 93auten

ber großen 5^auff)äufer unb Q'^egierungögebäube, t>on faf--

tigem@rün umgeben, machen ben aüerangenel)mften€inbrucf.

3n bem 9?uberboote be^ Äerrn ^ejirf^amtmannö

3ac^e, ber mid) in tiebenött>ürbig feierlicher ^eife an

93orb beö ©ampferö miHfommen ^ie^ im beutfc^en Oft-

afrifa, fu^r id) an Canb. 6ein 9}Zaultiergefpann hxadjtt

mid) in fc^neüer ^a^rt burc^ bie präd)tige Stranbftra^e

an ben fd)önen ^ar!anlagen beö 5?aifergartenö üorbei,

ju ber fogenannten '^oma, bem ftattlid)en 9\egierungö--

gebäube, t)a^, neben ber alten oon ^i^mann erbauten,

feftungöartigen 93oma mitten in einem tt)unberbaren

troptfc^en "^ar! erbaut, in ben unteren 9\äumen bie

93ureauö ber 9?egierung, im oberen 6todtt)erf bie Iuf=

tigen '^ßo^nungen beö ^Sejirtöamtmannö unb beö 93e5irfö-

fe!retärö enthält, ^ro^ ungett)ö^nlid) ^o^er ^ageö-

temperatur mar eö auf ber breiten 93eranba mit bem

t)errlid)en 9\unbblid über bai ^afferbecfen beö Äafen^

tü\){ unb erfrifd)enb, ttjeil eine Ieid)te ^rife oon 6ee

^ereintt)e^te unb ben ^ufent^alt unter bem fd)ü^enben

^ac^e noc^ angenehmer machte.



60 ^anga, bcr Äaupt^afen ber Kolonie.

3c^ bin fein 9^culing in ben 5:ropen unb f)aht bie

B^öni)t\t ber <t^ar6en unb <5ormen tropifd^cr £anbfc^aftö--

bilber in ben 93ergen SD^ejifoö unb 93eneäuelaö, auf ben

parabiefifd)en Snfeln ber ^araibifc^en 6ee oor Sauren in

n)ieber^olten 9?eifen kennen gelernt, fo i)a% mic^ bie lipptg=

feit tropif(^er 93egetation, bk grajiöfen "formen ber

*pa(men, bie ^arbenprad)t ber 95Iüten unb ^üfd)e nid^t

tt)ie manchen 9'^euling übern^ältigt. *i2lber x^ mu^ e^

offen gefte^en, i)a^ m\6) fcbon biefer erfte (Eintritt in

unfer beutf(^eö ^olonialgebiet aufö angene^mfte über-

raf^t ^at unb ba^ i6) gern ben Porten meinet liebend»

tt)ürbigen ©aftgeberö glaubte, ber auö feiner je^njä^rigen

afrifanif^en Srfa^rung mir mit ben begeiftertften 6(^itbe-

rungen ber Sc^önt)eit unb (^ntmicfelungöfä^igfeit be^

großen Cänbergebieteö ben ®anf bafür auöfpre(^en tt)olItc,

i>a^ \6) bie ttjeite, befc^tt)erlic^e Q'^eife gemacht f)abe, um
mit eigenen "klugen ju fe^en, n>aö t)ier an beutfc^er

Kulturarbeit bereite gcfd)affen ift.

'^aii) einigen Gtunben be^aglid)en "inuöru^en^ unb

»ortrefflic^er, leibli(^er Q3erpf(egung I)atte \6) bann am
9'^ad>mittag Seit, bie Stabt unb i^re näd)fte Umgebung

fennen ju lernen.

©er 93erglei(^ mit ber eben üerlaffenen englifc^en

Äafenftabt lag na^e; aber er mu^ unbeftreitbar jugunften

ber beutfcben auffallen. Überall ^errfdjt peinlic^ftc Sauber«

feit unb Orbnung. 6c^i?ne gcrabe Strafen, roo^l gepflegt,

mit prächtigen, fc^attcnfpenbenben 'i2Illeebäumcn beftanben,

führen nac^ allen Seiten ^in. ©ro^e ftattlic^e Kauf=

Käufer unb Äotelö finb cntftanben; auc^ bie mafftöen,

§tt)ei-- unb breiftöcfigen Ääufcr ber 3nber finb fauber

getüncj^t unb mad)en einen guten Sinbrurf. ^eit unb

luftig in fci^iJnen ©arten liegen bie '33)o^n^äufer ber
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Europäer, ^ine gro^e 9D?arft^alIe auf bcm ettt>aö

fonnigcn ^yiaxttpla^ bietet ben ja^lreii^en fc^marjen 93er=

fäufern unb Käufern ^eimifc^er ßanbeöprobufte 6c^u^

gegen bie fengenben Sonnenftra^len. Sin 5:ci( ber ÄaUe
toar oon ber 5?ommune jur "SluffteUung einer 93aumtt?oU«

ginantage mit *5)am|)fbetrieb hergegeben, bie x6) in ooUer

^ätigfeit beobad^ten fonnte. 93reit unb gut gehalten

gießen ftd) bie Strafen beö Snberoierfelö unb ber 9^eger=

mo^nungen in t>a^ £anb hinein. Q3on jener ilnorbnung

unb bem njüften ®ur(^einanber ber etenben Äütten, me
eö bei SOZombafa ben <5remben antt?ibert, voav f)ier and)

n\ä)t bie 6pur gu finben. <5)ie eigentlid^e 9^egerftabt,

beren Äütten an ben breiten (Strafen unter ^errlic^en

^ofoöpalmen unb fc^attenben SO^angobäumen gelegen

tt)aren, machte fogar ben aüerangene^mften (^inbrucf.

3n einiger Entfernung t)on ber Statt jtnb auf ben

^ot)en Ufern am (Eingang beö Äafenö bie gellen ©ebäube

beö Äofpitatö mit ben 9}ZitteIn ber ^o^tfa^rtölotterie

erbaut, unb ein ^efuc^ biefer muftergüttigen ^flegeftätte

ber 5^ran!en unb Äilföbebürftigen mxb jebem bie Über«

geugung beibringen, t)a^ i)m ni6)t nur oortreffUd) für bie

tt)ei^en unb fc^tt)ar§en Traufen geforgt tpirb, fonbern auc^

unermüblid) an ber (Erforfd)ung unb 93e!äm|)fung ber

$ropenfranf{)eiten mit Erfolg tt>eiter gearbeitet mxb.

3um @lü(f ift bie 3a^l ber ujei^en 5\;ranfen feit ©rünbung

beö Äaufeö wefentlid) geringer gett>orben, tt)eil bie einft

fo fe^r gefürd)tete '^O^alaria ein gut ^eil it)reö Sdjrerfenö

»erloren i)at, feit auf ©runb ber 5^od)fd)en ^orfc^ungen

bie E^ininpropt)plafe faft fidleren Sc^u^ bietet.

Unter ben 9^egern ^errfd)te biefelbe 'Söurmfranf^eit,

bie in ben (5tein!ol)lengruben 'SJeftfalenö t)a§ Ceben

unferer 95ergteute bebro^t.
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^inc frieblic^e, faubcrc 95ct)öl!erung füllte bic

Giraten ber Gtabt unb grüßte in ungejmungener ^Qöeifc

bie paffterenben (Europäer, tpä^renb bie inbifc^en ^tein=

^änblcr fic^ ju befonberS bcmütigem ©ru^e au^ i^rer

^orfcnben Stellung erhoben, fobalb n)ir unö i^ren primi»

tioen 5?auftäben näherten, in benen fie ©etreibe unb

^e^l aller "^Irt, ^ertenfc^nüre unb 93aumtt)ollftoffc feil=

hielten.

^uf bem weiten ^iömardfpla^, auf bem eine ©ruppc

t>on bic!^t belaubten 9DZangobäumen bie 9\olle unferer

©orflinben oertritt, ergebt ftc^ anß fd)önen "^Hnlagen eine

93ron5ebüfte beö 'iHltreid)öfan5terö unb legt Seugniö ab

t)on ber 93ere^rung, bie bie beutfc^en "iHnfiebler auc^ in

ber "^erne bem größten 6taatömann i^rer Äeimat be=

tt)a^ren.

(Ein neuer, ^alb!reiöförmiger 9}^ufi!pat)illon in ge=

fd)macfoollem 9?enaiffanceftil wav im 93au faft oollenbet

9D^an t)offte, il)n §um ©eburtötag 3^rer ^ajeftät ber

5^aiferin einweihen ju !önnen.

*i2llö ic^ am '^^Ibenb ^ier »or ber 93eranba beö beut-

fc^en ^lub^aufeö mit einer ffattlic^en 'SHnja^l ber beutf(^en

^ett)ol)ner ^angaö unb i^ren ©amen bie fci^öne 9!)Zonb=

na(f)t geno^, tönUn auö ber ^ijlbung biefeö, oon ben

fdjttjarjen 6c^ülern ber Äanbtt)er!erfd)ute erbauten 9[Ruftf-

tempelö bie ^errlic^ften Reifen in bie njarme 6ommcr=

tuft l)inau^. (Eine SC'^ufiffapelle oon etwa 45 ^^egerjungen,

in tt)eife SD^atrofenan^üge gefleibet, fpielte unter ßeitung

it)reö beutfcl)en Ce^rerö in gerabeju fünftlerifc^er *2Beifc

unb üerfügte über ein fo auögebe^nteö 9\epertoir flaffifc^er

unb moberner "SD^ufifftücfe, t>a^ man feine aufrichtige

•tyrßube ^aben mu^tc an bem, tt>aö liebevolle Eingabe

on ben 93eruf biefen 9^aturfinbern in furjer Seit beiju--
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bringen oermod)t \)atU. ^enn man bann fa^, mic

Äunbcrte t>on 95en?o^ncrn beö 9'^egert)iertelö bic^t gebrängt

»or bem SOZuftftempel ffanben unb ffunbenlang anbäc^tig

ben klängen ber 9D?uftf laufc^ten, [o !ann man eö nid)t

glauben, ba^ auö biefem gtü(ittd)en 9ZafurooIf nic^t unter

gefd)trftcr Ceitung einmal ein brauchbarem 5?utturelement

foüte gefd)affen werben fönnen.

(Ein 93efud) ber Äanbtt)erferfd)u(c, tt)eld)er au^ biefe

muftjierenben 9^egerfnaben angetjörten, f)atU mir fc^on

am 9^ac^mittage gezeigt, tt)aö eine oerffänbige (fr5iet)ung

päbagogifd) unb menfc^Iid) üortrefftic^er ^e^rer auö biefem

»öüig unbearbeiteten 9\o^materiat ju ma(^en oerftanben

^at. SO^^an mü bie 9^eger jur Kulturarbeit erjie^en, fte

lehren, if)re ix'räfte im eigenen, tt>ie im ©efamtintereffe

nu^bar ju oern^erten, unb tt)enn realiffifd) oerantagte

Kritifer barüber fpotten mögen, ha}} man bie J^naben

5u SO^Zuftfanten ^erauöbilbe, unb i^r unbeftreitbareö muft--

!alifd)eö Talent jur €rf)eiterung ber europäifct)en 93e-

tt)o^ner t)ern?erte, fo fann niemanb im 3tt>eifel fein, t>a%

bie pra!tifd)e Arbeit, bie neben biefer Kunft juerft unb

t)or allem unb mit ebenfo t»iel Sorgfalt unb 93erftänbnim

in ber Schule gepflegt n>irb, einen großen Segen für bie

Kolonie bringen mu^. ®enn nid)t blo^ im £efen,

6d)reiben unb 9\ecl)nen würben bie Sd^üler unterrid)tet,

fonbern man erjog fie aud^ ju tü^tigen 9D^aurern,

$:ifc^lern unb Äol^arbeitern unb ^atte eine gro^e, gut

cingerid)tete 0ru(ferei gefc^affen, in ber bie t)albtt)üc^jtgen,

fc^warjen 3ungen eine eigene Seitung, bie „Hfambara=

^oft", fe^en unb brurfen fonnten unb eine SD'Jengc oon

©rudarbeiten für 9\egierung unb "^rioate tabelloö an»

fertigten.

3n großen, luftigen Sd^lafräumen tt)ol)nen bie Kinber,
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auf felbffgefertigten ^itanben, niebrtgen 93ettgefteüen mit

*Baftflec^ten überfpannt, fc^lafen fie. 3n einem großen

offenen Sd)uppen auf bem tt)eiten Äofe ber 6c^ute

fochten fte ftd) felbft i^r (fffen. ^a§ fte an 9^eiö,

9D?e^t, 9}io^ogo, '5rüct)ten uftt>. gebraud^en, oerurfac^t

einen "ilufmanb öon tt\t>a 10 'Pfennigen täglid). 6ie^t

man bagegen i^re £eiftungcn, bie fauber ge|)obetten

G^ränfe, ^ifc^e, 6tü^Ie ufro., fo i)at man bie (fmpfinbung,

ha^ fte i^r täglid) 93rot reic^Iic^ oerbienen unb lernen,

ftc^ eine beffere Sufunft ju erarbeiten.

9}Zan mu^ bei allebem bebenden, t>a^ !aum anbert=

^atb Sa^rje^nte »ergangen finb, feitbem bie beutfc^e

"S^tagge ^ier ge^i^t tt)urbe, unb na6) 9^iebermerfung beö

•^raberaufftanbeö unb llnterbrüdung beö Süaoen^anbelö

bie erften *2Infänge einer ^Kulturarbeit begonnen mürben,

um ben ^ert all beffen rid)tig einf(^ä^en ju fönnen,

maö ^ier in fo (urjer Spanne Seit gefd^affen morben ift.

^Iß xd} am 6c^lu^ meiner 9?eife nod) einmal @e=

tcgen^eit fanb, länger in ber fc^önen Äafenftabt ^anga
ju üermeilen, i)ab^ \6) bie erften Sinbrüde nur vertieft

unb oerftärft mieber empfunben, unb ic^ fc^ieb mit ber

fro|)en Hoffnung, t>a^ i)ut, tt)0 bie erfte ©eutfd^ -- Öft--

afrifanifc^e Sifenbat)n i^ren *2luöganggpunft ^at, burc^

bie balbige ^rf(^lie^ung be^ reicl)en ^lantagengebieteö

im Äinterlanbe in fürgefter ^rift ein gro^eö Äanbelö=

emporium entfielen wirb, über beffen 93ebeutung für

(fin-- unb '2luöfut)r id) mo^l gleid) an biefer Stelle be»

richten barf.

93orläuftg reicht ber Äanbel^= unb Sc^ipoerfe^r \a

noc^ nic^t an t>a^ rege £eben ^eran, t>a^ in 9}Zombafa

bie gro^e Uganbaba^n gefc^affen i^at, fo tia^, menn t>k

QSertreter ber Äanbelöfirmen mit offenfunbigem 9Zeib
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nad) bcm lebhaften 9'^ad)barf)afen ^inüberfa^en, ha§ tt?of)(

oerftänblirf) ift. 'vUber id) glaube, man mac^t fic^ taum

cineö übermäßigen Opfimiömuö f(^ulbig, tt)enn man ber

Hoffnung "^luöbrucf gibt, t>a^ in fürjefter ^riff ^anga
dn tt?id)tiger ioanbetöf)afen tt)erben unb SO'^ombafa i{)m

nur fo lange überlegen bleiben tt)irb, alö nid)t bie beutfd)en

Sifenfd)ienen baß iöinterlanb am ^ilimanbfc^aro unb an

i)cn großen Seen mit ber beutfd)en ^üfte oerbinben.

od^on je^t fommen bie ^robufte ber Plantagen Off-

unb ^eff--llfambaraö, tt)ie beö reid)en ^anganitale^ in

tt)a(^fenbem 'zÜla^e über ^anga gur 'i2luöfu^r, unb in

tvenigen Sauren tt)irb bie SOZengc ber ^uöfu^rartifel ber-

artig angett)a(^fen fein, ba^ bie heutigen, üer()ältniömäßig

primitioen Äafeneinrid)tungen in feiner ^eife auöreidjen

!önnen, um eine fd)nelle unb t>or allen fingen billige

93erlabung ber "^robufte ju ermöglidjen.

(£ine furje, fefte 9DZole unb ein gleichfalls nur in

flac^eö 'Gaffer ^inauöreid^enber, eiferner ^ier finb alleö,

tvaß bisher gefcl)affen tt)orben iff, um ben Sc^ifföoerfe^r

ju erleid)tern. <5)er ^ier ift im Q3efi$ ber (fifenba^n

unb n>irb je^f t)on ber "pärfjterin ber Staatöbal)n, ber

^irma Cenj & ö!o., mitüertt)altet. '2lbcr ein einfa(^er

Äanbfra()n, ber am (fnbe beöfelben fte|)t, ift naturgemäß

faum imftanbe, größere (Gütermengen fo, njie eö bie t)eutige

öd)iffa^rt erforbert, fc^nell auS bem i?eid)ter an £anb

fd)affen ju können, namentlich tt>enn ju Seiten ber ^bht

ber ^rat)n mele "^J^eter ^od) über bem £eid)terboot ftet)t.

0ie ©t)auö ber Araber unb Snber, bie biö^er in

größerer 3at)l ben Äafen befud)ten, je^t aber megen ber

^eft in Sansibar nic^t t)erüberfommen fonntcn, machen

fi(^ haß 2ö^&>m unb Caben freilid) leid)ter, inbem fic

einfad> bei ^iut auf ben 6tranb laufen unb bei ab=

=Poof*e, 5)eutfc^--0ftofttta. 6
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laufcnbem '^Baffer trocfen fallen, fo ba^ bann öer^ältniö--

mä^ig leicht unb fc^nell bic geringe £abung auö bem

Sci^iff an Canb gefc^leppt werben fann.

^ill man aber unferen Plantagen eine nu^bringenbe

•i^uöfu^r i^rer ^rjeugniffe ermögtid)en unb oor allen

©ingen auc^ ber (Jifenba^n felbft bie (Gelegenheit ju

größeren 93erfra(^tungen geben, fo n?irb cS unbebingt

notwenbig fein, Äafeneinric^fungen ju fc^affen, bie ben

^ettbenjerb mit ben auölänbif(^en Ääfen aufnehmen

fönnen, unb bie beutf(^e 9^egierung fotlte n\6)t gögern,

in oorauöf(^auenber ^ürforge möglid)ft fi^nell an bie

^uöfübrung biefer Äafenbauten ^eranjutreten unb nic^t

mit fleintid)en ^uö^itföma^regeln bem gefteigerten 93erfe^r

na^ju^infen.

^^ ift 5tt)ar immer bebenflic^, 3u!unftöbitber ju ent=

njerfen, aber l^ier mirb eö bod) njo^l geftaftet fein, ein

n)enig weiter ju fc^auen, weil e^ gilt, für julünftige 'Se--

bürfniffe reditjeitig 93orforge ju treffen.

So iff offenfunbig, wie fc^nell, für manchen ju

fd^nell, fic^ bie Sifal-- unb Äautf(^u!plantagen an ber

^üfte unb in ber 9Zä^e ber Hfambaraba^n auöbe^nen,

wie bie 93erwertung ber reiben llrwalbbeftänbe an t)er=

fd^iebenen Stellen energifd^ in "Eingriff genommen ift unb

immer me^r wertvolle ^uöfu^rartifel in ^afer-- unb

©erbftoffen, in ©etreibe unb Ölfrü^ten erzeugt werben,

beren natürlici^er ^uöfu^r^afen ^anga fein mu§. 6c^on

ie^t liefern 6ifal^anf unb ^Baumwolle neben ^opra,

.Kaffee unb 90^angrot)enrinbc nic^t unbeträchtliche 'Jrac^ten

für bie ©ampfer ber Oftafrifalinie. ^ber bie meiften

biefer Kulturen finb erff im Anfang i^rer (fntwicfelung.

"^öenige 3a^rc werben »ergeben, unb ^aufenbe x>on Tonnen
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Äola unb Äanf toerben regelmäßig im Äafen ber 93er.
fc^iffung ^arren.

^ßie foü aber bann hk Cabung unb Cöfd^ung er-
folgen, o^nc ben Dampfern ungebü|)rlid) langen "äuf^nUm hu oerurfac^en? <2Benn, mß ftd)er reci^t halb errei^t
jein n>irb, jeber ber Htägig ben Äafen anlaufenben
-Sampfer über 1000 Tonnen Cabung mitnehmen foü, fo
t[t i^re abernaf)me auö ben Wenigen ^eid)(erboo(en Zaum
mögHd). ®ie njertODÜen Sebern^crjer, bie auf @runb
ber abgefrfjloffenen 93er(räge auö ben '^öalbgebirgcn ^eft-
ufambara^ alö Bretter unb ^ourniere ^ur ^uöfuf)r ge^
langen tüerben, t>k ^aüen ebler 95anmmUe unb oor--

treffrid)en Äanfeö fönnen ebenfomenig tvk bie Säcfe mit
i^affee, 5lautfd)uf unb ©erbftoff, mit i^opra unb 6efam
uftt). tagelang in 9\egen unb 6onnenbranb, ben Dampfer
ern?artenb, am Gtranbe liegen, um bann muffelig in bie
eeid)terboote gefdjleppt unb längöfeit^ beö Sc^iffe^ ge-
brad)t 3u n^erben. @ro§e, fid)ere Cagerfd^uppen, in
benen fid) bie <21uöfu{)rgüter fammeln, n^erben unoer-
meiblid) fein, unb tt)iü man f:e bauen, fo foüte man
memeö (iva6)Un§ gleid) gan^e Arbeit machen unb nid)t
nur burc^. 93errängerung bes bürftigen ^ierö unb "^luf-
Ifeüung eineö ^ampftvai^nß bem bringenbften ^ebürfnig
abf)elfen, fonbern burd) fefte Ä^aimauern, bx§ in^ tiefe
Gaffer reic^enb, ber ^üfte entlang einen breiten 9^aum
fc^affen, ber leicht auö ben benadjbarten 5lüftenbergen
aufgefüüt werben fönnte. 3n 93erbinbung mit ber ^a^n
ftebenb, tt)ürbe fold)e Anlage ben ^au amedmäßiger
eagerfc^uppen ermijglic^en, auö bencn bie am ^ai
hegenben Kämpfer bireft unb bequem bie Labung über-
nehmen, in bie fte bie mitgebrachten ^aren enflaben
könnten. Sebenfaüö foüte bie 9^egierung nic^f jögern
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fo balb aiß möglich bie 93orarbcitcn für folc^e Äafcn=

bauten ^u mad)en, um ben großen 93ortciI, ben 0cutf(^=

Oftafrifa in feinen fcf)önen Ääfen befi^t, au6) »emerten

gu fönnen.

^ber €ile tut 9^ot.

Sd)on je^t finb, tt)ie mv nac^^er fe^cn »erben,

gro^e Gifatplantagen in üoUem (^rntebetrieb. "Sic großen

^abrifen öon 5^itogtt)e unb SD^njera, oon ^ufc^iri^of unb

51mboni fteüen täglid) gro^e 'SD^engen oon Äanf sur

93erfenbung nad) Europa bereit unb merben im näci^ffen

Saläre minbeftenö 2000 Tonnen liefern, ^aufenbe t)on

Äeftaren ftnb bereite im ^anganital im ^angabejirf, unb

ber 93a^nlinie entlang im ^Sejir! ^il^elmötal mit "^Igaoen

bepflanzt, bie in 1—2 3at)ren f(^nittreif ttjerben unb bie

6d)ä^ung biefer „fertigen" Kulturen auf 10 000 ha mit

einem 3at)reöertrage üon minbeftenö einer ^onne Äanf
pro ha, alfo 10000 '5^onnen fmb gett)i^ nid)t 5u ^od) ge--

red^net. SUt^ neue Kulturen ttjerben aber angelegt. "^Itlein

im ^angabesirt finb nad) einer ^'ingabe ber "^flanjer--

»ereinigung an t>a^ ©ouoernement, in ber fie ju 'Slnfang

beö Sa^reö 1906 um Äilfe in ber 'Slrbeiternot bitten,

36 000 ha 9^eulanb »ergeben ober angeforbert^ t)iellei(^t

ebenfoüiel in ben Ocai^barbejirfen. 9^e^net man baoon,

tt>ie eö bie "^flanjer tun, bie ibälfte auf Sifal unb

nimmt an, t>a^ ben Canboerfauföbebingungen entfprei^enb

jä^rlic^ ein Se^ntel üon biefen 72 000 ha fultioiert tt)irb,

fo mürben na6) 5 Sauren njeitere 18 000 ha 6ifalfelber

t)ort)anben fein, unb fi(^erli(^ in menigen 3a{)ren

SDZengen üon ca. 20—30 000 Tonnen Äanf ber 93er--

fra<^tung in ^anga ^arren, iia aud) bie Plantagen am
'pangani über biefen Äafen i^r "probuft t)erfrad)ten

muffen.
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®ie ^autfc^ufroälber geben freiließ geringere 9DZaffem

tranöporte, immerhin könnten 20000 ha nad) furjer Seit

etwa 1000 Tonnen ©ummi liefern.

'5)ie ^affeeptantagen ber Hfambaraberge tt>ürben mit

9^ebenprobu!ten etwa ebenfooiel "Jradjten jur 93er=

fügung [teilen, ^ie tt)eit bie 93aumtt)olIfu(turen fid^

{)eimif(^ madben fönnen im O^orbbejirf, ift nod) §tt>eifel-

i)aft; aber betvä6)ti\ä)e 'Jrac^tmengen n>erben aud) fie

bringen. 'JBaö an 5lapof, an Pfeffer unb ©emürjen

5ur '2iu^fut)r gelangt, mag au^er '^d)t bleiben, auc^ bie

Quantitäten oon iöäuten unb "JeUen, oon (5efam-- unb

(frbnüffen werben »orläufig nod) tt>enig inö ®etv\(5)t

falten. Ob bie am ^angani neuerbingö angeftellten

93erfud)e, unter 93ett)äfferung 9?eiöfulturen anzulegen,

(Erfolg ^aben tt)erben, ift no(^ nid)t absufe^en, ebenfo=

tt)enig, ob bie in ^eftufambara begonnenen Kulturen »on

Kartoffeln unb ^axß für bk näd)fte Seit fd)on auf

größere Sjportmengen rechnen fönnen.

^ber eine ftarfc Äolgauöfu^r ift in greifbare 9^äl)e

gerüdt. 0ie ^luöbeutung ber tt>eit auögebet)nten Sebern-

Salbungen im Sd)umetanb ift in *i^lngriff genommen,

eine einjige fapitatfräftige "^irma wirb in fürjefter Seit

auf @runb fefter Q3erträge ca. 20000 <5eftmeter üom
Staate ermorbeneö Ä0I3 iät)rli(^ auf i^ren Säge--,

<5ournier= unb Äobetmerfen »erarbeiten unb minbeftenö

10000 Tonnen fertiger 'Sßare jur '^luöfu^r bringen,

^ie 6igi--(frportgefellfd)aft ift mit if)ren 93a^nbauten unb

Q3orarbeiten für ben Äol5fd)lag weit t>orgef(^ritten unb

wirb gleid)fallö einige ^aufenb Tonnen 'Bretter unb

©ruben^öljer an ben Äafen liefern, unb anbere ^rioat=

Plantagen planen gleici^faüö bie Q3erwertung il)rer reid)en
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^atbbcftänbc gu 3tt)C(fen ber '^ußfu^v. ©crberrinben

tt)erbcn in 3u!unft in tt)a(^fenben S!}Zengcn an bcn 9}Zarft

fommen. ©ic (Scbrübcr ®en|)arbt, bercn gro^e ^rocfen--

plä^c bei ^anga f(^on je^t beträc!^tti(^e Quantitäten ber

ttjertooüen 9}Zangrot>enrinbe liefern, planen eine ftarfe

•Sluöbe^nung beö ^etriebeö unb tt)ollen in Sufunft )ä^r-

li^ 15000 Tonnen 9?inbe exportieren, t>on benen tüoi)i

minbeftenö ein "drittel über ^anga ge^en bürfte. .^opra

n?irb gleid^faüö ein ma^fenber Äanbelöartifel ber 9^orb-

füftc ttjerben, nad^bem bie ^almen^aine immer me^r

ertragöfät)ig werben.

^lUeö in allem mirb eö nic^t ju optimiftifc^ fein,

tt)enn man in fpäteffenö 5 3a^ren auf 'i2luöfu|)rmengen

t)on ca. 40000 Tonnen jä^rlic^ re(^net, au^ wenn bie

6d)ienenftra^en ber Xlfambaraba^n nict)t weiter inö

Snnere beö Canbeö oorgef^oben werben, ^enn bie

auf ber Äeimreife ben Äafen anlaufenben 9?eid)ö»

poftbampfer — jurjeit jät)rli(i^ 26 — ftd) in biefc

9}Zengen gleichmäßig teilen wollten, fo könnten fte bei

bem heutigen primitioen ^abeoer^ältniffen tagelang fieber-

haft arbeiten, o^nc i^re '2lufgabe bewältigen ju fönnen,

unb bie je^igen ^o^cn 5\?often für t>a^ liberne^men ber

^Saren würben jum Sd)aben »on iöanbel unb 5?ultur

nic^t geringer, fonbern e^er großer werben, wenn man
nid)t balb jwccfmäßige unb ted)nifd) leiftungöfä^ige Äafen«

einrid^tungen fd)afft.

3e niebriger bie Cöfc^-- unb Cabegebü^ren, je geringer

bie ^a|)nfrad)ten für ^D'Zaffenartifel ftc^ ffellen, je größer

wirb bie "^uöfubr werben, unb bei oerffänbiger 93er!et)r^=

unb $:arifpoliti!, für bie unö bie englifi^e llganbaba^n

alö 93orbilb bienen foUte, fann unb wirb ber f(i)önc
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ioafcn t>on ^anga balb ba^ 95ilb (ebenbigften Äanbct^--

•Jür biefe Stt^edfc foltte haß 9li\6) mit ben nötigen

9[)?itteln nic^t geijen. SD'^it t)erf)ättniömä^ig geringen

Gummen fönnten, tt)ie id) glaube, bie natürlici^en 93or--

güge beö jii^eren Äafenö nu^bar gemacht werben.



bie i^au))tftabt ber Kolonie,

®er ^eg oon ^anga nad) ®ar eö Salam pflegt

für bie Kämpfer ber ®eutfd)--Oftafn!aIinie über Sansibar

5U gct)en, unb ic^ |)attc mid) längft barauf gefreut, biefc^

lanbfd)aftli(^ oielgerü^mte unb X)oiUmxt\ö)aftl\6) inter=

cffante ©ilanb fennen ju lernen, baö bie Ccnglänber fid^

filterten, alö fie in ber unglücEüc^en Gaprioifc^en ^eriobc

t)a^ fteine Äelgolanb unb bie ^Hner^ennung unferer afrifa=

nifd^en 93efi^ungen gegen bie Übertaffung beö 6ulta=

natö '2ßitu eintauf(^ten. *21ber meine Ge^nfud^t, mid) an

Ort unb 6tcUe über ben 'Jöert ober Hundert biefer üeinen

Kolonie ju überzeugen, unb mir ein Urteil ju bilben, ob

trirflic^ ber Äafen t)on Sansibar bauernb ber SO^ittelpunft

beö oftafrüanifc^en Äanbelö unb ber 6tapetpla^ aller

€in« unb ^uöfu^rartifel fein muffe, fonnte bieömal leibet

nid^t in (Erfüllung ge^en, n^eil bie 'peft jebe "i^lnnä^erung

ber 6c^iffc unmögtid^ machte. Sebenfaüö tt)äre baß lieber-

oerlaffen ber oerfeuc^ten 3nfel bei ben ftrengen Quarantänc-

öorfc^riften, bie an ber beutfd)en ^üfte ge^anb^abt »erben

mußten, nur mit großen 6c^tt)ierigfeiten »erbunben

gemefen. 60 fonnte id) nur t)on bem ber 5lüftc

jiemlid^ fern gelegenen Kämpfer auß einen flü(3^tigen

^inblid gctt)innen, unb ber ©nbrud, ben bie offene 9^eebe

»on Sanjibar bot, mit bem bürftigen 6ultanöpalaft unb
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ben md)t gerabe fonberlid) ffattlid)cn Ääufern, bie an ber

^ü\U f\6) entlang 5ie{)cn, xoax fein übermältigenber.

Hm [o erfreulid)er geftaltete fid) baö '^ilb, al^ unfer

©ampfer nad) wenigen Stunben rut)iger <5at)rt §tt)if^en ben

^orallenbänfen, bie bem Äafen vorgelagert finb, burd)

bie enge (5infal)rt in bie ^errli(^e 93ud)t t>on ©ar eö

Salam l)ineinful)r.

5taum einer ber 9\eifenben, bie fid) biefem auf*

ftrebenben SDtittelpunft unferer beutf(^en Kolonie oon ber

6eefeite auß genal)t t)aben, l)at eö unterlaffen, in feinen

9\eifefd)ilberungen bie Sd)ön^eit ber (£infal)rt unb

beö ^anbfd)aftöbilbeö 5U fd)ilbern, baö fid) bem erftaunten

9\eifenben barbietet.

5^eine großartigen 9Zaturfd)önl;eiten mit fd^roffen

flippen unb ^od)ragenben bergen entlüden i>ai "^luge.

^ber bie runbum bie oöUig ge[d)loffene ^ud)t beö großen,

fi(^eren Äafenbedenö umfd)ließenbe tropifc^e 93egetation

im 93erein mit ben ftol^en 5latl;ebralen ber et>angelifd}en

unb !at^otifd)en S[)Ziffionen, mit ben über bie grünen

6tranbpromenaben herüber leud)tenben, l)ellen ftattlid)en

©ebäuben machen einen fo l)armonifd)en (finbrud, ta^

man mit um fo grijßerem ^e^agen bei biefem frieblid)=

f<^önen Canbfd^aftöbilbe üermeilt, je unruf)iger bie See

ben Dampfer gefd)üttelt i)at

®er „Sl^ansler" hxa6:}ti mid) l)ierl)er, unb ein eigen»

artiger 3ufaÜ wollte e^, baß §tt?ei n^eitere ftol^e Sd)iffc

ber ®eutfd)-Oftafrifalinie, ber „5?aifer" unb „9\eid)ötag",

neben unö oor "^^Infer lagen, um, tt)enn aud) nur für

furje Seit, im frieblid)en 93eifammenfein — ein felteneö

93ilb ooUer Sinigfeit ber brei gefe^gebenben "Jaftoren

beö 9Rcid)eö — jufammenjuarbeiten an ber 93erbinbung

unferer Kolonie mit ber Äeimat unb ber tt)eiten "^Belt.
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Sin bcutfi^eg unb ein italicnif(^eö ^riegöfc^iff mit

gtt)ei Heineren 9xegierungöbampfern unb einigen Sege(=

fa^rjeugen trugen ttjeiter baju bei, ben trügerif(^en 6(^ein

ju errtjecfen, ai§ fei ^ar eö 6alam, b. ^. ber „Äafen

beö ^riebenö", bereite, ttjaö eö {)offenttic^ balb tt)erben

tt)irb, ein tt)id)tigeö Äanbelöemporium an ber afrifanifd)en

^üffe.

^u^ ^ier tt)urbe id) oom 93e5irföamtmann J?on

<5)ar e^ Satam, Äerrn 9\egierungörat 93öber, in licbenö-

tt)ürbigfter ^Keife an 93orb begrübt, unb in ber ^inaffe

beö ©ouöerneurö ruberten mid) t>k n)o^tgefd)utten

93a(i^ariaö in fc^neüer ^ai)vt über bie glatte ^affer--

fläc^e beö Äafenö an bie f(^öne Canbungöbrücfe, auf ber

ber ©ouoerneur @raf @ö^en mi(^ n)ilIfommen ^ie§. 3n

feiner 9^i!fd)a, jenem leidsten, 5tt)eiräbrigen ©efä^rf, t>a^,

t)on O^egern in fd)neUftem ^rabe gebogen, ein leibti^

bequemet, aber im Äinblicf auf bie fdjmcr atmenben,

menfd)lic^en Sugtiere nic^t gerabe angeneljmeö 95eförbe--

rung^mittel bilbet, füf)rte mid) ber Äerr ©ouüerneur alö

@aft in ben ©ouöernement^gpataft ein unb \)at tt)ät)renb

ber ganzen ©auer meinet "^ufent^atte^ fic^ in nid)t

genug anjuerfennenber ^eife bemüht, mir ben "iHufent--

^alt im beutfd)en Oftafrifa leicht unb angenehm unb

gleichzeitig (e^rreic^ unb genu^reid) ju geftalten. 3d) bin

i^m bafür §u um fo größerem, bauernbem ©an!e ver-

pflichtet, alö er, ber raftloö tätige 9DZann, burc^ ben au^--

gebroi^enen 'iHufftanb unb bie baburc^ qualitativ unb

quantitativ vervielfacl)te "^rbeitötaft in einer ^eife in

^nfpruc^ genommen mar, ba^ x6) i^m bie meitere "Jür--

forge für mid) gern erfpart f)äUt.

©ie 6tunben, bie mir beibe bei ben gemeinfamen

9J^a^l5eiten ober auf ber breiten, fc^önen Q3eranba beö
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^atafteö im leb^aftcffcn ©cfpräc^ aUcin — ba bie "t^rau

©räftn in (Europa tt)ei(te — »erbracht ^abcn, werben für

mid> unüerge^lic^ fein.

^nfangö mar id) ganj beraufdjt t>on ber ungett)öt)n--

lid^en (o6)'ön^dt beö 2anbfd)aftöbitbeö, haß unö ^ier um--

Qah. Svoav iff baö ©ouoernementögebäube nidjt mit

jenem t)orne^men Cufuö gebout, mit bem oielfad) bie

^aläfte ber @out»erneure in engtifc^en ^ronfolonien

crrid)tet ftnb, aber ein tt)ürbiger, anmutiger 93au iff eö

unbeftreitbar, unb feine Umgebung ift unüergteid)Iid) fd)ön.

3n ruhiger '2Ibgefd)ieben^eit liegt eö in einem auögebe^nten

9^aturparf, mit bem 93Iicf auf baß tt)eite SDZeer auf ber

einen 6eite, tt>ä^renb bie '^Bipfet ber ^atmen unb 9)Zango--

bäume auf ben anberen Seiten baß 93ilb abfd>tie^en. '^Iß

tt)ir am erften '^Ibenb beim t)eUen Cic^t btß "-Bollmonbe^

auf ber baß ganje ©ebäube umfaffenben, breiten ^erraffe

beö oberen Gtocfmerfeö ftanben unb bie gerabeju mär(f)en--

t)afte ^rad)t biefeö £anbfd)aftöbitbeö gemeinfam genoffen,

fonnfe \6) auß t)0Üfter Überjeugung meinem freunbüi^en

©aftgeber fagcn, ba^ für aU bie oielen Sorgen, bie feine

t?eranttt?ortungöooÜe Stellung bem gett)iffen^aften, pf(id)t=

eifrigen 93tanne bereitet, biefe t)err(id)e 9catur bod) einiger--

ma^en aiß (^'ntfc^äbigung bicnen muffe.

^ß n)äre üergeblid), ben ^inbrucf 5U fd)i(bern, ben

eine fold)e I)eüe 9}tonbna(^t in berartiger Umgebung auf

jebe^ empfäng(id)e ©emüt ausüben mu§. ^ro^ ber ^n^

ftrengung ber 9\eife ^ah^ xd} nad)t)er nod) ftunbenlang

an ben {)ot)en <5enffern meinet Simmerö geftanben unb

^inauögefd)aut in biefeö, im 9?^onbIid)t ftimmernbe Canb--

fc^aftöbilb unb ben ^önen gelaufd)t, bie anß bem ©emifc^

ber ^ranbung beö SOZeereö unb ben langge5ogenen 5?lage--

lauten eineö 9'Jad)toogetg fid) eigenartig bem ©emüt ein--
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prägten, wä^renb mit lautlofen Q6)xxtUn bie fd^marjc

6ci^itbtt)ad)e t>or bcm ^alaft langfam auf unb ab

patroullierte.

SOiag e^ bem beutfd)en Q3otfe auc^ f(^tt)ere Opfer

foffen, ein fold^es fernem, tropifdjeö £anb ju erringen, eö

im ilampfe gegen bie (Eingeborenen ju fidjern unb fd)Iie^--

lid) 5U futtureller (Enttt>i(felung ju bringen, t>a^ 3iel ift

fic^er(i(^ beö ^ampfeö tt)ert unb waö in ber furjen Seit

ber beutfc^en Äerrfc^aft i)ier gefd)affen tt)orben ift, mu^
jebem, ber oorurteilöfrei bie Kolonie bttvad^Ut, mit ^i5(^fter

*2lnerfennung unb mit ber frofjen Äoffnung erfüllen, t>a^

bie f(^tt)eren Seiten ber erften (Enttt)i(felungöperiobe batb

überffanben fein »erben unb reid)lic^er Segen auö biefer

5?olonie bem 9}Zutterlanbe ermac^fen tt)irb. *5)enn t)ier

finb, ganj anberö alö in 6übn)eftafrifa, bie natürlichen

93ebingungen für eine gebeil)li(^e "ilrbeit gegeben.

6^on t)eute ift ©ar eö 8alam eine »orne^me

9vefiben§ftabt für eine gro^e, frfjöne itolonie, unb tro^

beö »ielfac^ unt)erftänblid)en 6potteö oberfläd)licl)er 93e=

obad)ter über 95ureaufratiömuö unb 93eamten^od)mut,

über '^u^erlict)feit unb 6d)eintt)efen, bie ^kv in ber

ioauptftabt beö Canbeö ^errfd)en follen, würben 5:iefer*

blidenbc jugefte^en muffen, t>a^ mit fleinen 9D^itteln in

Jür^efter Seit ©ro^eö gefd)affen ift, auf bem fc^nell unb

fid)er ein ftoljer '^au gefunben folonialen 2ebenö fx6) cr=

^eben fann.

3c^ n)iU barauf t)er§ic^ten, bie (Sin§ell)eiten beö 6tabt=

bilbcö t)on ®ar eö Salam bem freunblic^en Cefer üor^u--

fü^ren, ta oft genug t>on anberen bereite taß 95ilb be^

weiten Äafenö, ber fc^önen 6tranbftra^en, ber ftattlidjen

©ebäube entworfen worben ift.

•^luc^ ^ier, wie in ^anga, überrafd)t aufö angene^mftc
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bie petnlidje Orbnung unb Sauberfeit, bic auf aüen Strafen

unb 'planen, in alten "^lUeen unb ^arfanlagen ben tt>o^l--

tuenbften (finbrucf machen. "^Uö id) am erften ^benb

in ber oorne^men 6d)immelequipage meinet ©aftgeberö

mit i^m burd) bic fd)önen ^romenaben beö (furopäcr«

üiertetö unb bie gutget)altenen, breiten Strafen ber auä^

gebe^nten 9'Jegerftabf, burd) bie {)err(ic^en '^arfanlagen

unb bie enbloö fc^einenben 5?o!oöpaImenl)aine ber näd)ften

Umgebung ber (Btabt fni)x, xoav id) nic^t tt)enig erftaunt,

bie Stranbpromenaben üon 5at)Ireid)en, tt)ei^ge!(eibeten

Europäern unb ©amen in t)ornet)mften 6ommertoiletten

belebt ju fe|)en, bie nad) beö ^ageö Äi^e unb "^Irbeif

ben fd)önen *2Ibenb genoffen, 5um ^enniöfpiel eilten ober

bem neuerbauten 5?lub^aufe juftrebten, auf beffen breiten

^erraffen fid) allabenblid) ein regeö 93ilb gefelligen ^eben^

abfpielt.

©ie (Entbehrungen be^ öiet bebauerten, in ber afrüa-

nifi^en ^ilbniö alle "Jreuben ber ©efelligfeit unb an-

regenben Umgänge^ oerluftigen "iHfrifanerö bleiben ben

^ier in ber Äauptftabt ftationierten 'Beamten, Offisieren

unb @efd)äftöleuten jebenfall^ fern. 3d) t)atte üielme^r

ben ^inbrud, ta^ alle biejenigen, bie an einem t)er--

ftänbigen, gefelligen 2eben '^rcube finben, ^ier in ber

9veftben5 ber Kolonie tro^ beö 5?limaö unb ber Äi^e beö

^ageö ein red^t erträgtid)eö ©afein führen können. *5rei--

tid) ^örte id) nad)^er red)t balb, t>a^ !leinlid)er 5?üften--

flatfd) unb bie emigen 9\angftreitigfeiten 5tt>ifd)en ben

ja^lreic^en Q3eamten ami} t)ier oielfad^ baju beitragen,

t>a^ Ceben benen 5U »erbittern, bie ju gemeinfamer '^Irbeit

auf einanber angewiefen, fid) gegenfeitig bai ^eben leid)t

mad)en follten.

Seitbem immer me^r beutf(^c grauen i^re SD^änner
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in bie Tropen begleitet haben, unb bie einft an 3a^(

tt)eif übetttjiegenben Sunggefellen immer me^r gejwungen

»erben, 9?ücffid)t ju nehmen auf bie weisen ©amen,

fcitbcm aud) bie <5rau beö ©ouoerneurö alltäglich i^rc

6alonö ber ©efellig!eit öffnet, unb baburd) bie ^efui^er

5ur <2Ba^rung gemiffer gefellfd)aftlid)er 'Spermen jmingt,

finb bie einft jiemlic^ loderen Sitten in ben SD'Zeffen unb

^ot)nquartieren ber Europäer ttjefentlic^ 5um 95efferen

gettjanbelt, unb man ift angenehm überrafc^t ju fel;en,

tt>ie t»iel @ett>i(^t üon allen (Europäern auf bie äußere

^rfc^einung unb ha^ gefellfd)aftlic^e betragen beö ein»

jelnen gelegt tt>irb. SO^anc^em, ber t)inauö!ommt unb

meint, unter ber t)ei^en Gönne '^Ifrifaö braud)e er fic^

feinem i^leiberjnjange ju unterwerfen, mag eö peinlich

fein, aud) ^ier, tt)0 bie 6onne lei(i^t ben Sc^mei^ au^

allen ^oren treibt, jeberjeit mit ftcifgeftärftem 5^ragen

unb '3[)Zanfd)etten, unb in peinlid) fauberem, meinen

*^nä«9 öffentlich erfcf)einen ju muffen. "iJlber ic^ glaube,

eö ift fein "Je^ler, tt?enn man in biefer 9\id)tung e^er

etroaö ju »iel alö ju wenig tut, unb bie Allagen einzelner

©urc^reifenben, bie ftcf) luftig macl)en über ben fteifen

5:on, ber in ber oornel)men 93eamtenffabt eingeriffen fei,

finb wenig berei^tigt.

®ie bemofratifc^e ©leic^^eit, bie früher, alö wenige

Europäer ^ier »erfammelt waren, um gemeinfam ben

5^ampf gegen bie fremben Q3er^ältniffe aufjunel^men, in

ber Kolonie ^errfc^te unb jeben, au6) ben einfac^ften

y^anbwerfer, wenn er weiter ^axhi war, ben 93eamten

unb ^aufleuten gefellfcf)aftlict) na^e brad^te, (ann natür--

lic^ nic^t ^eftanb ^aben, wenn »ielc Äunberte oon t)er=

fci^ieben befolbeten Beamten, Offizieren unb Unteroffizieren,

^aufleuten, 3ngenieuren unb ^leingewerbetreibcnben in
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bcr größer ttjcrbcnben ^tat)t jufammenicbcn. 5?(agcn

über 5?aftengeift unb Übergebung ber -foöt)erffe^enben

jtnb bann faft felbffoerftänbüd), ba biejenigen, bie feit

Sauren im ©ienfte ber 5?olonie t)ier arbeiten, natürlid)

tt)enig 9^eigung ^aben, jeben jimgen 5\aufmann ober

gar jeben abenteuerluftigen Sinroanberer o^ne weitere^ alö

gleid^berec^tigt gu fic^ ^eranjusie^en.

*i2Ibcr im allgemeinen i^ahn \6) nic^t bie ^mpfinbung

ge|)abt, atö ob t)ier befonbere gefellfc^afttid)e ©egenfä^e

t)ort)anben mären, oietme^r bilbete baö fc^öne 5^lub^auö

ben 9}^ittelpuntt, in bem bie 93eamten aller ixJategorien,

bie i^auf' unb @ef(^äftöteute, bie überl)aupt auf gefellige

93ilbung '^nfpruc^ ergeben konnten, ftd) jwangloö neben=

einanber bettjegten.

3ur Seit meiner "iHnTOefen^eit ging e^ in ®ar cö

Salam befonberö lebl)aft ju. <S)ie 6d)ul5truppen tt^aren

oerme^rt, meil ber '•^lufftanb im Süben ber Kolonie,

bcffen 93ebeufung man anfangt unterf^ö^t ^attc, leiber

immer tt)eitere <5)imenfionen annahm; 250 tt)ei§e SO^arine^

folbaten !amen wenige ^age nac!^ meiner Canbung auf

einem ©ampfer beö öfterrei^ifd)en Clot)b im ioafen an,

um balbigft auf bie t)erfd)iebenften Stationen an ber

5tüfte »erteilt gu njcrben unb bie fc^marje Sd)u^truppe

5um 93orbringcn in baö 3nnere beö Canbeö frei ju

mad^cn. "i^lu^erbem ^attc ber »or wenigen SO'ionaten be-

gonnene ^au ber €ifenbal)n na* SDtorogoro äa^lreid)e

95eamte unb Sngenieurc ^ier^er geführt, bie in energifc^fter

^eife bie "^Irbeiten am 93a^nbau betrieben unb förberten.

Stzin ^unber, tt)enn im ilaftno, im 5vlub unb in ben

9^eftaurantö ber ©efc^äftöftabt lauteö ^eben t)errfc^te,

unb ber f(^attige ©arten ber ftd) f^nell oergrij^ernben,

oortrefflid) eingerichteten 95ierbrauerei in ben '21benb=
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ffunben 5a^(retd)c 93efu(^er auftpteö, bie im Schatten ber

SOf^angobäume ftc^ an einem guten, bort gebrauten 95er-

liner 'SBei^bier, fon>ie einem oortreffliefen Lagerbier

labten, ha^ nac^ "^Seröollftänbigung ber großen ^ü^l=

anlagen unb nad) üielen müf)feligen Q3erfud)en bort in

fad)gemä^efter ^eife ^ergeftellt mirb.

^ro^ beö ^Ipbrucfö, ber burd) ben "ilufftanb unb

bie Ungeroi^eit, tt)ie tt>eit er ftc^ auöbe^nen njerbe, auf

allen ©efeüfc^aftöfreifen (affete unb ber, in ber 95eforgniö

üor einem plö^üc^en Überfall, aud) bie 93ilbung einer

ftattlic^en Q3ürgermet)r in ber ioauptftabt felbft ceranla^t

i)atU, f)errfc^te in gefd)äftlid;er ^e5iet)ung eigentüd) all-

gemein eine geroiffe frol)e 3ut?erfid)t, ta^ nad) Über--

njinbung ber Unruhen t>a^ tt)irtfd)aftlid)e lieben einem

balbigen "i^luffd^njung entgegenget)en merbe.

©ie überaus pra!tifd)e unb gefc^äftömä^ige 'i^lrt, in

ber bie ben (Sifenbal^nbau au^fül)renbe "Jirma bie *2lrbeiten

in "Eingriff genommen hat, unb mit großer ^'nergie

förberte, n)irfte offenbar belebenb auf ba^ gan5e @efd)äft

ber Äauptftabt ein. 0ie Dampfer famen mit ooUen

Labungen; 6d)ienen unb Sifenba^nmaterial, Sement unb

^aufteine mürben in großen ^D^affen am Äafen gelanbet,

um auf ber fc^on jiemlic^ tvdt in ^a^ Snnere t)orge=

ftredten 93a^n fdjnell an ben Ort if)rer 93effimmung bc-

förbert ju ujerben. ^an erhoffte allgemein loon biefem

93a^nbau eine bauernbe ^Belebung beö 93erfe^rö, tt)ar

ftd) aber aud) barin einig, t>a^ eine f(^nelle ^ortfü|)rung

hi^ in bie reichen i^ornfammern um ^abora ^erum,

politifc^ unb tt)irtfd)aftlic^ bringenb geboten fei.

Öbgleid) erff am 1. «Februar ber erfte 6patenffi^

5um 93a^nbau getan tt?ar, fonnte ic^ bereite Si^^itte 6ep=

tember mit bem Äerrn ©ouoerneur jufammen eine 6trede
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t)on etwa 20 km meit auf ber neuen Gc^ienenftra^e inö

3nnere vorbringen, n)enn auc!^ bie "Ja^rgelegen^eit, ein

offener @ütertt)agen gleid) f)inter ber ru^enben unb

faud)enben i?ofomotiüe, bei ^ei^em Gonnenbranb nod)

nict)t baö 3beal einer ^ifenba^nfa^rt barftellte.

"t^lber, tt)enn man beben!t, tt)ie f^tt?erfällig unb langfam

feinerjeit bie 'bauten an ber Staatöba^n nad) 5^orogn>e

betrieben würben, fo tt>irb man um fo lieber ben QSorjug

biefer "iHrt be^ 93aueö burd) eine ieiftungöfä^ige ^rioat-

firma anerkennen, bie i)a§ teb^aftefte Sntereffe baran t)at,

mögü(i)ft fd)neü üorwärt^ ju kommen, um foftfpieligc

93eamte unb Ingenieure nid^t unnötig lange be-

folben gu muffen unb an ^Saujinfen unb ©eneralunfoften

5u fparen. 93iö 5?i(ometer 150 waren fd)on bamalö bie

^rbarbeiten gebiet)en, bie 93rüden unb Tunnel waren in

*i^lngriff genommen, ber 93a^nanfc^Iu^ am Äafen war

erreid)t, an bem ^a^n^ofögebäube arbeiteten ^unberte

t)on fleißigen Äänben unb auf bem auögebe^nten Cager-

pla^ würben 3ementrö{)ren unb <5)urd)läffe gefertigt, bie

(fifenba^nwagen sufammengefe^t, 6d)ienen-- unb ^ete-

grap^enmaterial ^ergerid)tet unb jwei ßofomotioen trans-

portierten auf ben betriebsfertig auf eifernen 6d)Weüen

gelegten ©eleifen bie 9[Raterialien jum ^eiterbau inS

Snnere. dim bie 93ef(^otterung ber ^a^nftrede fehlte

noc^.

Eingeborene "i^rbeiter, meift ^anpamweft, würben

ju ben (frbarbeiten, wie ^um 6d)ienenlegen benu^t, unb

eS war eine "Jreube, ju fet)en, wie biefe, an folc^e "^Irbeiten

bo(^ wenig gewöhnten 9taturfinber mit bem fc^weren

^D^aterial um5uget)en oerftanben. '^iuf einer <5elbbat)n neben

bem 5u tegenbenÄauptgleife würben S^ienenunb6(i^wellen

^erangeroUt. Unter ftänbigem, einförmigem 6ingen würben

'Paafc^e, '3)euffc^--öftafrifa. 6
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mit großer Gc^neltigfcit t)on ber erften Kolonne bic 6d)tt)eüen

nac^ einer SD^e^fc^nur auf ben auönioeltierten unterbau

gelegt, eine anbere Kolonne legte bie Cafc^en, eine brittc

bie 6c^ienen, unb geübte Arbeiter folgten mit Sd)raubcn--

f^tüffet unb Äammer, um bie Gd^ienen ju befcftigcn.

5:äglic^ ttjurbe auf biefe *2Beife baö ©eleife me^r al^

V2 km t>orgef(^oben, unb man ^offte, balb auf 1 km
5:ageöleiftung ju fommen unb in IV2 Sauren ben 93au

t>oüenbet ju ^aben, für ben bei €rla^ beö ©efe^eö 4 bis

5 3at)re in ^uöftd)t genommen maren.

*5)er auögebro(^ene '^lufftanb i)at aüerbingö biefe 93e=

rec^nungcn arg bur(^(reu5t, benn tro^ ber ^oben l^öi)ne,

bie man \i)mn }^a\){U, trieb offenbar bie llnrut)e unb lln-

gemi^^eit, mie eö in ber fernen Äeimat merben !önne,

t)ielc ber fleißigen '^Irbeiter jum 93erlaf[en ber *i21rbeit, unb

eö mährte lange, biö eö ben 93emü^ungen ber 93a^n--

»ermaltung glücfte, n>ieber einigermaßen genügenbe SD^engen

»on acuten i)eran5U5ie^en.

*2ln Co^n mürben ben jum ^eil nod) rec^t finblid^

unb ^^xvädflxd) auöfe^enbcn ^Oßanpammefi monatlich

12 9\upieö bar ge5at)It, baju er|>ielten fte täglid^ Va ßiter

9?eiö, ittva^ Salj unb Gonntagö ^o^nen, fo baß fic^

bie @efamt!often für jeben 91rbeiter auf itwa 20 "^O^arf

beregneten. ^rü(^te unb ©emüfe mürben ben *2Irbeiter--

folonnen, bie i^re leichten Äütten am 93a^nbamm auf«

fdjlugen unb mit bem "Jortfc^reiten beö ^a^nbaueö

meiter oorfc^oben, auö ben benachbarten <5)örfern gebrad)t,

bie baburc^ to^nenben "i^lbfa^ für i^re ^elbfrüc^te fanben.

'iDlid) intereffierte natürtid) auf biefer erften "Ja^rt

inö 3nnere *2lfri(aö namentlich t)aß Canb, baß mir burc^-

fu^ren. 'ifloö) öor menigen Sauren reid^te ber biegte

©ornbufc^, in bem Cömen unb iopänen i^r llnmefen
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trieben, bi^ na^e an bie Äütten öon ®ar e^ 6alam

^eran, unb @ef(^id)ten oon blutigen "iHbenteuern mit bem

Könige ber 9?ßüfte tt)urben nod) auö allerjüngfter Seit

er5ät)lt. 3e^t be|)nt fid) bereite ein breiter ©ürtel fd)öner

^ofoöpalmf)aine um bie Stabt ^erum auö. 3u ben alten

tragfä^igen 93eftänben ber fogenannten 6uttanöfd^amben

fmb immer neue Pflanzungen ^injugefommen, unb faft

10 km tt)eit fu^r bie 93a^n burd^ gerobeteö unb t)orbe=

reiteteö Canb, in bem bie in ber 3ugenb befonberö frönen

^atmen in allen ^nttt)icfelungöftabien ju fet)en waren,

©er ©ornbufd) tuid) immer weiter jurücf unb mit i^m

bie kleinen gelber ber (Eingeborenen, bie biöl)er in wilber

^ed)feltt)irtfc^aft balb ^ier, balb bort il)re 90Zo|)ogo--,

9)Jaiö= unb SO^itamafelber angelegt ^attixi. ^D^an mu^te

bereite feitenö ber 9?egierung Q3orforge treffen, ta^

biefeö Q3erbrängen ber (Eingeborenen burd) *2luffaufen

il)rer gelber nid)t ju weit gel)t unb erfdjmerte ben (Srmerb

fold)er ßänber immer me^r. (^ewi^ ein 93en)eiö, ha^

ta^ Q3ertrauen in iik ^almen!ulturen bei ftetiger 93er=

bcfferung ber 93er!et)rött)ege ein allgemeine^ ift.

*2luf bie 95ebeutung unb 5?ultur ber ^ofoöpatmen

für bie Kolonie !omme id^ fpäter jurücE.

0er 93oben ift in ber 9^äl)e ber ^üfte leichter 6anb=

boben, !ann aber nid)t alö unfruchtbarer unb wertlofer

^ulturbobcn angefprodjen werben, wie eö teiber fo t>iet=

fad) gefc^ie{)t. ®enn biefer Sanb, ber, wie ic^ an ein=

seinen Gtellen beobad)ten !onnte, offenbar auf ^alfunter-

lage rubt, jeigt bo(^ eine ganj erftaunli(^c 93egetationöfraft

unb bringt Ernten ^eroor, ol)ne alle Düngung, bie ben

93eweiö liefern, \>a^ er bei »erftänbiger Pflege imftanbc

ift, bie "i^irbeit, bie barauf ocrwanbt wirb, reid)lid) ju

lehnen.
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€)ie ^o^en ^almen bcr Su(tanöfd)ambe mad)ten

einen t)ortj:eff(i(^en (finbrucf, unb bie mäd)ti9en SD^ango=

bäume, bie ^ier unb \)a and) in weiterer Entfernung t>on

ber Stabt bie 9^eger|)ütten befc^atten, waren oon au^er»

orbentli(^ kräftigem QBuc^fe. ^o man für neue ^almen=

Kulturen ben 93oben gerobet \)atU, fd)offen ©räfer unb

lln!raut in üppiger '^Beife wieber empor unb mad)ten

ben ^flanjungöleitern ba^ Ceben nid)t leicht, fo tta^ ein

fortbauernbeö ^e^acfen beö 93obenö ober, teiber erft in

wenigen *5äüen, ein pflügen jwifd^en ben "^almenrei^en

notwenbig war, um ber llnfrautüegetation Äerr ju werben.

iHu^erbem seigten bie "Selber ber (Eingeborenen, fowie bie

3wifd)enfulturen auf europäifd)en ^f(an5ungen, ha^ ber

93oben fe|)r wo^l imftanbe ift, tro^ biefer fc^einbar leidsten

^efd)affen^eit gute (Erträge ju liefern.

'3)ie *2Inpf(an5ungen oon SD^o^ogo, eineö ju ben

'3[)^anit)otarten gehörigen '2öur5elgewä(i)feö, ba^ in feinen,

oft armlangen, wulftigen 5tnoüen t)ortrefflid)eö 90^e^t

enthält, gebei^en allenthalben ganj prächtig. Sbenfo fa^

\6) ungewö^ntid) gut entwicfelte 9D'Zaiöfelber, unb fü^e

5lartoffeln, (Erbnüffe unb ^o|)nen wud)erten üppig auf

ben forgfältig l)ergeri(^teten 93eeten. "i^Inanaö^eden

waren üielfaii^ angelegt unb wui^fen wie £In!raut, l)crr=

li^e ^rüd)te jeitigenb, bie leiber in i^rer "Julie !aum ju

üerwerten finb. "i^luf ber 5?ommunalfd)ambe, bie oon ber

©emeinbe ^ar eö Galam bereite in einer @rö^e üon

ttXüa 900 ha angelegt war, gebei^en bie fd)on älteren

5lo!oöpalmen ganj au^erorbentlid) gut, fie jeigten nacl>

5— 6jä|)rigem ^©ac^ötum fc^on ^rud)tanfa^ unb öer=

fprec^en in für5efter Seit gro^e (Gewinne ju bringen.

0abei war ber (Sraöwud^ö jwifc^en ben ^oberen 93e'

ftänben, bie nid)t me^r bearbeitet ju werben pflegen, ein
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derartiger, ba^ bie im 6d)atfen ber ^atmen weibenben

Q'vinber^erben bur^auö ben ^inbrurf mad)ten, alö ob fic

auöreid^enbe unb gufagenbe 9'Ja^rung in biefen ©raö--

beffänben fanben.

"c^reili^ mag eö fein, ba^ biefer 6anbgürtel in ber

9^ä^e ber 5?üffe halb ber ©üngung bebarf, tt)enn er

baucrnb in Kultur genommen tt)erben foK; aber ta§

Urteil, t>a^ id) I)ier unb i)a in ber Literatur fanb, alö ob

er für bie Kultur tt)ertIoö fei, ift jebenfaÜö unjutreffenb,

unb ic^ bin überjeugt, t)a'^ bie je^t in großer 'i2hiöbe{)nung

gefd)affenen 5lofoöplantagen unb 3ft)ifd)enfulturen balbigff

gute 9^enten geben tt)erben. 93efonberö erfreulii^ tvav

eö mir su fe{)en, i)a^ and) anfäffige 95ürgerö(eute, um
mid) mal biefeö ^luöbrucf^ j^u bebienen, au^ ®ar eg

6alam i^re (frfparniffe in fotd)en 'Einpflanzungen feft5U=

legen beginnen unb fid) baburd) eine fid)ere 9\ente für

bie Sufunft fci)affen. ^enn man beben!t, t>a^ gegen=

tt)ärtig in ber 9'iät)e oon ®ar eö 6alam bie auögett)ad)fenen,

tragfät)igen ^atmen einen 9^ettoja^reöertrag t)on 1 9^upie

pro 'Saum liefern*) unb minbeftenö 100 ^almen auf bem

Äeftar ^la^ finben, fo tt)irb man jugeben muffen, i)a^ felbft

ein Heiner 93efi^ t)on ^troa 1 00 ha ^almenmalb mit einem

9\einertrag t)on 10000 9?u|)ieö immerhin nxdjt gu unter=

fd)ä^en ift. ^enn babei bie Anlage, xvk id) eö bort

hcohad)Ut ^ahe, im 9Zebenbetriebe auögefül)rt mirb, ot)ne

gro^e 93ertt)altungöfoften unb berg(eid)en ju üerurfad^en,

ot)ne !oftfpietige ^o^n- unb ^irtfd)aftögebäube erforber=

iid) 5u mad)en, fo ftetlt allerbingö eine fold)e "^lantage, bie

60—70 3a^re gleichen Ertrag ju liefern imftanbe ift, eine

') ®ie 800 '^almcn im ^avt unb ben Einlagen ber 9Re--

gierung »aren jur Seit ju 1400 9\upie2! iäf)rlid) oerpac^tef,

brad;ten olfo faft ben boppelten 9?eincrfrag.
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üortrefflic^e ^apitatöanlage für ücinere 93cft^er bar. 3c^

1)atU bie (^'mpfinbung, ^a^ man fol^e i^ulturen mögtic^ff

begünffigen fotlte, um fo xmi)X, t>a beim Kleinbetrieb eine

©üngung ber *pa(men unb 3tt)if(^en!uUuren, b. ^. ^n--

pflangung oon 9^a^rungömittetn unb ©emüfen für bie

6tabtbet>ölferung unb bamit eine beffere 93erforgung unb

95ef(^i(fung beö SD^arfteö ber Äauptftabt am teiii^teften

t>erbunben fein !ann.

3e tt)eiter wiv inö £anb ^inein!amen, je frud)tbarer

tt)urbe ber 93oben, ta^ ©elänbe tt)urbe hügelig, unb bie

tiefen Sinfc^nitte, bie ber ^a^nbamm jeitnjeilig ju mad)en

i)atU, seigten Srbprofile, bie auf reiche <5rud)tbar!eit beö

bur(^fd)nittenen 93obenö t)inbeuteten. Sine 1— 2 in

mächtige, rotbraune, ^umofe <Ö6)\6)t lagerte auf gelb--

ttjei^em 5on, ber offenbar faüreid) mar, unb bie ^atb=

»egetation, bie, immer bid)ter merbenb, biefe Äügel be»

t>tdU, mar banf ber Pflege, meld)e il;r bie "Jorftoermattung

be^ ©ouüernementö in bem fogenannten „6a^fenmalb"

angebei^en lie^, eine gan^ befonberö üppige. Ceiber

fonnten mir, ba bie 93rücfenbauten über einjetne "Jtüffe

not^ nid)t »oüenbet maren, nur etma 20 km meit vor-

bringen unb nur auö ber "Sterne bie fd)önen llrmalb=

beftänbe betrauten, bie »on bort ab bie ^ö^er auf-

fteigenben ^erge bebecften. '^iß i(^ fpäter mit ben

93ertrefern ber "Jorftöermaltung bie ^orftftation ^ugu,

etma 22 km t>on ®ar eö 6a(am entfernt, befugte unb

fa^, maö ^ier an 5^utturarbeit jum Sd)u$ unb sur 93cr--

ebetung ber QBalbbeftänbe bereite geleiftet mar, fanb ic^

auf ben 93ergab^ängen nur oortreffüc^en, ^umofen 93er-

mitterungöboben, auf bem bamalö bie jmifc^en bie jungen

^eafbäume gepflan§ten, auögebe^nten ^aummollfelber

gut gcbieben unb rei(!^en Ertrag t>erfprad)en.
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^uf bie Kulturarbeit ber Kaifertic^en ^orftöermaltung

tuerbe id) in einem befonberen Kapitet jurücffommen, ^ier

ertt)äf)ne i6) fte nur beßtt>egen, um barauö ben 6^lu^
abzuleiten, ha^ bie ber (fifenbat)n in bem 93ertrage mit

bem ©eutfc^en 9^eid) geftd)erten Canbreferoate auf beiben

Geiten ber '53a^n feineömcgö fo njertloö ftnb, tt>ie man
eö t)on ©egnern beö 93at)nbaueö feinerjeit barjuJTfellen

beliebte. 3d) bin im ©egenteil baoon überzeugt, ba^ bie

ÄügeUänber, 93ergab^änge unb ^äler, in benen fd)on

jc^t ^ier unb ba baß ^eÜe @rün üppigfter 3uc!erro^r=

felber in fd)malen Streifen ^eröorleuc^tete, unb f(^öne

93ananen^aine bie jerffreuten Äütten ber (Eingeborenen

umrahmten, bülb in 5?ultur genommen tt)erben fönnen
unb für Sifal^ unb 5^autfd)ufplantagen, ebenfo n?ie für
bie Anlage oon ©erbera^ajien unb 'JÖalbbeftänben t)or-

treff(id) geeignet ftnb.

3c^ t)örte aud), ba^ bereite 5^auföerf)anb(ungen im
©ange ftnb, um ^ier in ber 9^äf)e ber (Eifen- unb 93erfef)rg-

ffra^e ^lantagengebiete ju erwerben, unb bamit ber 95a^n
^rad)fen unb Q5er!el;r su^ufü^ren.

9^eben bem ^ifenbaf)nbau bemüf)t ftc^ bie 5^ommunat--

üermaltung je^t ganj befonberg, aud) bk l'anbftra^en

beö ^t^ivH 5u tt)irflid)en i\!unftftra^en auöjubauen
unb baburd) jene ©egcnben ber Qtabt unb bem
Äafen nä^er ju bringen, bie oon ber €ifenbaf)n nic^t

berührt tt)erben. ^ie gro^e Strafe üon ©ar eg 6alam
na6) 93agamot)o ttjar bereite ^trva 6 km biß ju einem

tiefeingefd)nittenen ^(upett fertiggefteüt. «Sie bvdU
6tra^e n>urbe, nac^bem fie in fad)oerftänbiger ^eifc
planiert unb mit ''^Ibflu^gräben oerfe{)en njar, mit 5?oraüen-

fteincn unb 5?oraüenfieö befaf)ren, ber auf langen "Jelb--

ba^nen auß ben benachbarten bergen f)erangebrac^t unb
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mit ber ©ampfwatje befeftigt mürben. 6c^öne, rot«

blü^enbe ^fasten, mit feinfiebrigen 'Slättern, würben in

primitiöfter *2öeife an bie ^egränber gepflanjt, inbem

man 3—4 m lange frifc^e 3tt)eige, ä^ntic^ n)ie bei un^

bie ^appelftedlinge, bei 93eginn ber 9\egen5eit in bie

Srbe ftecfte unb mit 6ic^er^eit barauf red^nen fonnte,

ba^ fie, fc^neü tt)eitertt)ac^fenb, balb Schatten fpenben

merben.

<S)ie "^Begebauten waren llnternel)mern in '2lfforb ge-

geben, fie erhielten für ben i^ilometer 9[Beg mit allen

fe'rbarbeiten 5000 9Rupie, fo tafj bie 90 km lange Stretfe

Don ®ar eö 6atam nac^ 93agamopo, bie immerhin be=

träc^tlid)e 6umme üon itxva 450000 9vupie = 540000 '-fflt

foffen wirb, o^ne bie ^unftbauten, bie bei £iberf(i)reitcn

ber ^afferläufe notmenbig werben. *5)ie erfte, gro^c

93rü(fe mit ^trva 15—20 m Spannung war, folibe in

(fifen gebaut, gcrabe jur *i21bna^me fertig. 9}^an barf

{)offen, ta^ bie ©emeinbe xi)xz, auö ber Äüttenfteuer

flie^enben, oer^ättniömä^ig reii^en 'TD^ittel jum f(^neUen

^eiterbau biefer wichtigen 5^unftftra^en benu^en wirb,

unb t>a^ anö) üon ben ber 5^olonie je^t auö 9^ei(^^=

mittein jum Wegebau reid)lid)er — jä^rlid^ 600000 ^t. —
5ur 93erfügung geftellten ^Beträgen größere Summen auf

ben "^luöbau beö füftennaf)en "^Begene^eö »erwenbet

werben.

®ic guten ^ege, bie fo in i)aß Snnere be^ Canbcg

^inein gefc^affen werben, bürften au(^ baju beitragen,

ta^ balb in weiterer Umgebung ber (Btaht bie ^lein-

fulturen in größerem Umfange aufgenommen werben, benn

ber gro^e, sa^lungöfä^ige 9}2ar!t ber Äauptftabt !ann

gro^e Quantitäten t>on frifd)en ©emüfen unb ^rüd)ten

aufnehmen, unb bie regelmäßig ben .öafen anlaufenben
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*5)ampfer unb 5l^riegöfd)iffe tt)ürben fid)erlid) 5a^Umgöfäl)ige

i^äufer für fnfd)e ©emüfe unb tropifd)e "^rürf^te fein, fo ba^

id) überzeugt bin, t>a^ and} euvopäifc^e 5?(einfiebler in bem

t)ö^er unb barum gefünber gelegenen Äinterlanbe öon

®ar eö Sa(am imffanbe fein mürben, fid) burd) fo(c^e

il'utturen eine fid}ere C^ijiffenj ju grünben. 93iö^er fe^tt

cö aber an biefen (Elementen, bie fid) mit einem be--

fc^eibenen unb fid)eren 9^u^en if)rer "^Irbeit begnügen

tt)ürben, unb bci§ ©ouüernement i)at auf if)re Äeran5iet)ung

aud) nod) nid)t ben Sinflu^ ausüben !Önnen, ber oielleidjt

tt)ünfd)enön?ert tt)äre, weil eö biö(;er an ben guten Sugang^--

tt)egen ju jenen nat)egelegencn Äinterlänbern fe(;(te. <5)ic

©ifenba{)nen unb 5'?unffffra^en fönnen ba^u aber in

fürjefter Seit bie 93orbebingungen fd)affen.

933er jemals bie !öft(id)en Orangen oerfudjt ^at, bie

t)on Sansibar nod) ^eute in SDcaffen f)erüber!ommen unb

t?on ben Dampfern §ur 93erpf(egung i^rer "^affagiere

mitgenommen merben, ber mirb eö bebauern, i>a^ md)t

and) auf beutf(^offafri!anifd)em 95oben bie Örangen!)aine

entftet)en, bcren ^rüd)te ftd^erlid) (of)nenben ^bfa^ finben

njürben. S>a^ fie oortrefflid) gebei^en, bafür \)aht \d)

nad){)er oielfad) in ber 5\otome bie QSemeife gefunben,

tt)enn aud) jumeift überall nur üeine 'iilnfänge oor^anben

tt>aren, bie met)r auö Ciebf)aberei, benn beö ^rmerbe^

megen, begonnen mürben.

•^lud) bie t)od)aromatifd)en 't2lnanaöfrüd)te, bie, mic

t)or^in fd)on gefagt, an ben alö Äeden gepffanjten, mie

llnfraut tt)ad)fenben 'vHnanaöbüfd)en maffent)aft gebei^en,

fönnten meinet (frad)tenö eine Quelle beö ^rmerbeö für

fleinere ^Infiebler bilben, unb ha^ !olonialmirtf(^aftlid)e

Komitee foUte feine 93erfuc^e and) nad) biefer 9^id^tung

^in auöbe^nen, ob cö nid)t möglid) ift, biefe erftflaffigen
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^rüiJ^te, bie 5ur eigentlichen (frntegeit in ®ar e^ Salam

pro (otüä mit 2— 3 Äeüer beja^tt n?erben, tt)ie man mir

fagte, §u fonferuieren unb, in 95ü(i^fen üerpacft, bem

^eimifc^en 9?tarfte ju^ufü^ren.

©od) fet)ren tt)ir no(^ einmal jur Äauptftabt jurücE.

®a^ ganj befonbereö regeö Ceben gerabe je^t im

Äafen ^errfc^te, i^ahi id) oben bereite angebeutet. 9[Ran

fu^t aber auc^, ba^ ^ier jielbetüu^t je^t barauf ^in--

gearbeitet irirb, auö ber rut)igen, »orne{)men Äauptffabt

ber Kolonie aümä^lii^ ein bebeutfameö Äanbetöemporium

5u fc^affen. ©er 93a|)nbau ift bie Q3eranlaffung geroefen,

ha^ am Gtranbe bcö fd)önen, tiefen Äafenö ftattlid^e

Kaianlagen entfte{)en, für tt)erd)e bie 9D^ittet — 500000 ^Ocf.

— im ^tat beö Gc^u^gebietcö auögefe^t finb unb beren

95au njä^renb meiner *i2Intt)efen^eit energif(^ in "Eingriff

genommen ttjurbe. Leiber t>at man biefen 95au au^

6parfamfeitörürffid)ten nid>t in bem Umfange geplant^

tüie eö tt>ol;l wünfd^enömert tt)äre, um bem Äanbel unb

Sd)iffa^rtöoerfet)r all bie Srleid)terungen ju bieten, bie

bie heutige Seit forbert. 9)?an befc^ränft fic^ vorläufig

öuf fefte llfermauern, auf benen fa|)rbare ©ampffräne

auö ben Ceic^terfci)iffen bie 9[öare aufnehmen unb auf bie

@ütern)agen ber (£iferibaf)n entloben können, n>ä^renb e^

ttjo^l 5tt)edmä^iger gemefen ttjöre, gteic^ biö in baö tiefe

Gaffer i)inein §u bauen, um roomöglid) ein birefteö

£öf(^en unb £aben auö ben Seefc^iffen ju ermöglichen.

*i21nregungen ha^u finb oerf^iebentlid) gegeben tt)orben,

nur fürct)tet man, üielleic^t mit 9?ec^t, fid) ben großen

Sd)iffa^rtögefeüfd)aften, bie ben 93au ber ^ole unb ber

3oü-- unb l^agerfc^uppen übernehmen tt)ot(ten, aUjufe^r in

bie iöanb §u geben, unb ift beömegen nod) ju feinem

enbgültigen (fntf<^Iu^ gekommen.
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^cnn man bebenft, i)a^ bie Äafenbud)t oon ^av e^

Oatam nur burd) eine fd)male Sinfa^rt mit bem 9}?eere

in Q3erbinbung fte^t unb ein abfolut gefcf)ü^teö '^Baffer--

betfen oon etn^a brei Seemeilen Cänge unb einer See-

meile 93reite barfteüt, in bem bie größten Schiffe ber

*2öe(t ftd)er t>or '^nfer geben fönnen, fo n?irb man jugeben

muffen, i)a^ ^icr bic Q3orbebingungen für einen auöge--

be{)nten Sd)iffa^rtöoerfe^r in feiten günftiger ^eife ge-

geben finb. 0eö()alb foüte bie 9^ei(^öregierung, bie

leiber oiete, »iele tÜZillionen nu^Ioö an bie ioafenbauten

oon Stt)a!opmunb t>erfd^tt)enben mu^te, nid)t sögern, bem

9\ei(^ötage ^orberungen ju unterbreiten, bie eö ermög-

li^en, ben ibafen tjon <5)ar eö Satam batb fo au^^u-

bauen, t>a% er mit allen QSorjügen ber mobernen ^ec^nif

imftanbe ift, bem Äanbel bie meitge^enbften Erleichte-

rungen 5u bieten. ®ie Summe, bie baju erforberlid) wirb

ift fi(^erli(^ nid)t i)o6) unb mürbe in gar feinem 93erl)ältni^

ftel)en ju bem 9Zu^en, ber baburd) erreid)t merben fann.

Q3or allem mu^ bod) t)a^ Streben ber 9\egierung

ba|)in ge^en, bem englifd)en Sfapelpla^ Sangibar

bm 9^ang absutaufen, unb oon ber offenen, un-

gefragten 9\eebe ber fleinen Snfel ba§ gro^e 93er=

mitfelungögefc!^äft nad) bem fid)eren Äafen oon ©ar eö

Salam l)erüber,5U5ie^en. ®aö mirb freiließ nid)t allein

burc^ gute ibafenanlagen unb Erleid)terung beö Q3erfe^rö

5U erreii^en fein, aber in 93erbinbung mit ber möglic^ft

tt)eit in^ Snnere füt)renben (fifenbalpn tt)ürbe bie beutf(^e

Äafenftabt baburd) einen großen 93orfprung gemonnen

^aben. ^enn man n^eiter ben 5al)lreid)en 0l;auö, bie

je^t nod) bie ^robufte beö l^anbeö a\x^ ber fd)önen

beutfc^en 3nfel 9?^afia, auö i)zn füblid)en Ääfen oon

Cinbi, ^DZifinbani unb S^\irt)a fomie auö bem englifd)en
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^emba naö) Sansibar fa{)ren, um fte bort ju tagern unb

für ben Q3erfanb auf ben Europa-- unb Snbienfa^rern

üorjuberciten, möglid)fte (frleid)terungen gemä^ren tt)ollte,

fo tt)ürben aud^ in fd)neüerem ^cmpo, alö eö jc^t fc^on

gefd)ief)t, bie i\!ommiffionöftrmen unb '2luöfut)r|)äufer

i|)ren Äauptfi^ üon Sansibar nad) ©ar eö 6alam oer--

legen. ©a^ biefe 93ett)cgung bereite begonnen t)at, iff

begannt, unb tt)enn|e^tbie®eutfd)=9ffafrifanifd)e@efeltf(i)aft

ii)x Äaupfgefc^äft t)on Sansibar auf beutfd)en 95oben

^inüberlegt, fo ttjerben t)offentlid) aud) balb ioanfing & €o.

u. a. i^rem 93eifpiel folgen, unb bie reid)en, inbifdjen

Stt)ifd)en^änbler, bie jurseit nod) unter ber Su(tanöf(aggc

xi)x einträglid)eö ©efc^äft betreiben, tt>erben infolgebeffen

balb mit überftebeln muffen.

3d) tvei^, ba^ id) mit ber (enteren '2luöfid)t mand)em

^otonialfreunbe nid)tö '21ngene^meö fage, benn ber inbifc^e

^lein^änbler ift leiber mit 9\t6)t in ber beutfd)en 5?oIonic

fd)eel angcfet)en unb fein ganjeö @ef(^äftögebat)ren offen»

bar nid^t imftanbe, bie gefunbe (fntmidelung ber fojialen

93er^ältniffe unferer itolonie ju förbern.

3c!^ njerbe barauf fpäter nod) surüdfommen, meine

aber, ba^ ein llnterfd)ieb ju mad)en ift jn^ifc^en jenen

5?leinf)änblern, bie, mit bem befd)eibenften 9^u^en fic^

begnügenb, eine tt)ud)erif(i^e ^ätigfeit jum Schaben ber

9^egerbet)öl!erung ausüben unb jenen ©ro^firmen, bie im

93eji^e großer 9DZitteI unb alter Äanbelöbe§ie^ungen ju

3nbien unb bem ^eftlanbe alö ^rgänjung ju ben beut=

fd)en .öanbetöfirmen nic^t su unterfd)ä^en jinb.

^ir beuteten oben fc^on an, t>a^ man, um ®ar e^

6alam an Stelle t>on Sansibar jum 6ammel-- unb llm=

fd^lagö^afen für bie 5at)lrei(!^en ©üter ju machen, bie

gegenrt)ärtig auf ben ®^auö auö allen 5:cilcn ber Kolonie
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nad) bort jufammenftrömcn, (Erleichterungen 9ett)ä|)ren

muffe. ®iefe ®{)auö, bie nur 20—30 t Labung mit»

bringen, fönnen natürlich nid)t im Äafen liegen bleiben

unb märten, hi^ ein größerer Ojeanbampfer !ommt unb

i^re Labung übernimmt. 6ie muffen, bei günftigem

^inbe einlaufenb, bie ^ög(id}!eit f)aben, fct)nell it)re

^aren Iöfd)en unb fidber am Straube lagern §u !önnen.

®aö ift ^eute in Sansibar in großem Umfange mögtid),

meil bort alU Lagerräume »or^anben finb, in benen bie

l^erangebrad)fen ^robufte, S^opva, ^aummoUe, Stfenbein,

@ummi unb '2Bad)ä gelagert unb für ben (Srport nac^

(Europa zubereitet unb gefammctt merben !önnen. 3e

größer bie 9}^affen finb, bie auf foId)e 9Beife ben Kämpfern

5ur 93erfügung gefteüt merben fönnen, um fo billiger unb

öorteit^after ift natürlid) ber 93erfanb, unb ^öl)ere greife

merben »on ben 5?äufern für gleicl)artig fortierte unb vor-

bereitete '^Bare Qt^a^lt merben fönnen.

(fö märe be^megen, mie oben fd)on angebeutet,

bringenb ermünfd)t, and} im Äafen t>on ©ar eö Salam

berartige Lagerräume ju ^aben, in benen bie Sammel--

tabungen ^ufammengefteüt werben fönnten. JTlan mürbe

eine t>or5ügtid)e ^affe in ber Äanb gehabt ^aben, um
t)a^ bur(^ bie ^eft in feinem Äanbel fc^mer geftörte

Sansibar la{)m ju legen, menn man re(^t§eitig an ben

93au fold)er ^inrid)fungen t)erangetreten märe.

6omel mir miffen, i)atU bie ©eutfd^e Oftafrifalinie

bereite bem ©out»ernement '^orfd)läge gemad)t, jur

Äebung oon 0ar e^ Salam folc^e Lagerfd}uppen ju

bauen. 'Slber bie kleineren (Sefd)äftöftrmen ber (3tat>t

fürchteten mot)l, ha^ bie gemaltige Sct)iffal;rtölinie, bie

au(^ ben Leic^terbetrieb burc^ i{)re "^Hgenten in i^rer Äanb

^at, burc^ fol(^e Lagerfc^uppen nod) t)iel me^r in ber
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£age fein tt>ürbe, fi6) ober i^rcn "i^lgenten eine 'SD^onopot--

ftcÜung 5U ftd^ern unb ^aben biöf)er ben 95au fold)er

Sd)uppen auf Soften ber ©ampferlinie ju |)intertTeiben

gewußt.

®ie Commune ®ar eö 6alam f)at je^t it)rerfeitö

eine 'i2Irt oon ^orn^cuö am iöafen birf)t beim Soüfc^uppen

gebaut, taß ^Xüax ni(^t bem oben angebeuteten St^erfe

o^ne tt)eitereö bienen foüte, aber immerhin in fleinerem

Umfange auc^ in ber i?age tt)äre, bie Aufgabe beö

Gammelnd unb Sortierend ber ^olonialprobufte 5U übcr=

nehmen. 95iö^er Xüav aber bie eigentliche "iHufgabe be^

5^orn^aufeö njeniger bie, bem 6eet>erfef)r alö bem 93innen=

öerfe^r ber (Eingeborenen ju bienen, man hoffte t)ier in

rationell bett)irtfc^afteten, luftigen Lagerräumen bie (Ernte

ber (Eingeborenen an SQZaiö, ioirfe, 9^eiö, 6efam ufw.

cor Ungeziefer unb 3nfe!tenfra^ fd)ü^en, fad^gemä^

fortieren unb t>er!auföfertig mad)en ju fönnen. Leiber ift

ein burc^fcl)lagenber Erfolg noc^ nid)t erjielt njorben, fo

t>a^ man wä^renb meiner 'i2Inn)efenl)eit einen großen ^eil

beö fe^r folibe unb praftifc^ gebauten Lager^aufc^ jur

•Olufftellung eineö ^aljenginö benu^te, um bie auä ber

Umgegenb tommenbe 93aumtt)olle 5U entfernen unb in

»erfanbfä^ige 95allen ju preffen. Sobalb bie (Eifenba^n

t>a€ Äinterlanb erfdjloffen unb Europäer-- unb (Eingeborenen»

Kulturen gezeitigt \)at, mxt> ftd^erlid) aud) biefe (Einrichtung

i^ren 9^u^en für bie 5?ultur, tt)ic für Äanbel unb Q3er!e^r

entfalten !önnen.

*2iu§er ben y^afenbauten n?aren gleichzeitig bie um«

fangreic^en "iHrbeiten in 'Eingriff genommen tt)orben, tt>elc^c

eine 93erlegung ber '^öerften ton ber ^aifcr *2öil^etm=

ftra^e herüber na6) ber Äalbinfel Äurafini besmecEen.

(Eine bequeme 93erbinbung ber jeitttjeilig alö Q'^egierungö-
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planta^t benu^ten ^Dalbinfel mit bcr eigentlichen Statt

würbe burd) '52luffd)üt(ung eineö ^ammeö unb ^^luöfüllung

beö bat)inter gelegenen, flad)en i^ricfö gef^affen. SD2an

^offt burd) ein 3ufd)ütten biefeö flad)en, nur jur Seit

ber ^lut mit Gaffer bebedten ^eilö beö Äafen^ auc^

eine ©efunbung jeneö 6tabtteilö oon ©ar eö 6alam

^erbei5ufü|)ren, ber biö^er nod) immer am meiften unter

•Jiebergefa^r ju leiben ^atte.

©ie Werften ber 5laiferlid)en <5lottille, für n)elc^e

|e^t auf ^uraftni eine neue unb ted)nifc^ oortrefflic^ ein--

gerid)tete Äeimftätte gefd)affen mirb, l)atten aud) in il)rer,

biö^er primitioen ©eftalt bereite eine größere 93ebeutung

für bie Kolonie erlangt. ®ie ^er!ftätten bcr "Jöerft

forgen nic^t blo^ für bie 3nftanbt)altung ber tt)enigen

9^egierungöbampfer unb für 95efd)affung ber 93ot)en unb

Tonnen 5ur SD^arüerung beö "Ja^rmafferö, fonbcrn |)atten

unter ber tüc!^tigen Leitung beö gegenwärtigen 93ertreter^

lux "S^lottille fi6) allmät)lid) ju einer leiftungöfä^igen

'^ootö-- unb 6(^ipbauerei entwidelt unb übernahmen in

i^ren auögebe^nten ^erfftätten bie 9^eparaturen für bie

immer met)r in ber Kolonie ftd) anftebelnben ^abrü-

anlagen, fott>ic ben 9$au oon f)öt5ernen unb eifernen

93ooten unb 2eid)terfat)r5eugen.

<S)a§ 6d)tt)immbod, ta^ berfelben Leitung unterftellt

ift unb oon ben ^erfftätten ber 'Jöerft bebient wirb,

\)at jid) leiber aiß ju !lein erwiefen, um öoüen 9^u^en

auö bem ^ineingeftedtcn Kapital sietjen ju fönnen. ©ro^e

Griffe fönnen nic^t barin gebodt werben, fo t>a^ neben

ben beutfd)en fleinen 5lreu5ern nur einzelne wenige

©ampfer t>on geringem 9'^aumget)alt biefe, an ber Oft=

füffe 'i^lfrifaö feltene ©elegen^eit jum ^oden unb 9^c-

parieren benu^en fönnen. SD^an foUte an eine balbigc
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95ergrö|erung beöfelben ^erange^en, bamit aud^ bic

ffänbig ben Äafen anlaufcnben 5Q{)lreid)cn großen

Kämpfer ber ®eutf(^=0ftafrifalintc, fomie bie größeren

^riegöfd^iffe ^ier i^re Q'^eparaturen öorne^mcn könnten.

<5)od) tpir ^aben biö^er unö ^auptfäd)(i(^ mit ben

^^erfen beö 'Jriebenä, ber l^anbfultur, beö Äanbetö-- unb

6eeöerfe^rö bef(^äftigt. ^enn 0ar eö Salam jurjeit

nod), tt?ie man fagt, eine reine '^DZititär-- unb ^eamten-

\taht iff, barf ic^ an6) ben für fie gefd)affenen (finrid)--

tungen nod) ein furjeö ^orf gönnen.

9^aturgemä§ muffen in ber Äauptffabt beö Canbei^

größere 9D^engen üon Sd)u(3truppen jeberjeit jur 93er--

fügung ftet)en, unb «»enn bie offene (ctatfi an6) fein

^rlegölager im eigentlid;en Ginne fein fann, fo iff ei^

bod) felbffüerftänblid), t)a^ ^ier bie SDUgajine unb Q3orrat^--

räume jufammengebrängt finb unb ftetö einige S^ompagnien

6d)u^truppen neben ben ^poli^eimannfc^aften 5ur '^^luf-

rec^ter^altung ber Orbnung unb sum fi^netlen Q3erfanb

in biejenigen ^ei(e ber Kolonie oort)anben finb, bie burd^

ettt)aige "iilufftänbe ber Eingeborenen beunruhigt werben.

©ie (Baiuthatuxk, bie am 6tranbe aufgeftellt ift,

bie lOZuftffapeüe ber Sd)u^truppe, bie ^ier unb ba i^rc

<2öeifen ertönen tä^t, fon?ie bie ^ad)en, bie üor bem

@ou\?ernementöpalaft, fott)ie oor einjetnen öffentlichen

©ebäuben auf unb ah patroullieren, jeigen, ta^ ^icr

aud) ba^ Hauptquartier ber Sd)u^truppe be^ Canbe^

feinen 6i^ i^at

•Sie ^aferne für bie Kompagnien erregte mein be=

fonbereö Sntereffe.

(fin großer, miUv, üierediger ^la^ ift runb um-

geben oon einem einftödigen ©ebäube, t>a§ na(^ au^en

fenfterloö unter bem flad>en 0ac^ nur itma '/2 ^ C"f^
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räum bietet, nac^ innen mit einem breiten 93orbau ftd)

gegen ben mä(i)tigen 3nnenf)of öffnet, (fine tt)eite fdjattige

Q3eranba xv\vt> fo gefd)affen, bie mit baju beiträgt, ha^

bie hinter i^r liegenben Simmer tüi)l unb tt)ot)nlid) finb.

3tt>ei Spf^ann f(^(afen ftetö in einem Q'^aum ober ein

9[)Zann mit feiner 93ibi unb i^rem gemeinfamen 9^ad)--

tt>ud)ö. ©ie (£inrid)tung ift primitio unb einfa(^ genug

unb tt)irb jumeift ben ^2löfariö felbff übertaffen, bie f\6)

mit 93ettfteHen, einigen 93aumtt?oüftoffen unb tt)ert(ofen

Silbern xf)x Äeim be^agüd) mad)en. 3n ben Scfen beö

tt>eiten Q3iere(fö finb \)k 5?ompagniefammern, in benen

bie (frgänjungöbeftänbe ber überaus praftifd)en 95e--

ttjaffnung unb 93e!leibung ber Sotbaten aufbett>al;rt

»erben. 3n ber SDZitte beö i^afernenf)ofeö ift ein offener

5?od)pla^, mit '2BelIbIed)ba(^ gegen 9^egen unb Gönne

gefd)ü^t, auf bem bie Leiber ber "^öfdriö, mit i^ren

5^inbern auf bem 9\ü(fen, ober bie ^opö ber Unoer--

^eirateten an ber (frbe oor bem offenen <5euer ^ocfen

unb bie einfad)e ^J^a^t^eit für fni) unb il;re ©ebieter be-

reiten, ^üx bie 93erpflegung ber Gruppe hva\i6)t niemanb

5u forgen, jeber beföffigt fid) in 'Jriebenöjeiten felbff unb

erhält bafür im gansen 15—20 9\upieö monatli(^ Co^n,

njö^renb bie auö ber alten Sc^u^truppe ftammenben

Suat)eliö nad) xvk oor baß ^o^e ©e^alt oon 30 9xupieö

= 40 SCRt be5ie|)en. "^In 9^ad)tt)uc^ö für bie Gruppe

fe^It e^ miS)t, im ©egenteit brängcn fid) tüd^tige, fräftige

Ceute jum *5)ienft. 6ie finb ftol§ barauf, in i^ren fleib--

famen Uniformen bie Obrigkeit ju vertreten unb ^aben,

tt)aö nic^t genug anerfannt merben fann, fid) in ben

fd^TOeren kämpfen beö *2lufftanbeö gegen i^re eigenen

Gtammeögenoffen aU oortrefflid^e, treue unb anf)ängti^e

6otbaten bett)ä^rt.

T>oafc^e, a)eutf(ö=OftaftHa. 7
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©a^ alle ^ommanboö in beutf(i^er Spraci^e gegeben

»erben, unb aud) bie fc^tt>ar5en Unterofft^iere i^re Ceutc

mit beutfc^en ^ommanboö briüen, ma6)t für ben 9^euling

anfangt einen befrembenben (finbrucf. ^üe fonftigen

Unterhaltungen jmifdben Q3orgefe^ten unb Untergebenen

finben aber in Suaheli \tatt, unb llnteroffisiere , tt)ie

Offiziere muffen juerft bie tt)o^üautenbe 6prad^e ber

Eingeborenen lernen, e^e fie an eine erfolgreii^e "^Irbeit

mit it)nen benfen können.

Surjeit n?irb eine neue itaferne au^er^alb ber Qtaiit

in ber 9^ä^e ber bortigen 6d)ie^ftänbe erbaut, n)eld}e

neben bem 9?e!rutenbepot bie ftänbige ©arnifon ber

Äauptftabt aufnehmen foll, tt>ä|)renb bie am Gtranbe

inmitten ber Qtatt gelegene alte ^aferne ben ^olijei--

truppen jur 93erfügung geftellt werben »irb, bie biö^er

im 95ürgerquartier in ber Gtabt untergebradjt tt)aren.

0en Äauptteil ber meinen 93et)ötferung ber Gtabt

bilben ^tuU noc^ bie ^Beamten beö ©ouoernementö unb

ber Ä^ommune, fowic bie Offiäiere unb llnterofftsiere ber

Sd)u^truppe. 3e me^r, wie oben fd)on gefagt, wei^e

grauen ^inauöfommen, um mit il)ren SD^ännern bie

ßeiben unb ^reuben beö Cebenö in ben Tropen ju teilen,

je rm\)v brängt fid^ ber 9\egierung bie 6orge auf, für

biefe üer|)eirateten unb unoer^eirateten 'Seamten geeignete

'^Bol^nräume ju fci^affen. (fö ift felbftoerftänblic^, ba^

cö in einem folc^en, neu aufblü^enben ©emeinwefen, t>a^

früt)er eine 9^eger-- unb Snberftabt o^ne gro^e 93ebeutung

gewcfen ift, an ^erfönlic^feiten fe^tt, bie geneigt wären,

für bie 93efriebigung beö ^o^nbebürfniffeö biefer tt>ac^=

fenben 3a^l oon 6taatöbienern ju forgen. ®ie 9?cgierung

mu^ alfo, wenn fie it)re 93eamten unb Offijiere ^in=
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auöf(^t(ft, felbff bafür Sorge tragen, ba^ fie geeignete

Unterkunft finben.

SD^ir fd)etnt eö aber, ba^ man mit 9^ec^t barüber

!Iagt, tt)ic biefe felbftt)erftänbli(^e *5ürforge geübt tt)irb.

9©enn in ber „<5)ienftanrt)eifung, betreffenb @ett?ä^rung

freier ^o^nung an 93eamte, *3!J?ilitärperfonen unb

fonftige '^Ingefteüte, in ®eutf(^--Öftafrifa" ben 95eamten

unb Offisieren mit einem @efamtein!ommen üon über

8000 'zDlt. 5tt)ei eingerid)tete Simmer, allen übrigen je

ein möbliertet Simmer ^ugeftanben, ben »erheirateten

93eamten bur(^fd^nittlid) ein Simmer mef)r gegeben mxb,

fo iff eö erftärlic^, ba^ mit biefer i^afernierung, bie t)iel=

ki6)t für junge ^nge{)örige ber ftetö jum '2)Zarf(^ bereiten

6d)u^truppe bered)tigt fein mag, ben '21nfprüd)en

bauernben Cebenö in ben Tropen nid^t genügt werben

fann.

'^Benn, tt)ie eö jurjeit ber ^aU ift, bie gro^e 9DZe^r«

jat)! ber 93eamten gezwungen ift, tt)ie in ^afernen mit

Simmern »on ztvoa 5— 6 m Cänge unb 3—4 m 93reite,

beren "Jenfter auf eine gemeinfamc 93eranba, beren '^^üren

auf einen gemeinfamen Ä^rribor münben, bu^enbtt)eiö

5ufammentt)of)nen, fo ift eö er!Iärli(^, t>a^ t)ier oon einem

be^aglid^en ioeimatgefü{)Ie faum bie 'iRebe fein !ann.

'^enn bann gar, ma eö leiber an 5at)trei(^en 93eifpielen

mir bett)iefen würbe, biefe 93eamten bur^ t>a^ ^inanj^

bepartement geswungen werben, oft in einem 3at)r met)r=

malö bie Simmer ju wec^feln, fo mu^ jebe "Jicube an

bem eigenen iöeim fc^winben.

•^Ibgefe^en t?on all ben llnjuträglic^feiten, bie ftd)

naturgemäß ergeben, wenn eine große ^injal)! unt>er--

Ijeirateter, gut be5at)lter 93eamten in ber ^eife jum Su--

fammenwot)nen gejwungen wirb, fann niemanb feine
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Eigenart auöbilben, feinen bcfonberen titerarifci^en unb

fünfflerifci^en 9^cigungen ufw. folgen, o^ne ben bur(^ eine

bünne 6d)eibctt?anb getrennten 9^ad^barn ju ftören ober

oon i^m geftört ju tt>erben. ®a felbftoerftänblic^ bic

9vegierung ben jungen Offisieren unb Sekretären, bie

auf furzen 5lontra!t, 5unä(^ft üon 2 Sauren, ^erauö-

kommen, ni(^t §umuten fann, eigene ^o^nungöeinrid^--

tungen mitzubringen, in ber Qtaht felbft aber ©elegen^eit

§um ^rmerb »on SO^öbeln ufn?. faum üor^anben ift, eine

fold)e *21nf(f)affung aud) niemanbem empfohlen werben

fann, tt)enn er nid^t tt)ei^, ob unb tük lange er an ber

^üfte bleiben »irb, fo mu^ bie 9^egierung au^ für bie

^luöftattung ber 9?äume 6orge tragen. 0a^ babei

tt)ieberum nur in ber bürftigften ^eife bem bringenbftcn

93ebarf genügt njerben fann, liegt auf ber Äanb, unb

t)ü^ ber unDermeiblid)e Streit mit bem '3[)Zagaäint)ertt)alter,

ob fc^ab^afte 90Zöbel, ©läfer ujtt). auf iloften beö einen

ober anberen repariert njerben follcn, t>k "^inne^nilii^feiten

beö Cebenö nid)t »erme^ren fann, n)irb man zugeben

muffen. 3d) glaube, man mü^te biefem QBo^nungö--

bebürfniö unferer 93eamten aud) an ben ^üftenplä^en

— benn im 3nnern n)irb meiftenö reid)li(^er unb beffer

geforgt, meil bie Äerftellung ber ©ebäube mit geringen

5?often mögli(^ ift — in weit t)ö^erem Umfange 9^ec^nung

tragen, ^enn man, tt)ie i^ t)aß in ben Sübftaaten

S'Zorbamerifaö, foh)ie in ^eftinbien öielfai^ beobachtet

^ahi, anii) ben unverheirateten Offizieren unb 93eamten

fleine 93illen jur 93erfügung ftellen würbe, mit jwei ober

brei Simmem, Q3eranba unb fleinen ©arten, eventuell

(Gelegenheit, eigenen Äauö^alt unb eigene 5lüc^e ju fül;ren,

fo würben oiele oon benen, bie fiii) ^eute au^ ber un-

gemütlichen 'Se^aufung wieber ^inauöfe^nen, weil fie, öon
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bcn S^ön^eitcn l)er tropifd)en 9^atur wenig ober n\6)tß

genie^enb, in bürftigc, ungemütli(^c ^afernenffuben ein--

9epferd)t finb, ftd) n)o^l füt)len unb lieber unb länger in

ber .Kolonie bleiben, n)enn fte fid) in i^ren eigenen oier

*2Bänben, wie in bem felbffgepflegten 6tüc!d)en tropifc^en

©artend t)eimif(j^ madjen !i?nnten. ®ie llnfoffen für

foI(^e 95auten ftnb t)ert)ä(tniömä^ig niebrig, t>a £>on alle

bem, n?aö bei unö baö ^o^nen teuer mad)t, oiet ju

entbet)ren iff. (finfad)e, ^of)e, (uftige 9^äume, o\)m

Kelter, o^ne 93obenraum, oI;ne Äei5t>orrid)tungen unb

©oppelfenffer, mit weiten 93eranben umgeben, auö

^oratlengefteinen erbaut, finb für wenige taufenb ^arf
5u fd)affen, unb gibt man bann ben 95ett)ot)nern berfelben

bie 'iÜ?öglid)feit, fid) eoentuetl gegen eine ge5ai)Ite ^kU
auö ben SD^agajinen ber 9^egierung ober auö ^rioat»

laben bie €inrid)tung felbft na^ eigenem @efd)mad gu

fd)affen, fo wirb üict Streit oermieben fein, unb üiele

unnü^e 9^ec^nerei unb 6d)reiberei erfpart werben, bie

i;eute burc^ bie ftänbige Snoentarifterung jebe^ ^affer=

glafe^ unb jebeö 9'Ja(^tgefc^irreö bie 93eamten unnötig

überlaftet.

©er gegenwärtige (itat für Öftafrüa forbert bereite be=

träc^tlic^e Gummen „jur Erfüllung ber bem ©ouoernement

obüegenben ^flid)ten für bie Unterbringung feiner ^n-

get)örigen in einer ben gefunbt)eitlid)en *2inforberungen

entf|)red)enben 'Jßeife ju forgen" unb f(^Iägt ben ^au
t»on brei 933o^nf)äufern für t)öt)ere 93eamte t>or, weil ,M^
933ac^ötum ber (Bta'Ot in 93erbinbung mit ber anbauernben

3urüdl)altung ber prioaten 93autätigfeit eö ben 93eamten

unb 'SO'^ilitärperfonen, inöbefonbere ber fic^ ftänbig me^ren--

ben 3a^l ber 93ert)eirateten immer me^r erfdjwert, ^rit>at=

Wohnungen §u mieten."
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'iflaö) jcbcr 9^ic^tung toürbe cö meinet ^rad^ten^

crtt)ünfc^t fein, für biefen Stvtä tpeitere Opfer §u bringen

unb in fc^neUerem ^empo für bie (Srric^tung eigener,

ben tropif(^en 93er^ältniffen angemeffener ^o^nungen

Sorge gu tragen. ®aö aufgelegte @elb mvh reic^lii^

^rüd)te tragen unb t»iet ^üftenflatfd^ unb llnsufrieben--

^eit auö bcr *2Belt fc^affen.
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0ic 93erbinbungen 5tt)ifd)en ben einsetncn ^üftcn=

^tä^en bcr Kolonie ftnb leiber noc^ rec^t tvenig auö-

rei(^enb. <S)ie großen "Sampfer ber '3)eutfd)--0ftafnfalime

kommen unb ge^en burc^fc^nitttic^ alle 14 ^age, fie laufen

$:anga unb ©ar eö Salam an, tt)ä^renb bie t>on 3nbien

^erüberfommcnbe 3tt)eiglinie berfetben ©efellfc^aft, bie

fogenannten 93ombat)bampfer, in ®ar eö Salam ^oft

•unb £abung t»on ben großen Dampfern aufnehmen, um
fie na^ bem Süben, na(^ ^ilma, Cinbi, SO^i^inbani, fonjte

nad^ ^O^ojambique unb ©urban 5U bringen. 3um ^efud)

ber 3tt)ifd)enplä^e Ifönnen nur bie 9xegierungöbampfer,

t)on benen surjeit brei im 93efi^ beö ©ouoernementö fid)

befinben, benu^t tverben. *2luc^ biefe fleinen, aber fee--

tüd)tigen "Kämpfer fahren naturgemäß nur t)er|)ältniö--

mäßig feiten, benn bie ^üfte ift lang unb langfame

*5a^rt für bie wenig leiftungöfä^igen '5at)r5euge geboten,

©er Q'xeifenbe verliert beö^alb unoerpltniömäßig t)iel

Seit, ttjenn er tage-- unb tt)od)enlang auf bie "^Infunft

eineö ©ampfer^ n?arten muß.

3e^t, jur Seit beö '^lufftanbeö, tvaren bie 93oote

ber *5lotille befonberö angeftrengt, benn fie mußten bei

ben leiber nict)t feltenen llnterbred)ungen ber ^elep^on--

unb ^elegrap^enleitungen bie 93erbinbung 5tt)ifc!^en ben

5?üftenplä§en unb ber Äauptftabt in häufigen "Jährten

unterhalten.
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3c^ tt>ax teött)egen bem Äcrrn ©ouüerneur ju be-

fonbcrem ®an! oerpflic^tct, t>a^ er bie ^af)xt bc^ größten

biefer Dampfer, beö „5?aifer ^il^elm", fo ehirid^tete,

ba^ id) mit i^m na<i) bem 9^ufijibelta fal)ren fonnte uub

gleichseitig ©elegent)eit fanb, nad) einem "Olufent^alt oon

mehreren ^agen auf bemfelben '5)ampfcr bie 9l\xdUi)v

tt)ieber antreten ju !önnen.

93ei fmfenber Sonne fu^r ber oortreffüc^c, aber auf

ben ^ogen beö Öjeanö geiraltig ftampfenbe unb beöf)a(b

nid)t bei jebermann beliebte <S)ampfer awo bem ^bafen

»on ®ar eö Salam ^erauö. (fr voax reid) befe^t mit

9xeifenben aller *ilrt unb i^att^ ein ftarfeö ©etac^ement

xO^arineinfanterie an 93orb, t)a§ jur "^Ibtöfung ber

bortigen 6d)u^truppen nadf Cinbi unb 5?iltt)a abging.

®ie Unterkunft in ber mir gur Q3erfügung geftctlten,

eleganten unb geräumigen Sabine beö Äerrn ©ouoerneurö

wax oortrefflid), bie Q3erpf(egung, bie ein inbif(^er ^od)

in Nachtbetrieb beforgte, bagegen 5iemlid) bürftig. "211^

id) mit bem je länger je me^r liebgett)orbenen ^ommiffar

beö 5l^lonialtt)irtfd)aftlid)en ^omiteeö Äerrn 3ol)n 93ootb,

ber mir alß treuer fprad)- unb lanbeöfunbiger SiJ^entor

n)ä^renb ber ®auer meiner 9\eife gur 6eite ftanb,

morgenö frül) gegen 9 ll^r in ber 9!}^o^orobud)t gu bem

kleinen Sollfutter ^inüberruberte, ber t>or ber ^Mnbung
beö 9}^ot)orofluffeö fc^aufelte, auf unö unb bie ^oft

tt)artenb, hofften wix beö^alb beibe red)t batb an Canb

gu !ommen, um unö einigermaßen ftärfen unb ben 9}?agen

n)ieber in Örbnung bringen ju fönnen. "t^ber fo flein

t>ai leichte 93oot auc^ fc^ien, eö xoax immer nod) ju groß

ober iDenigftenö 5U tiefget)enb für bie '^ßafferoer^ältniffe

beö 90'Zot)oroftromeö, ben mx hinauffahren mußten, um
in ber Äauptftabt beö ^iftriftcö Quartier begießen ju fönnen.
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3tt)ei beutfd)e Sc^ifföfü^rer »erbrachten \i)v, im

tt)at)ren Sinne beö ^orteö „unru^igeö" Ceben auf biefem

steinen fc^aufelnben '^Boot. €in fc^marjer 9[)^afd)inift,

ettt)a ein Ijalbeö 0u§enb fd)tt)ar5er Äeijer unb 93ooti?-

teutc oeroollftänbigten bie 93efa^ung beö ^utterö.

Überauö freunblid), menn aud) mit fef)r bebenf(id)en

"TQ^ienen, würben tt)ir empfangen, llnfer „^aifer ^il^elm"

I)attc ftd) üerfp ätet, bie ^hbi I;atte ftar! eingefe^t unb

bie 93arre »or bem 'Jlu^ mu^te übermunben werben, fo

lange nod) einigermaßen tiefet '^Baffer üor^anben war.

©eöwegen ging eö, nac^bem in aller €i(e unfere Seite

unb haften oerftaut waren, in formierter ^a^rt burd) bie

grünen ^ogen bemCanbe ju, unb eö gelang unö, glüc!--

lic^ über bie ^arre ^inweg in ben eigentlichen 'Jtuß

^ineinsufommen. (^in breiter, fd)öner 6trom f^mu^ig

gelben '^öafferö na^m unö auf; §u beiben Seiten brängten

bie '30'cangrot)engcbüf(i)e in ha^ '^öaffer l;inein. Q3on

menf(^lid)en '^Injtebelungen war m6)t^ 5U fe^en, nur

jeigten bie auö bid)t nebeneinanber ftet)enben langen

Stangen gebilbeten »om Ufer auß fpi^winflig in taß

*2Baffer ^ineinlaufenben <5if(^fänge, in benen bei ah-

laufenbem QBaffer bie ^ifd)e ki6)t »on ben angeborenen

gefangen werben fönnen, ta^ aud) biefe^, fd)einbar un--

paffierbare Sumpflanb menfd)lid)e 95ewo^ner beherbergte.

3m flotteften ^empo arbeitete unfer kleiner Dampfer

fid^ gegen bie ftar! auöfließenben ^affermaffen an, aber

»orn an ber Spi^e ftanb ein 93ootömann, ber ta^ 2ot

fleißig ^anb^aben mußte unb bem S(^ifföfü^rer ftänbig

bie liefen gurief, bie er ermittelt i)atU. 93alb waren

eö 2, balb 3, 4, balb 8 unb 10 m ^affertiefe, bie er

maß, aber immer Bebenflid^er würben bie @efic!^ter, alö

nur nod) 1 '/2 ^ gelotet würben unb ber 5?iel unfereö
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6(i^iffe^ me^r alß einmal i)öxhax über ben 6anb l^in-

ftreifte. "^öir l^atfen einen '5:iefgang t)on etnja 1,60 m
unb t>aß ffetö tt>ec^fe(nbe "Ja^rtt^affer in bem unter bem

ftarfen €influ^ oon ^bht unb <5lut fte^enben Strom

gwang ben ((^njarjen £otfen gur grb^en 93orjtc^t. 60
ttjaren tt)ir ettt)a V2 Stunbe tt)eit ftromauf gebampft, o^nc

an et)x>a^ anbere^ ju benfen, alö nur an bie ©efa^ren

unb 6c^tt?ierig!eitcn ber ^a^rt. 6c^on glaubten wir, bie

Untiefen übernjunben ju ^aben, unb unfer Siel rec^tjeitig

erreichen ju fönnen, alö n?ir tt)ieber^olt feftfa^en unb

tro^ mehrmaligen 9\üdtt)ärtöfa^renö immer tt)ieber ben

Sanb berührten unb ben 5^ampf mit bem Elemente auf-

geben mußten.

®aö ^rgebniö n>ar, tt>ir fa^en 10 ll^r morgend

tt)enige Kilometer oon ber offenen 6ee entfernt, mitten

in bem mäi^tigen Strome feft unb Ratten bie erfreuliche

iHuöfid^t, 6—7 Stunben t)ier im Sonnenbranb auf bem

Heinen ^oot ju njarten, biö bie "Jlut wieber einlief unb

un^ ein Q3orbringen in iia^ Snnere beö £anbeö geftattete.

9Bir mußten unö in ta^ llnoermeiblid^e fiuben unb

fuc^ten eö unö fo bequem wie möglid) ju machen,

^ber wie folt man t>aß auf einem, !aum 3 m breiten,

fleinen 93oot, beffen '^JZitte, burc^ ©ampffeffet unb SD^a-

ft^inen in '^nfpruii^ genommen, unerträgliche Äi^e auö--

ftrömt, beffen Wintere ^äume oon ber fc^warjen ^efa^ung

unb unferen 93opö bi^t befe^t waren unb beffen oorn

befinblid)e kleine Sabine faum 9vaum bot für bie beiben

europäifd)en Scl)ipfü^rer. "^Bir ftellten unfere ßiege--

ftü^le auf bem engen ©ange auf, ber neben ber 9}Zafc^ine

^erläuft, fuc^ten unter bem Sonnenfegel 6c^u^ gegen t>^n

Sonnenbranb unb »erlangten alö gute ®eutf(i^e oon

unferen liebenöwürbigen Qißirten für @elb unb gute



3n "^o^oro. 107

QBorte cttpa^ ju trinfen, erhielten aber bic traurige 'Qint-

tt>ort, ba^ fie mehrere ^age brausen auf ber 9l^tb^

^erumgefreust feien, feine ^Iafd)e 6obatt)affer, feinen

"tropfen ^ognaf me^r Ratten unb auf 5laffee unb etttja^

Äartbrot rebujiert tt)aren. (Sin gro^eö 93ünbel reifer

93ananen t)ing über bem 6teuerrubcr, fonff ttjar faum

etxüa^ a^haxii üor^anben. "^Bir a^en alfo einige

93ananen, tranken baju bicfffüffigen, fd)tt)ar5en Kaffee

unb machten bann t)a^ Heine 93oot beö Sd^iffe^ !lar,

um bem Ufer nä^er §u rubern unb bort baö eigenartige

ßeben am 6tranbe ju htohad^Un.

^n einjelnen Gteüen tüax eö unö mögli(i^, biö auf

tt)enige 9}iefer an t>a^ „^eftlanb" |)eran5ufommen. "iHber

biefeö fefte Canb erttjieö fx6) aiß eine gen)altige 6(^Iamm=

maffe, bie ^^t bei ablaufenbem Gaffer jirfa 2 m über

bem ^afferfpieget emporragte, au^ ber mit unää^Iigen

CuftTOurjeln, bi(^t miteinanber Verfehlungen, bie SD^an--

groüengebüfc^e mit i^rem lichten ©rün emporhülfen.

*2luf ben eben »om 'JBaffer r»er(affenen, tonigen 6d)(amm=

maffen bett)egten fid) allerlei fteine Seetiere, Krabben unb

93^ufc^eln lagen um^er, unb §a^treid)e 93ertreter ber

93ogelmelt, Stranbläufcr unb Heine, tt)ei^e 9vei^er fanben

an biefen 933affertieren reid)lid)e 9^a^rung. Sin mäd)tiger

•^elifan, ber auf furje Entfernung fd)n3immenb an unferem

93oote üorbeijog, xvaxi» baö Opfer eineö njo^lgejietten

6c^uffeö unb tt>urbe nai^^er »on ber f(^n)ar§en 93ootö=

befa^ung alß ttjillfommene 93eute aufgenommen unb

tro^ anfängli(^en, fci^einbaren QBiberftrebenö nad)ber mit

'Jßolluft üerje^rt.

®er ftarfe, wenn id) nic^t irre, 5— 6 m betragenbe

llnterfd)ieb 5tt)ifc^en Äoc^-- unb 9^iebrigtt)offer gibt t)iei
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bcn '30'Zangrot)ettgebüf(^en ein gan^ anbereö '^luöfe^en, aiß

id) fic oielfac^ auf bcn roeftinbifc^en Snfeln ju beobachten

©ctegen^eit fanb. "^Bä^renb bort eine tyülie oon Cuft--

murjeln auö ben über^ängenben 3tt»eigen langfam gum

Gaffer ^inuntertt)ad)fen, mad)en bie ^ier oorl^anbenen,

niebrigen 93üfd)e e^er ben (iinbrucf, al^ ob t>a§ biegte

"^öurjctgeflec^ t aümä^lic^ oom Gaffer auögett)afc^en fei

fo ba^ bie Stämme auf biefem ©erüft t>on ^urjetn

balancieren. Sebcnfaüö ift t>a^ bid)tc @ctt)irr ber 'SBurjeln

aud^ ^ier ber befte ^alt für ben fic^ aUmä|)(id) abfe^enben

Q6)üä unb Sd)(amm, ber nac^ unb nad) bod) jum <5eft--

lanb emportt)äd)ft unb fc^Iie^lid), tt)ie tt)ir fpäter beobad)ten

fonnten, aud) anberen "^ftanjen alö jenen fteljnjurjeligen

9!}^angro»engebüfd)en Aalt gett)ä^rt. €in (Einbringen in

bie Kanäle, um met)r »on biefer eigenartigen ^alb» unb

6umpftt>ilbniö fennen ju lernen, tt)ar leiber nid)t möglid),

t)a tt>ir bei bem ftarf fallenben Gaffer für^ten mußten,

nad)^cr felbft im Sd)lamm fi^en ju bleiben. 'JBir !e|)rten

alfo an 'Sorb ^uxüd unb taten ba^ 93efte, tt>aö man in

fol^er Situation tun fonnte, tt>ir fi^liefen, fo unbequem

bie Cage auö^ war, einige Stunben, biö unö bie tt)ieber=

ermad^enbe 93ootömannfd^aft barauf aufmer!fam mad)tc,

t>a^ nunmehr bie ^ogen beö SO'Zeereö lieber ftromauf--

tt)ärt^ rollten unb ber 'Sßafferffanb allmä^lid) ein günftiger

tt)urbe. iinfer Schiff tt)urbe tt)ieber flott, tt)ir sagten bie

'Jöeitcrfal^rt unb !amen tro$ me^rfad)en "^luflaufen^,

burc^ einen ortöfunbigen fc^ttjarjen Cotfen geführt, na^
etttja breiftünbiger ^-a^^vt glüdli«^ am Siele an.

®er SDZo^oro ift fein eigentlid)er <5lu^lauf, fonbern

nic^tö alö ein meilentt)eit in baß 2ant> ftc^ ^ineinjie^enber

SD^ecreöarm, ber nur jur Seit ber Überfc^wemmungen

oberhalb SO^o^oro burc^ einen breiten ©raben mit bem
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9?ufiji in Q3erbmbung ftc^t unb ^eite bcö übcrfc^üfftgen

'^öaffcrö auf biefem ^Sege bem :ÜZecre jufü^rt

0aö Canbfd)aftöbilb, boö roir beobachten konnten,

tt)ar »on beftricfenber Sd)ön^eit. Sumeift fuhren mv
tro^ ber 95reite beö Gtromeö bic^l unter ben 93üfd)en

beö Uferö entlang, ba ^ier t>aß tiefffe ^a^maffer ju

finben ift, unb konnten einen oberfläc^tic^en Sinblic!

gewinnen in bie reichen ^albbeftänbe, bie, je me^r

tt>ir in t>a^ £anb t)ineinfamen, um fo kräftiger unb üppiger

enttt)icfelt maren unb mit it)rem tt)ec^felnben, faftigen

©rün oft täufd)enb t>a^ 'Silb cineö t)eimifd)en 'Budjen^

ttjalbeö in erfter '5'^üt)tingöbelaubung boten, ^eine ®e--

büfd)e me^r, fonbern gett>altige Stämme erhoben ftc^ mit

mä^tigen 5^ronen na^e am Ufer, tt)ä^renb t>or unb

ätt>ifd)en il)nen t)a^ unbur(^bringli(^e @ett)irr üon jung-

auffd)ie^enben Stämmd)en unb ^urjeln jebeö (^'inbringen

in bie 9iBilbniö unmöglich ä" niad)en fc^ien.

•tHber allmä^Iid) mürbe ber 93oben fefter; ^ier unb

ba faf) man bereite graöbemacl^fene ^Iäd)en, auf benen

^^önijpalmen i^re mächtigen gefieberfen '^ßebel ent-

falteten. *i2luf langen Stangen erbaute Cagerftätten ber

(Eingeborenen maren jeitmeilig fid)tbar, auf benen fie bei

it)ren 3agbauöflügen mä^renb ber 9^ad)t 9^aft Ratten

follen. ^ief eingetreten in ben meinen Sd)lamm geigten

ftc^ bie breiten "Jährten ber <5(u^pferbe, bie t>om Gaffer

auö §um Ufer auffteigen, um bort "^ifung ju finben unb

met)r alö einmal bemer!ten mir bie flinfen tÜ^eerfa^en

unb gro^e Äunböaffen in ben 3n)eigen fi^en unb unö

mit neugierigen ^ugen anftarren. ^urj üor bem Canbc--

pla^ taud)ten aud) bie Sc^äbel smeier 9^i(pferbe im

'SBaffer auf, aber in folc^er "Jerne, t>a^ bie t»on meinen

9^eifebeglcitern abgegebenen Sc^üffe feinen Erfolg ^aben

tonnten.
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^nblid), alö bte 6onne ft(^ fci^on jur 9\üftc neigte^

|)ictt ber Dampfer, ©ie 6d)ipfü|)rer, bte unö biö ba^in

in freunblid)fter *3Betfe unter^ialten ^aftcn mit bcn ^r=

gä^Iungcn ber »crfci^iebenen i^ricgserlebniffe auö ben

legten ^agen beö '^lufffanbeö, erüärtcn unö, je^t feien

tt)ir 5ur Stelle, tt>eiter fönne ber Dampfer nic^t ben

Strom hinauffahren.

^6) mu^ gefte^en, xd) rvav n\6)t gerabe angenet)m

überrafd^t, alö id^ ben fogenannfen ßanbungöpla^ erblirfte.

93on irgenb tt)et^en menfc^Iic^en ^Jlnflebelungen »ar feine

Spur gu finben. 2— 3 m i)o6) ragte baö Ufer über bem

•^ßaffer, fteil anfteigenb, empor, unb nur an einer Stelle

tt)ar oben t>a^ @raö niebergetreten, fo ba^ eö ben 'iJln-

f(^ein ermecfte, alö ob ^ier ein Uferpfab einmünbete.

Einige tief in ben St^lamm eingetretene 'Ju^fpuren

fonnten barauf ^inbeuten, i>a^ and) anbere ^ier fd)on oor

un^ baö Hfer erklettert Ratten, aber niemanb mar ju

unferem Empfange bereit. 9Bir famen mit leerem

'^D'Zagen, ol)ne irgenb meiere 93orräte, unb Ratten ma^re

Se^nfu(^t, balb mieber unter 5D^enfd)en gu fein, um
Äunger unb ®urft ftillen ju fönnen.

^nblid), na^bem ber ©ampfer mieber^olt laute

Signale mit ber ^ampfpfeife gegeben ^atte, erfd)ien oben

am llferranb ber alte 3umbe beö tttva 20 SD^inuten oom
Stranbe entfernt tiegenben ^orfeö ^onbenbe im langen,

meinen ioemb mit rotem "Jeg auf bem ^opf unb erklärte,

t>a^ bie Präger feit SDZittag unö ermartet Ratten unb

nun, in ber SDZeinung, ba^ mir nid^t me^r fommen

mürben, in \)a^ <S)orf jurüdgefe^rt feien; er i)aht aber

fofort 9^ac^ri(^t gefanbt, unb in Bürger Seit mürbe bie

^aramanc 5ur Stelle fein.

'SBir fletterten alfo mit einigen S(^mierig!eiten ha^
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[teile Ufer t)inauf unb fonnten xxdfÜQ nad) trenigen SÜJi'

nuten bie ganje Äaran^ane in fd)nellem Sd)ritt ^eran--

eilen fe^en. <5)arunter tt)ar aud) bcr ^Sejirf^fefretär unb

ber Cciter ber üom 5?o(oniaItt>irtf(i)aftli(^en Komitee in

-ülo^oto ernd)feten 93aumtt)oUf(^uIe, öerr "^öiebufi^,

mit etnja einem ©u^enb feiner Sd)ü(er, bie unö ju

€^ren befonberö fefttid), mit roten 6d)ärpen über bem

meinen ioemb, ^erauögepu^t n?aren.

(file tat not. '^öir burften unö alfo nid)t lange mit

*2lbfd)iebnel)men aufhalten, unb in 93eglcitung beö ^Sejirfä^

fefretärö oon 9?Zof)oro, fott)ie bcö Äerrn "^iebufd^ ging

eö in flottem ^empo burd) bie gut !ultit»ierte (fbene nad}

bem näd)ften <5)orf, tt)0 unferer 't^a^rge(egenf)eit martete.

(fö n?ar mein erfter 93^arf(^ auf afrifanifd)em 93oben

unb mir beöt)alb aüeö befonberö intereffant unb neu. *5)er

fc^njarje, tiefgrünbige "^O^arfc^boben, offenbar öon unge=

tt)ö^nlid)er "lyrudjtbarfeit, tDav, ba mv unö bem "^Inögange

ber ^ro4ient)eit näherten, tief eingcriffen, fo ba^ hu

Spalten, bie in ben ^oben getrocknet, oft 5— 6 cm
breit maren unb baö '?Otarfd)ieren Sorgfalt unb ^luf^

merffamfeit erforberte. ©ie gelber, auf benen 2— 3 m
l)ol)e Äirfeftengel unb ebenfo l)ot)eö 9}Zaiöftrol) reif unb

»ertrodnet ftanben, maren abgeerntet; jum größten ^eil

^attt man bereite "Jener angelegt, um biefe 9\efte ber

legten (frnte ju t)ernid)ten unb bei beginnenbem 9\egen

»on neuem fultit)ieren ju fönnen. ^ro^ ber ^ürre

fpro^te überalt §tt)ifd)en ben oerfo^lten Äalmen jungeö

@rün in üppigfter *2öeifc empor; ein ^ett)eiö, t>a^ aud)

am €nbe ber ^rodenjeit no^ <fyeud)tigfeit genug im

93oben voax, um eine (frnä^rung »on SO^enfc^en unb

5:ieren ju ermöglichen.

3m «Sorfe felbft ermartete un^ ein Od)fengefpann
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ber ^aumtDOÜfc^ute, mit üier leiblii^ guten Sebuod^fen

befpannt. ©er üierräberige Ceitermagen njar mit beut--

fc^en flaggen unb *2BimpeIn gegiert, um, tt)ie bcr Cciter

ftc^ auöbrü(fte, ben OSigepräfibcnten bcö 9\eic^ötage0 auf

afrifanifc^em ^oben ttJürbig empfangen ju fönnen.

*2Bä^renb bie ^oftfäcfe unb unfer ©epäcf teilmeife

barauf »crftaut würben, unb bie ^rägerfarawane jtd^

orbnete, fud)ten mx unö einigermaßen gu reftaurieren,

fonnten aber auc^ {)ier nid)tö meiter erhalten, atö einige

^Iafd)en tüarmen Gobamafferö unb ein großei^ Qtüd
6(i)infen, mit bem mir ben erften Äunger ju [fillen »er--

fud)ten. ®ann beftiegcn mir einen fleinen Sfelmagen,

mit bem mir, menn and) nid)t gerabe befonberö fd)nell,

fo boc^ immer f)in leibtid) fid)er bie nod) tttva 5— 6 km
lange 'Sßegftredfe jurücflegten, obmot)! ein eigentli(^er

<5ci^rtt>eg nid)t üor^anben mar, unb bie üeinen fd)mäd)tigen

Sugtiere fid) jeitmeilig gemaltig anftrengen mußten, um
t>a^ *2Bägetd)en in bem melligen Terrain üormärtö ju

bringen. Überall mar berfetbe tiefgrünbige unb frud)t-

bare 93oben »erlauben, nur t>a^ er, je meiter »om ©orfe

entfernt, um fo meniger fultioiert mar unb mä(^tigeö

@raö, mit einjefnen 93üf(^en burd^mai^fen, faft auö=

fc!^ließ(i(^ bie €rbe hzbtdtt.

^n großen 3uc£erro^rfelbern famcn mir »orbei, bie

meine befonbere *2lufmerffam!eit erregten, meil fte tro^

ber ^roden^eit beö 93obenö jiemlid) üppig beftanben

maren unb reiche (Srnte in ^u^fid^t fteüten. 9[Bir ^örten

t)aß Gingen ber Sflaüinnen, bie ^ier ^ag unb 9Zac^t in

bcr einem "^Iraber gel^örigen Suderfabri! alö Sugtiere in

bem ©öpelmerf bie "xRo^rpreffen in 93emegung fe^en, unb

ic^ mar erftaunt, ju erfahren, t>a^ folc^er 3u(fcrfabrifen, oon

beren Sfifteng man fonft in bcr Literatur ber 3udcr=
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inbuftrie n\6)t^ ju finben vermag, ettpa 10 biö 12 im

©iftriffc SDZo^oro oor^anben fein foüen.

®ic Sonne xvav bereite untergegangen, aiß tt)ir unö,

burd^ t>aß unter fdjattenben 90'Zangobäumen üerffecfte

®orf'3DZo|)oro ^inburd), ber großen ftattlic^en Äoljbrücfe

näherten, bic über ben *5iu^ gleid)en 9^amenö gc-

fd)lagen ift.

^m jenfeitigen £ifer empfing unö ber Äerr 93e5ir!^=

amtmann 5^eubel, ber fd)on in Sorge unb Unruhe njegen

unfereö langen 'iJIuöbleibenö tvav, unb führte unö in bie

fogenannte 93oma, b. i). jenen i^omplej üon 9\egierung^-

gebäuben, bie auf bem redeten Ufer beö SO'Zo^orofluffeö

Siemlid) jerftreut unb 5ufammenl)angöloö auö 93rettern

mit mäd)tigen Stro^bÖd^ern erbaut finb unb je^t ber

bro^enben ^riegögefa^r tt)egen fc^leunigft mit einem 2 m
^ol)en Stad)elbrat)t5aun umgeben waren, oor ben man
®cmgebüfd)e geworfen ^atU, um gegen einen über--

rafd)enben Angriff ber '2lufftänbif(^en fi(^er ju fein.

93iö babin fd)ien man an einen feinblidjen Eingriff nid)t

geba(i)t ju traben, benn bic Station war mit i^ren leicht

brennbaren ©ebäuben ju allem anberen el)er alö jur 93er-

tcibigung geeignet. 9Zur ein engeö ^or führte burd)

bie Sd)u^wel)r t)inburc^, unb jwei "^löfariö mit gelabenem

@ewef)r t)ielten ftrenge '2Bad)t unb präfentierten t>orfd)riftö--

mä^ig, alö wir ben Eingang paffterten.

•^luf bem nod) §ir!a 150 m au^er^alb beö ®ra^t--

gaune^ ^twaß l^ö^er gelegenen, einfamen Äaufe beö

^irtfd)aftöinfpeftorö, ba^ surjeit oerlaffen werben mu^te,

ftanb ^od) oben auf bem fpi^giebeligen ^a6), alö fc^warje

Silt)Ouette fid) fc^arf gegen ben rofigen "^Ibenb^immel

abbebenb, ein ^unbfc^after, um t>on biefem er^ö^ten

Stanbpunfte au^ llmfc^au 5u galten über baö Canb unb
T>aa\6)e, ®eutfc^»Oftafrtra. 8
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bas 9^a^en feinblici^cr 6^en5tö fofort bcn bcforgten 93c •

tt)o^nern mclbcn §u fi5nnen.

^ir befanben unö mitten im ^riegölager; alle

^ci^en ber Hmgegenb tt^aren ^icr hinter bcm f^ü^enben

6ta^etbra|)t5aun vereinigt, au^er bcn 93camten be^

©iftriftö unb bcn fc^tt>argcn Gc^u^truppcn noc^ ctrt)a ein

©u^cnb SOZatrofen, bie ber „^uffarb" gclanbet ^attc,

unb bic unter *5ü^rung meincö Go^ncö in bcn t)orauf=

gegangenen kämpfen gegen bie Sc^n^arjen fic^ beteiligt

Ratten, aber, tjom lieber ergriffen, ^ier|)er jurücfgefc^icft

maren, um jtc^ junäc^ft ju erboten. 6ie n>aren je^t tt>ieber

alle fieberfrei, frifd) unb gefunb. "^^Ueö 93ie^ ber Um-

gegenb tt>ar gleid^fallö hinter bie fc^ü^enben 6ta(l^el=

brä|)te gufammengetrieben. ^lö toir am *2Ibenb, nac^=

bem tt)ir unö an 6peife unb ^ranf erfrifc^t Ratten, auf

ber breiten Q3eranba unter bem tt>eit über^ängenben

6trot)bacl) bcö 9vegierungö^auptgebäubeö mit bem Äerrn

^Sejirföamtmann jufammenfa^en, unb er nic^t mübc

ttjurbe, unö t>on ben 5?ämpfen ber jüngften Seit unb ben

©efa^ren ju erjä^len, benen bie Station unb bie ganje

llmgegenb auögefe^t tt>aren, (am auc^ über unö jeneö eigen-

artig bange unb bod) fampfeöfro^e @efül)l, iia^ mo^t

jeben befc^leid^t, tt)enn er unbefannten ©efa^ren entgegen-

geht, bie unern?artet fc^nell i^m entgegentreten fönnen.

^I5^li(^ erfc^oll auö ni(^t §u großer Entfernung haß

93rüllen eineö £ött)en unb n?urbe nä|)erfommenb in furjen

3tt)ifc^enräumen immer lauter unb bro^enber. 60 fonber=

bar eö bem 'S'^euling ju Q^Zute tvav, ber §um crften 9}Zale

ben ^önig ber ^ierc feine mächtige Gtimme in ^rei^eit

unb ^ilbniö ertönen ^örte, fo beunru|)igte unö haß

tt>ä^renb ber ganzen 'ifla6)t oerne^mbare 93rüllen nid)t,

»eil tt)ir un^ hinter ben gefc^loffenen ^üren unfcrer
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Schlafjimmer »or t)cr 93effie ftc^er füllten. "iJInberö ging

eö bcn 93ict)^erben, bencn fx<i) t>a^ 9?aubtter, wie bic

©puren ertt)iefen, biö auf etwa 20 Schritt genähert ^atfe,

ol)ne l>a^ bie fc^warjen unb weisen 3äger, bie tollfü^n

genug waren, jtd) au^er^alb beö ©ra^tjauneö 5ur 3agb

ju [feiten, feiner anjtd^tig werben konnten.

0en nä(^ffen ^ag benu^te id) baju, um mi(^ unter

fai^funbiger ^ü^rung über bie wirtfd)aft(id)e Cage biefe^

©iftrüteö einigermaßen §u orientieren, ©er '2Birtfd)aftö=

infpe!tor ber il^mmune, ein tüci)tiger, in ber 5?oIonial=

f(^ule 5u ^i$ent)aufen oorgebilbeter, junger ßanbwirt,

ftanb mir bei meinen Säuberungen überall ^etfenb unb

bele(;renb sur Seite. Sr jeigtc mir bic fc^önen, frucht-

baren ©elänbe, auf benen t>or wenigen 3al)ren ber

@el)eimrat Gtu^lmann ben teiber mißglückten Q3erfurf)

gemad)t i)aUt, ^ahat im großen auf einer 9^egierungö=

plantage ju fultioieren, unb seigte mir bk je^igen ^ultur=

»erfud^e, bie größere ^luöfid)t auf Erfolg ^aben, alö bie

93emüf)ungen, ^ier auf einem überreid)en 93oben einen

marktfähigen, brennbaren ^ahat ju erjielen. "iHußer--

orbentlid^ gut gewad^fene unb gepflegte 93aumwollfelber

waren in ber 'ifläi)^ ber 9\egierungögebäubc oor^anben.

6d)Öne junge ^ofoöpalmen breiteten i|>re mächtigen

•^Bebel über üppige 9[)^aiö= unb '3D^ot)ogofelber auß, beren

Erträge jum Unterhalt ber Eingeborenen bienten. 3wei,

erft t>or wenigen '2öod)en mit oieler ©ebulb eingefat)rcnc,

leiblid) ftar!e Oc^fen pflügten 9^eulanb, um neue 93aum=

wotlfelber bei 93eginn ber Q^egenjeit bepflansen gu !önnen.

^reilic^ ging bie ^lugarbeit nocb jiemlic^ langfam oon=

ftatten, aber tüaß bie f^warjen ^flüger leifteten mit un=

geübten Vieren unb mit einem ^dergerät, haß fic in

i^rem Ceben nod) nie juoor gefe^en Ratten, war immer--
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i^tn gan5 anerfcnnenötDcrt unb geigte, n?et(^en 'SBert für

bie ^nttt)ic!elung unferer Skotome berartig tt)of)Igef^utte,

pvatt\\6) benfenbe unb §u pra!ttfd)er *2Irbett crjogene

SUlänntx beft^en, bercn ^ppug bcr ^iejtge ^irtfd^aftö»

infpeftor barftellt.

3^ tvav erfreut, gu fe^en, tt)ie t»erftänbtg er feine

^lufgabc auffaßte, unb tt>ie er feine mannigfaltigen pra!-

tif(i^en unb t^eorctif(^en 5^enntniffe, bie er ber QBi^en=

^aufener Ge^ranftalt »erbanft, t)ier ju üermerten bemüht

tt)ar, nid^t in foftfpieligen "^ftanjungöanlagen, fonbern in

praftifd^er *21uönu^ung ber natürlichen 93orteile beö

reii^en 93obenö unb günftigen S^limaö. iöoffentli(^ ge*

tingt eö if)m, njenn tt)ieber 9^u^ unb <5rieben ^ergeffellt

iff, feine 93eftrebungen in erweitertem Umfange burc^ju-

fü^ren. Sebenfallö toav er froren iDIut'^ unb ber beften

3uüerfxd)t, t)a^ cö in biefcm fruchtbaren ^eil unferer

5lolonie gelingen muffe, lo^nenbe 93aumtt)ollfulturen,

9veiö-- unb 9!}Zaiöfelber anzulegen unb auögebe^nte 93ic^=

5ucf)t ju treiben, bie bem 9IRangel an Sugtieren unb auö--

reid^enber ^leifd)t>erforgung in ber 5lotonie abju^etfen

imftanbe tt>äre.

©er ©iftrift 93^o^oro ift für le^tere 3tt>ecfe bc=

fonberö geeignet, h)eil biöt>er jene oerberblii^en ^ier=

Jranf|)eiten, bie, bur^ ^fetfefliegen unb 5\Iüftenfieber »er--

urfaci^t, in anberen teilen beö Canbeö leiber fo oft jebc

Tierhaltung unmögli^ ober unrentabel mai^en, bem

©iffrifte 9)^o^oro ferngeblieben ftnb. 9^inber, 6c^afe

unb Siegen gebei^en biö^er o^ne üiel Pflege oortrefflic^

auf ben reid^en ^eibelänbereien.

®a ber 90^o^oroflu^ auc^ jur Seit ber &hi für bie

arabifc^en 6d)iffe big gu ber oben erwähnten 93rü(fe

fahrbar ift, fönnen bie (frjeugniffe be^ Canbeö oon ^ier
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auö biüig unb teid)t tjcrfrad)tet tt^erbcn, fo ba^ ein ^nbau

im großen fic^crlic^ to|)ncnb tt)äre. 6d)on jc^t ne{)mcn

bic im ^tu^ tiegenbcn Si^iffe nid)t unbebeutenbc Öuanfi=

täten i)on 9xeiö, SOf^mö unb Sucfer auf, bie in ber

9'Za^barfd)aft gewonnen njerben unb lo^nenben SD^arft

in Sansibar unb anberen ^üftenplä^en finben.

®0(^ ber äurjeit auöfd)(aggebenbe ^ert biefeö

gum 9?ufi|ibelta gehörigen £anbftrid)eö liegt in ben faft

unermeßlichen, tt)ertoollen '^Balbbeftänben. <5)arum i)at

ha^ ©ouüerncment jum Ceiter beö <S)iftrifteö <3}?o|)oro

einen ^orftmann ertt)äl;lt, ber jurjeit auf Hrlaub in

(furopa tt>eilte, beffen Spuren man aber überall in ber

fad)gemäßen Pflege ber 'Jorfffulturen beoba^ten fonnte.

9^amenttic^ tt)aren bie ^eaf{)ol5anpf[an3ungen, bie er in

näd)fter 'ytäi)t ber Station angelegt i)atU, mit befonberer

£iebe gepflegt, unb nad)bem je^t bie erften Anpflanzungen

bereite 5u ftattlid)en 93äumen öon 5—6 m y^ij^e cmpor=

gett)ad)fen waren unb rei^lid)en Samen trugen, fonnten

bic Kulturen in gri5ßerem Umfange fortgeführt werben

unb »erfprec^en bermaleinft reichen ©eminn; benn an

i^rem ©ebei^en ift bei ben mit ber Kultur gefammelten

(Erfahrungen nid)t gu jmeifeln.

®ie 93efld)tigung ber 93aumtt)ollf(^ule, bie, wenige

Kilometer entfernt, unter ber Leitung beö fd)on genannten

Äerrn ^khn\6), eine^ jungen im ^Baumwollbau er--

fal)renen ®eutfd)='2lmerifanerö, fte^t, mußte ic^ leiber

meinem 9^eifegenoffen, Äerrn 3o^n 93oot^, überlaffen,

ber jwar oon ber fa(^gemäßen *iHrbeit beö £eiterö ber

Sct)ule oollauf befriebigt war, weniger aber mit ber

*2luöwat)l beö ^la^^^. Sein 93orgänger i)atU einen zttva^

faueren, f)umofen "D^ieberungöboben für bie "Einlage

ber ^flanjung auögefucl)t, \tatt ben reic^lid) tjor--
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^anbcnen, ticfgrünbigen, gelben ^onboben für feine 93er-

fuc^c gu tt)ät)ten, auf bem, xvk mx ung nac^^er mtifaä^

über§eugen konnten, ^aummoUe t)on tabellofer Qualität

üortreffüc^ gebie^.

^ie üor^er fc^on ertüä^nte Sucferro^rplantage er=

tt)e(fte mein befonbereö Sntereffe. 99^it juüorfommenbftcr

^reunblid^feit empfing mi^ ber 93efi§er berfelben, ein

alter "^Iraber, alß \6) mit bem je^igen i?eiter be^ 95e5irB=

amtö ju i^m ^erauöfu^r. (^txoa 9— 10 ha Canbeö tt)aren

mit Sucferro^r bepflanzt unb gebieten ot)ne alle ^e--

tt)äfferung, menn auc^ nid)t gerabe übermäßig üppig.

6 3a|)re lang trägt t>a^ 9\ot;r nad) "Eingabe beö ^eft^er«,

o^ne eine anbere 93earbeitung, alö t>a^ Caub unb 6pi^en be^

"iRo^reö 5tt)ifc^en ben zt^a P/l. m ooneinanber entfernten

9^ei^en liegen bleiben, um fo bie Sntmidelung beö lln=

frauteö ju ^inbern, biö neue 6(^ö§linge auö ben 'SJursel^

ftörfen beö 9vo^reö auffd)ie^en unb bann erft untergefaßt

werben. 'Jünf Ernten n^erben ot)ne 'tReuanpfianjung

t)om 93oben genjonnen. 93ier 9}Zonate ztroa bauert bie

Kampagne biö €nbe Oftober. Übermäßig forgfältig njar

n^eber t>k 5l^ultur noc^ bie (frnte. *2llö ic^ mit bem 93e=

ft^er bie abgeernteten, bic^t bei ber fogenannten 'Jabrif

gelegenen <5elber bejtc^tigte, mai^te ic^ i^n barauf auf=

mer!fam, t)a^ feine ^eute fd)le<^t geerntet Ratten, inbem

fie oft ^'a m lang baö 9^o^r Ratten fte^en laffen, tt)ä^renb

notorifd^ gerabe bie ber ^^ßurjel nä(^ften Stengelteile axR

5u(fer^altigften gu fein pflegen. 3e^t fa^ er felber ta^

Unrecht ein unb fui^te nun burc^ Schelten unb Gd^impfen

auf feine Ceute baö 93erfäumte nac^ju^olen, tt)ä|)renb er

offenbar biö ba^in faum auf bie eigenen *5e^ler ^inauö'

gekommen toax, fonbern träge unb inbolent alleö feinen

6flat)en unb *2lrbeitern überlaffen ^atu<
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®ie ^ahv'xf fctbft xdüv pxxmxüt> genug. 3n einem

offenen, ttjeiten Schuppen xr>av eine fleine 9?o^rmü^tc

auß brei eifernen, aufred)t ffet)enben Taljen aufgefteltt,

bie burc^ bire!ten 'iHntrieb mittetff langer Sugbäume in

93ett>egung gefegt tt>urbe. (Jtroa 20 9^eger, barunter gur

Äälfte Leiber, jogen unb fc^oben an ben Sugffangen

be^ ©öpelroerfeö unter ftänbigem Singen tt)ie in einem

^aruffeE g(eid)mä^ig ^erumlaufenb. <5aft alle waren e^

bie 6flat>en beö '^Iraberö unb liefen fx6) bie "^Irbeit nid^t

übermäßig fauer werben.

9^ur ein einziger 9?o^rftenget !onnte immer jwifc^en

bie "^Balsen geftecft werben, gerieten einmal jwei Gtengel

gleichseitig hinein, fo ftocfte bie ganse @efd)ic^te, ein

93ett)eiö, wie unenbtic^ wenig leiffungöfä^ig biefe, mit

großem "iHufwanb öon ^enfc^enfräften betriebenen ^[Rü^ten

finb. ©er Saft, ber auö bem anf(^einenb üöUig au^=

gereiften unb fe^r fü^en 9lo\)v gewonnen wirb, läuft

burc!^ eine offene 9?inne in einen großen, flachen Tupfer»

feffel üon ittoa 1^1^ tu ©ur(^meffer unb ^xvta 40 cm

^iefe. Unter 3ufa^ t)on etwaö ^alf, ber an Ort unb

Stelle felbft gebrannt wirb, unb na^ oberflächlichem 'iHb--

fc^öpfen beö fc^mu^igen Si^aumeö wirb bie fo am offenen

^euer eingebicfte SD^affe in 93lec^eimer gegoffen, in benen

fie mit allem barin enthaltenen Sirup erfaltet unb erftarrt

unb bann §um 93erfauf fertig ift. ©iefe feften Sucfer-

flumpen oon itwa 48 ^funb ©ewic^t würben an Ort

unb Stelle für 3 9?upie^ oerfauft, fo ba^ ber Sentner

einen ^reiö oon 6 ^^upieö ober 8 9}Zf. i)atU, Xüaß in

*2lnbetrac^t ber Qualität gewi^ aU lo^nenber ^rei^ be-

jei^net werben fann.

9?ac^ ben 93erec^nungen, bie ic^ mir nac^ ben "iHn--

gaben be^ 93efi^erö jufammenftellen tonnte, wirb ber
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(Ertrag bcr gangen ^lantage etttja 1400 folc^er Surfer-

btörfe betragen; t>a§ njären tttva 37 ©oppeljentner pro

iöe!tar abgeernteten Q^obrlanbeö. "^lud) tt)enn man be=

rücfji(^tigt, t>a^ bie gan§e 90^e(affe mit in ber Sucferernte

enthalten ift, ift ber (frtrag bei ber primitiven <5orm ber

93erarbeitung unb Kultur immert)in nid)t fd)ted)t, unb

man fönnte jtd^erlii^ biefe "^Inpflanjungen ertragreich^

machen, tt)enn vernünftige "Jabrifeinrid^tungen jur Sucfer»

geminnung üort)anben tt>ären.

®abei benfe ic^ nid)t an gro^e Sentratfabrüen, n?ic

fie anberött)o befte^en, fonbern meine, auc^ ein ^uropäer^.

ber ^ier in fleinerem umfange Sucferro^rbau ^txt>a alö

9^cbenfultur betreiben tt)oüte, fönnte, n^enn er, \tatt

Äunberte oon "^Irbeitern bei unpra!tifd)er, foftfpieliger

^rbeitöweife ju befc^äftigen, mit ®ampf betriebene, cin=

fa^e 'preffen unb i^oc^apparate aufftetlen woUU, bei

rentablem ^ranöport beö 9\o^reö mit <5elbbaf)nen unb

nici^t auf ben köpfen ber 9Zeger gute ©efc^äffe ma^en.

®enn für biefen tt)o^If^me(fenben, menn aud) nad) unferen

93egriffen unreinen Sucfer ift bei ber 93orIiebe beö

9'^egerö für alle 6ü§igfeiten in ber eigenen 5?olonie ein

tt)eiteö ^bfa^gebiet »orbanben, i>a§ mit 5unel)menber 93e»

öölferung unb tt)a(^fenbem ^[Bo^lftanb immer größer

tt)erben rt)irb.

©ie *21raber foUen freilid^ fc^le^te ©efc^äfte mit

i^rcn ^abrifen infofern machen, alö fie inbolent unb tröge

ftnb unb gar nid)t baran benfen, bie 5^ultur ju oerbeffern

unb i^re ^robufte rentabel gu t>ern?erten. 6ie fterfen,

tt)ie mir ber 93e5ir!öamtmann fagte, überall in ben Äänben

ber tt)U(!^erifc^en 3nber, bie i^nen @elb oorfc^ie^en, bi^

fie fo tief in bie S(i^ulben hineingeraten, t>a^ fie eigent=

lid) nur no^ alö Sinöfflaven für ben Snber arbeiten.
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ioätten ftc nic^t üon alterö^cr if)re 6!laüen, beren Unter--

^alt fo gut trie gar nic^tö foffet, fo Ratten fie längft cor

bcr Sd)oIIc tt>eid)en muffen, tt>enn nur (frfa^ für fte £>cr--

^anben n?äre.

(fö ift ein fraurigeö 93ert)ängm^, ba^ biefc ftol^e

9}Jenfd)en!Iaffe, bie früfjer bie Präger ber ^uttur in Öft--

afrüa n)ar, ft)enn fte auc^ teilweife burd) fd)nöben

SOfZenfc^enraub unb if)re unmenf(^Ii(^en Sflaoenjagben ta§

Canb ruinierte unb enttjölferte, je^t bem tt)irtfd)aftli^en

9^uin preisgegeben ju fein fd)eint. Sie ftnb nid)t gemö^nt,

felbft §u arbeiten, unb bie Gflaoerei fd)tt)inbet aÜmä{)lid).

9^eue S!(aüen fönnen fie nid)t gewinnen, unb gu wirt--

fd)aft(id)er 93ern?enbung freier '^irbeiter fe^It i^nen, wie

eö fd)eint, bie nötige Energie.

•t^tS ic^ auf ber S:iimUi)v oon ber ^lantage mit

bem Äerrn ^Sejirlöamtmann burc^ bie faubere unb gut--

gebaute ^ingeborenenftabt fu^r, hielten wir t»or bem

ioaufe eines ber würbigften 9\epräfentanten ber alten

'^raberfamilien, weil mid) mein ©aftfreunb and} mit i^m

befannt machen wollte, (fin alter, t)od)gewad)fener 9}^ann

mit langem, weitem 93art trat auS bem Äaufe t)erauS, in

feinem weisen ilaftan unb feinem buntfarbigen Durban, ben

filberoerjierten ©ürtel mit bem !rummen, filberbef^lagenen

©ol(^ umgefd)nallt, eine würbige Srf(^einung. €r be--

grü^te mid) in ber l)i3flid)ften unb unterwürfigften 'Jßeife,

als mein Begleiter it)m mitgeteilt i)atu, tva^ id) fei unb

xvaß mid) l)ierl)er getrieben, ©a wir nid)t auSfteigen unb

in fein gafflidjeS ÄauS eintreten wollten, ^ielt er unS im

'^Bagen feft, bis wir ben oon einem feiner ©iener auf

großem, ftlbernem ^räfentierbrctt t)on fd^öner inbifd)er

Arbeit in fleinen ^orjellantaffen gebotenen, t)ortrefflid)cn

Kaffee genommen unb üon ben fanbierten '5rüd)ten ge*
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noffen Ratten, bie unö ein anbercr Wiener ebenfo oornc^m

frcbenjtc.

(o6)att, ba^ tpir biefe ^tt SD^cnfc^cn jum Aufbau

bcr Kolonie ni(^t me^r ocrmerten fönncn. ®enn bie

©cfc^ic^te be^ ^ufftanbeö ^at gelehrt, ba^ jtc, einff bic

erbitterten "Jeinbe bcr 0eutf(^en, je^t treu ju i^nen

galten, weit fte i^re überragenbe ^a6)t unb SnteÜigenj

fennen unb a^ten gelernt ^aben.
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©ie 95otbcreitungcn ju bcm furjen '^luöflug in ba^

9Ruft|ital nahmen üer^ältniömä^ig tt^enig Seit in *2ln-

fpru^. ^aö 5?ommant>o ber S^u^truppc in ®ar e^

6atam ^atte mir Ieif)tt)cife Seite unb ^üd^enfaffen, <5elb--

bett, ^if(^ unb 6tü^Ic gur 93erfügung geftellt; aüe^

anbere foüten mir in 9!}Zot)oro unö befdjaffen, t)on bem

man in ®ar eö 6alam meinte, t>a^ e^ gut üerproüiantiert

fei. ^ber ber ioerr ^Bejirf^amtmann, ber bie Steüe nur

in Q3crtretung beö abnjefenben 93eamten t)ertt)altete, foUte

in ben näc^ften ^agen abgelöft «»erben unb i)ütti infoIge=

beffen feine 93orräte in 6peife!ammer unb ^eüer ftarf

üerminbert, er machte be0t)alb ein beben!Ii(^eö @ejtd)t,

at^ ioerr 3o^n ^oot\) einfach in feine Q3orratö!ammer

einbrang unb aUeö, tt)aö an ilonferoenbü^fen entbehrlich

ju fein fc^ien, xi)m unter ben Äänben wegnahm. S[)Ze^l

unb 9^eiö, ^ee unb Sucfer fonnten tt)ir in ben Snberläben

beö ^orfeö !aufen, unb frifc^eö 'Jteifd), ©epgel uftt).

hofften n)ir fetbft in bem üom "i^Iufftanb oerttjüfteten @e--

länbe nod) immer finben ju können.

^ielmet)r alö um unö felbft bemühten mir unö am

5age t)or unfercr *i21breife atö ^rooiantmeiftcr für bie

bort einquartierten SSJ^arinemannfc^aften. ^ö mar

tciber bie irrtümliche 9^ac^ric^t mit ber *püft gefommcn,

i>a^ t>a^ 9^eic^ömarineamt eö ablet)ne, ben gelanbeten

SOf^annfi^aften beö 5^riegöf^iffeö bie ^riegöocrpflegungö--
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gelber ju jaulen, fo ba^ bie Ceute auf bic üblichen

1,10 9}?t pro 5ag angetriefen tparen, bafür aber bei

allem SDcangel an ^ürforge abfolut nic^t imftanbe maren,

ftc^ gu unterhalten. ®ie 9cot tcar gro^, unb toxv matten
beöl)alb nod) am O'^ac^mittag ^läne, tt?ie man mit hm
geringen üor^anbenen ©elbmitteln eine angemeffene Q3er--

pflegung ber £eute burcl)fül)ren fönne. 'Jleifd) tt?ar frei=

lic^ leiblich billig gu Ijaben, aber an 93rot, 5?affee ufn?.

mangelte eö unb tro^ allen Äin-- unb Äerred)nenö n^ar

für ben einjelnen, be^ £anbeö unb ber @ebräu(^e un=

funbigen SD^atrofen mit ber fpärli(^en 95efolbung faum

auöjufommen. ^ir nahmen beöl)alb ben ilnteroffi§ter

mit unb inftruierten i^n, n>ie er beim Sinfauf im ©ro^en

unb gemeinfamer Organifation ber 93erpf[egung imftanbe

tt)äre, noc^ einige ©rofd)en für ^ahat unb 6piri--

tuofen für bie SO^annfi^aften ju erübrigen, (finen großen

95lo(f Surfer ber oben bef(i)riebenen '21rt unb einen 6acf

9\eiö unb '3DZet)l ftifteten mir fclbft b^n tapferen 5?riegern.

3um ©lücf !am menige ^age nai^tjer bie Jlad^xi^t, ba^

bie SDiannfc^aften bie ^riegöüerpflegungögelber erhalten

mürben, fo ba^ alle ^ot balb überftanben mar.

•^Im frühen SDZorgen, gleid) nac^ Sonnenaufgang,

^ocften ©u^enbe t>on fc^margen Prägern oor bem @e=

bäube beö ^Sejirföamteö unb marteten gebulbig, mie »iel

t)on i^nen man für bie 9\eife (Safari) beanfprud)en

mürbe, ^tma 24 Präger unb 93ot)ö maren notmenbig,

um meinen 9\eifegefä^rten unb mid) auf bem ^riegö--

pfabe 5u begleiten unb unö mit bem „9^otmenbigften"

5u oerfe^en. ^in alter, mei^ärtiger '^^taxi eröffnete

ben 3ug. (Ein, mit langer Flinte bemaffneter, lei(^tfü^iger

Araber ging i^m gur Seite, um i^m ben *2Beg ju geigen,

unb fcd)ö meitere '2lö!ariö mürben unö t»om ^^ixUamt



<2Im 9^ufiii. 125

mitgegeben, um et)cnt(. gegen aüc Angriffe burc^ feinb(id)e

6treiffoIonnen geft(^ert ju fein.

60 ging eö gegen S'sS Ui)x bei t)errlici^cm 'Jßetter

I)inauö in bie fonnenbefi^ienenc, n)eite 6teppe. SO'Zein

erfter SDZavfc^ in ba^ Snnere '^Ifrüaö! ^vo\) bemegt

trat id} \\)n an. 9^i(^t nur ba^ eigenartige fold)er 9^eife

trug 5U ber freubigen Erregung bei, mid) bcn^egte aud)

bic 6e^nfud)t na6) langer Trennung ben einsigen 6o^n

mieberjufe^en, ber tt)enige ^agemärfd)e ftromaufmärtö

fd)tt)erc kämpfe gegen bie "^ufftänbifdjen erfolgreich gc--

fül;rt ^atU unb aller Q3orauöftd)t nad) nod) monatelang

ben ^ampf in ber *3Bilbniö unb gegen bie Silben fort=

5ufül)ren l;atte.

©urd) oöUig ebenem ©elänbe 50g fid) unfer ^eg
burd) bie fruchtbaren 9?Zarfd)en beö 9cieberungölanbeö

bal;in. Überall fa^ man bic Spuren ber beutfd)en Äerr-

fd)aft. '2lnfangö mar burc^ bie fumpfigen Stellen t;in--

burd) ein breiter "t^a^rmeg gefc^üttet, auf bem freilid)

biö^er r\o6) menig 'Ju^rmerle oerfe^rten, t>a eö an *2ln=

fieblern unb an braud)baren Sugtieren fel)lfe. ©ann
mürbe ber ^eg enger, aber a\i§ bem einfad)en, fd)nmlen

9^egerpfabe, auf bem bie Sd)mar5en im ©änfemarfd)

bei allen i^ren 9\eifen fic^ ju bemegen pflegen, mar ein

jirfa 2 m breiter 'SBeg gemad)t morben, um haß in bem

l^o^en ©rafe fonff überauö unbequeme 9^eifen 5U er--

leid)tern. *2lber mit ber 93equemlid)leit auf bem neuen

*2öege i)<itU eö feine eigene 93emanbtniö, benn bic

garten ^onfd^ollen, meiere bic Arbeiter beim '2luö-

^eben ber 6eitengräben auf bie 'SD^itte beö ^cgeö ge=

fc^aufelt l)attcn, mad)ten baö SD^arfdjieren barin beinabc

unmöglid) unb haß (^rgebniö mar, ba^ in ben meiften

Ställen bic ganje ^aramane neben bem angelegten ^ege
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fid) einen neuen ^u^pfab getreten ^attc, auf bem tt)ir

unö in enblofem 3uge tro^ 6onnenbranb unb Äi^e mit

fc^nellen Schritten fortbenjegten.

^ein ^unber, tt)enn bie fd)tt)ar5en (Sinnjo^ner ber

ga^Ireic^en ©örfer nid)t gerabe befonberö erfreut »aren

über bie Stcangöarbeiten, bie jte unter Leitung if)rer ®orf=

ältcften (Sumben) auf Anregung beö ^Scjirföamte^ an

biefen 'SJegen ^u (eiften Ratten, beren 9^u^en i^nen t)iel=

fad) no(i^ m6)t tiav gemad)t njerben fann.

®aö £anb, baö tt)ir burd)5ogen, n?ar fruchtbarer,

tiefgrünbiger ^ueboben, ber jn^ar l^ier unb iia itrvaß

fumpfig unb mit faurem Äumuö hztiidt crfci^ien, meiftcnö

aber tt)ertt)oüeö ^ulturlanb unb babei oerf)ältniömä§ig

gut hthaut voav.

'JBä^renb ber erften ^Begftunben glaubte man

auf einer langen ©orfffra^e ju »anbern, t>a immer

tt)icbcr bie hx6)Un, oieredigen Äütten 5tt)ifd)en ben gut

beftellten SDZaiö--, 9}co|)ogo-- unb SD^tamafetbern an ber

Gtra^e entlang ftanben. 6d)öne SO^angobäume, jum
^cil öon gemaltigem Umfange, bef(^atteten bie t»er-

f(^ieben großen Äütten, beren ^änbe meift auö bünnen

Stangen unb ftarfftengtigem Äirfeftro^ ^ergeftellt unb

mit Ce^m ben?orfen n^aren, tt)ä^renb ein siemlid) fteileö

^a6) auö "palmblättern weit über bie 93orberfront nad^

ber 6tra^e ju ^eroorragte unb fo einen fc^attigen 93or=

pla§ bilbete, auf bem SO^ännlein unb '^öeiblein mit i|)rem

9ia(^tt)ud)ö ^odten unb neugierig ju ben oorüberjie^enben

S^remben aufblidten. ©ic SDZänner traten meift unter

bem tief ^erab^ängenben ^atfy ^eroor unb tiefen, mit

ber rechten iöanb an ber ^opfbebedung, i^r freunblid)e^

„^ambo 93tt)ana" erfc^aüen, tt)ä|)renb bie Leiber, an ber

^rbe ^odenb, jtc^ c^er unferen ^liden ju entjie^en fud)ten.



O^^ebcn bcn gelbem ber Eingeborenen, unter benen

auc^ einzelne größere tt)o^lbeffanbene 93aumtt)oU!ulturen

unö befonberö intereffierten, famen mx an einer oor--

jüglid) gepflegten 3u(Jerrof)rpIantage eineö Qlraberö

»orbei. 95ananen tt)aren am ^ege gepflanzt, wnb

eine bid)te Äede üon ftad)ligen ^nanaöbüfc^en, mit

leiber erft halbreifen ^rüc^ten befe^t, grenzten bie

^flanjung nac^ bem ^ege 5U ab. ^U^^ mad)te

ben Einbrucf, al§ ob bie Arbeit ber Eingeborenen fc^

^ier reic^Iic^ tonnte unb jic bei einigem '^Ux^ fe^r leid)t

imftanbe fein tt)ürben, aud) ^robu!te für ben ^eltmarft

in größeren Spf^engen ju tiefern. Äier fü|)renb unb

förbernb in red)ter 'Jöeife einzugreifen, tt)irb unb mu^

eine banfenöttjerte Aufgabe ber 9?egierung unb if)rer

^irtfd)aftöinfpe!toren fein. 3e^t ujaren naturgemäß bie

•gelber nur öon geringem Umfange unb nur in nä(^fter

9^ä^c i^rer Äütten angelegt, tt)äl)renb babinter taß 2 biö

3 m bo^e @ra^ ber Qttppi n)ogte, auö bem nur t)ier

unb t>a »ereinsett ©ebüfd) unb ßaubttjalb t)ervorragten.

®ie Hauptarbeit ber 93ett)0^ner \6)kn je^t nod) barin

5U befte|)en, müßig cor it)ren Hütten ^erumjufi^en unb

ben ^ag 5U »erträumen.

3e weiter mv !amen, um fo fpärlic^er tt)urben bie

^ulturfläc^en, um fo feltener unb einfadjer bie Hütten.

^u(!^ fc^ien mir Haltung unb ^leibung ber 93ett)o^ner

tt?eit weniger günftig, alöin ber 9?ä^e beö 9^egierungö|t^eö.

Etwa brei 6tunben waren wir im Reißen Gönnen«

branb marfcf)iert, unb ba^ 93ebürfni^ nac^ furjer 9\aft

ma^te fic^ nic^t aud) bei unferen fd^warjen Prägern,

geltenb. 3n einem ©orfe, in bem itrva ein ®u$enb

befonberö ftattlid)cr Hütten jwifc^en 9JZangobäumen

unb 5l^oloöpalmen um einen weiten ^la^ ^erum ftanben.
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machten tv'xv furjen Aalt. 6c^ncü brachten bic ^in=

geborenen auö ben Äütten gro§e tönerne, runbc @efä§c

mit '^Baffer ^erauö unb [teilten fie unferen £euten gum

^rinfen ^in, bic mit Schöpflöffeln, auö ber 6c^ale ber

Äo!oönu§ mit langem Äolsftiel gefertigt, barauö ba^

„erfrifc^enbe" 9Za^ in langen 3ügen tranfen. ^xt
großem @efc^i(l Ratten bic ^ö!ari5 balb bic langfam

aufrücfcnbc ^aramanc georbnet, unfere 950^0 polten

au^ ben Äütfen einige 93ettftetlen (^itanba) ^erauö, auf

beren baftgefloc^tenen Si$en mir c^ unö bequem machten,

mä^renb fie felbft auö bem ^Jrü^ftücföforbe einige 92a^-

rungömittel ^erauöl)olten. 6cl)öne ^apapa^, jene mo^l--

fd)mecfcnben, melonenartigen <5rüd)te, mürben oon i^nen

»on ben bic^t cor unö fte^enben 93äumen ^erabgefd)üttelt

unb erfrifc^tcn unö mie bie 9}^ild) einiger fd)nell geöff-

neter 5tofoönüffe. 9}Zein ^o\), fonft nirf)t gerabc tiaß

^ü\Ux eineö umfid)tigen 0ienerg, benu^te üorforg=

tid) bic ©elegen^eit, »on bem Sumben beö ©orfeö nod)

einige Äütjner unb fogenannte „frifd)e" (fier für billiget

@elb einsufaufen, er §at)lte, fooiel ic^ mic^ erinnere,

ctma 20 ^fg. für baß Äul)n, menigftenö gab ic^ il)m

fo üicl, ob er fie richtig meitergegeben i)at, erfd)eint mir

nac^ fpätcren Erfahrungen me^r alö 5tt>eifell)aft.

SRad) furjer 9vaff gingö meiter, bx§ mir an ben

Ovuftji famen, über ben mir in ja^lreic^en, im üorauö

^cranbeorberten Sinbäumen überfe^en mußten. (£in

mächtiger, breiter 6trom mit jicmlic^ fcl)nellflie^cnbem

Gaffer lag oor unö. ®ie mci^e Sanbbüne, bie fi(^ cor

bem jenfeitigen Ufer angefammelt i)atU, l)ob ftcl) mic

(euc^tenber Schnee gegen haß l)elle @rün ber oben auf

ben ^o^cn Hferborbcn üppig mad)fenben 9}Jaiöfetber mie

ber fie überragenben 90'Zangobäume überaus mirfungöooU



0,h. Einige ^rofobite, bie träge in bcr 6onnc lagen,

würben erff t)crfd)eud)t, alö unfere 'Qi^taxiß, bie, t\xx^ an

eineö ber ^oote angebunben, ben mir mitgegebenen, (eiber

nic^t §u gebrau(^enben 9^eitefet burd) ha^ Gaffer

fd)tt)immen liefen, um jene gefräßigen 9?aubtiere t)on

bem (Efet fern5u()atten, tt)a^re Gaben bic^t über bic

langen Ot;ren beö erf(i^recften ^iereö ^intt)cg in ba^

Gaffer abfeuerten.

9Za()e an bem l)o^en Ufer entlang füf)rte unfer

•^öeg tt)eiter in t)a^ Snnere ()inein. 9^ur üereingelte ©ruppen

t)on tÜZangobäumen beuteten an, t)a^ aud) ^ier e^emal^

^nftebelungen gett?efen n)aren; je^t fd)ien feit längerer

Seit bereite t)a^ ©raö ber 6teppe gum ^llein^errn

jeneö tt)eiten, frud)tbaren ©elänbeö geworben gu fein.

9D^eilenn?eit be^nten ftc^ biefe @raöfläd)en auö, unb

xd} ftaunte über bte Seugungölraft beö 95obenö, ber

jene gewaltigen ©raömengen altjä^rlid) ^erüorgubringcn

vermag, bie minbeftenö 2—3 m ^oc^ unb fo bid^t oer--

wad)fen fmb, t>a^ eö fi^wer ift, in biefeö ©ewirr oon

garten 6tengeln unb ©(^lingpftangen einzubringen. 9Zur

burd) bie im Äerbft bei eintretenber "xReife ber @raö-

ftengel angelegten "Jener t>ermag man einigermaßen ben

^oben für bic fpärtic^en 5?ulturen ber (Eingeborenen

frei äu mad)en, t>a ein abernten biefer ungewöhnlichen

6tro^maffen nod) unmöglid) ift, bie jeber notleibenbe

beutfc^e £anbwirt nur mit neibifc^en 93liden betrachten

fönnte.

^ir waren bem €nbe ber ^rodenjeit na^e; t>a^

©raö war reif, aber tro^bem längft nid)t abgeftorbcn,

fonbern am 93oben üppig grün unb i)ätU für mele

^aufenbe üon weibenben Vieren reic^lid^e 9ta^rung bieten

können. "SBo t)a§ "Jener an einzelnen Gtellen t>a§ alte

T) a a f* « / 5)eutfc^-0ftafrira. 9
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@raö ücrnic^tet |)aftc, Xüax üppigffc^, junget @rün au^

bem ftein^art gefrocfneten 95oben emporgcn)a(^fen, unb

ba^ ^ilb festen jene faftigen Reiben befonberö auf5u=

fuc^en, tpenigffcnö mad)tcn mid) meine 93eg(eiter me^r

alö einmal auf äfenbe '^Bilbrubet aufmerffam, benen mv
aber nid)t na|)e genug kommen fonnten, um fie beobad)ten

ober gar alö tt)illfommenc Sagbbeute für unfere 5?aratt)ane

erlegen §u fönnen.

Q3ielc Kilometer tt)eit bet)nte fid) in !aum abfe^baren

(fbenen an beiben Ufern beö 6trome^ jener tiefgrünbige,

^umofe '2mut>ialboben auö, oon bem id) feft überzeugt

bin, t>a^ er reici^c Ernten an ^ulturgett)äd)fen tragen

fann, fobalb man gelernt \)at, ben flimatifi^en 93er^ält--

niffen entfprec^enb bie richtigen 5?ulturen jur redeten

Seit ju beginnen, ©arauf fommt eö tt)o{)t in ben

meiften, fogenannten Steppen unferer oftafrifanifd)en

Kolonie ganj befonberö an. ©enn bei ber ^urjlebigfeit

unb 6(^neUtt)ü(^fig!eit ber meiften ©etreibearten, bie

unter tropifd)cr Sonne nod) fc^nelter alö bei unö ge--

beit)en unb reifen, bürften bie natürlid^en 9^ieberfd)läge

and^ in jenen ©egenben jur ^rjeugung reicher (Ernten

auöreid)en, in benen fonff lange ^rodenperioben bie 5tultur

oon ®auergett)ä(^fen unmög(id) mad)en fönnten. (fö gilt

nur, genau 5U beobad)ten, mann bie befte Seit ber 2luö--

faat ift, um eine reid)e ^rnte jur 9^eife unb troden ein=

bringen gu fönnen. ©ie gerabeju üppige, natürliche,

tt)ilbe Q3egetation ber Steppen, mie id) fie ^ier tagelang

burc^manbern !onnte, liefert tt)o|)l ben 93ett)eiö, ta^ ^uU
turgemäi^fe mit furjer QSegetationöjeit i)oi)t (Erträge

liefern fönnten, tt>enn man jene Q3or{tc^t tDalten lä^t,

»on ber i^ eben gefprod)en.

^aummoUfelber, beren manneö^o^e Stauben mit
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aa^Ireid)cn ^apfetn einer überaus feinen, Iangftapc(id)en

93aumn)oüe bedangen tt)aren, lieferten ben ^emeiö, ba^
biefe, für Offafrifa in Sufunft tt)of)t tt)ic^ti9ffe S^nituv-

pflanje im 9\ufiiitat eine fad)gemä^e 'Pflege fid)erlicf)

lohnen tt)ürbe.

®ie 9?eiöfetber ber Eingeborenen, bic xviv mef)rfad)

paffterfen, maren längft abgeerntet, aber bie 6tro^-
büfd)el, bie nod) auö ben je^t ^art gett)orbenen, gur
Q^egenjeit tt?of)l tief aufgeweichten 93öben me^r a{^

meter^od) emporragten, geigten, i)a^ aud) jene n>ertöoafte

©etreibeart, oon ber nod) immer gro§e Quantitäten jur

(Ernährung ber ^eüölferung üom '2Iuötanb eingeführt
tt)erben muffen, ^ier im £iberfd)tt)emmungögebiet beö

9?ufiii üorjüglid) gebei|)t. "i^lud) foü bie ©üte beö ge-

njonnenen ^orn^ ebenfo tt)ie am Oberlauf be^ Strome^,
tt)o befonberö auögebc^nte 9^eiöfutturen am eübabf)ange
ber ll^e^eberge t>or|)anben finb, eine gang ^erüorragenbe
fein, fo ba^ bie in begug auf 9\eiö alö ^einfc^meder
erften 9?ange^ bekannten Snber hm bort gewonnenen
Qualitäten, wie mir iberr 3ol;n-93ootl) beftätigte, ben
93or5ug cor aUen anberen 9xeiöarten geben. *i2Iud) biefen

S^ingerjeig foüte man benu^en, wenn man, {)offentIid)

red)t batb, baran ge^t, biefe weit auögebe^nten, frucht-
baren Prärien in europäifcI)en ©ro^fulturen jur S^örbc-
rung ber Kolonie nu^bar ju mact)en. ®a^ ^a\§ unb
93o^nen, Äirfe unb fü^e Kartoffeln ha, wo 9?eiö unb
Suderro^r wad)fen, ebenfo üppig gebieten, iff wot)t

felbftoerftänbricf). <2Iu(i) Heine ^abaffelber waren in ber
9^ä^e ber ©örfer nic^t feiten. ®ie Blätter i^rer 6tauben
geigten eine ungewö^nlicfje @ri)^e, unb für ben nic^t t?er--

wö^nten @efcf)mad ber 9^eger foü aucf) bk Qualität
»oUauf genügen, fo ha^ gute greife bafür ergielt

9*
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tuerbcn. ®er 9D^aiö liefert ^um minbeften 5tt)ct (frntcn im

Sa^re, !ann aber an(b, tüie eö gcrabe in (e^ter Seit ge«

fd)e^en iff, burc^ öorjeitig eintrctenbe lleberf(J)tt>emmungen

hi(i)t üernid^tet tperbcn.

'SO'Zit folc^en ©efa^ren für bie Kulturen \)at man
aber aUent^alben, gum ^eil auc^ in ben alten ^uKur--

länbern ^uropaö, gu red^nen unb tt)irb barum nic^t glei(^

jeben 5^ulturüerfu(^ für an^fxö^t^ioß erklären fönnen.

<S)ie tief in ben je^t t)art gett)orbenen, fd)tammigen

Ce^mboben ber 9^eiöfetber eingetretenen ^ät)rten ber 9^il--

pfcrbe, fott)ic bk ^ü^larbeit ber QBilbfc^meine geigten

an6), ba^ neben bem Elemente bie tierifd^en "Jeinbe ber

Kulturen mit in 9\ed)nung gebogen tt)erben muffen, unb

faft bei jeber größeren 9veiöf(^amba waren auf ^o^en

Stangen ^äcl)terfi^e errid^tet, v)on benen auö bie ^in=

geborenen bie gefäl)rlic^en 93ern?üfter \i)xzv Kulturen ju

»erf(^euci^en unb il)ren 95efi^ au^ fonft gegen räuberifd)e

•Eingriffe gu üerteibigen fud^en.

^nx tia^ 'i2lbfd)ie^en ber äa^treid)en 'Jtu^pferbe tt)aren

bie (^'ingeborenen ben (Europäern befonberö banlbar, unb

ben 5^ampf gegen bie ^ilbfd)tt)eine beginnt bie 9\egierung

je^t fpffematifd^ auf5unel)men, tt)ie \6) fpäter in Ufambara

beftätigt fanb.

^ie tt)eit bie Überf(^tt)emmungögefa|)ren »ä^renb

ber großen Q^egengeit ben "i^lufent^att in biefen O^ieberung^-

gebieten bauernb geftatten, tonnte i6) nid)t ermitteln, aber,

t>a ber Strom 5tt)ifci)en 3—4 unb me^r SO^eter ^ol^en,

fteilen ilfern)änben fc^nell Einflutete unb ba^ gange ^al

ein t)ert)ältniömä^ig ftarfeö ©efätle §um 9DZeere l)at, fo

barf man xt>oi)i anne|)men, ta^ bie ^affermaffen tt)ä|)renb

unb nac^ ber großen Q^egengeit fc^nell ttjieber abfliegen,

^nberfeitö mü^te für ©ro^ulturen bie ^O'Jöglici^feit, t)a^



<Zlm O^ufiji. 133

offenbar nahrhafte, mit tonigcm (o6)M gelb gefärbte

Gaffer beö "Jtuffeö jur 93ett)äfferung in Seiten ber ^rocfen-

^eit 5U benu()en, feine allju großen, ted)mfd)en 6d)n)ierig--

feiten bereiten.

^f^ac!^ reiflicher ^rtt)ägung alter Q3er^ältniffe gelange

ic^ aber ju bem ^rgebniö, t>a^ biefe tt>eiten, baumlofen,

leicht 5U fultiüierenben ^rärieböben in erfter Cinie für

europäifd)e ©ro^ulturen in ^nfprud) genommen tt)crben

foUten.

^ingeborenenfulturen fmb ftd)erlid) am ^la^e, tt)o

eine 5a^Ireid)e unb an 'i^liierbau unb lanbtt>irtfd)aftlic^e

5lrbcit met)r gett?ö^nte 93eoölferung oor^anben ift unb

tt)0 eö gilt, fie auö i^rer natürlichen ^räg^eit aufzurütteln

unb ju oeranlaffen, mel)r alö für ben eigenen ^ebarf ju

probusieren unb Q3erfauföprobufte an ben SDZar!t ju

bringen, bie ©egenftanb beö ^Sett^anbetö fein fönnen.

Oftafrüa fd)eint mir bafür in üielen ©egenben nod)

nid)t reif 5U fein. ^^Bo bie Q3orbebingungen gegeben ftnb

unb ein »erftänbigeö 9\egierungöperfonal in ber Cage ift,

er5iel)erifc^ auf bie Eingeborenen einjumirfen unb bafür

ju forgen, t>a^ fte gteid^artige Qualitäten auöful)rfät)iger

^robufte t)erftellen, tt)ürbe bie 6d)affung eineö folc^en

felbftänbigen fd)tt)ar§en 95auernftanbeö gen)i^ ^od) erfreulid^

fein, ^b^v gerabe in ben füftenna{)en ©ebieten, auf bie

fid) bei bem ^e|)len leiftungöfä^iger ^ranöportftra^en bie

foloniale "^Irbeit vorläufig fonjentrieren muf, ift in Oft=

afrifa bie ^et)öt!erung oielfac^ nur bünn gefät. ®ie

ett)igen 6!la»enjagben ber räuberifc^en Araber l)aben bie

93ol!ö5a^l in erfd)redenber 9Beife »erminbert. ©ic

SOfJifd)lingöraffen, bie fxd) an ber 5\üfte erf^alten ^aben,

ftnb au^erbem 5U intenfioer ""^Irbeit menig geneigt, meil

bie ^errfc^enbe 6ua^eliftaffe fic^ baran Qtxvöi)nt \)at,
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»on Gftaoen^änben bic Arbeit »errichten §u laffen

unb fetbft tvenig 9'^eigung geigt, bic eigenen ©lieber

fleißig 5U gebrauchten, ©er 3tt)ang jur "Sinlage t>on

„europäifc^en Kulturen", üon 93aumn)olIfelbern, Sefam=

unb (SrbnuPulturen, erregt aber bei biefen Elementen,

felbft tt)enn ber gout>ernementale ®rud£ nur teife unb

oorfi(^tig unb mit QSerftänbniö beö S^arafters ber 9^eger

geübt tt>irb, bod^, tt)ie ber *21ufftanb bett)icfen i)at, gar

leidet llngufrieben^eit unb 9}^i^trauen. 93iele biefer

6(i)tt>ar5en, bie ungern unter bem <5)ru(f i^rer Sumben

unb ^2lfiben größere gelber fultioierten, um auö i^ren

Erträgen fpäter oielleid^t — leiber nicbt immer — rei(I)=

ticken Co|)n für i^re momentan geleiftete "Slrbeit ju er--

|)alten, merben gegen entfpret^enb gute Cö^nung, bie i^nen

n)ö(^enttic^ ober monatlid) bie ^rüc^te if)reö <5tei^eö geigt,

bei angemeffener 93e^anb(ung t>iet e^er geneigt fein, auf

curopäifc^en ^lantagen "^Irbeit gu leiften.

95effere ©eräte unb oerbefferte "i^lrbeitömet^oben

fönnten unb müßten aber ^ier ben 93ebarf an "^rbeitöifräften

ftarf oerminbern. ^[Benn je^t ber 9'ieger neben bemjenigen

"Jetbe, i>a^ er ober in oielen "Jälten feine "^rau mit ber

f^weren 9^eger|)acfe gur @ett)innung »on 9^eiö, SO'iaiö,

Äirfe 2c. bearbeitet, nod) nennenött)erte "Jtäd^en gur

93aumtt)ollfultur vorbereiten foüte, fo würbe t>aß feine

Gräfte oft in einer ^eife in 'iJlnfprud) nehmen, bie i^m

für feine biö^erigen £ebenögett)o^n^eiten unerträglich^ er=

fc^eint.

SDZan barf nic^t »ergeffen, t)a^ bie <5rau beö 9^egerö,

bie biö^er bie Hauptarbeit auf bem <5clbe gu tun pflegte,

burd)auö fein ^aulengerleben fü^rt, fonbern bur^ bie

Sorge für ben „Äauö^alt" oft me^r in *i2lnfpru(i^ ge=

nommen ift, alö man ermartet.
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6ic i)at §ur Seit ber "i^luöfaaten in bcn 9}Zorgcn--

ftunben baö üeinc ^etb gu bearbeiten, fie mu^ »or allem

baö nötige "^Baffet für ben 'Bebarf ber 'Jamitie i^eram

((Raffen unb t>a^ erforbert in jenen ©egenben, menn bic

ioäufer nid)t na^e ben flie^enben 93äd)en unb Gtrömen

angelegt ftnb, oft ungen?ö^nli(^ üiel Seitaufroanb. d^
ftnb mir ^ä\it befannt, tt)0 bie 9^egerfrauen einen

täglid^en 99Zarfd) t)on jwei biö brei Stunben ju mad^en

Ratten, um, tt)enn in ber '5:ro(len3eit in ben primitioen

Sifternen baö Gaffer üerftegt ift, big §um näc^ften

^(u^tauf ober ^a6) ju gelangen unb bort i^re großen

tönernen ^affer!rüge ju füllen, ©enfelben tt?eiten "^öeg

mit ber fd)tt)eren Caft auf bem S^opfz ^aben jte bann

burd^ bic Steppe surücfgulegen, unb man !ann fid) nic^t

n)unbern, tt)enn fie nac^ fold)en ^ageöleiftungen unb na(^--

bem fie ba^eim in großen Äoljmörfern ^a\§ unb Äirfc

8U SOf^e^t geftampft ^aben, bie tt)enigen übrigbleibenben

6tunben beö ^ageö ber <5amilie njibmen, b. ^., mit

9?^ann unb 5?inbern oor ober in ber S:>ütU herum-

liegen. ®a^ »iele üon i|)nen bann nod^ 93aftfled)tereien

aller '^vt mai^en ober '^^Ingelf^nüre :c. fpinnen, »erbient

alle Anerkennung.

®ie ioerren ber 6d)öpfung jtnb üiel e^er jur "Slrbeit

au^er bem Äaufe biöponibel, aber bei bem @efellig=

feitötriebe, ber fte auö5eid)net, finb fie U\6)Ux geneigt,

in großer 3a^l bei gemeinfamer "i^lrbeit unter 6c^tt)a^en

unb Gingen ftc^ ju bef^äftigen, alö einzeln auf i^ren

kleinen "Jelbern su fielen unb mit ber f(^tt)eren, lang»-

ftieligen Äacfe ben ^oben ju lodern unb nac^^er t)on

Unfraut ju reinigen. 3t)nen beffereö ©erat für bie eigen«

'2öirtf(j^aft, tt)o^l gar Sugtiere, "Pflug unb ^gge ju über-

laffen, bürftc jurjeit in ben meiften ©egenben 5U frü^
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fein. Sie muffen erft auf ben ^lantagcn lernen, mit

foI(^en ©eräten umjuge^en, bort aber !ann unb mu^
man, wo bie ©elegen^eit geboten ift, §ur Q3ertt)enbung

te(i)nif^ üoUfommener Äilfömittet übergeben.

3m Q^uftjitat finb baju bie 93orbebingungen gen?i^

gegeben. 3(f) fprad) oben fc^on üon ber ^ftugarbeit, t>k bei

"SOf^ol^oro unb in ber 93aumtt)oUfd)u(e be^ ^.^.^. ge-

leiftet tt)irb. ®ie @egenb iff freioon oerberblic^en 93ie^=

feud)en; Sugtiere fönnenalfo gehalten merben. ^ber junäc^ft

mü^te eine »efentlic^e 93erbefferung ber 9^affen, 3üct)=

tung ftärferer unb leiftungöfä^iger 9^inber oor^erge^en.

93iel Seit mürbe mit biefer 3u^t ober ber ^fftimatifie--

rung eingefüt)rter Q3ie^raffen »ergeben, biö an eigentlid)e

@ro^!ulturen gebac^t merben könnte. (5^ mürben aber

felbft bei 93enu^ung üon ^f(ug= unb '^Irfergeräten

immerl)in nod) me^r "iHrbeitöfräfte notmenbig fein, alö

vorläufig x>k\id6)t in jenen ©egenben befd)afft merben

!önnen. 0enn ju jebem Pfluge braucht man jurjeit

noc^ 2— 3 £eute, unb bie Ceiftungen fmb immerhin tjer=

^ättniömä^ig gering. S02an mirb beö^alb jur ©ampf--

fultur übergeben muffen, um 90'ienfd)en unb "Slrbeit^«

tiere fparen unb ben ^oben gleichseitig beffer bearbeiten

5u fönnen. <5)er meite, fteinlofe ^rärieboben bietet baju

gerabe in ben *21lluüialebenen beö 'xRuftjiö »ortrefflic^e

©elegen^eit.

*2Iuöge5ei^nete^ 93aumtt)ollanb ift, mie ic^ mici^ mit

meinem 9^eifebegtciter perfönli^ überzeugen fonnte, in

ber 9^ä^e beö 6tromeö uor^anben, menn auc^ nici^t all

ber fc^marse, tiefgrünbige 93oben ben "^Inforberungen an

beffeö ^aummollanb genügen bürfte. 3m 3nnern, b. i).

einige Kilometer üon ber alß Transportmittel noc^ nic^t

5u entbe^renben 'Jöafferftra^e, ftnb, mie mir nachträglich
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(lafftgen 93obenö ju finben.

®a bie Anlage üon Q3erarbeitungö= unb 91uf6crei=

tun9ömafd)inen jur Äerfteltung größerer e^portfätjigcr

Quantitäten fd)tt)er für bie serftreuten ^teinfteblungen

befi^afft n?erben !ann, tt)ürben europäifd)c ^lantagen,

bie mit ben mobernen Äilf^mitteln ber ^ed)nif ^ier i^rc

Arbeit beginnen wollten, fidjerlid^ am beften am ^la^e

unb jugleid) in ber Cage fein, aud) bie ^robufte ber

Singeborenenf^amben jur weiteren ^Bearbeitung auf5u=

faufen unb mit 9cu^en weiterzugeben. 9^ur wenn gro^c

Sprengen t)on Q3aumwolle unb fonftigen Canbeöprobuften

gur 'i2luöfu^r gelangen können, wirb aud) i>a^ Sntereffe

unfereö ©ro^apitalö an ber Sntwidelung unferer Kolonie

erwedt unb rege gehalten werben !önnen. ©ie Seit, ben

*2lnfang ju folc^er (fntwidelung gu ma(i)en, fd)eint mir

gekommen, unb neben anberen üortrefflid) geeigneten £anb=

ftrid^en follte babei bie 9?ufijiebene mit if)rer fd)önen,

leiftungöfäbigen ^afferftra^e red)t balb inö *i2luge gefaxt

werben.

<5)od) ic^ bin ba weit abgeirrt oon b^m fd)malen

9^egerpfabe, auf bem unfere 5?arawane fx6) burd) bie

wogenbe ©raöwüfte l)inburd) fd)längelte. 3(^ werbe

fpäter bei 93ef|)red)ung ber ^aumwoHfulturen auf jene

fragen, bie id) bamalö mit meinem liebenöwürbigen

9^eifebegleiter immer unb immer wieber erörterte, noc^

einmal jurüdjufommen ^aben.

3n 9Rbunbe, einem fd)önen "Sorf an bem Ufer beö

9\ufiji, fd)lugen wir unfer erffeö 9iad)tquartier auf.

93ereitö t)or bem ®orfe famen unö 93oten entgegen, bie

mir bie xTcadjric^t brad)ten , t)a^ ein llnteroffisier

mit einem falben ®u^enb *2Iö!arieö mir t>on meinem
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6of)n jur 95ebe(fung entgegen gefd)ic!t fei. "iHuf bem

toeitcn ©orfpta^e, ber in ber 9^ä^e ber ^o^nung beö

arabifd^en '21fibcn öon mächtigen 93äumen befc^attet tt)ar,

flatterte, alö mir näf)er famen, bereite baö kleine fd)tt)ar5=

tt>ei^--rote 'Jä^nlein über bem 3ett, in bem ber Xlnter=

offijier fein Quartier aufgefcf)Iagen \)atU. *2Iud) einen

guten SO^^aöcatefet alö Qveittier unb reid)lic^en ^roöiant

an '^öilbbraten unb ©eflüget \)attt man mir fürforgti(^

cntgegengefd)i(ft. 6c^neK tt)urben aud) unfere Seite im

©chatten ber ^äume aufgefc^lagen, unb nad) furjer Q^^aft

tt)äl;renb bereu unfere 93opö unö Ralfen, ben äußeren

9[^enfd)en n)ieber ^u reinigen unb bie burd)gefd)n?i^ten

Kleiber ju tt)ed)feln, fonnten tvxv unö unter ben Gipfeln

prä^tiger ^ofoöpatmen jum leder bereiteten SDZa^le an

bem gebedten "^ifö) niebertaffen, jufammen mit bem

Gergcanten, beffen t>ortreff(i(^e Sigenfd)aften \6) in ben

näd^ften '5:agen mef)r alß einmal bett>unbern fonnte. ©aö
SD^a^t tt)ar gut, baö Settermaffer, taß unfere 93o^^,

fc^neü mit naffen Sappen ummidelt, in ben füf)(enben

^inb gelängt Ratten, toax teiblid^ fi^ifct)-

'^Iß tt)ir nad)^er, im Ciegeftu^t t>or ben Selten fi^enb,

ben f(^önen 9Ibenb genoffen unb taß bunte treiben

unferer Seutc beobad)ten konnten, bie taut fd)n)a^enb unb

tad^enb um bie i^oc^feuer ^erum ^odten, \)atU ic^ bie

^mpfinbung, ba^ haß 9\eifen in ber afrifanif^en 6teppc

mit fold)en '53equemlic^feiten feine ganj befonberen 93orjüge

\)at QBenn and) baö SD^arfi^ieren im |)ei^en Gonnenbranb

tt)eniger angenehm fein mag, alö taß bequeme ^a^ren im

D-3ug beutfc^er (Eifenba^nen, fo finb biefe 9^ac^tquartiere

im eigenen Seit, fern üon aller 5^ultur, umgeben t>on

einem eigenartigen 9^aturoolf unb einer l^errlii^en 9^atur,

hod) ijon gans anberem Q'^eij, al^ bie 9^u^e in ben noc^
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fo bequem eingerichteten gro^ftäbtifc^en Äoter^ bcr ©egen--

tüaxt

3d) glaube, jeber, ber ba^ ©lücf ge^iabt ^at, fot^c
^benbe in ber »eiten, unenblid^en Quppt ju oerteben,

tt>irb mir zugeben, ba^ fte unt)erg(eic^lic^ fc^ön fmb unb
ba^ man bafür gern aüe fogenannten ^^Sequemlic^Jeiten

unb '^Inne^mlic^feiten beö mobernen Ä'ulturlebenö |>ingibt.

SDZeinem 9^eifebegleiter, bem biefe t5=reuben beö
Cebenö im S^lt feit Sa^rje^nten befannt tt)aren, ber fie

aber g(eid) mir, bem unerfahrenen 9^euling, immer
tüieber mit t>oüen Sügen geno^, waxm aber gemiffe un=
bequeme 93eigaben beö heutigen £agerö met unange-
ne|)mer alö mir. (fr \)am ben Ort beö £agerö gleich

ni(^t gutgef)ei^en. <2lber erft atö gegen "-^benb ber <2Binb
tt)ie gemij^nric^ umfc^lug unb \tatt t)on ber 6ee oom
£anbe ^er tt)e^te, empfanb aud) ic^ eö, ba^ unfere Seite
in unmittelbarer 9^ä^e eineö geräumigen Siegenftaüeö

aufgef^lagen tt?aren, oon bem ni^t blo^ baö SDZecfern

unb 93li)!en ber Siegen unb 6c^afe |)erübertönte, fonbern
t)or allem aud) ein red)t penetranter ©erud) unfere
9vie(^organe beläftigte.

^ro^bem ^atU biefer SiegenftaU mein befonbereö
Sntereffe erregt, dv ift, tt?ic ic^ t>a^ nadj^er re^t
häufig gefunben i)ahe, al^ ^fa^lbau errichtet, b. l).,

er ru^t auf Hwa 1 '1,-2 m |)o^en ^fä^len auö hartem
(fifen^olg. darauf ift ber Stall au^ Gtangen ju-

fammengejimmert. ^ud) ber ^oben befte^t auöfd)lie§-
lic^ auö etma armbiden 9\unbl)öl5em, unb eine

jiemlid) fteile 9^ampe leitet bie 30—40 Siegen burc^
eine «eine ^ür in biefeö ftd)ere 9^ad)tquartier. ^urc^
bie 9?i^en 5tt)ifc^en bem ^obenbelag fällt ber ©ünger
^inburc^; bie^iere felbft liegen oben troden unb reinlic^.
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Unten ^änft ftc!^ aber immer meljr bie SO'^affe ber flcinen

9^oftnen an, bie ^ier (eiber nid^t al^ büngenbe ©ubffanj

bie '33ett)ertung ftnben, tk man i^r babeim gern §u=

erlfennen n)ürbe. ©ie Ställe ^aben ben boppetten 93or--

jug, t>a^, n)enn man bie l^aufbrüde tt)egnimmt, bie ^ierc

in i()rer er()5^ten 93e^aufung einigermaßen fi^er ftnb x>ov

ben 'Singriffen ber Ceoparben unb luftig unb trodfen liegen,

©aö ift, tt)ie mir nacfe^er ber "i^lfibe beö ©orfeö ersä^lte,

für bie "xRegengeit oon befonberer 95ebeutung, meil bie

meibenben ^iere ben ganzen ^ag über in bem naffen

$:onboben ^erumfneten unb gar leicht an einer ^lauen--

fäule leiben, bie fie jugrunbe richten tt)ürbe, menn jte

nid^t mä^renb ber 9'^ad)t trocfen unb luftig untergebracht

tt)erben.

©er *2lnblicE ber feiften ^icrc mit i^ren glänjenben

gellen unb reichlichem 9^ad)tt)ud)ö beftätigte mir aber,

t)a^ l)ier bie 3uc^t biefer nu^baren Äauötiere jebenfall^

auc^ lanbmirtfc^aftlic^ ein üorteilt)afteö llnternel)men fein

müßte. "Slud^ bie tt)enigen ^ettfd)n)an§fc^afe, bie ber

fleinen Äerbe beigemifd^t maren, zeigten f\6) in t>ortreff=

tic^fter ^efc^affen^eit. <5)a nad) ben 93erf[c^erungen ber

Eingeborenen t)erberblid)e 6eucl)en unb i^ranf^eiten unter

ben Vieren nid)t beftel)en, unb bie unabfe^baren @ra^=

f[ä(i)en rei^lid^e unb nat)rl)afte 93}eibe jahrein jalirau^

bieten, fo fönnten Äunberttaufenbe öon 9^u^tieren öor=

läufig biefen Überfluß an faftigen ©räfern auönü^en unb

in 3iegen= unb Lammfellen mertuoUe Eyportartüel liefern,

felbft menn t>a^ je^t befonberö ^oc^gefd)ä^te "Jlcifc^ bei

reid)lid)eren 93ie^beftänben nur mit geringem ©eminn ah-

5ufe^en wäre.

©er 9^inbt)ie^beftanb beö ©orfeö mar leiber mie

berjenigc ber gangen ©egenb minimal. ^Zur itxoa fe(^^
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eingerammten ^fä^Ien umgebene 93oma eingetrieben,

^uc^ fte maren tt)ot)(genät)rt, unb i^r faftige^ "Jteifc^

würbe ftc^erlic^ auc^ für bie ^uöfu{)r nad) ben oftafrifa-

nifd)en Äafenplä^en beö 6übenö, tt)ie nac^ Sansibar unb

SOZombafa leid)ten *=2Ibfa^ finben fönnen.

(Europäer, bie fic^ ^ier anfiebeln, tt>ürben tt)0^t gut

tun, auc^ ^rocfenfutter t)er5ufteüen, um tt)ertt>olIere 5ier--

beftänbe n?ät)renb ber f(i)limmften Q^egenjeit im Staue

ober im offenen 6d)uppen galten unb cor ^ranf^eiten

bewahren §u !önnen.

©ie 6pi^en ber reifenben 9)^aiöpflan5en unb t>aß

junge @raö ber eoentl. ^u üerbeffernben Reiben fi5nnten

leicht getro(fnet tt)erben unb tt)ürben tt)a^rfd)einlic^, auf

bem ^affermege oerfanbt, felbft einen lo^nenben (fyport-

artifel nac^ ben futterarmen Ääfen an ben lüften beö

inbifd)en Ojean^ liefern fönnen.

"ilm näd)ften SD^orgen fanbte x6) meine "t^löfariö auö

9?^oI)oro famt bem Heinen, biö^er nid)t benu^ten Sfel

»ieber nad) borti)in jurüd. ^er Sergeant mit feinen

ßeuten übernai)m bie "Jü^rung ber Karawane, unb ber

präd)tige 9\eitefel, bejfen idf mid) nunmef)r ju erfreuen

i^atU, mad)U mir ben '^D^arfd) beö näd)ften ^ageö nod)

njefentlid) angenef)mer, alö ben beö »ergangenen.

'^Bieber jogen mir burd) gemaltige ©raöfteppen |)in=

burd); gleid)mä^ig guter, rotfc^marjer 95oben, nur auö--

na^mömeifc mit leichteren fanbigen Stellen abmed)felnb,

fc^uf au6) i)kv eine üppige 93egetation. 9}^el)rmal^

Ratten mir tiefeingefc^nittene, !leine ^äler 5u paffteren,

in benen siemtid) breite 93ä(^e i^r Gaffer bem 9\ufiii

gufü^rten. 3um ®urd)reiten maren fic ju tief unb s«

fumpfig, beöl)atb trugen unö ftetö einige kräftige 9Zegcr
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auf t^rcn S^ultcrn ^inburd). "Jür einen lebhafteren

93er!el)r tt)ürben folibe 93rücfenbauten ^ier tt)o^( t>a§ erffc

^rforberniö fein.

®ie ©egenb tt>ar weniger bid)t betjölferf, fo ba^

9^aum für ja^Ireidjc ^njtebetungen im Überfluß öor=

I)anben ift.

^ttt)a 30 km legten tt)ir bi^ gegen *3D^ittag gurücf,

unb öiele 5?itometer tt)eit bet)nte f:(^ bie frud)tbare (fbene

5u beiben Seiten unfereö "^öegeö auö, fo tia^ oiele taufenbc

Äeftar ertragfä^igffen ^obenö I)ier ber Kulturarbeit

^arren.

©egen 9}Ziftag famen mx in Kipei, einem auf bem

i)o^en Uferranb beö ^luffeö gelegenen deinen ^orfe an.

Äier foUten tt)ir raffen unb bie 5^aratt>ane meinet 6o{)neö

erwarten. Sein 93op, auf ben 9tamen „Äanö" Iaufd)enb,

üortrefflid) gefd)utt unb auögejeii^nct beutfd) fpred)enb,

!am mir bereite am Eingang beö ©orfeö entgegen; eine

gro^e arabifd)e 5?anne öoU frifdjer '^'l\{6) t)atte i^m ber

^fibe beö benachbarten ^orfeö a(ö @aftgefd)enf für mid)

mitgegeben. 3c^ lie^ eö aber vorläufig im Stit^ unb

ritt, t)on i^m begleitet, ber na^enben Gruppe entgegen.

Wenige ^unbert Sdjritte t)inter bem ®orfe trafen wir

unö; mitten in einem großen abgeernteten 9veiöfelbe

fielen wir unö auf afri!anifct)em ^oben in bie *2lrme.

3d) brause bie <5reube nic^t ju fd)ilbern, ben einzigen

Sot)n nad^ langer "^Ibwefen^eit unter fd)Weren Stampfen

mitten im ^einbeötanbe gefunb unb munter, wenn au6)

in jerfe^ten Kleibern unb mit wunbgelaufenen "Jü^en,

in meinen "^rmen galten ju fönnen. ©er ganje Ota(i}=

mittag ge|)örtc ber "j^reube beö ^ieberfe|)enö unb warb

natürlich aufgefüllt mit (fr5ä^lungen unb <5ragen nad)

ber Äeimat unb nad) bem, xvaß in ben legten "^öodjen
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i)kv gefc^c^en unb geleiftet xvav. 'SBir Ratten bereite in

gn^o^oro burd) ben ^Bejirf^amtmann unb nad)f)cr auf

bem 9}Zarfd) burd) ben Sergeanten, ber in all ben @e--

fed)ten ber legten ^od)en fid) üortrefflid) bett)ä^rt \)atU,

»on ben Sd)tt)ierig!eiten unb 6tra|)a5en ber kämpfe 9e=

^'öxt, bie ^ier gur Sicherung ber 9\ufiiilinie t>on einem

Keinen Ääuffein 9JJorinemannfd)aften unb jirfa 30*21öfarieö

^aufenben üon G^ienjiö gegenüber auögefod)ten tt)erben

mußten, ^oc^enlang ^alte bie !teine 6d)ar faff ftänbig

5u kämpfen gel)abf, jum ©lud o^ne eigene, fd)tt>ere 93er=

lüfte; nur ein einjiger SO^atrofe mar an ber Seite meinet

So^neö erf(^offen tt)orben, aber Äunberte oon (B6)'max^m

Ratten i^r Ceben bei ben Stampfen taffen muffen. "lOte^r

aiß 30 9\eger, bie feine fid}ere 93üd)fe niebergeftredt

i^atU, fonnte mein Sol)n, fo fd)mer3lic^ eö i^m natürlich

xvav, felbft auf feine Sd)u^lifte fe^en.

©od) all biefe friegerifd)en Unternehmungen, bie

llrfad)en beö "^lufftanbeö unb bie '3DZöglid)feit, fold)en

Unruhen ju begegnen, tt)ill unb !ann id) in biefen, mel)r

ber tt)irtfd)aftli(^en 93ebeutung beö Canbe^ gett>ibmeten

Seilen nii^t f(^ilbern.

9^od) öiele 9?conate \)at ber i^ampf in biefen

©egenben gebauert, tt>enn auc^ bie fpätere "Slrbeif me^r

eine "S^riebenöarbeit n^ar, unb eine oerftänbige 9vüdfül)rung

ber aufgereijten 93et)ölferung ju frieblid^er '^Irbeit bie

Äaupttätigfeit ber näc^ften 90'Zonate barftellte. 3um
©lud l)atte t>a^ fd)arfe unb fd)nelle 93orgel)en gegen bie

t)om Süben über ben Q'xuftji ^erüberbrängenben, auf=

rü^rerifc^en Äorben unb bie fd^nellen Erfolge ber beuf=

fd)en Waffen babin geführt, ixx^ bie am nörblic^en Ufer

beö Stromeö njo^nenben Stämme treu blieben unb bem

Keinen Häuflein, ixi^ n>eit inö Snnere oorgefd)oben.
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monatelang !aum 93erbint)ung mit ber '2lu^entt)elt galten

fonntc, baö 2cben Ux6)Ux machten.

<5)tc 93ett>o^ner »on 5lipei famen am ^btnt in i^ren

langen, njei^en iöemben, um mir i^re Äulbigung bar§u=

bringen, t>a i^nen mein tiebenömürbiger 9^eifebegleiter

auöeinanbergefe^t ^atU, ha^ id^ at^ 93ater beö öon i^ncn

gead)teten unb gefürc^teten Ceutnantö befonberö oom

^aifer gefd)icft fei, um mi6) ju überzeugen, ba^ fie auc^

freu i^rc ^flid)t erfüllten. 6ie mod)ten mic^ tt)ol)l für

einen befonberen Obert)äuptting galten, benn bie Definition

meiner ©genfc^aft atö 93i5epräfibent beö 9\eid)ötageö,

bie i^nen So^n 93oot^ ju geben t>erfud)te, inbem er

i^nen auöeinanberfe^te, iia^ x6) in ber großen Q3olfö=

ücrfammlung oben auf bem großen Stut)le fä^e, mag
il)nen mobl nid)t ootl ben ^xgriff beö i^eiterß einer beut»

fdjen 93olföt)ertretung gegeben ^aben.

0en "^Ibenb benu^ten mv nod), um, am ^oben Ufer

bcö "Jlnffeg entlang fd)lenbernb, einige mäd^tige ifrofobile

äu erlegen, bie auf bzn Ganbbänfen im "bluffe träge i^re

Seit »erträumten, ©ie meiften üerfc^manben, ttjenn bie

5?ugel fie getroffen, im QBaffer, aber am nä(^ften SD^orgen

lagen tjier biefer fd)eu^Ud)en Ungeheuer, jebeö ^t)x>a 3 m
lang, oben am Ufer, n)ol;in bie 9^eger fie gefc^leppt

l^atten, bcn Q^at^en meit aufgefperrt unb bie mäd)tigen

(fd5ät)ne mit leeren ^atronen^ülfen beforiert. ©aö
größte ber 5iere tt>ar mit einem einzigen 6d)u^ burc^

bie ^irbelfäule birett auö bem Schlafe inö 3enfeitö be-

fijrbert unb rührte fid) nid)t t?on ber Stelle, nur flappte

ber gemaltige 9^ad)en me^rmalö faft rec^tminflig auf, um
bann mit fc^arfem 5?rad)en mieber 5ufammen5ufd)lagen.

Dag ^ier mochte me^r alö 4 m üon ber 6cbtt>an§fpi^e

biö §ur Sdjnauje meffen. 0ie unheimlichen ©efellen
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ftnb fo ja^trcic^ ^ier t)ort)anbcn, ha^ bic ^Zegcr ffetS

nur mit großer Q3orft(^t jt(^ bem Ufer nähern, unb bie

'2Beiber, wenn jte Gaffer f^öpfen tt)oKen, meiften^

au^ einer Äöf)e t)on IV2 ^i^ 2 m t)erab mit 6c!^ijpf=

löffeln, bie an langen Stangen befeftigt jinb, baö Gaffer

in i{)re 5?alabaffen füllen.

©en Heinfalibrigen 9^epetierbüd)fen üermag aber ber

•panier biefer €ibe(^fen ni(i)t Stanb ju Ratten, unb bie

kämpfe, bie t;ier am 9?ufiji leiber fo manchem v3(^tt)ar§cn

ha^ Ceben gefoftet ^aben, ^aben au(^ ebenfo oiete Äunbertc

biefer räuberif^en (fibed^fen in^ 3enfeitö beförbert.

9^ad)bem tt>ir unter bemfelben Seltbad^ jufammen

bie 'iRad}t t)erbrad)t unb biö ^ur fpäten Stunbe mitein»

anber geplaubert ^tten, brai^en mx am näd)ffen 90^orgen

in aller ^rü^e mit einem ^eil ber ^cramane auf, um
nad) bem «weiter im Snnern gelegenen O^^ammifi, bem

bamaligen Stanbquartier beö (fypebitionöforpö, gu reiten,

.öerr 3ol)n 93oot^ feljrte mit feinen 93opö in einem

großen Sinbaum in fd)neller ^a^xt ben Strom t)erab

nad) SO^o^oro ^urücf, um nod) genauere Stubien über

bie 93aumtt)ollfulturen unb bie Erfolge ber 93aumtt)oll=

fd)ule 5u mad)en, roä^renb tt)ir ben Sergeanten mit einem

5eil ber *2Iöfariö unb meine Präger mit bem "i^luftragc

gurücfliefen, au^er ben bereite in großen Äaufen im

Cager aufgefc^ii^teten 93orberlabern ber benad)barten

Ortfc^aften njeitere ©enjeljre einju^ie^en.

•i^Im frühen tD^orgen, nod) üor Sonnenaufgang,

festen mx in kleinen Sinbäumen über ben breiten Strom

unb kletterten am jenfeitigen Ufer empor, über bem

einige ftolje 93oraffuöpalmen it)re <5äd)erfronen im SDZorgen-

tt)inbe n?eben liefen, (fö ift ein eigenartig fd)öner "^Inblicf,

bie mächtigen, fd)lanfen Schäfte biefer *5äc^erpalmen empor--

'Paafc^e, ©eutfe^^Oftafrita. 10
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ragen ju fc^en, bie in ber ^itu [x6) ocrbirfcn unb na<fy

bcr kugelförmigen 95lattfrone ju ftc^ ttjieber verjüngen.

S^amenttid), wenn fie, fo tt)ie ^ier, in 5at)trei(i)en (fin§el»

eyem^laren oerftreut, jxc^ fci^arf gegen ben gellen 90'^orgen=

^immel abt)eben, machen jte einen njunberbaren, p^an=

taftifc^en €inbru(f, ben ber 93efc^auer fo Iei(^t ni(J^t

»ergibt.

93}ir wann je^t in ^einbeötanb unb 93orfic^t um fo

me^r geboten, aiß bie ©raöfteppe balb in einen me^r

ober weniger bici^ten 93ufc^tt)alb überging, ber mit ^o^em

©roö unb ja^Ireii^en Sd^Iingpflansen burc^wac^fen, ben

^ufftänbifc^en bie beften 93erftecfe ju ^eimtücfif^en Über»

fällen bot. €ö würbe alfo mit befonberer QSorfid^t

marfc^iert, unb wo ta^ trocfene @raö ju na^e an ben

engen 9^egerpfab ^eranrürfte, jünbete ber altbewährte

•^löfariunteroffiäier, ber bie ^efe führte, aud) o^ne be»

fonberen 93efe^l t>a^ @raö an. 9CRit unglaubtid)er

S(f)nelligfeit breiteten fic^ bie "flammen auö unb fc^lugen,

mit biegten 'xRauc^wolfen burd)fe^t, üiele ^D^eter ^oc^ jum

Äimmel empor, fnifternb unb praffelnb be^nte ftd) haß

"Flammenmeer lin!ö unb red)t^ üon unferem ^Bege au^,

unb forgloö unb rnl^ig fonnten wir mit unferen 93egleitern

unfere Strafe sieben.

®aö Canbfc^aftöbilb änberte ftc^ balb. ®er 95oben

worb hügelig unb leichter. 9Zur in t>tn ^alfenfungen

war ber ^umofe, fc^war^e ^on überwicgenb, bort

wucherte auc^ jungeö, grünet @raö, wä^renb auf ben

Äö^en balb ein li(^ter ©ornbufc^walb fic^ ausbreitete,

beffen 93oben fa^l unb fteinig ift, fo t>a^ »on ^eg unb

Steg nid^tS ju fe^en war.

'^a6) me^rftünbigem 9D^arf(i^ famen wir in feljigc

©egenb, in ber am 95ergab^ange mäd)tige 6teinblö(fc
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»Ott ft^arfförnigcm 6anbftein jerffrcut lagen, bie in jener

fteinarmen Tiefebene be^ 9\ufijiö fid)erlic^ alö gute^

93aumatenal in Sufunft 93ertt)enbung finben fönnten.

93or wenigen "^Bod^en \)(itU t)ier ein blutiger i^ampf

ffattgefunben, bei bem Äunberte üon Sd)marsen, (;inter

jenen Steinen ©erfung finbenb, plö^tid), jum @Iüd ^txvaß

»oreitig, if)re mit 93Iei unb (fifenftücfen üoügepfropffen

93orbertaber gegen bie t)eranrücfenbe, fleine 6(^u^tru|)pe

abgefeuert l)otfen. ®er unglücfliii^e 9}^atrofe, ben ber

^üf)rer beö ^einbeö offenbar für ben Offizier get)a(ten

\)atti, mar jum @Iü(f baö einjige Opfer biefeö Überfallt,

»on einzelnen (eid)teren Q3ern?unbungen abgefef)en. 3cl)

fa() mit eigenartigen ©efü^len bie Stelle, tt)o ber 93oben

baö 93Iut beö braoen 0eutfd^en getrunfen \)atU unb fa^

ben 'S^elöblocf, »on bem bie ^uget meineö £ot)neö ben

t)eruntergef(i)offen i)citU, ber in feiner Siegeöfreube nad)

bem gtü(fHd)en S^u^ auf ben Stein I)eraufgefprungen

xt>ax. ®ie meffingbefd)lagene Steinfd^to^flinte biefeö '2In=

fü^rerö \)abi i(^ mir nad)l)er alö *i2lnbenfen mitgenommen.

3d) fat) aud) nad){)er ben 93aum, an bem einige

©efangene biefeö ^ageö nad) f^neüem Urteil aufgehängt

würben, weil e^ ber fleinen Gruppe üon 25 SOf^ann

natürli(^ nirf)t möglid) war, umftellt t)on einigen I)unbert

feinblid)en Silben, bie mit ber ^affe in ber Äanb ©e--

fangenen noc^ weiter mit5ufd)leppen. dljarafteriftifd) für

bie £ebenöauffaffung ber 92eger iff eö, ba^, ai§ bie ^^-

fariö jenen llnglüc!lid)en ^alb fdjerjenb \^x 5:obeöurteil

melbeten, fte nur fragten, ob baö unabänberlicl) fei, bann

aber, ol)ne ju flagen, in ben ^ob gingen unb fi(^ jum

^eil felbff bie Sd)linge um ben Äalö legten. Sie, bie

fonft, folange fie ben feinblidjen @efd)offen entgegen fbnnen,

laufen, fo fdjnell unb fo weit fie i^re 93eine tragen !önnen,

10*
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5U(ftcn nic^t mi( bcr 'Söimpcr, aU \>a§ Sd^icffat für jte

unabänbcrtid^ fii^icn. ©er bem 9!}Zo^ammebam§muö cnt-

ftammenbc <5ata(iömuö gibt i^ncn bie 5?raft ju fo Reiben»

mutigem ^obe.

^alb hinter jener Stätte bel^nte jtd) ein tt)eite^ ^a(

auö, in bem grij^ere, fumpfigc 'Jöei^er »on faftigftem

©rün umgeben waren. Sin fleineö 93ä^(ein fpeifte in

rafd)em £auf biefe ^eici^e, fein <2öaffer war ^ei^, eö

entftrömte in ungemö^nli^er SO^enge ^ei^en Quellen,

bie am gegenüberüegenben Ufer unter einer ü|)^igen

93egetation oon ^apt)ruöbüfd)en unb ^anbanuöpalmen

an^ bem fteinigen 93oben t)ert»orfprubelten. 6ie mögen

für bie Sufunft einmal ber weisen 93et)i)Herung beö

9vufijitale§ eine wertioolle Äeilftätte werben.

'^luf bem weiteren 'SJZarfd^e famen wir an 5at)lrei^en

6puren beö '^iufftanbeö oorbei. (Jineö großen präd)tigen

©orfeö entfinnc id) mxd) befonberö, beffen 93ewo^ner ben

<S)eutfd)en treu geblieben waren unb bafür t)on t)in an=

rücfenben S^enjiö mit bem 93erluft i^rer S'yahe beftraft

Würben, (fine ungewö^nlid) breite, faubere ©orfftra^e

war auf beiben Seiten bidjt mit großen Äütten beftanben,

tk jc^t alle gef(^wär5t unb niebergebrannt waren, bi^

auf wenige, mit £e^m htii^äU Seitenwänbe, bie no6)

ben ©runbri^ ber Käufer »errieten, ©ie fd^önen, 5um

^eil eigenartig üer§ierten, gebrannten ^ongefä^e jum

^afferfdjöpfen unb 5:rinfen lagen cor ben 9\uinen ber

Ääufer jertrümmert ^erum, mit i^nen bie mächtigen

SDZörfer, in benen bie 93ewo^nertnnen SDZaiö unb Äirfe ju

ftampfen pflegten. 'SD^itten in ber ©orfftra^e, wo
fie fi^ ju einem großen 'pla^ erweiterte, ftanb

ein gewaltiger "^Iffenbrotbaum üon tttt>a mer 9)ieter

©urc^meffer, beffen fnorrige, wulftige "i^ifte i)o6) überragt
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tt)urben oon bem glatten, fc^lanfen Stamm cine^ tt)ol;l

40 SD^eter ^o^en, mäd)tigcn, hxS jur ^rone afftofen

93aume^, beffen 9^amen \6) (eiber oergcffen i)üht. "^ingft^

lid) flogen einige 5:auben um bie Äütten ^erum, unb eine

Äerbe üon fd)reienben unb fc^neü bie ^lü6)t ergreifenben

^ffen üollenbete t>aß überauö malerifd^e 93ilb.

^(ö tt>ir auö bem ®orfe njieber ^erauöritten, traten

einige Sd)tt)ar5e plö^Iid) auß bem bid)ten ©ebüfd) f)erüor

unb auf unö ju. Sie hielten meinem Sof)n jeber i^ren

Settel t)in, auf bem üom ilnteroffijier ber Station be--

ftätigt tt)urbe, ba^ fie i^re 3 9?p. Strafgelber beäaf)(t

Ratten, 5u benen biejenigen ^ufrü^rerif(^en, bie fic^

untern?arfen, gejnjungen maren. Sie fragten bemütig, ob

fie i^re Äütten wieber aufbauen bürften unb aud) i{)re

•SBeiber unb ^inber wieber jurücfbringen könnten. 0aö
würbe ibnen natürlid) o^ne weitere^ geftattet, fogar ber

*2öunf(i) auögefprod)en, fie möd^ten in »ernünftiger 'JBeife

aud) auf i^re ^ameraben, bie nod) im 93ufc^ oerftedt

waren, Sinflu^ üben unb fie jur 9^üdfe^r unb jur

•^öieberaufna^me ber "S^elbarbeit bewegen.

Q<ilon wollten wir weiter reiten, alö unö bie ver-

legenen '^O^ienen ber £eute veranlagten, unö nod) einmal

ju i^nen umjuwenben. "Sluf bie ^rage, waö fie noc^

wollten, antworteten fte mit ber ©egenfrage, ob i^nen

nid)t ber 93wana ^ubwa Sc^afuUa (9Zal)rungömittel) unb

Saatkorn jur ^ieberbeftellung il)rer gelber anweifen

laffen !önnte, fte l)ätten nic^tö, um "Jrau unb 5?inb ju

ernähren, ©aö war eine ^eille "Jrage, auf bie, wie xd)

mic^ nai^^er überjeugte, allein bie prompte Antwort

pa^U, bie it)nen fofort gegeben würbe: „^^v felbft t)abt

bie Äütten unb Vorräte jerftört, waö id) an 9^a^rung

^abe, brauche i^ für bie, bie mir treu geblieben, ^ollt



150 -iam 9lufiii.

3^r ^orn, fo tommt jur 95oma unb arbeitet bafür."

^ie falfc^ eö gett)efen tDöre, einer Humanitären 9^egung

fotgenb, ben Ceuten, bie offenbar in 9^ot ttjaren, Unter=

ftü^ung in ^u^fi6)t §u ffeUen, ^abc iä) erff einige ^age

fpäter erfahren, alö ic^ tt)ieber in 9^bunbe im Schatten

ber ^o!oöpalmcn auf bem alten Cagerpla^e fa^ unb ber

•iHfibe mict) fragte, ob er unb feine ©etreuen benn nun

auc^ öom 95tt)ana 5^ubtt)a Sc^afuÜa unb Q^eiö bekommen

njürben. (£r i)ahi gehört, ha^ man ben "Slufftänbifd^en

Gaatforn unb 9^aHrungömitte( geben «JoUe; fte xoävzn

bo^ tPcu geblieben unb Ratten jum minbeften baöfetbe

^nre(^t auf fol(^e @ef(^enfe.

®ie £ogif ift garniert t)on ber Äanb ju meifen unb

aü§u mitteibigeö 9tac^geben gegen bie 9^ot ber "i^luf^

ftänbifc^en i)äUi üicÜeid^t manchen ju ber "^Inftd^t gc=

bracf)t, ba^ eö gar nic^t fo bumm ift, [\6) erft aiß "Jeinb

aufsufpielen unb nad)l;er ben Unterhalt fc^enfen ju

laffen.

9^adH ttroa fed^öftünbigem 9D?arfd) famen mx in

9^9amrt)ifi an, in bem S^riegölager, in bem bie Gruppe

i^r fefteö Stanbquartier aufgef^tagen ^atte, um V)on ^ier

au^ ©treifgüge ju unternehmen unb t)aß £anb ju be--

ru^igen. 'vUuf bem ^o^en ilfer einc^ breiten 9^ebenarmeö

be^ 9\ufi|iö tt?ar bie 93oma auö eingerammten 93aum--

pfä^len erbaut njorben, runbum i>a^ ©elänbe t)on @ra^

unb 93ufcHtt)erf gefäubert unb fturmfrei gemad^t. (fin

tt)eiter ^'yerjierpla^ jur (Einübung ber 5um ^eit no(^

jungen SO'ZannfcHaften xvav üor bem ^ingangötor geebnet

njorben. Snnerl^alb beö ^allifabengauneö jogen fi(^, an

benfelben angele^jnt, um einen üierecfigen ^la^ l^erum

bie graögebecften Äütten ber ^öfariö, bie eö f\6) mit

i^ren 'SJeibern unb ben §u i{)rer ^ebienung mitgebrachten
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wenigen Europäern, bie no(^ t>orf)anben tvaren, jur

llnterfunft, ein britteö bem 5^ommanbanten atö Öuarfier.

3um 6^u^e gegen bie Gonnenftra^Ien Xüav über le^terc^

no(^ auö fräftigen 6tangen ein graöbebedfteö ^adf er=

baut, haß oor bem Eingang beö Selteö eine breite, luftige

Q3eranba freiließ, auf ber mir nad) bem langen

*30^arf(^e einige 6tunben be^aglid) »erträumten unb bem

treiben ber 2cute in bem steinen Cager §ufc^auten.

9'Jeben bem Seit voax, ha bie ^rofobilc ba§ ^aben im

bluffe nic^t geftatteten, ein fleineö '53abet)auö errichtet,

in bem ein nid)t aüjugro^er (finbaum tag, unb bie 9^eger=

tt)eiber beeilten ftc^, in fc^nellem Cauf mit i^ren großen

i^alabaffen Gaffer ^eransufc^leppen, um biefe originelle

^abewanne ju füllen, nac^bem i|)nen gefagt mar, t>a^

ber „93mana 5^ubtt>a 6ana", b. ^., ber ganj gro^e Äerr,

alfo meine ^enigfeit, ein 95ab 5U nehmen roünfc^e.

•iHuf bem 5^afernen^of maren einige ber '2lö!ariö be^

fc^äftigt, bie ja^lreic^en Sagbtrop^äen, me^r alö 40 t»er--

fi^iebenartige ^ntilopenge^örne ju fäubern unb ju präpa--

rieren, bie mein So^n in ben legten ^agen erbeutet

l^atte; benn feine ^üd)fe mu^te oor allem für bie Q3er=

pflegung ber 9[Rannfd)aften forgen, unb täglich mürben

ein biö jmei 93ufc^böde ober anbere "^Intilopen erlegt

unb it)r ^ilbpret unter bie 9[)Zannfc^aften »erteilt. 6ie

fc^ienen fxd) babei au^erorbentli^ mol)l ju füllen,

menigften^ ffellte mir ber Unteroffisier einige ber älteren

^öfari^ üor, bie, mie er behauptete, bei ber reic^li(^en

^leifi^foft bie! unb fett gemorben maren. ^n einen alten

l^abeftotf ^atti eineö ber 9Zcgermeiber etma ein ©u^enb

•Jleifc^ftücfe t)on ber @ri5^e eineö 95eefftea!ö geftecft unb

fie am offenen <5euer geröftet. 9DZit mal)rcr @ier fielen
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i^re Seltgcnoffen über biefe £ec!erbiffcn ^cr, bie ftc, o|)ne

alte Sutaten, mit großer Gc^nelligfeit »erje^rten.

9^ac^bem tt)ir einige 6tunben unö »on ben 6tra--

^jajen be^ SO^arfc^eö erl)0lt Ratten, melbete unö einer ber

llnteroffisiere, iia^ brausen t)or ber 93oma bie 95ett)o^ner

ber bena(i^barten Dörfer fic^ oerfammelt Ratten unb mir

i^re Äulbigung barbringen moUten. 'Jöir gingen §u

i^nen ^inauö. ®ie Ceute, bie mit i{)ren langen, ttjei^en,

fauberen Äemben bi(^t gebrängt im Schatten eine§ mäd)-

(igen 91ffenbrotbaumeö gefeffen unb geftanben Ratten,

orbneten fic^ fd)nell in 9Rei^ unb ©lieb, unb ber "^Ifibe

trat üor unb i)klt eine längere *i2lnfprad)e an mid^, bie

ic^, ot)ne ein ^ort ju oerfteben, natürlid^ mit großem

Srnft unb oerftänbnisinnigem 95Iicfe anhörte. 3um
(o6)ln^ mod)te voo\)l ein iöod^ auf mt(i) aufgebracht

tt)orbenfein, benn anß ^unbert^e^Ien fc^rien fte mic^ jubelnb

an. 3c^ bin fonft ni^t f(^ü(^tern im 9xeben, aber bieö=

mal t)erfagte mein Talent unb ic^ mu^te eö meinem <3o^n

übertaffen, in flie^enbem Suaheli ben ßc^marsen meinen

®an! au^jufprec^en für i^re ^reue unb i^re lieben^=

tt)ürbige 93egrü^ung. (fr betonte bann bie 93ebeutung

meinet 93efu(^eö unb forberte fte auf, nad) n?ie üor bcm

großen Äerm, bem <5)eutfd)en 5?aifer, bie ^reue 5U be=

ttja^rcn; ic^ tt)ürbe ftc^erlid) alle^ in Uleia berichten unb

fic tt)ürben nur ben 93orteiI baßon ^aben, tt)enn fte i^rem

^aifer ge^orfam blieben. 3n5tt)ifd)en Ratten fic^ xm=

bemerkt bie '2iöfari^ mit i^ren ©eme^ren fdjnell hinter

unö in 9?ei^ unb ©lieb georbnet unb aU bie 9?ebe mit

einem S^o6) auf ben ®eutfc!^en ^aifer enbete, präfentierten

bie Gruppen unb t>a§ ^Äurra", t>a^ au§ i^ren .^c^len

ertönte, xvav ein fo urtt)üc^figc^ unb fo begeifterteö, ba^

x6) biefe eigenartige Äulbigung fern in ber '^Bilbni^
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*2lfrifaö oor unferem ^eutfc^en Äaifcr niemals üergcffen

merbe.

•i^lber bic Seit brängte, \6) !onnte ni^t länger mciten,

tt)cil ber 9?cgierungöbampfer unö ju einem beftimmten

^agc an ber 9Jlünbung beö 9vufiii ertt)artete. ©arum
mußten tt)ir nac^ ttjenigen 6tunben ber 9\u{)e ben 9?ücf--

tt)eg antreten, aber bieömal nid)t im Sattel, fonbern auf

bem bequemeren ^afferwegc.

dtwa 12 5?iften t)ott Slupfer-- unb Silbermünjen,

entfpred)enb einigen faufenb 9^upieö, t»on ben Sc^ttJarjen

gejaijlte Strafgelber nahmen mx mit, um fie an ha^

93e5irföamt in 'zÜZot)oro abliefern ju !önnen. 3m übrigen

tt)ar menig ©epäd ju tjerftauen, unb bie mäd)tigen €in--

bäume, bie unfer am Ufer ^arrten, fonnten mit ^a^U

reid^en 9Ruberern befe^t merben, um mit Äilfe ber ftarfen

Strömung beö 'Jluffeö in fc^neller ^a^rt bem geftrigen

9'^ad)tquartier ^ujueilen.

Solc^ ein (Sinbaum ift ein bett)unberungött)ürbige^

3eid)en ber auöbauernben, gefc^irften "iHrbeit ber Sc^marjen.

•Jaft 1 m breit unb tief unb itwa 10 m lang mar t>a§

ftattlic^c ^a^rjeug, in bem mir beibe, auf unferen

Stühlen fi^enb, unb ^trr^a 10 93ootöleutc mit i^ren

leid)ten, breitf^aufligen, furjen 9^ubern ^la^ nahmen.

*S)ie meiften ber 93oote finb freili^ mefentlid) !(einer,

oft nur 40—50 cm meit unb nur geeignet, 1—2 Ccutc

mit geringer £abung auf5unel)men. 3ene großen, feltenen

unb mertüollen Slanoeö bagegen fönnen bequem 20 Sentner

Cabung transportieren. Leiber fd^einen bie 93aumriefen,

auö beren t)artem Äolä fic auögef)ö^lt merben, in ber

9^äl)e beö 'JluPetteS nad)gerabe feiten ^u merben, unb

5um Transport auö meiterer "Jerne reid)en bie primitioen

Äilfömittel ber (Eingeborenen nid^t auS.
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3n fc^ncüer ^a\)vt burc^f(^mtten mir junäc^ff ha^

ruhige 'JBaffer beö 9Zcbenarmeö, an bcm ^f^pamtüifi gc=

legen ift, al§ mir aber in ben Äauptffrom einbogen,

(erlügen unö roo^t meter^o^e bellen entgegen, bie ber

no(^ immer frfjarf btafenbe 6üb'0 ff=90'^onfum regelmäßig

in ben 9^a(^mittagöffunben 5U jener Sa^reögeit aufmü^It.

ilnfere £eute Ratten fc^mer gu kämpfen mit ben 'JBeUcrt,

unb mir famen nid^t fo fd)neü, a(ö mir ermartet Ratten,

öormärtö. "Sie Sonne fenfte ftd), unb bie Dämmerung
brad) herein, alö mir no(^ meit ah üon bem Siele unferer

9\eife auf bem Strome freujten, um bei bem med)felnben

^a^rmaffer batb auf biefer, balb auf jener Seite beö

llferö bie fd)nelte Strömung jum raf(^en Weiter-

kommen auöjunu^en. ®afür fliegen überaU am Äorijonte

gemaltige 9?auc^mo(fen auf, bie, üon bem roten Si^ein

ber ^räriebränbe ^:)^antaffifd) beleurf)tet, einen ftimmungö-

öoüen Äintergrunb ju bem fd)önen 93i(be ber ^o^en, be--

malbeten "Jlußufer abgaben. S'yättt man nic^t gemußt,

ha^ eö meift friebtid^e ^euer ftnb, t>on ben (Eingeborenen

angelegt, um ben 93oben für bie balb beginnenben 9^eu--

Julturen üorjubereiten, fo \)ätU bie "^tjantafte im Canbe

t>t€ 'iZlufru^rö un§ bie fci^önften 93ilber öon brennenben

Dörfern unb vernichteter, menfc^lic^er Syahi anomalen

fönnen.

•Slber bie ®un!el^eit fenfte ftc^ immer met)r auf baö

^Baffer ^erab, unb bie ^a^vt marb bem 9^euling faft

un^eimlic^, meil unfere Ceute baö ^a^rmaffer nic^t genau

crfennen konnten, unb mir ^öufig auf ben Sanbbänfen

feftfaßen, morauf bie 9^uberer fc^neü inö 'Sßaffer fpringen

unb baß alfo erleichterte 93oof mieber in haß tiefere

^a^rmaffer fct)ieben mußten, ftetö (aut fc^reienb unb

möglic^ff mit ben deinen baß Qöaffer fc^Iagenb, um



cftt)aigc .%o!obi(e ju üerfc^euc^cn. ®afür tauchten aber

in immer größerer 9^ä^c bie mächtigen Ccibcr ber '^xU

pferbe auf, bie, in i^ren abenblid)en Spielen burc^ bie

95ootöfat)rer geffbrt, lauf fc^naubenb unb pruftenb, jtc^

mit i^ren maffigen Körpern au^ bem '^Baffer t)oben unb

unö 5um ^eil mit offenbar feinblic^en '2ibftd)ten folgten,

fo ha^ unfere 2mU ängftlid) rufenb mit erneuter ^raft

i^re 9\uber benu^fen, um ber unangenehmen 9cac^barfc^aft

bcr plumpen ©efellen ju entgegen.

*2llö tt)ir unoermutet, mitten im 6trom, auf einen im

©runbe beö^luffeö feftf:$enbenQ3aumftamm gerieten, beffen

3tt>eige üorbeitreibenbeö 6c^ilf unb @raö feftge^alten

Ratten, xvax bie Situation bei ber unl)eimli^en 9'^ä^e

ber ^iere red)t ungemütlid), unb nur bem gef(^idten

SSJ^anbüerieren unb ber angeftrengteffen "Arbeit ber 93ootö--

leute, bie unö gegen t>a^ ftarf flie^enbe Gaffer mieber

frei mai^ten t)on ben unö umranfenben ^SaumjttJeigen,

gelang eö, ber offenbaren ©efa^r §u entrinnen. 'iülan6)^^

ber großen ^iere ^atte ben 93üc^fen ber (Europäer in

ben legten ^od)en erliegen muffen, unb me^r alö ein«

mal fu^r unfer 93oot an ben aufgebunfenen 5tabat)ern

biefer mäd)tigen ®i(il)äuter üorbei, bie, i^re furjen <5ü^e

na(^ oben gerid)tet, im Gaffer fc^tt>ammen ober auf bie

SanbbänEe aufgetrieben tt^aren, wo Sd^aren üon großen

©eiern unb 2}Zarabuö f;c^ bamit befd)äftigten, bie ge--

n)altigen '5leifd)majyen gierig ju »erfd)lingen.

93on unferem Cager in 5tipei war oom 'Jluffe auö

fo gut tt)ie nid)tö ju fe^en, unb n?ir fpä^ten bei tt)G(^fen--

ber *5)un!ell)eit mit beforgten 93lic!en nac^ bem Ufer auö,

um bie ^arafteriftifc^en formen ber großen 9}Zango--

bäume §u fet)en, unter benen unfere Seite aufgefd)lagen

tparen. ^ber t>a^ 5—6 'StReter ^ot)e Ufer geftattete unö
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feinen ^M auf bie oben gelegene l^anbf^aft. ^ir
mußten [(J^Ite^tic^, ali tvxx unö ber (oUlii na^e glaubten,

tt?ieber|)oIt unfere 93ü(^fen abfc^ie^en, um bann enblici^,

btc^t hinter unö, ben Cidjtfc^ein einer £aternc ju fe^en,

ber unö gu unferen, bereitil ängftlid) gett?orbenen Ceuten

fü^xU.

^06) eine 9Zac^t burften wir gemeinfam im Seite

»erbringen, bann mußten tt)ir am frühen Sü^orgen ung

trennen, unb ic^ fd)ieb mit ber bangen 6orge im ioerjen,

ob bie @efaf)ren beö ^ampfeö unb bie Gtrapajen be^

£ebenö in ber ^ilbni^ auc^ in ber 3u!unft fo U\6)t unb

glücflid) überftanben njerben würben, wie biö^er, aber

bo^ auc^ mit ber frot)cn unb burd) ben 93efud) oer-

ftär!ten 3uoerftd)t, ha^ 93orftc^t unb erprobte 93e^err--

f(^ung ber eigenartigen Q3er^ättniffe aud) fernerhin bie

@ett>ä{)r glüdlid^en 93oübringenö bieten werben.

^\t brei großen ßinbäumen, in beren einem id) mit

bem ilnteroffijier unb einem falben ©u^enb 9?uberern

^iai^ na^m, wäf)renb in bem anberen bie brei unö be=

gleitenben ^^öfari^, ein SDZatrofe, fowie unfere Präger

unb Caften untergebrad)t waren, ging eö am närf)ften

SWorgen in flotter ^ai)vt ftromabwärtö. 'Jöir Ratten

einen weiten ^eg cor un^, i)a wir möglid)ft biö nac^

9JZfomeni, einem großen ©orf, md}t weit »on SO'Zo^oro,

h\§ jum ^benb kommen mußten.

3n 9^bunbe, unfcrem erften 9^ad)tquartier, macfjten

Wir Jurje Seit 90'^ittagöraft unb erhielten jum ^eil neue

9\uberer. ©ennod) !amen wir erft fpät am ^benb an

unferem 93eftimmungöorte an, obwohl unfere braoen £eute

i^re 6^ulbig!eit taten in einer 'Jöeife, ber wir unfere

i6oc^ad)tung nic^t oerfagen fonnten. 6olange haß ^elte

^ageölid^t unö leud)tete, war t>aß "Ja^rwaffer leidet §u
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finben, unb ber ortöfunbigc 93ootömann, bcr im Äintcr-

U\l bcö Sc^iffeö mit feinem leichten 9^uber ta^ ^a\)x-

jeug fifeuerte, tDu^te gefd)icft allen 6anbbänfen auögu--

treic^en unb t>a^ ^oot ftetö ba^in ju treiben, wo bie

ftarfe 6tri5mung ein fd)neHereö 93ortt)ärtöfommen er-

möglid)te.

©emaltige '^öaffermaffen njätjte bcr 9^uftji nod) um
bicfc Seit, dfo bem (^nbe ber ^rodenseit, bem SD^cere

gu; aber man fa^ aud) aüentljalben bie jerftörenbe ^raft

beö fc^neüflie^enben '^öafferö, benn bei bem ungeregelten

Gtrom tt)urben überall üon ben mel)rere SD^eter ^ot)en

llferböfdbungen bie 6anb-- unb ^onmaffen unterfpütt unb

fortgeriffen, bie bann im ftillen Gaffer fi(^ gu 6anb--

bänfen unb Untiefen ablagerten, bie einer *2Iuönu^ung

beö Strome^ ai^ Transportmittel für größere ^a^rjeuge

mand)erlei Sd)tt)icrigteiten bieten. "tiHber überall geigten bie

Profite beö liferö eine 2— 3 SDteter mächtige, ^umofe,

balb rötlid), balb fd)tt)arg fd)einenbe Sd)id)t fru(^tbarften

^onbobenS, l)ier unb t>a mit fd)tt)ad)en Sanbftreifen oer»

mifd)t, fo t)a^ biefe geotogifd)en Profile, an benen man

ftunbentang in fd)neller "S^a^rt üorbei gie^t, ben beften

93ett)eiö für bie 'Jruc^tbarfeit unb ©üte biefer 9^ieberungö--

böbcn ablegen.

(finc üppige Q3egetation t)on ^o^em ®raö unb

6d)lingpflan5en, mit niebrigen ©ebüfd)en abn?e(^felnb,

gierte ben llferranb, unb gat)lloö tt>aren bie Qöaffer-- unb

6ingt»ögel, bie, oI)ne Sd^eu t»or ben SDcenfd)en, in ipren

p^antaftifd)en "S^ormen unb präd)tigem "Jeberfleib auö

nä(^fter 9Zät)e bemunberf n^erben konnten. '-^luf allen

6anbbänfen lagen ga^lreid), oft gu ©u^enben, bie l^eiber

ber fd)lafenben ^ro!obile l)erum, unb gu Äunoerten ftanben

geitroeilig bie meinen unb grauen 9\ei^er, fd)tt)arge Gtörc^e
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unb grofc pxä6)txQt ©änfe in bem flachen "^Baffer, ©er
mächtige, über 2 "EÜ^eter I)o^e 9^iefenrei^er Iie§ un^ öftere

bi^ auf 100 6c^ritf ^eran!ommen, et)e er mit gemattigen

^tügelfc^lägen in bie ^erne 50g. ^e{)r a(ö ein *S)u^enb

großer 5^ro!obi(e fdjoffen tt)ir n)ä^renb ber ^a^rt; ein

gett)a(tige^ ^jemplar, baö mitten im Gaffer fc^mimmenb,

auf etttja 30 SO^Zeter bie töblic^e ^uget au^ ber 93üd)fe

be^ 6ergeanten erhalten i)att^ unb baö fofort mit bem

weisen 93auc^ nad^ oben, mit ben furjen 'Seinen in ber

Cuft [trampelte, t)ätte unö beinahe gefä^rlic^ tt>erben

fönnen, »eil mv, um eö näf)er 5U betrachten, bi^t ^eran--

ruberten unb i>a§ Untier bann im legten ^obeöfampf fi(^

^erumtt)äl5te unb mtt bem mächtigen 6d)tt)an5 berartig

gegen bie 93orbtt)anb beö 93ooteö fd)Iug, ha^ mir fro^

fein mußten, ha^ niemanb an jener 6telle fa^, bem bie

6d)läge Ratten t)erberbli(^ merben fönnen.

^m fpäten '21benb begann baöfelbe £cf)aufpiel mic

gcftern. 0ie Gteppe brannte, unb blutrot färbte fic^ ber

*21benb^immel. llnfere *2Iöfariö mit i^ren haften maren in

bem teid^teren 93oot unö in ber ©unfelt)eit üoranöge«

!ommen; fie maren mitten in eineÄerbe oon ittoa 15^ibo!o^

C3^lu^pferbe) hineingeraten unb l)atten leii^tfinniger ^eifc

t)on i^ren 93ü(^fen ©ebraud) gemad)t unb iia^ eine ober

anbere ^ier öermunbet. *2öir ^örten bie Sd)üffe in ber

*S)unfel^eit unb konnten unö n\d)t erflären, tt)ol)er fie !amen.

^U mir aber nai^^er unö jener <c>Uüi näherten, fperrten

bie aufgeregten, f(i^nell burd)einanber fd^mimmenben lln=

geheuer unö bie eigentliche '5af)rftra^e, unb unfere 9^uberer

maren nid)t ju bemegen, burct) fie l)inbur(i^ ju fahren.

•^Iber ber ^erfud^, fie gu umgeben unb am fei(^ten Ufer

entlang taß ^oot öormärtö ju treiben, mißlang. 3mmer
Jüieber fa^en mir in ber <S)un!ell)eit feft, unb üier-- bi^



fünfmal mußten unfere ^annfd^affcn inö '^ßaffcr fpringcn,

um ba^ 93oof rücfmärfö ju fd)ieben, biö mir in leiblich

tiefet ^Baffer famen, um bann boc^ in fd)nellfter ^at)rt

bid)t an bcn aufgeregten 'Jlu^pferben t)orbeiäufat)ren.

3d) felber glaubte an ©efa^r babei nid)t, tt)eit mir unfer

Q3oot 5u ferner unb ju gro^ fd)ien, alö ba^ bie ^iere eg

l^ätten umtt)erfcn fönnen, aber bie 91ngft ber öc^marjen

wax eine fo offenfunbige unb i^re ängftlid)en Surufe

jeugten fo fe{)r oon mirfli^er 93eforgniö, ba^ id) an--

net)men mu^, bie @efa^r wav größer, al^ mir bamalö

jum 93ett)u^tfein fam.

©ie '^a6)t im Seit mitten in bem großen ®orfe,

in SO'Zfomeni, t)erbrad)t, war jiemtic^ unrut)ig. ©emitter-

tt>oIfen Ratten f\6) aufgetürmt, unb ferne 93Ii^e leuchteten

am Äorisont. "^Uö gegen je^n ll^r ber Äimmel fic^

aufgegärt ^atU, 50g ein |)rad)tt>olIeö 'JC'ceteor, btau unb

grün glänjenb, in langfamer ^a^rt oon 9^orben nac^

Guben ftreifenb, über ben 9^ad)tf)imme(. 3c^ mad)te ben

Sergeanten nod) barauf aufmerffam; eö war aber bie

unf^ulbige £lrfad)e, ba^ mx in ber 9^ad)t nic^t red^t

5ur 9\u^e famen. 9^ur brei ^löfariö au^er bem llnter--

offiäier begleiteten mid). ^a^ Canb fd)ien ftc^er,

unb ic^ ^atfe ben Unteroffizier gebeten, bie Ceute rut)ig

fd)Iafen ju laffen unb nid)t burd) unnü^eö ^ad)eftet)en

ju crmüben. "^Iber mitten in ber '^{.adit warb \<i} plö^lic^

gewedt; fec^^ ^öfariö waren in fd)nellem Cauf üon

9}^o|)oro ^erüberge!ommen unb bradjten eine beforgtc

<5)epefc^e, man t)abe am '>2lbenb 9^afetenftgnale auö ber

9^id)tung unfereö Cagerö gefe{)en unb fragte, ob wir

Äilfe braud)ten. Sufäüig waren am gleidjen ^age bie

^elegrap^enbrä()te wieber einmal burd)fd)nitten worben,

unb ^anbleute Ratten bie ^unbe gebrai^t, t>a^ »on
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9Zorben aufrü^rcnfc^c iöoröcn ^eranjijgen. ^an ^otte

offenbar Joa^ gtänjenbe SDZetcor für eine Ccuc^trafetc

gehalten, tt)ie jte bic SlTZarinemannfc^oftcn ju 6i9na(=

jtDecfen mit fic^ führten, ^a wir un^ anfangt nic^t

erflären fonnten, tt)aö für Signete gemeint feien, unb in

Erinnerung an bie geftern *2Ibenb gehörten S(i)üffe, tt)urben

tt>ir boc^ etttjaö unruhig, biö mir bie Äimmeläerfc^einung

einfiel, unb wxv un^ ben njirflid^en Sufammen^ang fo

Ifonftruieren konnten.

•^Bir [feilten nun mehrere *2Ba(i^cn auf, legten unferc

9?et>oloer fd^u^ereit jur Äanb unb [(^liefen bann, biö

unö am SO^orgen ein auf unfere Seltbäc^er nieberpraffelnber

9\egen auö bem Sd)lafe medte.

Äerr 3o|)n 93oot|), ber gegen 9 üi)V »on 9D^o^oro

au§ tt)ieber ju unö fam, Härte ben Sa^oer{)alt ööllig

auf, fo ha^ mv beruhigt unfere *i2löfariö jurüdlie^en unb

f^teunigff neue, anä) §um Segeln eingerid)tete ^oote

beftiegen, um bie tt)eite "Jal^rt burd; haß 9\ufijibetta nad>

Salale redjtseitig oollenben ju Ibnnen unb nod) oor €in=

tritt ber gegen 7 lll;r su ermartenben *3^lut beim ,,5?aifer

•Jöil^elm" einzutreffen.

^er 9\egen ^atU balb nad)gelaffen. 93ei |)errli^ftem

933etter fuhren ujir in flotter ^a^rt ben 6trom i)zxab,

biefelben cnt§üdenben Canbfd)aftöbilber unb ^errli(^en

93aumpartien erfreuten unö, tt)ie auf ber ^ai)xt ben

9)Zo^oroflu^ t)erauf. Sa^lrei^e Seitenarme beö Stromeö

jtoeigten nad^ beiben Seiten ah, alleö tt>ar mit fd^einbar

unburc^bringlid)em 9[öalb beftanben. ^lö ber Stromlauf

na6) 9iorben umbog, fonntcn au6) bie ^ootöleute auf eine

furje l)albe Stunbe haß primitive Segel einfe^en unb fic^

einige 9?u^e in i^rer fc^meren "Arbeit gönnen. <5)ann aber

mußten fie t>on neuem in angeftrengtefter'Slrbeit tt)eiterrubern.
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Q3on fvixi) um 9 llf)r Ratten fte mit \i)vtn ungefügigen,

in '^affftricfen ^ängenben 9\ut)ern, bie n)eit fd)led)ter waxen

alö bie unferer geftvigen 93ootöteufe, raffloö gearbeitet.

^iv fud)ten gegen SDiittag an ben bett)atbeten Ufern

nacf) irgenb einer Stelle, tt)o mir Ratten auöfteigen uub

üieÜeid^t abfod^en fönnen, aber nirgenb^ wav in bem

fc^Iammigen Ufer ein Cabe|)ta^ 3u finben. 3ubem
matten tt)ir bie traurige (Sntbecfung, ha^ unfere '5tü^=

ftü(fö!örbe (cer tt^aren. 9)^ein fluger 93ara!a, fo t)ief3

mein Wiener, ^atte freiließ am ^Zorgen nod) ein Äu^n
gc!auft, eö aud) gefc^Iai^tet unb jertegt, aber ber

Stegen mod)te if)m tt?o^t baä "Jener getöfd)t ^aben, fo

^atU er eö xoi) in ben ^od^topf getan unb alö er ge--

fragt ttjurbe, ob er ^twa^ §u effen mitgenommen ^abe,

antn)ortete er, er ^abe ja ta^ Soni)n bei fic^, au^erbem

jnjei Sier. SDZein "S^reunb 93oot^ ^atU bie legten Über--

refte auö ber 6peifefammer beö Äerrn i^eubet pfammen--

gerafft, mu^te aber bie traurige (fntbedung mad)en,

ba§ ber liebenömürbige ©aftfreunb bod) egoiftifd)er n?ar,

alö er i^m jugetraut i)atU, benn alle 5?onferoen--

büd)fen, biö auf eine fteine 93üc^fe mit 5lat)iar, waren

n)ieber auögepadt. 9^un foHte baß iou^n oerje^rt merben,

aber für ben @enu^ »on ro^em Jleifd) tt)aren mx tro^

unferer afri!anifd)en (Erfahrungen noc^ nic^t genügenb

vorbereitet. *2öir nahmen alfo (fier unb itauiar jur

Äanb; aber aud) ba gab eö eine weitere ^nttäufi^ung,

baö eine di war faul, ^llfo pro 9?tann ein i)alb^§ Qtx,

bid mit 5\^at)iar beftrid)en, baß war aüeö, womit wir

wä^renb beö langen ^ageö unferen l'eib ftärfen fonnten.

*2ln Canben war, wie gefagt, nid)t su benfen, um bort

eoentl. haß Äuf)n ju braten.

60 ging eö in flotter "Ja^rt weiter, ^ei einförmigem

'J)aa\(S)e, 5)cutf(^.0ftofrtra. 11
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Singen arbeiteten bie 9^uberer mit einer *2Iuöbauer, bie

tt>irflid) t)ett)unberungött)ürbig mar; tt)0Üten fie nad)laffen,

fo fing einer ein neueö Cieb an, unb Äerr ^ooti) h\d)ttU

i^nen ben ^ejt ^u tt)eiteren Ciebern, bie fte bann ftunben=

(ang in gleichmäßigem ^att herleierten, ^h unb 5U ein

Sd)erätt)ort meineö 93egteiterö unb baö Q3erfprec^en,

einige Pfennige (fjtrasulage am ^Ibenb gu erhalten, er=

munterte fie immer n?ieber.

•^21(0 aber bie Sonne fanf unb mx nod^ weit t>om

9}^eere entfernt tt)aren, and) bereite i>a^ (^inftrbmen ber

•Jlut bemerfbar tt)urbe, ließen tt)ir bie Hoffnung finden,

nod) 5um S(^iff 5U kommen, unb malten unö bie "Jreuben

ber 9^ac^t auö, in bem engen, üoübepacften ^oote unter

ben Sti(^en ber 9)Zoöfitoö, im 9^ebet beö S^luffeö auö^lten

§u muffen, bi^ ber SD^orgen fam, unb babei ot)ne (Sffen unb

Printen, ©aö wav tt?enig erfreulid). 't^lber unfere^ootöleute

leifteten Übermenfd^nd)eö ; obgleid) mir gegen t>a^ auf--

laufenbe 'Jöaffer immer langfamer üormärtö famen, fa^en

mir bod) plö^Iid) ju unferer großen "^reube bei einer

93iegung beö "Jluffeö bie Siebter beö ©ampferö cor

unö auftaud)en unb gegen 9 llf)r abenbö fonnten mir

frob an 93orb fteigen unb unö ^ier an ben einft geläftertcn

^leifd^töpfen beö goaneftf(^en 5?ocb0 gütlicb tun.

linfere mageren 9\uberer, bie faft 12 Stunben, o^ne

9?ube unb 9?aft unb o^ne (fffen unb ^rin!en, fd)mer

gearbeitet t;atten, erhielten für biefen ^ag unb ben

näd)ften, an bem fie mit i^ren großen 93ooten mieber jur

Äeimat gurüctfegeln unb »rubern mußten, ben auö--

bebungenen 2oi)n oon V2 ^upie, alfo nid)t ganj 70 ^fg.

für jmei ^age. "^Kö mir sur 93elo^nung für i^r braoeö

93er^a(ten jebem noc^ etma 20 '^fg. jugaben, maren fie

feelenöoergnügt, unb ben ganzen ^benb ^örten mir fie am
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Ufer fingen unt> jubeln, offenbar fro^ ber eintrögli^en

Gafari.

•i^lm närf)ften 9D^orgen tag unfcr Dampfer nod) immer

frieblic^ in ber 9}Zünbung beö 9xufiiiö, bem <5orft^auö

tjon 6a(ale gegenüber, ^ei '^ad)t fonnte er ber fet)Ienben

Geejei^en tt)egen bie "^luöfa^rt nii^t tt>agen, unb am
3DZorgen mu^te er abwarten, biö t)a^ mieberauflaufenbe

Gaffer' ein gefa{)r(ofeö ^affieren ber 93arre geffattete.

(Sin frieblic^ fc^öneö 93i(b umgab unö. 3n geringer

Entfernung t)on unö lag im ^(uffe oeranfert bie alte

„Ulanga", ein Äedrabbampfer, ben darl ^eterö oor

3a{)ren ^erauögebraci)t i)atU, um mit i^m bie 6d)iffa{)rt

auf bem 9?ufi)i ju erleichtern. Er i)at aber tt)enig ober

gar nic^t feinem 3tt>ecf gebient, benn eö fteüte fid) {)erauö,

t>a^ er für tt)eitere ^ai)vUn in haß 3nnere t)inein ju gro^

unb tiefget)enb n^ar unb an ein 93aggern jur ^effcrung

beö '5a()rtt)afferö fann erft gebaci^t merben, tüenn größere

•^luöfu^rmengen lebhafteren 93erfe{)r erjmingen.

60 lag ber Dampfer abgetafelt im ^lu^ unb tt)urbe

alö Äol5lagerpIa^ benu^t, üon bem an§ bie 9^egierungö--

bampfer, fott)ie bie fonft jum iooljeinfauf einlaufenben

Segler leichter i{)re Cabung an 93rennmaterial unb 9^u^«

|)ol5 übernehmen fonnten.

^uc^ am Ufer n)aren unter ben 5?o!oöpa(men gro^e

9}Zaffen üon 93rennt)o(5 aufgefd)i(^tet, bie einen »efent-

lic^en Äanbeläartüet beö 'S^Iu^gebieteö bilben unb ber

faiferlid^en '5orftoertt)altung nid)t unbebeutenbe Einnahmen

jä^rlid) fid)ern. ®er 93erfel)r war aber nic^t gro^ ge-

nug, um ber biöt)er bier beftet)enben SoUnebenffeüe ge--

nügenbe ^efd)äftigung unb Erfa^ i^rer lln!often ju

bieten; man b«tte fie beött)egen, ebenfo tt)ie 5tt)ei anberc

in biefer ©egenb, aufgehoben unb ber "Jörfter ^attc

11*
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gugicid) bic 'Junftionen beö Sollbeamten mit über-

nommen.

•Jrü^er tt)aren bie 90Hnbungöarme beö 9vufiiibcttaö

boö erfe^nte Siel 5af)lreid)er ovabifc^er unb inbifi^er

<^\)anß gewefen, bie in ben meiten ^errenlofen Salbungen

in unüernünftigffem 9^aubbau ^aß Äotj fällten unb eö

alö wertooHe Cabung na6) ben Püffen "iHrabienö unb beö

9?oten SOZeereö bracl;>ten. ®ie beutfc^e 9^egierung ^at

biefer räuberifd^en '^Billlür balb ein ^nbe gemad)t unb

bie auögebe|)nten prächtigen Salbungen gum 6taatöbeji^

erllärt, babei i^rerfeitö aber 93orforge getroffen, baß

begehrte Ä0I5 ju angemeffenen "greifen ju liefern.

So ift auc^ ^eute noc^ ber Äolj^anbel im 9?ufiji--

belta ein jiemlid) lebl)after. 3tt)ei ^örftereien in 6alalc

unb 9DZpfalla t)aben bie '2luffi(J)t über bie mel)r al^

60 000 ha großen '^Salbungen unb bie 93crpf(i(^tung,

haß erforberlict)e 93rennmaterial ^eranjufi^affen. 16000

"Jeftmeter foll jebe ber 'Jörftereien jä^rlid) liefern; e^

fel^lt aber leiber no6) immer an geeigneten "iZlrbeitöfräften,

um biefeö Quantum ju erreid)en. ^aß ift ju bebauern,

ba na6) ben eingaben beö <5orftbeamten bie "^Balbbeftänbc

fo unerfc^öpflid^ finb, ba^ leici^t baß doppelte o^ne ©e»

fäbrbung nac^b^lliöß" 93etriebeö jä^rlid) geerntet merben

fönnte, unb eö an lobnenbem "^Ibfa^ nid^t feblt. O^ament-

1x6) bie bauer^aften (fifenba^nfd)tt)ellen auö SD^angrooen--

^ol§ tt)erben für Sübafrüa ftarf gefuc^t unb ^oc^ beäat)lt.

^aß Sd)tt)ierigfte ift bie ©ewinnung be^ Äolje^,

benn bie SD^angrooen mac^fen jumeift in faft unpaffter«

barem, fumpfigem 6d)li(f. ^aß Äolj in ber 9^äbe beö

llferö ift aber faft mertloö, mä^renb in bem ctrvaß ^ö^er ge=

legenen Snnern au^erorbentlic^ mertoolle Äol^beftänbc

»or^anben fein follen. Äier mu^ baß Äolg gefc^lagen
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unb bann jum '^Baffer herangebracht tt)erben, üon n?o eö

breite, flad)get)enbe '^rä^me bann nac^ bem i'agerplal)

bei 6ala(e bringen.

'zülan fud)t bie Q3ett)o|)ncr beö ®etta^, bie auf ben

im 3nnern ber Kälber nid^t fclteuen Sanbbünen unb

^'r^öf)ungen i(;re steinen "S^elber unb Bütten beft^en,

immer me^r jur Arbeit ^eran5U5ie{)en unb ^at fte allmäf)tig

an einen Gtücflo^n genjij^nt, inbem man für Äauen ber

Äötäer unb^nfa^ren an bie "Slblage 25Äeüer, ettt)a 33 ^fg.
pro ©oria (20 6tü(f 9^unb^ol5) sa^lt. @efd)i(fte <2lrbeiter

üermijgen etttja 3 ©oriaö pro ^ag fertigjufteÜen unb üer--

bienen baburd) einen, für jene ©egenb ungett)i)^ntid) f)of)en

l^l;n. ®ie 9^egierung gibt ben 9^aummeter 93rennl;o(5

mit 5 Q^upieö ab, tt)öt)renb für 9^u^^ijl5er 15—20 9\upieö,

je nac^ 6tärfe unb ©üte beö Äoljeö, geäa{)It tt)crben.

^ber ta§ Ceben im ©elta ift ungefunb, bie ^in--

geborenen ^aben beö^alb meiftenö auf bem ^eftlanbe

noc^ i^re befonberen Sd)amben, auf benen f:e 9^eiö unb

93Zaiö bauen, tt)ä^renb fte in bem Q^^Zünbungöbelta beö

'^{uffeö meift nur 55ofoöpalmen unb 9}^of)ogo fultiüieren.

'5)ie 9^egierung fuc^t fte jur 'Einpflanzung oon größeren

^almenbeftänben ju bemegett, Ijat aber biöl)er, \vk ge--

fagt, nic^t ßeute genug l)eran5iel)en Bnnen, um ben ftarfen

'^ebarf an 93rennt)ol5 5U beden.

®ie beiben <5örffereien liefern beöl)alb nur einen

iäl;rlic^en 9^einertrag oon etrt)a 30 000 9\upieö.

0er 93erfuc^, bie überaus bauer^aften unb beö^alb

n>ertüollen, ftarfen 6tämme an Ort unb 6telle ju

93rettern ju fc^neiben, um fte baburd) auc^ für ujeiteren

(i'fport geeignet ju machen, ift leiber mi^glüdt, tpcil ta^

fonft gut eingerid)tete 6ägett>erf bid)t am SlJJeere ben

guten v^olsbeftänben 5u fern lag unb ber ^ranöport ber
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großen Stämme, oon bencn bic 9^egierung fic^ ver-

pflichtet ^atU, täglid) 15 ^eftmeter ju liefern, attju

fd)tt)er tt)ar. 50—60 Ceute mußten off bei SO^angel an

fonftigen ^ranöportgelegen{)eiten bie fdjweren Stämme
burd) ben Sd)tamm tragen, unb baju waren fd)Iie^lid)

bie '2lrbeitöfräfte nid)t §u finben. ®aö Sägett)erf ift

beö^alb teiber bankrott gettjorben unb foUte auf 'i^Ibbrud)

»erfauft tt?erben.

®ie '5orftt»ertt?attung forgt, tt)ie tvxx fpäter nod^ fe^en

»erben, in neuefter Seit immer mei)r für eine intenfioe

Kultur ber -öolsbeftänbe, unb ^at eö fic^ namentliii^ jur

•^lufgabe gemacht, gemiffe, au^crorbent(id) ttjertüoUe

9?ZangroiDenarten ju tultioieren unb bie minber braud^--

baren, jum ^eil nu^lofen Gattungen hnxd) fie ju cr--

fe^en.

•^luc^ bie 9^u^ung ber SO'^angroöenrinbe ju @erb--

ffoffen \)at man begonnen, aber auö SD^anget an *2lrbeitö--

fräftcn no^ ni^t genügenb enttt>ideln fönnen. SO^it

Stfifc^enpflanjungen oon ©ioibiüi i^atti man gteid)faUö

93erfu(^e gemacht, um an6) biefeö ^od)gefd)ä^te ©erb-

matcrial gu liefern, für i>a^ bie ^robuftionöbebingungen

günftig fmb.

•Jür bie 3u!unft bürften alfo tt>ertt)olIe ^luöfu^r-

artifet bei june^menber 93et>ölferung fid)erlid) auö bem

9^ieberungögebiet beö 9^ufi|i genjonnen n?erben. <5)er

f(J^öne Strom mirb aber erft bie 93ebeutung erlangen,

ju ber er befä|)igt ift, tt>enn am Oberlauf bie @ro^--

fulturen entftef)en, auf beren 9)Zögli(^feit unb 93erec^ti--

gung mx oben certt)iefen ^aben.

®er 93er!e|)r mit ben (Einbäumen (^O'^tumbi) ift ^eute

fc^on ein Iebf)after. (fr fann nod) tt)efentlid) gefteigert

tt)erben unb tt)irb, tt)enn flad^ge^enbe ^OZotorfa^rjeuge



bie ^ergfat)rt evteic^tcrn, aud) of)ne gro^e ^(u^forreftionen

nam{)afte Transportmengen gum Äafen bringen fönnen.

(?ine 9?eguüerung beö ^(u^laufeö bürfte aber nac^

bem fac^oerftänbigen llrteit unfereS ^apitänä, ber jene

@en)äffer früher grünblid) befat)ren ^at, mit geringen

SDZitteln möglid) fein, unb biö gu ben ^anganifäÜen hin-

auf, alfo minbeftenö 100 5?i(ometer, fönnte ber fc^önc

6trom alß njertooüe 93erfet)röaber für bie Kolonie teid}t

nu^bar gemad)t werben.

9'Jac^ ben 9}^itteilungen beö Äerrn ®r. ^Irning

fommt bann am Obertauf freili^ eine t\xx^^ Gtrede »on

f(^n?er ju paffierenben 6tromfd)neüen, bie et»entl. mit

einer (£ifenbat)n gu umgeben tt)ären. ®er tt)eitere Ober-

lauf bietet aber njieberum einige 100 Kilometer weit einem

georbneten 6(i^iffa^rtöbetrieb faum 6d)tt)ierigfeiten.
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Gelange ber Äanbel^üerfe^r an ber Stufte ber 5^oIonic

^au|)ffäd)üd) auf bie 93erbinbung mit ben fleinen, tt)enn

aud) ungett?ö|)nlid) feetüc^tigen Segelfc^iffcn, ben 0^auö,

angett)iefen tt)ar, galt 93agamo|o a(ö ber tt)id)tigftc

Äanbelöpla^ ^eutfd^=Oftafrifaö. Äier maren unb ftnb

no6) immer gro^e inbif(^e ^auf^äufer oor^anben, tt?eld)e

bie alten 93e5iet)ungen §u bem gegenüberliegenben Ganft*

bar aufrecht ert)alten. <S)ie 5\^aratt)anenftra^en auö bem

3nnern münben im 9'iorben |)au|)tfäd)licl^ in 93agamojo,

n?eit üon ^ier auö bie Überfatjrt nad) bem Gammel^afen

t»on 6anfibar bei günftigem '^öinbe nur tt)enigc Stunben

in ^nfpru^ na^m.

^aufenbe t)on Prägern !amen oft gleidjjeitig ^ier

mit i^ren »ertooüen haften an (Elfenbein, @ummi, ^aö)^

uftt>. an unb bie ^aratt)anferei ber ®.0.'21.@. foU jeit--

n?eife mit 15 000 unb me^r Prägern gleii^jeitig beoölfert

gemefen fein. Äier üerforgten fie fid) t>or if)rer 9lüäU\)v

inö 3nnere mit allen 93ebarföarti!eln.

3e^t ift bie i6errlid)feit met)r ober tt)eniger §u ^nbe,

tt)eil ^Sagamojo nur eine offene 9^eebe ^at, bie ben

größeren 6d)iffen ben Sugang faum geftattet, fie jebcn«

fallö jtüingt, fern t>on ber Stufte ju *2lnfer 5U ge^en.

"Sie »eränberten Äanbelöbejie^ungen in t>a^ Snnere unb

bie hoffentlich immer me^r fd)tt)inbenbe ^ebeutung oon



6anjtbar alß Gtopelpla^ tverben uncrbittlid) bie bi^--

^erige Q3ormad)töffeüung ber alten (otaht bcfeitigen; benn

ein eigene^ nat)eö Äintertanb mit reid)lid;en "^luöfu^r--

artüeln ift hi^i)^v nid)t oor^anben. Ob eö in batbiger

3u!unft gefdjaffen tt)erben fann, barüber fonnte id) 'Qiü^=

fünft nic^t erhalten. 60 iDieje^tjum großen itummerber Leiter

ber cinft bebcutfamcn ^attoxtkn in ^agomojo bie gro^e

Uganbaba^n auö n)citen teilen beö 3nnern ben 93crfe^r

»on ber beutfd^oftafrifanifc^en i^üfte abgelenkt unb bem

Q3i!toria=9^^anfa, fott)ie jener großen, mobernen 93er--

fe^röffra^e §ugefüt)rt ^at, fo tt)irb bie im 93au be--

griffene 93a^n oon ®ar eö 6alam nad) 9!}Zorogoro,

bie über furj ober lang bod) in baö 3nnere fortgefüt)rt

tt)erben mu^, fon^ie bie befferen Äafeneinric^tungen ^a=

felbft ben noc^ oerbleibenben 9\eft beö ^innent>erfe^rö

ber Äauptftabt 5ufüt)ren.

^tö id) am 30. 6eptember nad) mel)rtägigem "inufent--

^alt in ©ar eö 6atam unb ja^treid^en *21uöflügen in bie

nähere Umgebung mit bem fleinen 9^egierungöbampfer

„9^oüuma" auf ber 9^eebe cor ^Sagamojo t>or "^Infer

ging, xvav ber 6tranb faft oeröbet. *30^e^rere t)unbert

SO^ieter oon bem Ufer entfernt mu^te felbft unfer !leineö

"Ja^rjeug ben 'i^lnfer «werfen. 3m 93oot fuhren tt)ir biö

an bie ^affcrgren§e, aber ba eö gerabe (Sbbejeit toar,

mußten tt>ir noc^ beinahe 200 m tt)eit in einem ^ragftu^l

t)on 9^egern tnxd) baö feid)te '^Baffer unb ben f^mu^igen

6tranb anö Ufer getragen tt)erben.

•Sie ^eft in Sanfibar tt>ar ber fd)limmfte "Jeinb für

ben Äanbel oon ^Sagamojo, benn tt)ät)renb fonft bie

'S)f)auö in fd)neller '^ai)xt t)on bort l;erüberfommen,

^aren bringen unb ^olen, t>a fie tt)eit mit ber ^(ut auf

ben feid)ten 6tranb auflaufen unb bann, trodenfaUenb,
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bequem Ii5fd)en unb laben fönnen, tt>ar je^t taxxm ein

eingiger biefer Q3erfe^röt>ermiftler ju erblicfen.

9'Zur tt)emge 6tunben burften tt)tr bem 93efu(i) ber

Qtat)t tt)ibmen, aber er beffätigte unö bie Äoffnungö=

tofigfeit btefeö einft berühmten .^anbelöpla^eö. 3n ^erj--

lid)fter '^Beife tt)urben mv miüfommen ge^ei^en üon bem

ffell»ertretenben ^Bejirföamtmann, bem 3oUbire!tor unb

bem Leiter ber ^ttiale ber ©.O.^I.©. 3n ben fd)önen

Anlagen hinter bem ^t§mannben!mal t>or ber '53oma

i)atU bie ^ap^ii^ ber 9^egerfd)ule unter ber <5ü{)rung

i^re^ 2<ii}X^x§ mit ber fd)n)ar5-tt)ei^ roten "Ja^ne *2luf-

ftellung genommen unb begrüßte unö mit einigen t)or--

trefflic^ gefpielten ^^ufifftücfen. 3n bem Äaufe beö ^e--

äirföamtmannö tt)urben tt)ir auf i)aß Ciebenöwürbigfte

ben?irtet unb auf ber tt>eiten Q3eranba beö Äerrn 3oü--

infpeftorö tranken mx, mit bem fd)önen 93licf über bie

^errlic^en 'i2lnlagen unb baö »eite, branbenbc ^QZeer,

unferen Kaffee, ber unö ^ier ebenfo tt)ie t)a§ SO^ittagö^

ma^l in ber 93oma t>on fc^önen ^rauen^änben frebenjt

warb; benn beibe Q3eamten Ratten i|)re beutfc^en grauen

mit herübergebracht, unb ^(ima unb ßeben in ber alten

Statt fd^ienen if)nen in jeber '^Beife jujufagen.

(Sine fur§e ^at)rt burd) bie tt)eit auögebe^nten

Strafen ber 'iHraberftabt, bie in i^ren 6tein^äufern mit

flachen ©ackern jum ^eil an 'SJ^ombafa erinnert, aber

fauberer unb beffer gehalten ift, tie^ unö einen (Sinblirf

in ha^ gefc^äft(id)e Ceben tun. Offenbar überwiegt ^ier

noci) ber ^influ^ ber inbifc^en ^aufleute tt>eit me^r alö

in ben übrigen Äafenplä^en.

(Sin ^efud^ ber 9^ieberlaffung ber fat^olifc^en Q3äter

öom ^eiligen ©eiff xvax mir ganj befonberö intereffant.

Äerrtid)e ^ofoöpatmen|)aine baben bie S[Rifficnöbrüber ^ier



5um '5^ei( auf fumpftgem unb überauö ungcfunbem 93oi)en

unter öielen Opfern an ?0^enfd)en(eben gefdjaffen unb ein

f(i)öner, fd)(o^artiger 93au oon brei 6torftt>erfen, runb

umgeben oon tt?of)Igef(egten '^arfanlagen unb einem

muftergültigen, großartigen Obft-- unb ©emüfegarten be--

{)erbergt bie t)eutigen Wiener ber SDZiffion. "^lüe 'Ein-

lagen, namentlich ber große ©arten, fowie bie ftattlid)en

©ebäube geugen oon ber raftlofen "tZlrbeit, bie ^ier ge--

leiffet ift.

®ie 6d)ule, bie üon ben 93ätern für 9'^egerünber

feit langen 3a{)ren geleitet tt)irb, t)erfolgt, tt)ie mir ber

*^ater au^brücflid) t)erfid)erte, in erfter £inie ben Stvzd,

bie ^erann)ad)fenbe 9^egerjugenb neben ber (^r5iel)ung ju

d)riftlid)er SOtoral ju fleißiger, tt)irtf(^aftlid)er "Elrbeit

I)eran5ubilben. ^er feit 3a^r5ei)nten im oftafrifanif^en

©ienft bett)ä^rte, t>ortreff(id)e SOZann erklärte mir runb-

tt>eg, boß er auf bie eigentlid)e Sc^ulbilbung bei ben if)m

anvertrauten Söglingen weniger ©ett)i(^t lege, alö barauf,

t>a^ fie 5u ernfter 'Pflichterfüllung unb treuer 'i2lrbeit

erjogen tt)erben. 9^ur furje Seit tt)irb be^tt)egen am ^agc

ber eigentti^en Cel)rtätigfeit gemibmet unb man forgt

abft^tlid) bafür, ta^ bie Söglinge mo^t Cefen, 6c^reiben

unb 9\ed)nen lernen unb in ber 5^ate^efe bemanbert

ßnb, t)ält eö aber nid)t für jiDedmäßig, barüber ^inauö

ben tt)iffenfd)aftlid)en Unterricht auö^ube^nen, tt)eil, tt)ie

man fagte, i)a§ am tt)enigften im Sntereffe ber 9teger

felbft liege, bie üor allen fingen alö Äanbtt?erfer,

©ärtner unb 'i^lcferbauer i^re Seit ju nu^en unb ^flid)t--

gefül)l unb Cuft jur '21rbeit lernen follen.

'^{^ tt)ir unö am fpäten '9^ad)mittag tt?ieber an

93orb unfereö fleinen ©ampferö jurüdbegeben njoUten,

i^dtU fid) baö 6tranbbilb n^efentlid) geänbert. ©ie '5l«t
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^atti eingefe^t unb ber 6üboffmonfum trieb bic '2ÖcUen,

\tavt branbenb, an bie ^üffe, fo \>a^ mx nur mit SDZü^e in

unfer, je^t freilid) |)art am 6tranbe fc^aufetnbeö 93oot

getragen tt)erben fonnten unb babei unfere Präger faft

biö an ben Äatö ins Gaffer gerieten, mir felbft aber

reic^lid) mit 6alätt?af("er überfd)üttet njurben.

93iöf)er i)at man and) n\6)t bic geringften ^ier=

anlagen gebaut unb feine '21nftalten getroffen, um t>a^

Canben tei(^ter unb bequemer ju mad)en. ^ei ber *21uö--

fid)töIofigfeit, ben Äanbel bauernb an biefe offene 9\eebe

5u feffeln, bürften auc^ in näc^fter Sufunft tt)of)l faum

•^lufttjenbungen für biefen 3it)ecE erforberli(^ tt)erben.

©anj ät)nlid) ftnb bie t^anbungöoer^ältniffe in bem

weiter nörbli(^ an ber 5^^üfte gelegenen Gabatji, ba^ tt)ir

erft am näd)ften 9D^orgen erreichten, xvdi unfer Dampfer

im *S>unfel ber 9tad)t ftd) nic^t ben vorgelagerten itorallen»

riffen gu nähern roagte. '^luf I)ot)er See mu^te er

"2In!er werfen unb auf ben unrul)igen bellen tt)ä{)renb

ber ganjen 9'Ja^t ein 6c!^aufelfpiel auffül;ren, iia^ nidjt

gerabe be^aglid) n?ar, n?eil auf bem für ein 9^ad)tquartier

m6)t eingeri^teten Dampfer me^r alö ein ^albeö <2)u^enb

Europäer neben äa^lreid)en 9^egern unb 3nbern unter--

gebrad^t war unb wir faum ^la^ fanben, unfere 3ett--

betten auf bem engen 93erbe(f aufsufteüen.

93on 6abani felber ^aben wir wenig gefe^en, wir

liefen bic offene 9?eebe an, vor allem, um bie ^oft ah»

jugeben unb gleid^^eitig mit bem <S)iftriftöd)ef, Äerrn

93ßcnbt, unö fur^ über bie 'iZliröftc^tcn ber bort unter

feiner {)er£>orragenb tüd)tigen Leitung begonnenen 5?ulturen

SU orientieren. 3n weiter ^erne leuchteten auö ben

iA'ofoöpalmen baö ftattli^c 6tationö^auö unb bie Soll»

fd)uppen t)erüber, nur mit bem "Jernglaö fonntcn wir



nä(;cve ein5ell)eitett unterf(i)eiben, fo weit mußten mv,

an ber 93ojc liec^enb, bem ^eftlanbe fernbleiben.

®aö etranbbilb )x>ax baöfelbe mie in ^Bagamojo,

öbc unb leer, n?eil fein 6d)iff üon 6anfibar f)eranfommen

!onnte.

®ic ^erid)te beö Äerrn <2öenbt ivaren aber umfo

intcreffanfer, t)a er unö bie erfreuliche 9D^ittei(ung niad)en

!cnnte, t^a'^ in bem überaus fruchtbaren ©elänbe hinter

Sabani bie 93aumtt)olIfuItur ungett)ö{)nlic^ fräftig ein-

gefe^t \)am unb günftige Erträge oerfprac^. ?D^e^r alö

425 ha njaren bamatö bereite mit 93aummoüe bepflanzt,

o^ne t)a^ ein 3n)ang feiten^ ber 93e5irföt>ertt)altung ge-

übt ttJurbe. ®ie Qualität ber ^aummoüe n?ar eine ganj

I)ert>orragenbe unb aucf) bie geernteten S[)^engen teilttjeifc

auj^erorbentlic^ hod). ^iö 5u 860 ^funb pro Äeftar reiner,

entfernter 93aumtt?oüe Ratten bie «gelber geliefert. Äerr

<2Benbt n^ar beö^alb ber frot)en Suüerfic^t, ba^ bei ber

{)o^en 93en)ertung, bie feiner 93aumn?oae auf ben euro-

päifc^en 9}^ärften 5utei( tt?arb, eine fc^neüe *=2luöbet)nung

ber 93aumtt)olIfuIturen gerabe in biefem ©iffrifte mit

6ic^er^eit ju erhoffen wäre.

3^ t)abe f^^äter oon Äerrn 3o^n 93oot^ erfa(;ren, ha^

er na(^ einge^enber "Bereifung beö ibintertanbeö oon

6abani gerabe bie bortigen 93öben für ganj t)erüoriagenb

geeignet ^äU, 93aummolIe in größeren *5D?engen ju probu-

gieren. (Sr fd)ä^te baö nat)e bem Äafen gelegene ©elänbe

erftflaffigen 93aumn)ollterrainö auf minbeftenö 25000 ha,

unb nac^ ^efd)lüffen, bie t>a^ folonialmirtfd^aftlic^e Ä'omitec

gerabe bei ^Ibfd^lu^ biefer <5)rudbogen gefaxt t)at, fann ic^

mitteilen, ^a^ bie 'iabfid^t befte^t, einen braud)baren 0ampf-

pflug ^inauÖ5ufd)icfen, um gerabe l)ier, wo in bem gegen-

tpärttgen "Bejirföbeamten ein vortrefflicher SDZann jur



174 QBagamojo unb ^angani.

Übcmad^ung bcr 93crfud)c üor^anben \% eine @ro^--

txiitnv für 93aumtt)oUe tnögli(^ff ba(b inö £cben 5U rufen.

hoffen tt)ir, ba^ bic (Erwartungen nid^tgetäufc^t tperben

unb ^a^ eö gelingt, ^ier tt)ir!lid) feften ^u^ ju faffen

unb ber beutfc^en Snbuftrie, tt)aö fie in erffer Cinie

n?ünf^t, gro^e Quantitäten t?ortreff(ic^er offafrifanifdjer

93aumtt)olle batbigft §ur 93erfügung ju ftellen. '5)ic

Q3orbebingungen baju fd)einen mir nac^ jebcr 9^ic^tung

^in ^ier gegeben ju fein.

^m fpäten 9^ac^mittag fu^r unfer Dampfer t)or=

ft(J^tig über bie 93arre ^inn^eg in ben fci^önen ^angani--

ftrom ein, ber freilid) faum t)alb fo breit atö ber 9^ufiji,

bod) infofern einen au^erorbentlid) günftigen (finbrucf

mad)t, alö bie 5^üfte am füblic^en ilfer mit prächtigen

•Jelöbilbungen fteit jum 9i)Zeere abfällt, tt)ä^renb ha§

nörblic^e Hfer ^wax flad) t)erläuft, aber einen feften,

fanbigen 6tranb aufweift, ber mit ben fc^önften ^ofoö=

patmen bic^t bcfe^t ift unb beömegen fe^r oiel einlabenber

wirft, al^ bie weit inö SD^eer t)inauöragenbcn, fumpfigen

^angrooenwatbungen beö 9^ufiiibeltaö. ©ie "Jelfen am

füblidjen Ufer, bie nur ein fd)maleö 93orIanb am 6tranbe

freilaffen, fteigen wo^I t)unbert 9!}Zeter, faft fenfrcc^t,

empor unb finb auf i^rem ^5d)ften ©ipfel mit einem

fc^önen *!Huöftc^tötempet gefcbmücft. Üppigfteö @rün

wuchert auf ben hängen unb hittdt bie Dberen "Jläc^en

beö ^oraüengebirgeö. '^uf ber uörb(id)en 6eite tiegt

bie eigentliche <ota'ot 'pangani.

(fine gro^e, präd)tige "^D^arlt^alle ift weit nad) bem

90'ieere gu oorgefc^oben, wä^renb nac^ bem Snnern ba^

ftattlict)e Äofpital bie 9xei^e ber Ääufer an ber Stranb--

ftra^e abfc^tie^t. (fine fefte Quaimauer fa^t ben "Jtu^

auf biefer 6eite ein, unb eine breite, fc^attige 6tranb-
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promcnabc §te^t üon bem fotibcn unb gut gebauten 9?c-

gierungögebäube an ben Äotel^, ben ^of)nf)äufern ber

^'uropäer unb inbifd)en ©ro^faufleute entlang, ©a-
hinter bef)nen ftd), oer{)ä(tniömä^ig eng gebaut, t>k alten

^Iraberöiertel unb baran anfd)Iie§enb bie weite 9^egerftabt

mit fc^önen, breiten Strafen unb aüerbingö nod) jungen,

aber ^offnungöfreubigen "iaüeen auß. 0aran fd^Iie^en

ftc^ bann bie 5?ofoöpa{mentt)aIbungen, bie fc^önften, bie

id) je gefe^en ^ahz, nid)t übermäßig bic^t fte^enb, unter

it)ren fc^attenben '2Bebetn reid^tid) 9^aum (affenb für bie

9^eger^ütten unb i^re ungett)öf)nlid) üppig gebei^enben

@arten!u(turen üon SO^o^ogo, 'iijlaxß, 93ataten ufm.

^ß ift eineö ber ibpmfcl)ften 93i(ber, bie man ftc^

ben!en fann, biefeö auögebe^nte 9^egerborf im Schatten

ber ^ofoöpalmen. ®ie '^öänbe ber Äütten ftnb auö

ben funftooll gefloi^tenen '^Bebeln ber ^ofoöpalme ge--

bilbet, unb ein bid)teö ^ad) üon ^almenblättern hidt

bie üer^ättniömä^ig großen ^obnräume. 9^ic^t feiten

umgibt ein Saun t)on bemfelben ^Iec^ttt)erf ben fleinen

Äof, ber bie MtU umfd)ae^t. llberatt grünt unb blü^t

eö unb SD^Zenfc^en rvk Äauötiere fd)einen in biefer para--

bieftfd)en Umgebung vortrefflich ju gebei^en.

®ie fumpfigen ^errainö, bie ^wax meift üon ftarf

flie^enbem 'Söaffer burc^ftrömt unb beött)egen njeniger

gefä|)rlid), aber immerhin eine ^rutftätte für bie Präger

ber SOZalaria, bie '2lnopl;eleö, finb, werben je^t bur^
eine folibe gebaute G^auffee burd>fd)nitten, bie auö

itoraÜenfteinen aufgefd)üttet wirb unb eine bequeme

Canbüerbinbung t)on ^angani nad) bem ioafen oon

^anga bilben foU. 90^an f)offt bann aud), auf bem
befferen <2Bege i>aß SOkterial leichter ^eranfc^affen ju

können, um eoentl. biefe fumpfigen Stellen auffüllen
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unb t>abur(^ ju einer weiteren ©efunbung t>^§ Orte^

beifragen ju können, ^ie ß!^auffee, bie mit gro§em

^ifer begonnen iff, [oll ber 5^üfte parallel laufen unb

eine 9^ei^e öon großen Plantagen erfc^lie^en, bie |e^t

bort für 6ifal-- unb ^o!oö!utturen in "Eingriff genommen

tt)orben finb. 6ie tt)irb auc^ fonft bem 93erfel)r ber

Stat>t jugute !ommen, fotange nicl)t bie Äafenüer{)ält=

niffe in ^angani felber berart üerbeffert fmb, t>a^ eine

bequeme unb regelmäßige Geeüerbinbung mit bem ioaupt-

auöfu^r^afen ber nörblic^en ^lantagengebiete gefci^affen

ttjerben fann.

9^ad) facl)t>erftänbigem Urteil n?ürben bie Hnfoften

unb SOZü^en einer folci^cn Äafenforreftion nic^t groß fein,

ba eö in erfter Cinie fid^ nur barum ^anbelt, bie 93arre,

bie bici^t tjor ber SDZünbung beö ^luffeö in bai 9[)Zeer

ben größeren 6d^iffen hzn Sugang erfd)n)ert, burd^

93aggern ju befeitigen. iöinter ber 93arre ift baö

^a^rmaffer beö Stromeö tief genug, um aud) größere

Dampfer aufne|)men ju !önnen. 0aburd^ tt)ürbe ber

gegentt)ärfig freiließ noc^ jiemlic^ ftillen, aber infolge ber

mac^fenben *2luöbet)nung ber großen "plantagen in ber

näc^ften 9^ac^barf(i^aft beö Orteö nic^t auöjli^tölofen

(otat)t neueö Cebenöblut jugefü^rt «werben.

*2Im ^angani fonnte id) ben erften Sinblid gewinnen

in bie au0fi^töreid)en "^tantagenfulturen, bie im 9^orben

unfereö 6(i)u^gebieteö öon tt)ac^fenber, t}olfött)irtf(!^aft-

ixd)iv 93ebeutung finb.

9^act)bem mir am erften "iHbenb mit bem Äerrn

93e5irföamtmann bie nä(^fte Umgebung ber 6tabt

burd)ftreift unb bann unter feinem gaftti^en ^ad)i

mit ben Leitern ber ^lantagen t)on ilifogtt)e, SO'Jmera

unb 95uf(^iri|>of, fon)ie ben 93ertretern ber ©.0.^.@.



unb anbcrcn curo;)äifc^cn *iHnfieMcrn auf ber breiten

93eranba feineö gaftUc^en Äaufeö bie 9lbenbffunben

in lehrreichem ©efpräc^ über t>a§ l'anb unb feine Sufunft

t>erbrad)t Ratten, fut)ren wir am näc^ffen SDZorgen mit bem

^ä^rboof hinüber nac!^ bem füblic^en Ufer, nad) bem

großen "^orf 93ueni, um t)on bort bm ^eg 5U ben

Sifatplantagen ^inaufjureiten.

Äier ift atteö ^ulturlanb. ^ie ©.O.'^I.©. ^atU am
^anganiftranbe juerft i^re ^tantagenarbeit begonnen, unb

Äifogmefann einrieb baöon fingen, n)e(d)e Opfer eöforbert, in

einem unbekannten l^anbe, beffen ftimatif^e unb '^oben--

öer^ältniffe nid)t fli^er beurteilt tt)erben fönnen, tropifd)e

5?ulturen anzulegen. 9?can t)atte baö fd)einbar frud)fbare

^lateaU/über beffen faft ebenem ©efitbe bieerfrifcf)enbenSee=

ttJinbe fü{)Ienb unb regenfpenbenb t;intt)eg3ie^en, anfangt

Sur ^ofoöpalmenfultur benu^t, aber wenig günftige (Er--

gebniffe babei gehabt, ©ann würben 93aumwoüfeIber unb

gro^e Kulturen oon ßiberiafaffee angelegt, mel ©elb unb

Arbeit barauf »erwanbt, ben 93oben ju reinigen, ben '^öalb

äu roben, 93aumtt)olte unb Kaffee 5U pflanjen; aber alle

Ciebeömüf) war oergeblid), für bie 93aumwoüe war i>a^

^lima ni(^t beftänbig genug, ber Kaffee gebiet) jwar

leiblich gut unb bxa<iiU anfangt jufriebenftetlenbe Ernten,

aber bei ben niebrigen greifen unb bem unfic^eren 5?lima

war t)on gcwinnbringenber 5tultur nid)t bie 9vebe.

93ei meinem 'Sefuc^ fanb ic^ nur ^ier unb ba no6)

vereinzelte 5^affeebäume mitten in han 6ifa(fu(turen, an

il)re 9^u^ung ober Pflege backte niemanb me{)r. ®afür

iff fieg^aft bie 6ifalaga»e f)ier eingesogen unb i)at »on

^ier auö it)ren Siegeslauf begonnen, ber ftd)ertid) ju

ben günftigften 9^efultaten im 9^orben wie im 6üben
ber Kolonie führen wirb.

T>aafc^c, ®eutfc^=Oftafrtta. 12
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iöerr ®r. Äinborf, bcr ^oc^üerbiente 93egrünbcr

biefcr Sifalfulturcn, tt>ar eö, ber 1892 bie erften ^gaoen--

ffedflingc öon "Jtonba ^icr^er fc^irfcn lie^, unb auö bcn

62 '^fKanscn, bie üon ber großen Genbung lebensfähig

angelangt waren, jtnb im ßaufe tt)eniger Sa^re bie

9}ZilIionen jener präd)tigen "^Igaoen gejüi^tet, bie für t>a^

©ebei^en ber Kolonie unb i|)re n^irtfc^aftlic^e ^rofperität

f^on je^t t)on entf(i)eibenber 95ebeutung genjorben ^nb.

^uf bie ^xt biefer Kulturen unb \i)vm öfonomifd)en

'SBert fomme ic^ nac^^er in einem befonberen 5?apitet

ju fpreci^en. Äier xüxU id) nur furj ffijjieren, tt)aö \6)

auf biefen ^lantagen gefe|)en ^abe.

0ie '^Bege, bie f:c^ langfam oom "Jlu^ufer naci^

bem ^ö^er gelegenen ^lateau ^eraufjie^en, fmb au^er-

orbentlic^ gut trajiert unb gut gehalten, ^uf l^alber

Äö^e bereite begegnete unö eine ftarf quatmcnbe, fahr-

bare Cofomobite, bie, auci^ o^ne Schienen taufenb, einige

^n'^ängett)agen, bod) mit Äanfballen betaben, ju bem

am "Jlu^ufer gelegenen 9[Ragaäin ber ^(antage brachte,

t>on tt)o ber ibanf mit einem fleinen ©ampfer ber ®.0.*2l.C.

nac^ ^anga oerfanbt wirb.

^aum tt)aren wir auf bie Äö^e gelangt, alö aud)

bereits bie erften 'i2Igat>enfe(ber unS winften. 93iS bid)t

an bie runben Äütten einer ^anpamwefianpebelung

be^nten ftct) bie faft unabfe^baren <5e(ber auS, auf benen

bie ffad)(igen *2lgat)en mit i^ren, bis 5u 2 m langen, bid--

fleifd)igen blättern, fc^nurgrabe in langen i'inien fte^enb,

ein fd)öneS 93ilb für ben ^ulturfreunb barboten, aber

baS "iHuge beffen, ber lanbfd)aftUc^e 6c^ön{)eiten fuc^t,

weniger befriebigen werben.

®ie ^irtfc^aftSgebäube t>on ^ifogwe machten einen

vortrefflichen (finbrud. Üppige ©artenanlagen mit ja^l--



reichen SiergetDäc^fen umgaben ben cigcntlidjcn ^irt--

fd^aftö^of mit feinen 6taÜungen unb ^oc^gebautem

(furopäer^auö. 'Jruc^tbäume tt)aren in ber 9^äbe gepflanzt

unb trugen bereite rei^tid^ ^vü6)U. 0ie tropif^e Sonne

mad)t eö ben 93egrünbern fot^er "iHnfiebetungen leidster

alö bcm beutf(^en Canbmirt ju 53aufe, fein Äeim mit

fd)i5ncn fd)attenben 93äumen, bunten 3ierfträud)ern unb

f(^nelt tragenben ^rud)tbäumen, SD^ango^, 93ananen,

^apapaö, Orangen, 9}Zanbarinen unb bergl. ju um=

geben, ^aft überaü, tt?o^in man in ber Kolonie fommt,

erfreut ben 93efu(i^er biefeö Streben ber '^Infiebter, i^r

Äeim ju fc^müdien mit bem, tvaß eine üppige 93egetation

i^nen oer^ältniömä^ig leii^t bietet.

®ie Ääufer fetbft finb jumeift einfach g^nug. Oft

nur auö 93rettern sufammengenagelt unb mit 9©eüble(^

gebecft, t)arren fie nod^ ber befferen Seiten, in benen bie

^lantagen bie reichen SD^ittel liefern foUen, um ta§ ein--

fad)e Syauß behaglicher unb für bauernben "2lufent^att

bequemer unb 8uträglid)er §u geftalten.

(Sine ftattlid)e iöerbe oon einigen 40 (Sfelftuten n)urbe

gcrabe üon ben fie ^ütenben 9}Zaffaiö über ben Äof ge--

trieben, unb ic^ f)atte ©etegen^eit, ^ier bie erften 9?e--

präfentanten biefeö üie^jüd^tenben, freien, ftoljen 93otB--

ftammeö ju bett)unbern. iood^ aufgefd^offen, mager unb

\6)lant, mit ungctt)ö{)nlid) bünnen 93einen unb "Firmen,

nur mit einem l'eberfd^urj befleibet, einen langen, mit

^ifen befi^lagenen Äirtenftab in ber Äanb, fo folgten

fie ftolj il)rer Äerbe unb finb alö 93ie|)tt>ärter unb 93ie^--

pj!eger unübertreffUd), ju anberer '2Irbeit biö^er aber

nid^t 5u »ermenben. 3^r fraufeö ioaar t)atten fie in eine

9\ei^e t>on bünnen Söpfen gefIod)ten, bie Öl)rläpp--

c^en |)ingen tt)o^l 12—15 cm njeit herunter; ein mall-

12*
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nu^gro^eö Stücf roten, garten ^onö, mit vQZefftngbrä^tcn

!unfft>oll bur(^5ogen unb mit 9ZägcIn »eruiert, 50g bic

Ö^rläppd)en immer tiefer ju ben Sd)ultern ^erab.

•Slud) bie 9^inber^erben, bie ^ier jiemli^ frei üon

üer^eerenben Seuchen auf ben reid)en Reiben gut ge=

beiden, fte^en unter ber fachgemäßen Pflege biefer Sö^ne

ber 9}^affaifteppe.

^öftlic^e frifc^e SDZitd) !onnte unö ber ^(antagen=

teiter al^ baß (frgebniö biefer tierjüc^terifi^en 95e--

ftrebungen alö felteneö Srfrifc^ungömitfel anbieten.

3m leid)ten mit §tt)ei €feln befpannten '^ßagen

fuhren mir bann burc^ bie "^Igaoenfelber ^inbur(i^, an

ben ^abrüen üorbei, in benen bie 93lätter ju Äanf
»erarbeitet, gepreßt unb jum 93erfanb fertig gemacht

werben, ^inauö ju ber jmeiten ^lantage, nac^ 9)?tt)era,

bie, mit ber erften jufammen^ängenb, unter eint)eittid^er

Ceitung fte^t unb jurjeit bereite 1800000 fc^nittreife

•^Igaüenpftansen aufmieö, mä^renb eine britte ^lantagc

ber ^.O.^.®., im 9'iorben ber 5^olonie bei 9DZoa ge--

Icgen, gteid)faUö bereite l'/2 'S^iüionen "pflansen auö-

gefe^t t)aben foü.

*2me ^egc in ber ^lantage maren gut gehalten

unb — für unö eine befonbere *51nne^mli(^(eit — auf

beiben Geiten mit einer boppetten 9?eit;e t>on Cassia

florida bepflanjt, bie fo üppig gebieten, baß fie bereite

2—3 3a^re nad^ bem ^ftangen eine ^errlid^e, f(i)atfenbe

QlUee bilben, bie SD^enfd^en unb Vieren baß ^Jortbemegen

felbft beim Gonnenbranb beö ^ageg leicht unb angenehm

mad^en.

3n bem f)ö^cr gelegenen SD^mera mürbe erft je^t,

nad)bem bie ^lantage burc^ bie Äanfpflanjungen nid^t

bloß aU bie Q3erlufte mieber eingebracht ^afte, bie man
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bnx<i) bie vergeblichen Kulturen üon i^ofoöpalmen, Kaffee

unb 93aumtt)oüc erlitten i)atU, fonbern bereite reid)Iid)e

Überfc^üffe lieferte, bem bett)ä^rten l^eiter ein neueö

^oi)ni)avi^ erbaut. Umgeben t)on ben wunberooKen An-

lagen, bie l^ier feit Sauren gefd)affen finb, hii\6)atUt üon

präd)tigen 9)^angobäumen unb fd)neli tt)ad)fenben '^almen

ber oerf(^iebenftcn "Wirten mad)te biefeö fd^lic^t unb ein=

fad) auö ^oraüenffeinen t)on ben 9'iegern erbaute ioauö

einen t>ortreff(id^en ^inbrucf. 0ie ©ecfen ber ^o^cn

Simmer tt)urben, tt)ie in ben meiften arabif(^er 5^u(fur ju»

gänglic^en l^anbffrieben, bnx6) 'iHuflegen 5a^lreid)er, ffarfer

9\unb|)ö(5er errici^tet, bic auöf(i^lie^lid) fotcf^en 93äumcn

entnommen, bie gegen ^ermitenfra^ gefid)ert finb, lange

Seit auö^alten. 9)Zan padt barauf eine giemlid) bicfe

6c^ic!^t t>on 5toraüenfteinen, bie burc^ 9}^i3rtet mitein-

anber »erbunben ttjerben, fo t>a^ bie obere, mit Sement

glattgeftric^ene ^lä6)z hm 'SBaffer bur^lä^t. 93on unten

werben biefe ©ecfen üerpu^t ober, tt)ie eö oielfad) ge-

fc^ie^t, mit gehobelten 93rettern üerfdjalt. (Ein giemlic^

fteiteö '2öellblec^bad) über biefem tt?afferbid)ten ^bfdjlu^

fid)ert haß Äauö aud) in ber Qxegenjeit gegen ein--

bringenbe tl^äffe, tt)ä^renb bie maffioe "Sede angenehme

^ü^Iung in ben ^Ko^nräumen fc^afft.

iöinter ^XDzva fa^en tt)ir bie beften '^Igaoen, bie

ic^ je tt)ieber ju ©ejlc^t befommen i)ahi. ©er 'Soben

n?ar ()ier itxvaß ttjaffer^altiger unb tiefgrünbiger, fo t>a^

bie einzelnen 'pflanjen eine ungett)ö^nli(^e ©rö^e unb

bie 93(ätter eine ^änge üon mefjr alö 2 m erreid)ten,

eine tt)a^re 'Jrßube für biejenigen, bie l;ier nad) lang-

jährigen, oergeblid^en SO^iü^en enblic^ tiaß 9\ic!^tige ge-

funben ^aben, um ben 93oben unb fein ^lima ju nu^en.

@ro^e ©i5rfer ber eingeborenen "iHrbeiter waren »Jon
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bcr ^lantagenleitung gefc^affen tt)orben, gumcift lange,

gufammenpngenbe Äüttcn, bie, mit {(einen Eingängen

üerfe^en, fic^ in großer "^luöbe^nung bie Strafe entlang

jogen. ^ß tt)immelte barin unb baüor t>on 5?inbern unb

grauen, bie lac^enb unb fc^tt)a^enb i^re geringe Äauö=

arbeit oerrici^teten, mä^renb burc^fdjnittUc^ minbeftenö

bie Äälfte ber ^O'Zänner i^ren "Jciniilienange^örigen beim

^aulenjen be^ilflic^ xvav unb nur bie anbere Äälfte

in ben 'tHgaoenfelbern ober in ben <5abrifen oon 6 ll^r

morgenö bi^ 2 ober 3 ll^r nachmittags tätig maren unb

bafür 11— 12 9ip. monatlich t>erbienten.

^iö bat)in ^attc man nid)t über *i2lrbeitermangel ju

Hagen, unb txxß eingeführte 6pftem, einer '•äxt üon 6tüc!=

to^n, bei bem man ben *=2lrbeitet^n in ^elb unb "S^abrif

ein beftimmteS '^Irbeitöquantum jumieö, nad) beffen ^e--

enbigung fie 'Jßierabenb Ratten, fd)ien fid) gut ju be=

tt)ä^ren. 6eitbem folt in ben legten 9[)Zonaten infolge

beö "^lufftanbeö auc^ ^ier ein fühlbarer "^Irbeitermanget

eingetreten fein, ber bie notmenbigen 'arbeiten jum

9^einigen ber "Selber tt)efentlic^ erfc^merte.

iöoffentlii^ n?erben biefe Übelftänbe balb befeitigt,

bamit jene auöftc^tSooUen Kulturen ftc^ fc^nelt weiter

entmideln können.

®en "^Ibenb na6) biefem anregenben ^luöflug t>er--

brac^tcn tt)ir in ^angani, mo ber ioerr ^Sejirföamtmann

mir ju S^ren eine befonbere ^eftlid)feit oeranftaltet i)atU,

eine gro^e Cic^tergoma ber eingeborenen ^eoölferung.

©iefe 9^egertän5e jum Klange ber großen Trommel

(@oma), »on ben Eingeborenen mit einer ßeibenfc^aft

getaugt, bie bem ^efc^auer faft unüerftänblic^ ift, tt)cnn

man ben gleichmäßigen, tangwcitigen 9^^^t^muS bcrfelbcn



6eobad)tet, jinb f)äufig genug gefc^ilbert tt)orben, fo \)a^

\6) tanm länger babei §u üeweiten braud)e.

0er (Sinbruc! war aber bod) ein ganj eigenartiger.

•iHuf bem meiten ©omaplatje i^attt fic^ gegen 8 üf)v

abenbö, aii nur baö milbe 2\d)t ber Sterne leuchtete,

eine Sc^ar t)on »cnigftenö 300 Gansern unb Sängerinnen

gufammengefunben, bie in einer langen (^tlipfe aufgeftetlt

waren, auf ber einen 6eite bie 9JJäbd)en, auf ber anberen

bie 9DZänner; bie 93ertreter beö n?eibli^en @ef(i)led)tö

alte mit brennenben Stearinferjen in ber Äanb, tt)ä^renb

bie 9}^änner nur auönaf)mött)eife biefe "Jacfeln trugen.

0ic grauen waren malerift^ mit ber langen ^anga

befleibet, beren id) fd)on bei ber 95efpred)ung ber

^eüötferung SD^ombafaö (?rtt)ä^nung getan ^abe. SDZit

i^rem, ^um Seit abenteuertid)en, §um Seil aber aud)

in ftafftfd)en <5ormen ge|)attenen buntfarbigen ^ufbrud

malzten biefe langen, weisen @ett)änber, bie unter ben

*2lrmen über ber 93ruft ^ufammengejogen werben unb in

fc^önem Faltenwurf ben Körper biö ju ben i^ni5d)eln

bebeden, einen burc^auö ft)mpatl)ifc^en (finbrud. 93iete

ber '30'Jäbd)en |)atten in il)r fraufeö ^ott^aar fc^öne, wei^e

93lüten beö '^lang--^tangftrau(^eö geftedt unb bie reid^eren

üon i^nen, bie ßiebtingöfrauen ber Sua|)cli unb Araber,

waren oft gan§ bel)angen mit fd)önen, ftlbernen 5?etten

unb filbernen "Jlrmbänbern.

3n gleichmäßigem, langweiligem 9li)i)ti)m\\^ bewegten

fie fid) faum mer^ic!^ nad) red)tö ^erum weiter, t>k rechte

Äanb ber 6d)i5nen, bie faft auöna^möloö bie brennenbe

Sigarette zeitweilig jum SWunbe füt)rte, würbe fonft in

gleichem Sempo auf unb ah bewegt, wä^renb bie linfc

frampf^aft ba^ brennenbe 13id)t ^ielt. ©aju fangen fie

t)bc^ft unmelobifc^ immer biefelben Cieber unb biefeö
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ftum^jffinnige, langfamc iöerumrüden im 5^reife, bei bem

fie in einer Stunbe attüa einmal bie 'iRunbc »oÜenbeten,

bauerte biö in bie fpäte 9Zac^t t)inein, folange mir ge»

neigt tt)aren, neue Cid^ter ju opfern unb ttjeiterc 9?upicn

für ben *i2lnfauf üon Sigaretten ju fpenbicren. 3n ber

gO^itte ber9^unbe n^aren 6tül)le für unö aufgefteüt, unb

ein bienfteifriger ©oanefe brachte unö ^ier unb 6oba»

n)affer. '^luöna^mömeife nur traten einzelne üon ben

9D^ännern auö ber 9^ei^e ^erüor unb liefen mit groteöfen

6prüngen an ben 9^ei^en ber Gc^önen oorbei, bie aber

feiten ben 9DZunb gum ßac^en »erjogen unb üoUauf mit

i^rer ftumpfftnnigen 6ingerei befd)äftigt ju fein fc^ienen.

^ie @oma tt)urbe immer lauter gef^lagen, 5tt>ifd)enburc^

iaud)5ten unb fc^rien einjetne ber ^änjer ober ^D^ufifanten,

bie nebenher auf Triangeln unb fonftigen 9D'^uft(injitru-

menten einen ÄöUenlärm üoUfü^rten, aber »ergeblid)

tt)artete man, ba^ t)a^ ett)ige Einerlei burc^ irgenbtt)el(i)e

eigenartige ^än§e unterbrod)en tt)erben tt)ürbe. '^Bir

Ratten beö^alb balb genug beö graufamen 6pielö unb

gingen burd^ bie ttjunberoolle ^a6)t bie einfame 6tra^e

entlang §ur '53oma jurüc!. ^uf ber 93eranba fi^enb,

^örten xvix üon ber anberen 6eite beö "Jluffeö, t)on 93ueni

^er, gleici^fatlö bie offenbar üiel leibenf(^aftlid)eren @e-

fange unb ba^ @omafd)lagen ber bort ftc^ auf eigene

^auft tagtäglii^ auf bem ^ianjpla^ amüfierenben ®orf=

bemo^ner.

'2Benig *i21rbeit am ^age, 93rcttfpiel am 9^ad)mittag,

"xRauc^en unb '53etelfauen, ^ombetrinfen, Jansen unb

Singen am ^benb, ha^ ift fc^lie^lic^ für ben, ber nic^t

allju t)ertt)ö^nt in feinen *2lnfprüc^en ift, eine ganj gute

9])^anier, ba^ Ceben ju verbringen.

Sin ^errli^er Spazierritt brachte unö am näc^ftcn



v!}Zorgcn 5U ber leiber ocrfrad^ten, üiel bcfproc^enen

Surferfabrif am ^angani. '^Bir festen wieber im ^äi)V'

boot auf ba^ füblidje Ufer beö 6tromeö über, wo unö

bie 9veittiere unb Äerr Cauterbad), ber ^(antagenleiter

t?on S[Rtt?cra unb 5^i!ogtt)e, erwarteten.

*2lnfangö fü|)rte ber ^eg burc^ baö weit am 'Jlu^

fi6) ^erauf§ie^enbe ®orf ^ueni unb bie 93orftabt SO'Ztogo^

93uem (5^tein--'53.)- ®ie Äütten waren für 9^egerwo^--

nungen au^erorbentlid) folibe gebaut, meift mit bi(Jen

i^e^mwänben. Srft weiter ftromaufwärtö würben fie

leid)ter unb weniger bauert)aft.

®aö i3anbfd)aftöbilb war entjücfenb, prä(J)tigfte £lr--

walbüegetation, faft unburd)bringlic^ mit Sci)(inggc=

wä(^fen aller "i^lrt burd)5ogen, bebecEtc ben fteilen ^b-

Ijang beö '^Bergeö, an beffen <5u^ wir eine jeitlang

bem Strome folgten. 3n ben üeinen Tätern, bie fic^

zeitweilig na6) bem Äod^plateau heraufzogen, gebieten

alte tropifd)en Kulturpflanzen in gerabeju ftaunenöwerter

Üppigkeit. (Sin 93eweiö, tva^ ber 93oben auc^ o^ne

forgfame Kultur bereite ju teiften oermag.

Seitweilig Ratten wir hnxä) mangroüenbewad)feneä

Überfc^wemmungögebiet unferen "^Beg zu nehmen, weil bie

auflaufenbe ^lut beö 6tromeö regelmäßig biefe flachen,

fanbigen Ufer t>orübergel)enb mit bracfigem Gaffer über-

flutet. 0ie "Jöege unb 93rücfen, bie einft ^ier angelegt

waren, um bie Dörfer an ber SO^ünbung beö 6tromeö

mit ber Suderfabrif z" oerbinben, waren zum ^eil be-

reite weggefcl)wemmt unb in 93erfall geraten, feitbem

bie mit fo großen ^Doffnungen gebaute "Jabrif bie ^r«

Wartungen ber ©rünber grünblid^ getäufc^t \)at 6ic

ift je^t in ben 93eft^ ber 0.9.<2l.@. für billiget ©elb

übergegangen unb wirb ^offentlid) rec^t balb wieber in
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95ctneb genommen, benn ic^ glaube, wie ic^ in einem

fpäteren 5?apitet über bie Sucferfulturen barlegen n?erbe,

ba^ bei oerffänbiger 93ermaltung unb fa^gemä^em 93e--

triebe bie 3ucfergen)innung am fruchtbaren Unterlauf beö

^angani ein einträg(i(^eö @efd)äft fein !ann.

^a6) einem furjen 9vitt über bie 93erge ^inweg

famen tt)ir ju ber <5abrifanlage, beren ungett)i5^nlic^

gro^eö, ffatttici^eö '^ot)nf)auö leiber t)erfd)Ioffen, aber

unter ftrenger ^ufftd)t wav, tt)ät)renb bie in tabellofem

Suffanbe erhaltene ^abri! unö willig geöffnet unb gern

gejeigt würbe.

®ie "tHnlage iff t)on rein ted)nifc^em Gtanbpunft

au^ burc^auö gut. 9;)Zan ^atti eine Sucferfabri! Q^hawt

auö foliben, öieredig bel)auenen 6anbfteinquabern, brei-

ftbcfig aufgetürmt, mit mäd)tigen eifernen 'Jcnftern, üor--

Süglic^en 93afuum unb 93erbampfapparaten, Sentrifugen

unb *5ilterpreffen, i)at and} einen größeren Suderboben

ba|)inter unb eine mobern eingerid)tete 93rennerei jur

93erarbeitung ber SO^etaffe angelegt. *i2lber bei all biefen,

in ®eutfd)lanb auöge!lügelten planen, i)at man, wie mir

fd)ien, wenig an bie 93ebürfniffe ber Tropen unb bie be--

fonberen 93er^ältniffe unferer oftafrifanifc^en Kolonie ge-

bac^t. *5ür bie '^Binterfampagne im falten 9^orben finb

berartige, mafftüe 6teinpaläfte mit feftft^lie^enben "Jenftern

gewi^ unentbe^rlid); aber unter ber ^ropenfonne, wo
man nic^tö atö Statten unb möglid^ft reic^lid^ fü^lenben

Luftzutritt erwartet, würben leid)te, großenteils offene

^abrüräume, wie fie in 5?uba unb ^Oßeftinbien allgemein

finb, weit me^r bem 93ebürfniö entfprod)en unb unenb--

lid^ met weniger ©elb gefoftet ^aben, alö biefer t>or--

ne^me Quaberbau. 3ubem war bie Brennerei mit i|)rer

großartigen Einrichtung jiemlic^ überflüffig, ba in Off--
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afrüa tt)cgen bcö 93eitriftö sur 5longo!ont)ention Spiritus

an Eingeborene nic^t oerfauft njerben fann unb bie "^iu^-

fut)r oon 9?um, fofern eö nid)t Öuaütätön)are iff, ft(^

bei ben heutigen greifen nur auöna^mönjeife al^ to^nenb

ermeiff.

<5)a^ man aud^ infofern ^e^Ier genug gemacht i)at

alß man bie "Jabri! fevtig fteüte, e^e man ftc^ baö

nötige 9vo^materia( t)on ben alten arabifc^en ^flanjern

geftd^ert i)atU, bie oberhalb ber "Jabrif an beiben Seiten

beö ^lu^Iaufeö i^re atten 3u(!erro^rfc^amben betrieben

unb ät)n(id) n)ie in 9}io^oro in primitiofter 'Jßeife haß

9?o^r »erarbeiteten, tt)iU id) \)kv nur furj ertt)ä^nen.

^iefe ^e^kr werben ju oermeiben fein; eine ted)nifd)e

93erüollfommnung ber ^ahxit i>uv6) ©(Raffung befferer

'^DZü^lenapparate ufm. mxt> o^ne gro^e llnfoften fic^ er-

möglichen taffen, unb menn man auö ber SDZelaffe 6peifc=

fprup unb braunen Sucfer für bie ^f^eger ^erftellen ttJolltc,

fo tt)ürbe man fic^ertic^ beffere @efd)äfte alö mit ber

oerunglüdten 95rennerei mad^en. 3c^ glaube auc^, ba^

man bie rei(i)lic^ t)orl)anbenen Kampfkräfte ^ttjecfmäfig

au^er^alb ber eigentlid^en Suderfampagne für ÖtmüUerei

ober bergl. oermenben fönnte.

©er *2lnbli(l einer eigenartigen Ölmühle unter ben

5^o!oöpalmen üon ^angani i>at mic^ auf biefen ©ebanfen

gebraci)t. ©ort wax im 93efi^ eine^ 3nberö eine »erhält«

niömä^ig gro^e Ölmühle primitiofter 'i2lrt. ^twa 10

5^amele, benen man bie "klugen üerbunben ^atte, tt)urben

im engffen 5?reife t>on ttwa 3 m ©urc^meffer ^erumge--

trieben, um einen in einem ^öljernen 'SD'iörfer oon ^ama-

rinben^olj fc^räg fte^enben, mit Steinen belafteten 93aum

ju bret)en, ber in biefem S[Rörfer !leine Quantitäten oon

Sefamfamen ober 5^opra allmä^lic^ jerrieb. (Sin 9'Zeger--
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junge ^odte auf bem "SD^örfer, um mit ben Äänben ftet^

bie burd) ben Stempel aufgetriebene ^affe ttjieber f)er-

unterjufto^en unb g(eid)5eitig bie ungtü(flid)en, überall

tt)unbge5ogenen 5^amele raftloö im 5lreife ^erumju^e^en.

^ropfenn)eife f(o^ i>a§ Ö( burc^ eine Heine 9^ö|)re auö bem

9[)Zörfer ah. '5)ie ausgepreßte 6efammaffe, offenbar n?ert-

üotler Öl!ud)en mit not^ immer rei^[id)em Ölgel)att biente

ben 5^ame(en aiß na^rt)afteö Kraftfutter, tt)ä^renb bie

Koprafuc^en alß tt>ert(oö beifeite gemorfen würben. Q3ei

neunftünbiger ^agarbeit würben bie armen Kamele tro^

beö guten <5utterö balb jugrunbe gerid)tet unb einjetne

ber erft feit einigen SD^onaten bort oerwenbeten, bebauernö-

tt)erten ^iere waren bereite, mit ^unben unb 9^arben

bebecft, ju reinen Sfeletten abgemagert, ^ro^bem foU bie

SO^ü^le, bie wä^renb beö ganjen 3a^rcö arbeitet, bem

^cfi^er eine anftänbige 9^ente abwerfen.

Sine mobern eingerichtete, mit ©ampf betriebene Ö(--

mü^te, bie auc^ brauchbare Ölfuc^en liefert, mü^te bem=

gemä^, ba eö an 9^o^material, an 6efam, nic^t ju fe|)len

fc^eint unb bie 30—40000 Ko!oöpalmen ber näct)ften

Umgebung üon ^angani reicljlic^e "SOf^engen »on Kopra

liefern Bunten, ein wirtfi^aftli^ oorteil^afteö Unternehmen

fein, namentlich wenn eö alö 9^ebenbetrieb an eine be-

fte^enbe, größere "Einlage angegliebert werben fönnte, unb

beö|)alb feine nennenswerten ©eneralunfoften aufzubringen

^ättc.

3c!^ ^offe, ba^ bie «St.-O.^^.^©. i^ren ungewöl;nlic^

billig erworbenen 93efi$ balb fac^gemä^ »erwerten wirb,

bamit i>a^ »tele, ^ier ausgegebene Kapital, wenn an6)

ni6)t ben urfprünglid^en "i^lftionären, fo boc^ wenigftenS

ber Kolonie ^ugute !ommt.

3n bem großen 9^egierungSboot beS 'SejirfSamtmannS
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ruberten unö bann beffen 93ad)anQö in fc^neüer ^a\)vt ben

f(J^i5nen Strom herunter. 'i2Infangö üerfolgfen unö auf bcr

redeten Seite nod) bie ^o|)en 93erg{)ügel, tt>ä{)renb bereite

auf ber linfen fla(^e *2muüia(ebenen unabfe^bar mit Sucfer--

ro^r beftanben maren, auö beffen Iid)tem ®rün oereinjelte

5^ofoöpatmen emporgett)ad)fen waren. ®aö 9^o^r tt)ar

nic^t fonberlict) üppig, fd^einbar mar bai £anb ju fumpfig

unb fc^ien noc^ unter bem Sinflu^ beö 9?ücfftaueö oom
SO'^eere ju ftef)en.

3e meiter mir ben ^inbungen beö Stromeö folgten,

um fo beffer marb bie 93egetation, um fo 5a^Ireid)er

mürben bie 5tofoöpaImen, bie offenbar erft in jüngfter

Seit ^ier angepflanzt maren. ®ann brängten bie Äügel

and) auf ber nörb(i(^en Seite beö Strome^ an ben "Jlu^

^eran unb plb^lic^ entfaltete fid) üor unö baö lanbfd)aft--

tic^ fcl)öne 'Bilb ber großen Äanffabrif ber "Seutfdjen

•iHgaoengefellfc^aft. Äart am Ufer gelegen, überaus praf--

tifd) erbaut, bot fte mit i^ren foliben ©ebäuben unb i^ren

bampfenben Sd)ornfteinen, begrenzt üon bem teitmeife

nod^ unüeränbert fd)önen Urmalb unb bid)ten ^otoß'

plantagen ein überaus materifd)eö 93ilb inbuftriellen Cebenö

im tropifc^en "i^lfrifa.

®ie <3^abri! ift — morauf mir fpäter jurücffommen —
mefentlid) anberö gebaut, alö bie geftern beftci)tigten.

(Sleftrifd)eö Cic^t erleud)tet bie 9\äume unb geftattet aud)

9^a(^tarbeit, um bie oorl)anbenen 9}Zafd)inen auöjunu^en.

•i^luf bem '^öaffermege merben bie fertigen Äanfballen bem

na^en Äafen zugeführt, mäljrenb eine folibe gebaute unb

überaus gefi^idt tragierte (fifenbat)n 5U bem me^r alö

100 m über bem 'Jlu^ gelegenen ^lateau ^inauffteigt,

auf bem fid) in meite ^erne bie fd)i5nen "iHgaoenfelbcr

auöbe^nen, bie ^ier in ben legten Sauren mit ungemö^n-
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Iid)em ^ufmanb üon Energie unb "iHrbeitöfraft gefc^affen

tt>orbcn fmb. ®aö !(ctnc, tief eingefd^nittene ^al, an

bem entlang bie kräftige ©ampflofomotiüe unferen offenen

^agen ^eraufjog, xvav mit ben ^errlic^ften llmatbbäumcn

bi(J^t bewac^fen unb bilbete einen 9'Jaturpad üon befonberer

6d^5n^eit.

©aö '^Bo^n^auö, fd)Iic^t unb einfach erbaut, an ber

6teüe, wo einft ber *2lraberf)äuptling 93uf(^iri gekauft

^attc, fte^t ^oc^ oben auf bem 93erge mit n^eitcr 'Jern--

ftc^t über baö ftd) burd) bie üppige 93egetation ^inburc!^-

f^Iängelnbe Sitberbanb beö ^anganiftromeö.

0ie (iebenött)ürbige Äauöfrau beö ^lantagenleiterö

\)at eö funftftnnig ju einem magren ^u^fäftc^en ju machen

üerftanben unb i^rer ^ürforge üerbanften tt)ir ein, für

afrifanifc^e 93er^ältniffe faft ju üppigeö ^[Rittagöma^I,

fo ba^ mir unö nur fc^meren Äerjenö üon biefer gaftlic^en

QtiUi trennen konnten, um junäc^ff noc^ auf ber <5)ampf--

ba^n, bann, alö fte nad^ 4 km cnbetc, auf leicbtcn trans-

portablen "Jelbba^nen, einige Kilometer meiter burd) bie

gleid)mä^ig fc^öne "^Igaoenplantage ^inburc^jufa^ren unb

uns t)on ber geleifteten "iZlrbeit unb bem t)ortreffIi(^en @e--

bei^cn ber Kulturen ju überzeugen. ^^\)v alö in ben

geftern gefe^enen ^tantagen \)ax man ftc^ ^ier bie Äilfö--

mittel ber mobernen ^ec^nif junu^e gema(i^t, meil eö an

*2Irbeitöfräften bereite bamalö 5U fehlen begann. ®ie

größte 6orge für bie Sufunft beö fonft gemi^ auö-

fid^töreici^en llnterne|)menö mirb bie Q3efd)affung ge-

nügenber SOZengen üon Äanbarbeitern fein, ta man arbeit--

fparenbe 9[}^afc^inen faum in weiterem Umfange wirb an--

menben fönnen.

9^ad) einer "Ja^rt üon me^r alö 7 km famen mir

an ta^ Snbe ber ^tantagc, n>o bie legten 9Zeurobungcn



gemacht würben, um ben je^t fc^on ürva 700000 ^flanjcn

bctragenben 93effanb n^eiter 5U t)erme{)ren. Unter bcm

Schatten eineö mäd)tigen 93aumeö t)atte ftd) unfere ^ara--

xvam, aui ^t)X)a 20 Prägern unb einigen unö oon ^an-

gani mitgegebenen ^^taviß beftef)enb, gelagert, um unö ju

erwarten, ©ie l^eute waren am frühen SDZorgen t)on

^angani abgerückt unb Ratten bereite einen SD^arfc^ üon

einigen Stunben hinter ftc^, alö wir gegen 2 ll^r 5U i^nen

ftie^en. 6ie fc^ienen unö [d)on ungebulbig ju erwarten;

benn ber '^ßeg, ber üor unö tag, war weit, wenn au(^

unfer freunblid)er ©aftgeber unö jum ^roft fagte, ba^

wir, wenn wir gut marfd)ierten, in ^öc^ffenö 5 6tunbcn

am Siele unferer ^Säuberung, in 2iWa, ber älteffen Plan-

tage im fd)önen ^onbeüanbe, fein würben.
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^er Äerr 95e§irföamtmann, t)on bcm tt)ir nunmehr

iJlbft^ieb nehmen mußten, i)attc un^ gewarnt, t>or bem

SD'Zarfc^ burc^ bie „troftlofe Gteppc", bie tt)tr ftunbenlang

5U bur(^queren Ratten, biö tt)ir an t>a^ Äügeltanb üon

93onbei fämen. €r cmpfat)t un^ beöt)alb ben ^afferweg.

'^hix t>on „troftlofcr 6teppc" t)abe id) rec^t njcnig gc--

funbcn; eö war ein abtt»ed^felungörei(^eö Äügeüanb mit

oielfac^en 93ufc^partien unb bic^tem Urwalb in ben ^al=

fen!ungen, mit f(i^Ian!cn 93oraffuöpatmen unb oiel »er«

jweigten ©umpalmen befe^t, bie ftc^ auß bem mit guten

©räfern bett)ad)fenen, faft bur^weg fräftigen, !ulturfä|)igen

Q3oben erhoben. '5)ie legten fd)tt)ac^en 9^egen Ratten alle

93ertiefungen beö ^egeö oft biö §u 1 9[Reter i)o6) mit

*3ßaffer gefüüt unb me^rmalö Ratten mir flie^enbcö '^Baffer

ju paffteren, ein 93ett)eiö, i)a^ i>aß 93i(b ber „troftlofen

Gteppe", t>a^ man fic^ in ber Äeimat fo teilet oon biefcn

©cbieten ausmalt, rec^t wenig zutrifft. <S)a, wo bie ©um»
patmen überwogen, war, wie ftetö an ben (otätUn biefer

anfprud)ö(ofen ^almenart, ber 93oben leichter unb fan=

biger, ber @raöwud)ö fpärlii^er. 6onft aber überwog

ber fd)Were, [(i^warje ober rotgelbe ^onboben, ben man
in '5)eutfcl)lanb alö 5tulturboben i)od} willfommen ^ei^en

würbe.

Sablreic^e 'JBitbfpuren geigten, ba^ t>a^ Canb ^um

minbeften al^ gute Q3ie|)Weibe ju benu^en wäre, unb auc^
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für ©ctrctbefulturcn ober Sifalpflanjungen tpürbc bcr

tt)citauö größte ^eil biefer ftunbenlang burd)tt)anberten

„6feppe" geeignet fein.

•^Iber biö^er fe^tt eö für bic bünne ^eoöüerung

nic^t an befferen i?änbereien unb wir paffterten auf

biefem auögebe^nten ^(ateau feine einzige 9^eger--

anjteblung. ^rff alö mx nad) me^rffünbigem SD^arfd) in

ba^ cigentli(^c 95onbei(anb !amen mit feinen, auö ver-

wittertem ©neiö gebilbeten, frud)tbaren 9?oterben, fa^eu

tt)ir unter großen 93ananen()ainen, üon 9}?aiö-- unb 9DZo--

^ogofelbern umgeben, tt)ieber ja^lreic^e Äütten ber ^in--

geborenen, bie mit ben fleinften 5lutturfläcl)en imftanbe

n?aren, ben ^ebarf ber eigenen Familie an Qf^a^rungö--

mitteln ju becfen.

3e^t begann ein jiemlid) befcl)n?er(i(^er 9}Zarfc^, benn

tief eingefc^nittene, tt)afferreid)e ^ä(er trennen bie ioüget-

rürfen biefer fc^bnen Canbfc^aft unb in ftänbigem 93erg--

auf, 93ergab mußten xviv bie ffeilen ^erge oft in

Serpentinen hinaufklettern, um bann nac^ furjem S[)Zar|(^

burc^ üppigen, bic^t oermadjfenen ^alb ober burc^ l;ot)eö,

na^r^afteö @raö n)ieber t)inab ju fteigen in reic^ fulti

oicrte ^äter ober ju raufc^enben, flippenreid)en ^atb=
bäd)cn. <5)ie 5^niege(enfe begannen bereite ju fc^merjen,

alö bie Sonne untergegangen mar unb mir no(^ immer

eine Äügetfette hinter ber anberen auffteigen fa{)en, o{;ne

bem Siele nä^er ju fommen. ilnfer "Jü^rer tröftete unö

jmar, t>a^ näc^fte ^al mürbe baö le^te fein, aber menn

mir bann mit frifi^em SDiut mieber ben 93erg erf(ettert

Ratten unb unten burc^ ben plätfcl)ernben ^ad) ^inburd)--

gcmatet maren, bann !am immer noc^ ber allerle^te 93erg

unb fcf)tie^lic^ fünf- biö fei^ömal ber unmiberruflid) le^tc

93ac^, ben mir 5u burc^maten Ratten.

^aafc^e, 'Beutfc^-Oftaftifa. 13
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0ic bun!te 9^a(^t ^atfe ftd^ längft über bcn engen jum

^eit tief in bie Reifen eingett)afc!^enen ^fab gefenft; über

gro^e Steinblöcfe ffolperten mv in ber <S)un!elt)eit ^inmeg

unb ber "JBeg in biefer ^albroüffe tüav nic^t ungefährlich,

ba e^ t)on 9^aubtieren {)ier tt)immelt unb tt?ir taum ^u einer

^btt)e^r imffanbe gett)efen tt)ären. 5;aufenbe üon grünlich

leuc^tenben @lü^tt)ürmern fc^tt)irrten in ben btüfenreic^en

95üf(^en unb verbreiteten mit ber fd^malen 6i(^et beö

eben fi^ erneuernben SDZonbeö ein feen^afteö Cic^t, aber

tt)ir tt?aren boc^ fro^, aiß gegen 8V2 ^^r unö auö ber

^erne ber Sd)ein einer Caterne xvxntu, beren Präger

unö entgegengefc^icft war, ha man fürd)tete, tt)ir fönnten

in ber <2)un!elt)eit ben *2öeg »erfe^lt ^aben.

9^ac^ tt)eiterem anffrengenben, ^albftünbigen 9D^arfd^e

famen mv auf bie tt>o^lgepfIegten, £»on ^o^en, fci^atten--

ben 93äumen umgebenen '2Bege ber alten ^lantage unb

fonnten in bem Äerren^uö t)on £ett)a, ben berjeitigen

ßeiter berfelben, Äerrn 93ifc^off, unb Äerrn Cettre be-

grüben, einen ja^rje^ntelang in ben Tropen tätigen

^flanjer, ber in unmittelbarer 9^ac^barf(!^aft f\6) eine

neue gro^e ^lantage 5U fc^affen im begriff voax.

®a^ ibauö, t)or etwa 12 Sauren auö europäifc^en

93rettern mit 933eüble(^bac^ erbaut, mad^te nad) ber er-

mübenben Säuberung in bem trüben 2\<i)t ber Campe

infofern einen eigenartigen (Jinbrucf, aiß bie 933änbe beö

Simmerö mit Cöwen- unb Ceoparbenfeüen, mit mächtigen

6<i^äbeln biefer gett)altigen 9?aubtiere unb ja^Ireid)en

'^Baffen unb ©eräten ber 9'Zeger überreich beforiert waren.

9^ic^t weniger aU fieben auögewac^fene Cöwen \)atU ber

^lantagenteiter im legten 3a^re in unmittelbarer 9^ä^e

beö 9Bot)n^aufeö erlegt unb nod) wenige ^age öor unferer

•^In^unft waren jwei Cöwen am *2lbenb biö auf bie 93eranba
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be^ Äaufcö gefommcn. ^ro^bem fc^ienen bic 93ctt)o^ner

nic^t abgeneigt bie 9?aubtiere ju [(i^onen, tt)ei( jte bie

bcffen "^Bäc^ter beö Äaufeö feien unb räuberifd)eö ©c»

ftnbel bei 9la6)t fernhalten, öor allem aber einer weiteren

Suna^me ber ^ier tt?ie anberön^o in ber Kolonie gerabe§u

jur Canbplage gett)orbenen ^ilbfc^n?eine am beffen ent--

gegenarbeiten. 6eif 9D^enf(^engebenfen tt)ar nur ein ein»

jiger ^aU begannt gett)orben, ta^ ein Si^Zenfc!^ bie 95eute

cine^ ßönjen gemorben toav.

®ie ©ef(^id)te t>on Cewa, ber Offafrifanifc^en

^lantagengefellfc^aft ge^örenb, iff mit ber 5?ulturge--

fc^ic^te unferer oftafrifanifc^en Kolonie aufö engfte t)er=

tt)ac^fen.

SDZit üer^ältniömä^ig großen SDZitteln ^aben ener--

gifc^e, mit ber ^ropenfultur vertraute SO'Zänner, an beren

Spi^e ^r. Gc^röber^^oggelom genannt tt)erben mu§, t)ier

alö ^ulturpioniere t>erfu(^t, bem fd)einbar rei(i)en 93oben

(Erträge abzuringen, "t^lber ä^nlic^ tt)ie in ^ifogme ift auc^

^ier öicl Ce^rgelb gejault unb üiet "i^rbeit unnü^ auf--

gemanbt, et)e man ^u einträglichen 5?ulturen fic^ burc^=

gearbeitet i)attt. '^lan begann mit großen, fad)gemä^

angelegten ^abafpflan^ungen. <5)ie mäd)tigen ^aba!=

fc^eunen jum ^rocfnen unb fermentieren beö ^robufteö

tt)aren teilmeife noc^ erl)alten, aber \tatt beö feinen

6umatrabe(fblattet , i>a^ man erhofft i)atU, gemann

man fd)n)ere, ^^kd^t brennenbe ^ahah, bie t)ielleid)t

nid)t ridjtig bearbeitet unb fermentiert xvavm, jebenfallö

aber tro^ ber iaüanif(^en Q3orarbeiter, bie man t)erüber--

gebra(^t t)atte, feine 9\ente, fonbern nur n)ad)fenbe Q3er=

tufte bracl)ten.

^ud) 5?affee ttjurbe oergeblid) fultit>iert, biö man
jid) unter "Jü^rung beö ^ireftorö ^ö^ler ber ©eminnung

13*
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öon ^a\xt\6)\it gugettjcnbct i)at, bcffen, tt)ic cö fd)icn,

übcrauö bobentDüc^jtgc Lieferanten, bic 9}^ani^ot ©Ia=

§iot)n, üor langen Sauren ^ier alß '^lüeebäume gepflanj^t

waren unb je^t in einem *2Itter t>on 12— 14 Sauren bei

zufälliger *2ln5apfung ungett)5^nli(^ rei(^li(^e SD'Zengen

eineö brauchbaren 5?autfd)u!ö lieferten. Sinjelne biefer

ftarfen 6tämme Rotten bei probett)eifer "^Insapfung 3 biö

5 ^funb ^autfd)uf im 3at)re geliefert, ot)ne ta^ fie im

minbeffen in i^rer Cebenöfäl)igfeit geftört n?aren.

daraufl)in i)at man fi6) feit einigen Sauren auöfd^lie^licf)

auf ben "Einbau biefer ^^autfc^ufpflanjen gelegt, unb ic^ fa^

am näc^ften SD^orgen bie auögebe^nten Kulturen, bie jtc^

in ber 9^ä^e beö ^irtfdjaftö^ofeö über bie 93ergab^ängc

au^be|)nen. '^n Qaat unb Stellingen fe^lt eö nicbt,

njeil bereite junge 93äume reichlichen 6amen tragen unb

^ier in bem regenrei(i^en ^lima auf fruchtbarem 93obcn

eine 93erme^rung burc^ Gtedlinge fo gut n?ie fieser ift.

Um bie Ä^often beö *2lnbaueö ju oerminbcrn, ^at man

überall in ben 9^eufulturen 93aumtt)olle jmifc^en bie

©ummibäume gepflanjt unb wav, alö mv bie gelber bc

fic^tigten, bereite feit ^od^en mit ber ^rnte befc^äftigt.

Sine gute Qualität t»on eg^ptifc^er '2lbaffitt)olle tt?ar

in beträd)tlid)en *5DZengen in ben ^rocfenfc^uppen

aufgefpeid^ert, tt)ät)renb bie bicfen ©ummibälle burc^ge=

fd)nitten in ber Sonne fd)morten, um ben beim ©ewinnen

beö 5tautfd)u!ö unt>ermeiblid)en QBafferget)alt jum 93er-

bampfen ju bringen.

*2öie üppig bie jungen *30^ani^otbäume tt)a(i)fen, i>a-'

üon fonnte icl> mic^ an Ort unb Stelle überjeugen.

93äume, für bie am 20. 9)Zär5 beöfelben Sa^reö ber

Same in bie Cfrbe gelegt war, ma^en am 4. Oftober

bereite mel^r alö 2 m unb i)atUn in 93ruft|)ö|)e ettt?a
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3 cm 6tammbur(!^mef['cr. SD^an hoffte bei bcr 93aum=

tDolle auf einen Ertrag t>on ettt)a 5 Sentnev reiner ^olle

pro Äeftar unb glaubte bamit ben größten '5ei( ber lln-

foffen für t>a^ 9\oben unb itultioieren ber ^autfc^uf--

tpalbungen becfen 5u !önnen.

0aburc^ fd)eint enblid) begrünbete iboffnung t)or*

{)anben ^u fein, t)a^ au6) biefeö 6c^mer§enöf'inb beutfc^er

^lantagentt)irtf(^aft in Oftafrifa feinen 93egrünbern nod)

einmal ^reube bereiten unb angemeffene ©ewinne abwerfen

tt)irb. ®ie jurjeit etn?aö fnappen SO'Zittel, bie ber @efeUfd)aft

gur 93erfügung ftanben, i^inberten allerbingö eine fct)neüere

^uöbe^nung ber Kulturen unb machten ein fac^gemä^e^

9^einigen ber ^erantt)a^fenben ^eftänbe fd^mierig, obrt)ot)l

bcr Leiter burc^ ^infammeln beö überall tt)ilbtt)ac^fenben,

roten ^fefferö bem 93etriebc nic^t unbebeutenbe 'D'^eben^

einnat)men jufü^rte, unb glei^^eitig bie S^rüc^te ber al^

*2ltleebäume gepflanjten 5?apofbäume gute ^aumtt?olle

lieferten, bie ju |)o^en greifen abgefegt werben fonnte.

Offenbar finb ^ier bie 93orbebingungen für ta^ ©e=

beiden ber ©ummipftansen burci)auö günftige, unb

im ©egenfa^ ju anberen Plantagen fe^lt eö ^ier nxd)t

an "iHrbeitölräften; man xvax fogar nic^t einmal imftanbe,

bie jlc^ anbietenben "iHrbeiter bei bem befdjränften

(itat ber 93ertt)altung alle befc^äftigen ju Jijnnen.

<5)ie "^Irt ber ©ummifulturen unb i^re tt)irtfd^aft(id)en

*2luöfici^ten foUen in einem fpäteren Kapitel befonberö be--

^anbelt tt>erben.

91ad) einge|)enber ^ejtc^tigung ber üorl;anbenen

Ä'ulturen mai^ten tt>ir unö mit Äerrn Cettre auf ben

'Jöeg 5U beffen eigener '^tantage.

*S)urc^ glei^mä^ig frucJ^tbareö Canb, bem man
bei geeigneter '2luött>a^l ber 5^ulturpf(an5en tt)0^l eine
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günftige Sufunft prophezeien tann, !amen mir nac^ tttrxi.

2'/2ftünbigem SD^^arfc^e auf t»er ^flanjung bcö Äerrn

£ettre an.

Äier fonnte id) ben 93eginn ber 5l^ulturarbeiten

am beffen betrauten, n)ei( erff feit ttjenigen SO^onatcn

bie Arbeit in Angriff ift. ^aufenb Äettar Canbeö maren

na6) bem üblichen ^adjtfontraftc t>on ber 9'vegierung er=

tt)orben mit ber Q3erpf(ic^tung, jä^rli^ 50 ha ju fultioieren

unb mit bem 9^e(i^t, t>a§ hehauU i?anb §u bem billigen greife

t»on 4 SDZf. pro Äe!tar ju ermerben unb tta^ (Banse

alö (Eigentum ju reklamieren, fobalb bie Äälfte in i^ultur

genommen ift. 93ereitö 90 ha waren oon bem f(i)n)eren

llrmalb gereinigt, haß Ä0I5 gebrannt unb tt)eite <5läc^en

waren \6)on mit meter^o^er, ^errlid) blü^enber 93aum«

tt)olle beftanben, jwifc^en benen bie jungen 9D^ani^ot--

bäume, in einer Entfernung oon 3'/2 • 2V2 ^ S^pflanä^

üppig auffc^offen.

Einen jiemlic^ fteilen Äügel, beffen ^elfengerüft

üielfac^ ju ^age trat, \)atte f\6) ber 93efi^er jur "iHnlage beg

©e^ijfteö ausgewählt. ®aö oberfte, luftige "Jelöplateau,

nur ittva V2 'SO^orgen gro^, mit wunberbarem 9^unb«

blid auf bie umgebenben urwalbbeberftcn, ^o^en 93erge,

follte haß gufünftige iöerren^auö tragen, ^iö^er be--

gnügte fi^ ber 93efi^er mit einer einfad^cn, auS Stangen

mit ße^mbewurf l^ergeftellten unb mit @raö gebeerten

^ixtU, bie, etwa 10 m lang unb 5 m tief, innen fauber

mit 5^allf geweift, burc^ jwci ^üren i^r £id)t erhielt

unb einen immerhin behaglichen ^o^n-- unb "2lrbeitS=

räum barftellte. Einige 9'Zebengebäube, 6taltung, 93or=

ratöfc^uppen, ^üc^enraum ufw., waren in berfelben ein=

fachen, aber ben Himatifc^en Q3er^ältniffen burd^auö

praftifc^ angemeffenen *2ßcife ^ergeftellt, unb mit einem
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gctt)iffen Stolj !onntc bcr (Erbauer barauf t)intt)eifcn, ba^

\>a^ ^o^n^auö nur 90 9\u|>ten, alte anbeten ©ebäubc

5ufammen md)t üiet mef)r an llnfoften erforbert i)atttn.

3d) meine, baö ift eigentlid) bie oerffänbigfte unb

am meiften ju begünffigenbc "^rt ber 93efiebetung.

^ü^tige, in tropifd)er 5?ulfur erfa{)rene unb burc^ t)or=

^erigen *2lufent^alt in ber Kolonie mit ben 93ett)o^nern

unb it)rer 6prad)e vertraute, unterne{)mungöluftige Ceute

feilten f\6) auf eigene "c^auff, üielleid^t t)on einigen

^apitaliften unterftü^t, an bie i^ulturarbeit machen.

Sie tt)erben me^r unb beffereö leiften unb errei^en, atö

!apitaliftifd)e ©efeüfc^aften, bk einen, tt)enn auc^ no(^

fo bef(^eibenen 93ertt)altungöapparat in (furopa unter-

halten muffen unb gejnjungen finb, l)od)befolbete Plantagen«

leiter ^erauö§ufd)i(fen. Getbftoerftänblid) n?erben le^tere,

tt)ä|)renb fie i^r Ceben aufö Spiel fe^en, nid^t 2uft ^aben,

für eine frembe ©efellfd^aft ein entbe^rungöreid)eö 3n=

bianerleben ^u fpieten, fonbern mit 9\e(^t »erlangen,

t>a^ i^nen ein geräumige^, anftänbigeö, bel)aglicl) einge=

ric^teteö '2öo^n^auö gebaut tt)erbe, ba^ bie ^irtfd)aftö=

gebäube folibe unb bauer^aft errichtet, aud) fonff für

^nne^mlic^feiten be^ ßebenö \>ux6) "2lnfc^affung t)on 9^eit--

tieren ufn?. leiblid) geforgt n^erbe. Se^ntaufenbe oon

*3DZar! muffen auf bie 'Jöeife iäl)rlid) ausgegeben ober in

ben erften 3a|)ren »erbaut »erben, el)e an einen (frtrag

ber ^lantage ju benfen ift, unb nicf)t feiten n^erben felbft

bie gut empfohlenen unb an fid) leiftungöfä^igen 93e--

amten l)ier in bem erfc^laffenben ^ropenllima in i^rem

Streben nac^laffen unb alljuleii^t bem „'^\^t\) unb

Soba", ober gar bem (I|)ampagnergenu^ fic^ me^r alö

notmenbig t)ingeben.

'^ßer bagegen nac^ reiflicher ^rttjägung feine eigene
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Sci^ottc criDorben i)at, tann fc^r tt?o^t bie erftcn Sa^re

^inburi^ mit toenigcn taufenb ^axt in befc^cibcnen

^o^nräumen o^nc gro^c ^inrid)tungöfoffen fein £cbcn

üerffänbig einrichten, ha i^m bie üppige 93egetation ber

Tropen in (ürjefter Seit ©emüfe unb 'Jtüc^te, "JUifc^

unb ©eflügel reic^Iid) gur 93erfügung ftetlen tt)irb. <2Benn

er bann einft^tig genug ift, neben ben 0auerfuIturen, bie

erftnac^ Sauren (frtragt)erfprecf)en, einen ^eil ber'JIä^c mit

voeniger einträglichen, aber (o^nenben, furjlebigen^flanjcn,

tt)ie SDZaiö, 93aumtt)oUe ufm., ju beftetlen, fo tt)irb er

frü^^eitig Sinna^men gen?innen unb imftanbe fein, o^nc

allju gro^e 5^apitalien f\6) eine lo^nenbe '^lantage ju

f(^affen, bie bie ßi^ancen fid)eren @ett)inneö tjiel me^r

bietet, aI3 jene fapitaliftifd^en Unternehmungen, für bie

biö^er allein t)a§ @elb in ber Äeimat gu ftnben tt>ar.

©ne pefuniäre Hnterftü^ung bur^ recbtjeitige ^rebit=

gett)ä|)rung an fold^e 93efi$er ift teiber jurjeit nod^ red^t

fc^njer ju erlangen, ba geeignete ^rebitinftitute, bie

bringenb ertt>ünfc^t tt)ären, nic^t »or^anben finb unb

^rioatfapitaliften nur auf ©runb perfönlic^er ^enntni^

^elfenb eintreten fönnen.

Äoc^ oben auf bem Corwin ertt)ä^nten 'Jelöptateau

fc^lugen mx unfere Seite auf unb »erbrachten, oon tüi)'

lenben ^inben umfächelt, mit bem ^errlicl)ften 9^unbbU(f

auf bie ge^eimniöootlen 'Jßalbbcrge, in anregenbfter Unter-

haltung einen genußreichen ^benb.

'^m näd^ffen SO^orgen braifete unö unfer 'SBirt, ber

bereite frü^jeitig feine '2lrbeitö!olonnen gemuftert ^atte,

bie 9Zad)rict)t, t>a^ tt)ä^renb ber 9Zac^t brei Cönjen in

näc^fter 9cä^e unfere^ Cagerö um^ergeftreift feien unb

ettt)a 100 m »on un^ entfernt jnjei *2öitbfc^tt)einc

geriffen Ratten, bcren liberrefte noc^ üor^anben waren.
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©aneben lag eine gro^e Sibetfa^c, bie tt)o^t für

if)re Cuft, an ber 93eute ju partijipieren, mit einer

gewaltigen Ohrfeige geftraft tt)orben mar. '^udj alö wir

un^, nad)bem wir bie erften ^D^orgenftunben ber 93e=

fic^tigung einzelner Kulturen gewibmet f)atten, auf ben

^eg 5ur näd)ften (?ifenba{)nftation inad)ten, fa{)en wir

nid)t feiten in bem Sd)(amm ber 9Zieberungen bie mäd)=

tigcn ^a^en ber £5wen frifc^ ausgetreten, unb me^r a(ö

einmal matten mid) meine Präger auf bie *3^ä|)rten oon

l^eo)?arben (6(^uiö) aufmerffam.

^Dßenn id) oon meinen „'5:rägern" fpre(i)e, fo ift baö

wbrtlid) ju oerftef)en, benn na(^ ben anftrengenben xOcärfc^en

ber legten ^age na^m id) feinen ^nftanb, mid) jeitweife

in bem ^ragftu^l beS Äerrn Cettre tragen ju laffen unb

i)abi fpäter biefeö leiblid) bequeme 93eförberungömittel

ber 9^ot ge{)ord)enb öfter benu^t. (£ö iff erftaunlic^, rva^

biefe fc^war§en 93urf(^en, beren oier an langen Gtangen

ben ^ragftu{)t auf ben 6d)ultern tragen, 5U leiften oer=

mögen, ^m liebften laufen fie im furjen Sucfeltrab, wo=

bei fte nod) fortwäl)renb fd)reien unb i)uxd) gegenfeitigeö

Surufen fid) ermuntern. SD^itten im kaufen wec^feln fie

babei oft bie Caft, inbem fie ben ^ragbaum mit fursem

9^ud über ben 5?opf weg t»on einer 6d)ulter §ur anberen

fi^ieben unb babei ben in ber Gänfte Gi^enben faft auö

bem @leid)gewic^t bringen. 0a aber ber 6cl^wei^ ben

fräftigen 93urfc^en gar balb in mäd)tigen tropfen auö

i^rem p^antaftifc^ frifierten '^oU^aar ^eroorquoü, i)ah^

\d) eigentli(i^ nur wenn wir fumpfigeö Canb ober einen

kleinen 93ac^lauf gu paffteren Ratten, bie ibilfe ber Präger

in *i21nfpruc^ genommen, fonft bin id) lieber auf eigenen

^ü^en marfd)iert, um babei beffer beobad^ten ju !önnen.

0ie me^r alß 2 Stunben lange "^Begffrede biö ^um



202 3m '53ont)eitanbe.

Sifcnba^nbamm wav gerabe al^ i^ommunatnjcg neu tta=

äicrt unb beinahe üoKenbet. 6ic führte auöfd)l{e^Ii(^

burc^ fruchtbarem, tüafferreidjeö ÄügeUanb, t)a^ jumeift

ben ß!|)ara!ter ber fogenannten Obffbaumffeppe trägt, weil

bie auß bem breitblättrigen, t)o^en unb faftigen ®vaß

aufragenben einzelnen 93äume, tooi)i tt)egen ber rege(=

mäßigen ©raöbränbe, nur niebrig unb äftig bleiben unb

unferen *2lpfel= unb Pflaumenbäumen am meiftcn ä^nli(j^

fe^en.

'^ßo ^ier unb t>a "^Inftebelungen ber (Eingeborenen

»or^anben maren, gebieten bie 5^ulturen in ber pväii)-

tigften '^Beife, namentlid) Bananen unb 9}^aiö erreid^ten

eine ungewöhnliche Äö^e unb waren reicf) mit 'Jru^t--

folben unb 'Jrud^tbüf^eln belaben.

Einige ^od)en fpäter marfdjierte id), oon llfambara

^erabfommenb, nod) einmal burd) äf)nlid)em ©elänbe, um
ber großen ^riebri^ Äoffmann-^lantage, je^t oon ben

Äerren Siömann, Q3ater unb 6o^n, bewirtfcljaftet, meinen

^efuc^ abjuftatten.

•^lud) biefc einft mit großen Hoffnungen angelegte

^flanjung, bcren 93egrünber jugleic^ ber (Erbauer ber

(Eifenba^n t)on ^anga nac^ SD^u^efa mar, unb fic^ in

bamaliger Seit ein "i^lreal »on nic^t weniger alö 40000 ha

üom ©ouöernement gej:d)ert i)at, ift biö^er auö ber Q3cr=

fud)öarbeit nod) m(i)t red)t l)erauögefommen. ®ie Xlm--

gebung beö ftattli^en '^ßo^n^aufeö, t>aß bic^t am rau--

fc^enben ^angani, üwa 50 m über bem ^afferfpiegel,

erbaut ift, fann beinahe auf ben 9^amen eineö tropifcben

botanifc^en ©artcnö *2lnfpruc^ machen, fo mannigfaltig

jtnb bie f)ier ju '^^erfuc^öjweden angebauten 9^u^=

pflanjen. Leiber ^aben fle biö^er oielme^r ein wiffen=

fci^aftlic^eö 3ntereffe erwedt, al^ wirflic^en ^ulturwert
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erlangt ^a^ t>te(e oon i^nen oortrefflid) gebei^en, be--

tt)eiff ber '2lugenfd)ein, aber tt)irtfd)aft(ic^en 9^u^en |)aben

biö^er nur wenige gebracht.

^ie gro^e 5^affeefultur oon mef)r alö 260 ha ^u^--

t)e(;nung ^at eine Unmenge @e(b Verfettungen, bie Ciberia=

^'affeefträud)er [tauben a\x6) bamatö nod^ in leiblid^ gutem

^ad^ötum unb n?aren jum ^eil vziö) mit <5rüd)ten

bedangen. *i21ber t)a^ Hnfraut tt)uc^erte §mifd)en i^nen

unb man lie^ bie 93eeren ungepflüdt gur ^rbe faUen,

n>eil man ^erauöred)nete, ha^ bei ben minimalen greifen,

bie gegenwärtig ber Ciberiafaffee auf bem '^öettmarfte

ergielt, faum bie i^often beö ^flücfenö, mel weniger

bie ber 9^einigung beö 93obenö aufgebra(^t werben

tönnUn.

©er Äain »on Cassia florida, in beffen füt)tem

(Bfi)attm wir am 'iJlbenb auöru^ten, jeigte jwar ^errlic^e,

f(^lan!e Stämme, bie in 6—7 Sauren ju ungewö^nli^en

iöö^en emporgewa(^fen finb, aber an eine 9^u^ung ift

no(^ (ängff ni(^t ju benfen, ebenfowenig wie bie ^eaf=

bäume, bie mcle 5lilometer weit einen breiten "Ja^rweg

bef(i)atteten unb gtei(i^fallö nat^ fe^i^öjä^rigem '2öa(^ötum

bereite Stämme üon 30—40 cm '5)urc^meffer aufwiefen,

bem ^tantagenbefi^er einen balbigen 9^u^en abwerfen

!önnen.

Xlntcn am ^iu^, in bem feuchten, ^umofen

•iHltuoialboben, war eine jiemlid) gro^e 93aniUeptantagc

angelegt, bie im Schatten fleinblättriger "t^fagien, überalt

burct)riefelt »on bem weiter oberhalb abgeleiteten ^an»

ganiwaffer, ben 93anille)?flanäen bie nötige feudbte QBärme

fici^erte, bie ju einem erfreuli^en ©ebei^en ber Schoten

erforberli^ ift. ®aö ^robu!t, ha^ Äerr ^iömann nac^

einer »on i^m felbft erbac^ten S^ermentationömct^obe ge-
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n?onncn ^attc, erfdjien meinem Caienöerftanbe ^eruorragenb

gut. ®ie Sd)Oten tparen t>on langen, feinen, weisen

^riffaüen bebecft, beven Q3or^anbenfein baß 3eid)en

reid^en 93anitinge^a(tö fein folt. 9[)Zan fc^ä^t, ba^ ber*

artige 93amÜe!ulturen pro ha einen jä^rtic^en (Ertrag t)on

10000 ^t geben Ifönnen. Ob ^ier bereite berartige

9^efuttate er§iett finb, Ifonnte id) nic^t in (Erfahrung

bringen.

*2Im gufunftörei^ften f(i)ienen auc^ bier bie in le^tcr

Seit tt)efenttid) »erme^rten '2Igat>enbeftänbe ju fein, bie

ftc^ gut enttt)icfelten unb ebenfo tt)ie bie aU 3tt)ifc^en=

!ultur benu^te 93aumtt)olIe lo^nenbe (Erträge in "iHuöfic^t

ftellten. l^eiber xvav noc^ feine brauchbare ^abrif jur

i)anfgett)innung üor^anben, fonbern nur einige leiftungö--

unfä^ige Äanbraöpaboren in ber ^^ä^e beö ^tuffeö auf-

geftellt, mit benen bie n)ad)fenbe (Ernte gewi^ nic^t »er»

arbeitet tt)erben fann.

®ie großen 'Jßafferfräfte, bie ^ier in bem fc^neU

flie^enben, mächtigen '^anganiftrom tjor^anben finb,

würben jum 93etriebe ber <5abrifanlage mit Cei^tigfeit

oerrt)anbt tt)erben fönnen. Äerr (Eiömann, ber auf bem

linfen Ufer beö ^angani fi(^ eine eigene '^lantage an=

gelegt ^at unb bereite me^r alö 100 ha gerobet unb mit

^aumtt)olle unb Sifal bepflanzt ^at, hoffte in näc^fter

Seit bie ^raft beö ^anganiftromcö burd^ Turbinen für

bie '33erarbeitung ber 'iJlgaoen nu^bar mai^en ^u fönnen.

®a^ £anb ift oortrefflid) unb bie im ^angani aufge-

fpeic^erte "Jßafferfraft eine gang ungen^ö^nlic^e. (Eine

lange Äängebrüde primitiofter 93auart, auö 5?o!oöftric!en

mit 6ta|)lbra^teinlage ^ergeftellt unb mit einem, nur ettoa

25 cm breiten, fd^ttjanfenben Caufbrett üerfe^en, fü^rt über

bie mit gewaltiger 5?raft über bie "Jcl^blödfe |)inrollenbcn
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^affcrmaffcn, bic gerate unterhalb ber ^rüde, wo ein

tiefer Spalt in bem "bluffe 5U fein fc^eint, ungett)ö^nlic^c

^iefe aufnjiefen.

(finige ^unbert 9DZeter oberhalb ber 93rüc!e, bie nur

fd)tt)inbelfreie SD^enfc^en paffteren fönnen, ftürjt bai

*5Baffer in mächtigen 5?aöfaben minbeftenö 30 m tief

^erab unb bilbet im 93erein mit ber auö aüen ^elöfpalten

|)ert)ortt)ad)fenben llrtt>alboegetation ein ungett)ö^nlici^

fd)öneö £anbfd)aftöbilb. ®abei finb bie Stromfd)neUen,

bie I)ier ber balbigen 95ertt)ertung ^arren, nod) nid)t ju

oerglei(^en mit ben eigentlichen ^anganifäüen, bie wenige

^egffunben unterhalb ^aufenbe t»on *pferbe!räften re--

präfcntieren follen, beren "Sluöbeutung fi6) baö ©ouoerne-

ment üorbe^alten ^at. 93orarbeiten gu it)rer tec^nifc^en

93ertt)ertung finb bereite gemad)t, aber biö^er i)at

man \i6) an i^re inbuftrielle 9^u^ung nod) nic^t ^eran»

gewagt.

3n ber f)cutigen Seit, wo man jur ©ewinnung t>on

i^aljiumfarbib, üon 5?alfftidftoff unb bergt, überall nad)

großen ^afferfräften fud)t, wäre für fapitalfräftige

llnterne|)mer t)ieUeid)t auc^ t)ier ©etegen^eit ju gewinn-

bringenber 93etätigung gegeben. 9^amentlid) üerbienen,

worauf x6) nod)matö ^inweifen möd^te, bie lanbwirt--

fc^aftli(^en 5tulturen in biefen frudjtbaren unb !tima=

tifd) begünffigten l?anbftrid)en am ^angani unb im

93onbei(anbe bie "^lufmerffamfeit, na(i^bem man gelernt

i)at, tia^ 'Baumwolle, 6ifal unb 5^au(fd)uf ^ier oortreff=

lid^ gebei^en unb gro^e ©ewinne in na^er Sufunft in "^luö-

ftd)t fteüen.

Ceiber ift man biö^er eigentUd) überall no6) im

6tabium ber 93orarbeiten. 9^ur bie oben genannten
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großen ^(antagcn ber ®.--0.--'2l.=@. unb ber ©eutfc^cn

•^Igaeengcfeüfc^aff fmb bereite in bic Sa^re ber O^u^ung

eingetreten.

^u(^ bic ^autfc^ufpflanjung beö Äcrrn Sfc^ae^fc^

bei 9}Zu^efa, ^art an ber Sifenba^n gelegen unb noc^

jum 93onbeiIanbe mitgerechnet, ift bereite über baö Stabium

ber Q3erfucl^e l^erauö unb mvft bereite feinem 93efi^er

reichen @ett)inn ab. <S)er Äerr biefer jurjeit itttxx 1000 ha

großen ^lantage fann alö haß ^rototpp ber ^flan^er

gelten, bie mir ^offentüc^ rec^t balb in großer 3a^l in

ber Kolonie ^aben njerben.

^t^ mitteltofer 9[Rann, gärtnerif(^ üorgebilbet, !am

er ^inau^, i)at an bem bamaligen ^nbpunft ber €ifen--

ba^n in '30'Jut)efa ben 5taran?anenbienft nad> ben Hfam--

barabergen eingeri(i^tet unb geleitet, babei f\<i) bie bittet

ertt)orben, um feine ^lantage admä^Iici^ ausbauen ju

können unb barf je^t getroft alß ein reicher 'zOZann ange=

fprod^en njerben, obgtei(^ aud^ er anfangt oergebUc^e

Q3erfuc^e nac^ t>erf(^iebenen 9?id)tungen gemad)t ^at.

"Sie ^abaffutturen, bie er juerff in großem Umfange an=

legte, mußten tt?ieber aufgegeben »erben; bie Sucferro^r--

pftan^ung, bie er nod) ^eute in einer "^luöbe^nung t)on

ettt>a 50 ha gut beftanbenen 9^ot)reö an ben ilfern eineö

wafferreid^en, fleinen "Jluffeö befi^t, ^at 5tt)ar leiblich gute

(Erträge erhielt, t)a ber 93efi^er »erftänbig genug Xüav,

fid) mit einfachen SO'?üI)leneinri^tungen gu begnügen,

o^ne foftfpielige "^Ipparate für ben {(einen 93etrieb an=

jufd)affen. "^Iber einfadje ^reffen, mit "EÜ^aultieren be--

trieben, bie leiber nur ju oft bem üerberblid)en 6tic^ ber

^fetfefliege jum Opfer fallen, lönnen leine großen @e=

tt)inne abtt)erfen, namenttid), tt)enn ttaß an unb für fx6)

fe^r faftige unb jucferreic^e 9?o^r auf ben köpfen ber
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9^egcr üon bcn "S^clbern 5ur SD^ü^Ic getragen tverben

mu^. ®er 9?um, ben er in einer einfarf)en 93rcnnblafc

auö bem Suderfaff beffillierte, tt)ar ein burd)auö braud)=

bareö, tt>enn auc^ nic^t f)od) aromatifd)eö ©eträn!, fonntc

aber bei ben ^bfa^befd)räntun9en, öon benen ic^ oor^er

gcfprod)en \)ahe, ni^t ju einem rentablen 93er!auföprobu!t

gemad^t tt?erben. dagegen leud)tete unö am "^^Ibenb ber

6d)ein einer 6pirituögtü{)Iampe, für bic baß 3ucferrot)r

gleid)fallö ben 93rennffoff geliefert ^atU unb bei ben

natürlid)en '2Innebmlid)feiten ber md)t ru^enben unb oor

allen fingen !aum wärmenben 6pirituöbeleud)tung foUte

man biefen 9^ol)ftoff für bie 93rennerei ^u äl)nlid)en

3tt)e(fen me^r ausbeuten.

0er ©lanjpunlt ber ^lantage aber waren bie ge«

rabeju muftergültigen '2lnpflan§ungen t)on SO?anit)ot

©lajicüü, bie surjeit meiner '^Innjefen^eit ^trva 10009)^orgen

in t>\ii)t gef(^loffenen ^eftänben bebedten, unb in einer

^eife gleid)mä^ig unb üppig muc^fen, \)a^ eö eine ma^rc

S^reubc toax, biefe 5^ultur mit bem 93efi^er 5u burc^»

tt)anbern. 3n fc^önen geraben Cinien jogen bic jungen

^flanjen firf) bie fanft anfteigenben, |)umuörei(^en "i^lb--

pngc hinauf, fauber ge|)alten unb ha, tt)o bie 93eftänbc

bereite ein ^tter üon ettt)a IV2— 2 3al)ren erreicht Ratten,

mit i^rem bid)ten ßaubba(^ ben 93oben fo befd)attenb,

t>a^ tanm noc^ ein 9\einl)alten unb bearbeiten beöfelben

erforberlid) war. ©ie erften 16000 ^ftanjen, bie oor zttt>a

brei 3at)ren gepftanjt würben, l)atten bamalö bereite eine

(Erftlingöernte ergeben, bie pro 3al?r unb 93aum einen

9?cinertrag üon ittr>a 1 9}Zf. bem glücklichen 93ejt$er

lieferte. 250000 93äume werben in allernäd)fter 3eit

tragfä|)ig fein unb man lann fi^ leid)t bie 9^ente beö

Unternehmend auörecf)nen, wenn man biefe (fin^eitöja^len
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jugrunbc legt, ^ein 'Jöunber, tt)enn ber 93eft^er mit ht'

rec^tigtem Gtotj feine fd)öne ^lantage geigte, bie in ber

ganzen Kolonie aiß nad)a^menött)erteö 93eifpiel (;ingeftellt

n?irb unb nid)t jum wenigften baju beigetragen i}at, bic

^autfc^u!fultur fc^nell populär ju machen.

(frmä^nen tt>iU id) nod), ta^ auf biefer, nteincö (Er»

ad^tenö, bcften ^lantage ber gangen Kolonie noc^ eine

90Zcnge anberer tropif^er O^u^pftangen probetveife ge=

jogen tt)urben. ©ne fleine ^läd)e üon üppig gebei^en=

bem Ciberiafaffee tt)irb neben ber 93erforgung beö eigenen

Äauöt)altö no(^ immer einen ganj anne|)mbaren £iber=

fc^u^ liefern. Qttrva ein ^albeö Äunbert junge ^afao-

bäume maren probett)eife gepftangt unb bie ettt)a 3 m
^ot)en jungen 6tämme geigten bereite ungemö^nlic^ reichen

•Jrucibtanfa^. (fbenfo maren gro^e 5?o!oöpatmenplantagen

üor^anben, beren 'Jrüc^te »orteil^aften *2Ibfa^ fanben,

^apofbäume xvaxzn mit 'Jfu^tfapfeln bedangen, einige

Ölpalmen ufn?. geigten ungewöhnlich !räftigeö ^a(^ötum

unb ein Üeiner Äain oon ^eaf^blgern enthielt Stämme,

bie na6) gmeijä^rigem ^ad^ötum bereite 5— 6 m ^od)

waren, ©rötere ^eftänbc wären bie befte Gparbüc^fe

für bic 3u!unft.

•iHuc^ ^ferbegu(^t unb 9?^auttiergu(^t gebiet)en unter

ber forgfältigen ^fege beö ^flangungöleiter^.

^*r f)atte bereite begonnen, eine neue ^(antagc am
gulegen, benn mit 9\ed)t wollte er »on i)en 1000 ha ber

erften ^flangung nid)t mc^r al^ bie y^älfte in eigene

Kultur nehmen, um ben 9xeft beö l^anbeö bcn bei il;m

angeftebelten "^Irbeitern gur ©ewinnung eigener 9^a^rungö--

mittel übrig gu taffen. ©ro^e "Sirbeiterfolonien fttib aber

für eine tragfä^ige ©ummiplantage ebenfo notwenbig wie
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für bic Gifalpflanjungcn. '^Bir bered)ncfen, ha^ ttrva ein

•^Irbeiter pro ha ffänbig crforber(id) fein tt)irb für bie

©ummigeminnung, felbff rnenn bie ^eute aÜmäl^Iid) ge--

fc^i^fter tt)erben unb, tt)ie eö je^t fd)on t»orfommt, pro

^ag me^r alö 2 ^funb japfen fernen.

Äoffentlid) finb ^(antagen tt)ie biefe im rei(^en

^anganitat balb nic^t me^r bie ^üßnai)\m, fonbern bie

erfreuliche 9^eget!

<poaTd^e, ©eutfc^.Offttfrtfa. 14



3n ben ^a^ccplanta^m
2ßeft=llfambaraö*

€tn (fftrajug bcr llfambaraba^n i)attt mid) nad)

bcr 9^ücf!e^r üon ber ^lantage bcö öcrrn Ccttrc im

eleganten 6alontt)agen an ben (fnbpun!t ber tt)id)ttgen

93ede^röftra^e, nac^ SO^ombo, gebrad)t, um üon ^ier auö

ben 'iZlufffieg in bie 93erge 9[Beft-Hfambaraö ju beginnen.

0ie ^at)n unb i^re 93ebeutung xviU id) fpäter befpred)en.

•Slm 1. Oftober 1904 mar 9D^ombo jur 6tabt erflärt

unb ber 93ebauungöplan t>om 93e5irföamt aufgelegt.

3m *5ebruar 1905 n)arb bie 95ai)n eröffnet. 3m Oftober

beöfelben 3a^reö tt)aren bereite fämtlid)e 93auplä^e für

(furopäermo^nungen, 16 an ber 3a^l, fomie bie ^in=

geborenenftabt mit 120 93auplä^en »ergeben unb grö^ten=

teilö hzhaut. (?in Äotel unb mehrere 6teinf)äufer maren

bereite üoltenbet; 11 gro§e 'plantagen in ber 9^ä^e ber

93a^n tt)aren in ben legten SD^onaten an Europäer auö--

gegeben, meiftenö 500— 1000 ha gro^.

^aß n?ar ber 5unäci)ft fid)tbare Srfotg beö (?ifen-

baf)nbaueö, unb alle '^(icfe rid)teten fid) fe^nfüc^tig in bie

ttJeitere ^erne, um ta^ fid) ^ier anfi^lie^enbe, überaus

fruchtbare ©elänbe,') baß fic^ nad^ bem ^aregebirge

1) 9^ad^ ben d)emifrf)en ilntcrfu^ungcn oon 93obenprobcn

aus bcr Q3aumfteppe tveftUd) öon 9!}?ombo, bie @ef)eimrat

9aßot)ltmann in ben „^en6)Un über £anb-- unb 'Jorfttoirtfd^aft
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unb bem ^ilimanbf^aro ju ^in§ie^t, an t>a^ ^ifenba^n=

nc^ anfd)(ic^en ju !i5nnen. 9}^an tt)ar überjeugt, ba^

eine f(i)neüe ^eftebelung mit 6id)er(;eit ju ertt)arten fei,

fobalb bie ^ranöportf(i)tt)ierig!eiten übemunben tt>ären,

bic man bama(ö nod^ jum ^eit burd) 6d)iffbarma(^ung

beö Oberläufe^ beö 'pangani glaubte ben>ä(tigen ju

fbnnen. Leiber ^at fid) nad) ben mir gemachten ^l\U

teitungen biefe Äoffnung nid^t bett)ä^rt, unb man tt)irb

ben batbigen Sifenba^nbau nid)t lange ^inauöfd^ieben

fönnen, ha ftd) bie '^Infiebelungen bei 93uren unb anberer

tt)ei^er ^flanjer am 9D^eruberge unb ^ilimanbfd^aro in

fci^nellem ^empo t)ermef)ren.

9^ac^ fur§er 93eftc^tigung ber t>om @out»ernement

angelegten 93erfud)öptantagen, namentlii^ ber großen

^aummoüfetber unb ber eben t>olIenbeten 93aumtt)oügin=

anläge mußten wir unö beeilen, um nod) recJ^tjeitig an

t>a§ 3iel unferer 9?eife, nad) ^Bil^elmöt^al, gelangen ju

fönnen.

©er 93ertreter ber bortigen *5orftüertt)a(tung, Äerr

^orffaffeffor ©iefeler, i)attz jid) unö al§ treuer, n^ert--

üotler 9^eifebegleiter für bie näii^ften '2öod)en angefd)(offen

;

aber bie üon i^m telep^onifc^ befteltten 9\eittiere tt)aren

(eiber nic^t gekommen, tt)eil bie '^otfd)aft nid)t anö 3iel

gelangt mar. (fö galt alfo, ben fteilen *t2lnftieg ju "Ju^

5u mad)en unb baö ujar, nad)bem mv am SO^orgen bereite

3—4 Stunben marfd)iert Ratten, für meine alten ^nod)en

feine ganj leidste "^lufgabe. ©enn me^r alö 6 Stunben

mußten njir bei t)ei^em Sonnenbranb ffänbig bergan

ftcigen, um bic etn?a 1000 m ^ö^er gelegene Station ju

in ®cutfd)-Oftafrifa" 1. 6. 190 ff. ocröffenflid)f, tjanbelt eö fic^

f)iec j. '5;f). um „feiten fd)öne Q3öben in bejug ouf 9Wf)rftoffrcic^'

tum", „oorjüglid) für Q3cn)äffetung" geeignet.

14*
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erreichen, ©er urfprüngli(^e, anfangt nic^t mit großem

@efd)i(f fracierte, in ga^dofen Gcrpentinen ftd) ben 93crg

^eraufäicf)enbe 9[Beg, ber für '5uf)rtt)crf rregen ber fc^arfen

5l'uroen unb [teilen '^Ibfälle nur fd)tt)er 5U |)afjteren ift,

foü burc^ einen beffer auögemä^lten, fahrbaren ^cg
erfe^t werben, beffen Steigungen nid)t über 4°/o ^inauö--

ge^en. t^eiber fehlten bie SDZittel, um biefe, meinet (fr--

ad)tenö, tt)i(^tigfte Strafe fc^netl ju bauen unb baburd^

baö aufftrebenbe 93ergtanb ^eft--Hfambaraö mit feinen

fd)önen ^affee|)lantagen, ©emüfe-- unb ©etreibelänbereien

in fd)nelle 93erbinbung mit ber SifenbQt)n ju bringen.

Spät abenbö famen tt>ir in ^i(^elmöt^al an,

fd)(ie^lid) fo ermübet, t)a^ mx bie großartigen 9^atur=

fc^ön^eiten beö llmbiritateö mit feinem mäii^tigen '^öaffer--

faü unb feiner fd^önen llrtt^alboegetation tro^ beö gellen

9}?onb(id^teö faum genießen fonnten. Um fo {)er5lic^er

xvav ber Empfang in bem auö roten 93acEfteinen folibc

unb jmecfmäßig erbauten ^Sejirföamt buri^ ben bamaligcn

Leiter beöfelben, Äerrn oon ^Zoftij.

93^an iff ^ier oben in einer Ä5{)e üon ca. 1500 m
über bem 9?^eereöfpiegel in eine ganj anbere ^elt oerfe^t.

©ie brüdenbe Sd)tt)üle ber Tropen mad^t tro$ ber 9^ä^e

beg *21quatorö menigftenö am "^Ibenb einer erfrifc^enben

^ü^Ie ^la^, unb ber ^licf auö ben "Jenftern beö 9?e--

gierungögebäubeö auf bai n^eite ^al mit ben fd)önen

93ergrü(!en, bie fid) biö 5U ber über 2000 m t)o^en

5?uppe beö 9D^a|ambebergeö t)intereinanber auftürmten,

erinnerte mit ben prad^tooüen €uca(t)ptuön?albungen, bie

üor ttjenigen 3a{)ren an ben 93ergab^ängen ber näd)ften

9^ad^barfd)aft angepftanjt tt)aren, meit e^er an bie

tannenbebedten "^erge ^i)üringenö alö an tropifci^e

Canbfd^aftöbilber.
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ein gefunbe^, oon O^blaria freieö mma geftattet

I;ier aud) ben (V'uropäern flei^igeö arbeiten im «freien,

unb bic tropifc^e Sonne, »erbunben mit reid)ad)en, n>enn
auc^ nid)t ganj regelmäßigen 9\egenfäüen, beJüirft ein

üppigeö ^ad)ötum aüer itulturpflan^en, baö bie "^Irbeit

ber '=21nfieb(er loI;nenb unb ertragreid) marf)t. Äier ift

bie i^reinfieblung aud^ bereite jur '^at gett)orben; brei

beutfc^c i^oloniften f)atten in unmittelbarer 9^äf)e ber

Station Heine ^efi^ungen üon ettt)a 100 ha Canbeö er--

iDorben unb betrieben einen tt)ac^fenben ©etreibe- unb
©emüfebau, ber if)nen bie i^often beö llnter^altö reid)(id)

fidjerte, big bie »on i^nen in forgfamfter "^öeife gepflegten

i\^affee!ulturen ertragöfä^ig »erben.

0ag 93e5irföamt felber i)am t>erfud)ön?eife eine

5icmlid) große ^affeepflanjung angelegt unb fte an einen

ber ^Infiebler oerpac^tet.

3c^ ^ahz feiten beffere 93eftänbe gefe^en. ®ie
93äume tt)aren, obgleich erft 3—4 3a^re alt, übcrlaben
mit ^rü(^ten, fte tt>uc^fen o^ne alle 6d)attenbäume unb
üerfprad^en eine ungett)ö^nli^ reiche ^rnte. 0ie bii^l;er

an ben ^avtt gebrachte <3Bare ift in ®eutfd)lanb alö

erftflaffig be§eid)net unb i)o6) bewertet Sorben.

'Jöaö mid) befonberö freute, mar bk Suuerftdjtlid;--

!eit unb Sufrieben^eit ber ^nfiebler, bie, erft feit einigen

Sauren ^ier anfäffig, auö be|d)eibenen 93er^ältniffen tjer-

Dorgegangen, bod^ bereite auf gute (Erfolge jurüdbliden
fonnten unb ber feften Hoffnung tt)aren, ba^ fie bei

fleißiger <2lrbeit ganj anberö al^ in ber alten Äeimat
t)ortt)ärtö fommen !5nnen. 6ie waren alle oon ber iiber=

jeugung burd)brungen, i>a^ bk fd)önen 93ergtäler um
^"öill)elmött)al ^erum für beutfd)e 5?leinfteblungen ijor-

trefflid) geeignet wären unb ha^, wenn erft bie ga|)r-
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ftra^c 5ur (Sifenba^nftation ooHenbet fei, bic '^robuJtc

\^vt§ ^d^vhan^ß unb i^rcr 93ie^5uc^t (cic^t lo^nenbcn

^2lbfa^ finbcn tt)ürben.

'Jßoc^enlange Streifjüge byrd) t)a^ xtiö)z Q3erglanb

beffätigten unb befeftigten au6) in mir biefe *2lnfi(^t.

93on meinem ^ufent^alt im 6c^umett)albe unb auf ber

je^igen ©omäne ^toai, fomie uon ber jufünftigen 93e--

fiebetung beö Canbeö tt)iU ic^ fpäter berici^ten unb bcn

i^efer bitten, junäc^ft mit mir einige ber größeren 5?affee-

plantagen ju befud)en.

Safarrani, ber fd)öne 93efi^ beö auö feinen

5fämpfen gegen bie ^a^etje rüt)mlid)ft bekannten Äaupt--

mannö '^rince rvav unfer näd)fteö 9\eifeäiel. ®er *2Beg

von 'SJil^elmgt^at borfi)in ift lang unb fi^mierig, aber

überaus anregenb unb to^nenb. 'i21uf guten Giraten, bie

ben '33ett)eiö tiefern, tt)ie fleißig ^ier in ben legten Sauren

t>on ber 9?egierung, ben ja^Ireic^en SO^ifftonöftationen

unb nic^t minber t>on ben ^lantagenbeft^ern gearbeitet

ttJorben ift, ritten tt)ir an ben Äängen ber leicht bett)albeten,

öielfac^ gut fultiöierten ^erge entlang.

liberall umgaben fc^öne, gro^e 93anancn^aine bie

©örfer; "SDiai^felber waren in leiblicher @r5^e bei ben

gerftreuten Äütten ber (Eingeborenen angelegt, ^ier unb ba

fa^ man aud) europäifc^e 5^artoffeln, beren 5lultur bie

6(J^tt)ar5cn balb ben'^lnfieblern abgelaufd)t unb beren QBert

fie fd)ä^en gelernt Ratten, ^iö ju ben ^öi^ften Äö^en ber

^erge hinauf, n?o^l 1800—2000 m über bem SD^eereö-

fpiegel, ttjaren fleine 3uderro|)rfelber ju fe^en, beren

fü^eö 9^o^r freiließ ni^t gur @en?innung üon Suder

benu^t, aber alö t»iel bege^rteö 9^a|)rungömittel bireft

üon i>in 9^egern genoffen tt>irb. 9^ur auöna^mö--

tt)eife follen bie grauen t>a^ 9?o^r preffen unb barauö
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f^ru|)artige ßpeifen machen, ebenfo tt)tc fie üielfac^ bie

reifen 93ananen, in biefer ©egenb t)a^ Äauptnaf)rungö«

mittel beö Q3ot!eö, in ber 6onnc trocfnen laffen, um fie

aufjubenjai^ren unb nad) 'Sebarf 9D^ef)l barauö ju be=

reiten.

Obn)o^t bie Q^egen^eit erff beoorftanb, wax bod)

überalt Gaffer in genügenber SDZenge t?ort)anben, unb

faft in jeber ^atfalte raufc^te ein 93äc^Iein über bie

glatt gett)afd)enen Steine ^inmeg unb tt)urbe nid)t feiten

t)on ben (Eingeborenen ju primitiven 93ett)äfferungö--

anlagen benu^t, inbem fte burd) ^orijontale ©räben t>a^

Gaffer jmangen, burd) if)re 95ananen= unb SCRaiöfelber

ju riefeln.

6d)öne Q3ie^^erben tt>aren oereinjelt auf ben offen-

bar t\xv6) regelmäßige 'Jeuer i^reö ^albbeftanbeö be-

raubten 93ergab^ängen gu fe{)en unb bie älteren ^nfieb--

lungen ber (Eingeborenen tt)aren mit 93orliebe auf l;oben

^ergfegeln angelegt unb mit Steinmauern umgeben,

innerhalb beren bic^t gebrängt bie runben Äütten ftanben,

meil man bie Seit no(^ ni^t oergeffen ^at, in benen üor

^eftfe^ung ber beutfc^en i6errfd)aft regelmäßig bie räube-

rifd)en SD'Jaffai t>a^ Canb burc^ftreiften, um 93iel) unb

(Setreibe §u rauben. 3e^t finb frieblic^e Seiten gefommen,

unb bie ©örfer bel)nen jtd) allmä^lid) nad) ben ^alebenen

auö, aber eö ift reid)lic^ ^la^ für beutfc^e "^Infieblungen

»or^anben, unb mand)en fd)önen ^alfeffel paffierten tt^ir,

ber für eine "Einlage beutfd)er ©i3rfer gerabe^u ibeal

genannt werben fönnte.

Jließenbeö, fallenbeö Gaffer, beffen 5traft im

Snterejfe ber 93ett)o^ner tei(^t oermertet merben fönnte,

frud)fbare ^alböben, na^r^fte '^öeiben an ben langfam

auffteigenben 93ergl)ängen unb ein gefunbeö 5^lima fd^einen
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gcrabcgu gut 93efiebetung cinjutaben, unb bcr »erfügbare

9\aum iff meineö (frac^ten^ unenblic^ Diel größer, alö üon

t)erfd)tebenen "2lutoren behauptet tt)orben iff.

^aö ^ier wirtfd^aftüd) auf deiner 'Jtäc^e geleiftet

tt?evben tann, bafür toar mir bie 5:rappiffenmiffion

3u @arc ba^ beftc 93eifpie(. 3d) t)abe fonff ju meinem

lebhaften 93ebauern tt)enige ber ^J^iffionöffationen be--

fic^tigen fönnen; ^icr ma(^ten mv furjc 9^aft, um gu

fe^en, xvaß intenjtüc "^Irbeit in fürjefter Seit gefc^affen i)at.

9^ur ftein ift ber 93ejt^ ber ^ei^igen Q3rüber;

im ganjen tt)arcn 54 ha fultiioiert, aber jte ernährten

rei^li^ ben '^ater mit oier l^aienbrübern unb fed;^

Sd)tt)eftern, bie, i^rem ©elübbe treu, fc^tt)eigfam i^re

^Irbeif t)errid)teten. '^Baö fte biöl)er gefc^affen, üerbient

aller^öd)ffe "^Inerfennung. ®ie "^Irbeit ift ftrcng unter

bie ©lieber ber ^nfieblung »erteilt. ^l§ ^awxiv
arbeitete bcr eine 93ruber mit mehreren fi^n^arjen @e-

^ilfen an einem großen, gnjeiftödigen ©ebäube, für t>a^

er felbft bie Siegelfteine geformt unb gebrannt ^atte. ©ic

©runbmauern für bie neue Stxxö)^ njaren bereite ooU--

enbet. 3n einer überauö praWf(^ eingerichteten ^ifc^Ierei

tt)ar ein anbercr 93ruber üon frül; biö fpät tätig, ^üren

unb "Jenfter, <5)ielen unb 93at!en ^erjuridjten unb 9[Röbet

einfai^ffer "^rt für bie *21nfteblung ju fertigen. 6(^miebc»

unb Sc^loffermerfftätten tt>aren muftergüttig eingerichtet,

unb "^elb unb ©arten jeugten t»on ber forgfamften Kultur.

®ie 6d)tt)eftern teilten fid) ebenfo bie "i^Irbeit. (finc

üon i^nen iff Ce^rerin. ^ie ber 'pater ben llnterrii^t

bcr Knaben beforgt, imterric^tet fic bie SO'^äbc^en. ®ie

anberen leiteten bie ©arten-, Äauö* unb 93ie^tt)irtfd)aft,

unb t>om frühen "SD^orgen biö jum fpäten ^benb regen

fie fc^tt>eigfam bie fleißigen Äänbe.
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9\ei^ric^ flie^cnbeö '^Baffer burd)riefe(t bie 93eetc beö

großen ©cmüfegarten^; atleö gebie^ in ftaunenöwcrtcr

'^Beife. Äerrlic^e 93Iumen, buftcnbe, blü^enbe 93ei(d?en

unb 9\ofen tt)aren in "^J^affen oortjanben, cbcnfo ©emüfe

adev ^rt. (S'rbbeeren b(ü{)ten unb reiften auf »eit auö=

gebe{)nten 93eeten, bie 9bff!u(turen gebie{)en oortrefflid),

Dbg(ei(^ überall erft feit furjer Seit bie Arbeit aufge-

nommen n?ar.

^luf ben Reiben tummelte ftd) eine ioerbe gutge-

^attener tTJinber, ^um ^eil bereite njertootle Äalbblut-

tiere, n)äl)renb im (Stalle, forgfam gefüttert unb oor jeber

•^Inftedung gef^ü^t, ein importierter ^Ugäuer 93ulle unb

eine ebenfotc^c S^u^ ftanben, bereu junger 9'iad)n?ud)ö jur

^reube feiner Pflegerin üortrefflid) gebiel). ^ferbe unb

€fel meibeten in ber 5^oppel, leibli^ fräftige Oc^fen jogen

^flug unb (?gge. "^luc^ 6c^tt?eine-- unb <5ebermet)5uc^t

n>urbe mit großem Erfolg betrieben.

©ie Q^oggen-- unb ©erftenfelber n^aren jum ^eil

fc^on abgeerntet, aber bie i^artoffeln unb ber ^ai^

ftanben in roUem ^ad)ötum auf ben 'Jelbern, unb mit

vortrefflichem Sd)tt)aräbrot auö felbft gebautem 9^oggen,

mit tabellofer, frifc^er 93utter, iPo|)lfd)medenbcm Sd)infcn

unb 3ert>elattt>urft n)urben mir in liebenömürbigfter ^eife

t>on bem ^ater ben?irtet, ber unö bamit geigen wollte,

tt)aö feine 9!Birtfd)aft 5U leiften oermoct)te.

i^lber ©etreibe, Obft unb Q5icl) tt)urben l)auptfäd)lid)

für ben eigenen 93ebarf gejogen, nur S^artoffeln unb

©emüfe n^urben in geringen 9[Rengen nad) ^anga t>er=

fauft. So fel)lte an bequemer Gelegenheit jum Q3erfanb.

20000 5?affeebäume, bie bereite im vorigen Sa^re eine

Srnte oon 603entnern gegeben Ratten, t>erfpracl)en bagegen

rei^li(i^cn ^arcrtrag, ebenfo wie eine, <itwa 5 ha gro^e
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Kultur t)on ©crberafaäien, bie nac^ ben llnterfud)ungen

eincö t)crfuc^ött)eifc öerfanbten Quantumö 9^inbe halb

lo^nenbe ^jportprobufte liefern mvh.

®aö ©anjc gab ben erfreulichen 93ett)eiö, ba^

fleißige "Slrbeit ^ier and) für ben Europäer möglich unb

t)or allen fingen gett)innbringenb ift, benn bie SD^iffion

erhielt fic^ ni^f nur felber, fonbern fonnte auö ben (fr--

trägen i|)rer ^affeeernte bereite Überfd)üffe an ha§

SDZutter^auö abgeben.

•^Irbeiter maren in genügenber 9[)^enge t>ort)anben, fie

erhielten tägtid) 20 Heller (27 Pfennig), machten aber

ftetö nur für 14 ^age "^Ifforb, weil fie tro^ |)öf)eren

i^o^neö, ben man i^nen bot, ftc^ nic^t entfd)lie^en fonnten,

längere 93erpflic^tungen ein5ugel)en, fonbern jebeömal erft

nad) ^oi^en ober '^DZonatcn ber 9^u^e »ieber jur *21rbeit

äurücffe^rten.

®ie Gc^ulfinber erjie^t man felbffoerftänblic^ aud)

^ier »or allem jur "^Irbeit unb fud)t auö it)nen tüchtige

Äanbtt)erfer, ©arten-- unb "Jelbarbeiter ^eranjubilben.

211^ tt)ir nad)l)er tt)eiter ritten unb fd)on me^r alö

20 S!}^inuten in flottem ^empo ben '^Beg bergab oerfolgt

Ratten, überholten tt?ir — ein felteneö 93ilb in ber afrifa»

nif(i^en 9Bilbniö — jmei beutfd^e Sd^ulünber, einen

i^naben unb ein 9DZäb^en, bie beibe, mit bem 6(^ul--

ranjen auf bem Q^üden, bem na^en (fltern^aufe §u--

ftrebten, baö unten im ^ale gelegen, einen neuen *2ln-

flebler beherbergte, ber bereite begonnen t;atte, 5?affee--

unb ©etreibefulturen mit eigenen -foänben ansulegen.

9^ad) längerem, anftrengenbem Q'xitt burd) ja^lreic^e,

frud^tbare ^äler unb ungen>öt)nli(^ fteilem ^nftieg burc^

einen faft ganj mit 93ananen beftanbenen, ^o^en 93erg--

ab|)ang, Jamen n?ir am fpäten 9kd)mittage bei bem ^efi$
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beö Äerrn Äauptmannö ^rince an. SDZe^r alö eine

Q3iertelffunbe n>eif tvaxtn un^ bie beiben ätteffen 5?naben

auf i^ren steinen ^onnV)ö entgegengeritten, unb bie

Iiebenött)ürbige ^van beö ^efi^erö, beren o[tafn!anifd)e

9\eifef^ilberungen fie in ben tt)eiten Greifen ber 5^oIonia(--

freunbe befannt unb beliebt gemacht ^aben, ^ie^ unö in

i^rem fd)önen Äeim tt)illfommen. "Ser funftftnnige Äauö--

i)ixv ^at biefeö, auö bent t)orf)anbenen SC^aterial folibe

erbaute unb mit mächtigem 6tro^bac^ bebecfte, ftattlii^e

Äau^ 5U einem überaus be^aglid)en '^öo^nfi^ geftaltet.

9^acf) feinen Seic^nungen maren auö ben wertüoüften

^'bel^öljern beö benad)barten llrtt)albeö t?on einem inbifcben

^ifc^ler 9D^öbel unb ^anbbefleibungen funftüoll gefc^nit^t,

unb 5at)treid)e Sagbtrop^äen, (flefantenäät)ne, ßöttjen-- unb

l^eoparbenfeüe üerooüftänbigten bie gefd)macfoolIe, eigen«

artige ®e!oration.

®ie £age be^ Äaufeö auf falber Äö^e beö 93ergeö

mit einem pradjtöoUen 931i(f über bie jum ^al ft^ ^er--

abjie^enben, bunfelgrünen ^affeepflanjungeu ju ben

fi^önen llrtt)a(bbäumen ber umf^lie^enben '^erge, über--

ragt oon einer ungenjö^nlici^ üppigen ^aIbx)egetation,

bie burd) einen freien, breiten ^Ia$ t>om Äaufe getrennt,

a(ö n)unberbarer 9^aturparf fic^ an bie 5lulturfläd)en an-

fd)Iie^t, mac^t ben ^efi^ ju einem gerabeju beneibenö-

werten 3utt)el.

"Jlie^enbeö "^Baffer für alle n)irtfc^aftlid)en 3tt)ede

wav xi\6)ix6) oor^anben, bie 9xegenmengen, bie l)ier in

bem tt)albreid)en ^erglanb fallen, fagen bem 5?affce ebenfo

njie all ben ©emüfe-- unb Obftfutturen au^erorbentlid) ju,

fo ta^ alleö in einer Üppigfeit gebie^, bie ju ben beffen

Hoffnungen für bie Sufunft bered)tigt.

^ir fa^en tt)o^l ein ©u^enb ^firfic^bäume, beren
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^ernc üor ttwa 2 3a|)rctt in bie (Jrbe geffecft tparen,

je^t bereite ju mäd)tigen, mehrere 9)Zeter ^o^en 93üfd^en

(;erangett)a(^fen, bic mit ijielen Äunbcrten oon etwa

n?alnu|gro^en *5rüd)ten tt)ie befät ttjaren. Suropäifd)eö

©emüfe oon aüen 'i2Irtcn mar reid)(i(^ üor^anben, unb bic

forgfame Äauöfrau jeigte unö mit bcfonberem Gtolj

i^rcn mit Snten, ©änfen, ^uten unb Äü^nern njo^t

affortierten @eflügeI{)of. ^enn man ftd) bann öergegen--

n)ärtigt, ba§ f)ier ein njunbcrbareö 5?(ima in einer Äö{)en=

läge öon ü)x>a 1600 m ben bauernben *2lufent^alt aud^

bem (Europäer geftattet, fo mirb man eö t)erftänbti(^

ftnben, menn bie 93eft^er mit treuer '2In{)ängü^!eit an

biefer 6d)olIe ^aften.

360000 ^affeebäume tt)aren bereite in bem gegen

ben ^inb burd) ben Urmalb gefd)ü^ten ^alfeffel gepflanjt

n?orben. <5)ie erfte ^rnte wav im ©ange unb gab ju ben

beften Hoffnungen 9lnla^. 0ie tragfätjigen 93äume

waren gerabeju überlaben mit ^rüd)ten, fo i>ci^ man faft

6orge ^aben fonnte, tia^ bie 93äumd^en fid) übertragen

unb aUju fc^nell i^re Srtragöfät)igfeit üerlieren. ^a
aber bie weit auögebet)nten reid^en Reiben gro^e 93ie^--

^attung geftatten unb eine ungewö^nlid) ftattüd)e Äerbe

(barunter oiel guteö Äatbblut) t>ort)anben war, f)offte ber

93efi^er mit Hülfe beö gewonnenen ©üngerö bie

(Jr^altung ber 93oben!raft ber ^(antage erreidjen ju

(önnen.

3n ber it)m gteic^fallö ge^örenben 9^ac^barplantage

Äerfulo, bie ftd) burd) ftärfere 9?egenmengen auö-

jeic^net, foüten bie (^rnteauöflc^ten nod) beffer al^ in

Safarrani fein. ^D^an fürd)tete nur, für bie eigentlid)c

Srnte *t2lrbeiterfc^wierigfeiten 5u begegnen, weil bie in

ber 9^ad)barfd)aft wo^nenben '^öafc^amba unocrftänblidjer
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^eife üon ber eoangelifd^en 9JJifj"ion abgef)a(tcn tt)urben,

5ur "iZlrbeit 5U gc^en.

'Söenn bic je^t begonnenen 'JBegebauten halt ooll'

enbet unb bie *!2irbeiterfd)tt)ierigfeiten, wie ju ertt>arten

ftc(;t, burcb üerftänbigeö (Eingreifen ber 9?egierung be--

feitigt tt)erben, bürften biefe ttjunberbar gelegenen ^(an--

tagen i^ren 93eft^ern tt)o^l aud) angemeffenen £o^n i^rer

Arbeit bringen, fro^bem ber 5^afee ^ur^eit auf bem

<3Bettmar!t fo entwertet ift, ba^ nur in ben günftigffen

©egenben bie .^affeefulturen befonbere 9\enten abwerfen.

®er rafftoö tätige Hauptmann ^rince ^at beöf)alb,

um ftd)er ju gef)en, auc^ bereite bie iluttur üon 5?aut'

fc^u! in einer anberen, im ^ieflanb gelegenen ^lantage

in "Eingriff genommen, um nid)t aüsu abhängig t)on einer

einzigen @ro^!uItur §u fein.

9^ad) einer biö tief in bie 9tac^t t)inein auögebel)nten,

befonberö fri3l;Iic^en Si^ung ritten wir am näc^ften

9}^orgen weiter, um ber größten ^affeeptantage Oft--

afrifaö, 6a!arre, einen 93efu(^ 5U machen.

^u^erorbentlid) gut gehaltene '^Bege füt)rten un^

5unä(^ft um bie ganje fi^öne ^lantage ^erum, biö wir

nac^ durchreiten eineö gutbebauten ^aleö auf ben

großen ^ommunatweg famen, ber t>on 93aga nac^ ber

93a^nftation 5?orogwe fü^rt. '5)iefer, me^r aU 60 km
langen, gut fahrbaren, 3—4 m breiten Strafe folgten

wir in ftunbenlangem, fd)arfem 9^itt. Überall trafen wir

fc^einbar gute, kräftige Ovoterben mit fd)i)ner 93egetation,

reid)lic^eö ^Seibelanb, 93ananen--, 3uderro^r=, 9}^ai^-- unb

^artoffelfelber. Stunbenlang fonnten wir in einer Äö^e

»on ^tXDa 1500 m, am ^erg|)ang entlang reitenb, biefe

offenbar in frül)eren Seiten reid)lic^er üon 9'Jegern be-

wohnten, je^t t)er|)ältniömä^ig bünn befiebelten Cänbereien
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in fc^arfcn ©angarten burc^cilcn, M§ unfcre deinen

^onnt)ö unb mx felber na6) ac^fftünbigem 9^itt fo mübc

tt)aren, t>a^ tt)ir ber 93crfuc^ung nic^t tt)iberffe|)cn fonnten,

in 93atangaii, ber ^affeeplantage bcr Offafrüanifci^en

^(antagcngefellf(^aft, einjufc^ren. '^ßir fa^en Dom "^Begc

auö unten im ^ale bie fc^önen Kulturen unb baö j^tatU

lic^c '2ßo^n^ouö burc^ bie ©ebüfc^e ^inburc^fc^immern,

unb ta ber ^cg nac^ 6a!arre noc^ immer einige

Gtunben vodt xt>ax, enffcf)Ioffen mx unö furj, ben (teilen

^u^pfab bnxd) ben llrwalb f)erab5ureiten, um furge 9^aft

im Äaufe beö Äerrn Äoffmann, beö je^igen 'plantagen--

leiterö, ju galten.

®ie "^tantage tt>ax gleid) ber berfetbcn ©efeüfd^aft

gehörigen 93eft^ung Cett)a lange Seit n?enig rentabel ge--

n>efen, meltei(^t ttjeil ^i\)kx in ber 93ertt>altung gemalt

tt)aren. S>er je^ige Ceiter \)at offenbar mit ganj be=

fonberem ^lei^ gearbeitet; alle Pflanzungen Xüaxtn tabel=

loö fauber gehalten, i)a^ üppig wac^fenbe Un!raut tt)arb

alö ©rünbüngung forgfam um bie ^flanjen ^erum unter-

gegraben, ^afferfänge ttjaren gemad^t, um bei ftarfen

9^egengüffen baö 'iJlbfd^memmen ber iöumuöteite ju »er«

^inbern, unb alle ^affeebäumd)en ma<i)Un ben €inbrud

fräftigen unb gefunben ©ebeil)enö. 3n furjen "^Ibfiänben

5n?ifc^engepflan5te SOZaulbeer^ecfen gett)äl)rten bem 5^affee

<56)n^ gegen ben ^inb unb mäßigen Sd^atten. (Sin

t)on ber brafilianif^en 9^egierung gefanbter, gerabe an»

»efenber 6ac^t>erftänbiger, ber in Oftafrila bie "Sluöftc^ten

ber ^affeefultur prüfen follte, äußerte fic^ mir gegenüber

gang entjücft über baö, tva^ er ^ier gefe^en.

Um n\ä)t allein üon ber no(^ immer unficl)ercn

^affeelEultur abhängig ju fein, t)atte man in au^gebe^ntem

S^Za^e ^^ininpflanjungen angelegt, bie biö^er oortrefflid^
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gebieten unb öiclteid^t baju beitragen, bie 9?ente beö

^efi^e^ befriebigenb ju geftalten.

(fin ganj ungemö^nlic^ fc^öner Üxtvalb umgab bie

^(antage, er gren^fe an bie fe^r oiel auögebe^nteren

Salbungen üon Safarre. 9D^äd)tige, fc^lanfe etämme,
5um ^ei( t>on Dianen umranft, mit ^arnfräutern unb
Orc^ibeen in ben ^ftnjinfeln befe^t, brängten auö bem
Siemlic^ [teil abfaüenben ^al eineö raufd)enben ^luffeö
5um Cidjte, tt>ä^renb auf ber anberen 6eite beö ^egeö
in berfelben lippigfeit bie mädjtigen ^atbbäume n?uc^erten.

3n fortbauernben '^Oinbungen fc^Iängelte ftc^ ber ^eg
am 95erge entlang, auö aüen ^alfalten ftrömte in «einen
^aöfaben reid)lic^ ^ajfer ^erab, t>a§ mx auf Triften

überfc^reiten mußten, bie überauö praftifd) auö (ofe über--

einanber gefd)id)teten Gteinblöcfen befte^en, 5tt)ifc^en benen
baö'^ßaffer, o^ne ben93erfe^r §u ^inbern, ^inburct)riefeln

fann, tt)ä^renb eine ®e(ffcf)id)t tUin gefc^Iagener Steine
bem <3^u§ fieberen Äalt bietet.

^nblid) rid)tete ftc^ ber llrmalb, beffen reiche Ä0I5-
beftänbe biöf)er nod) in feiner "^Beife genügt ftnb. <2Bir

fa^en bie erften i?affee!ulturen 6a!arreö. Sa^lreic^e,

ungen)öf)nad) üppige, mitbe Q3ananen ragten auö tfem

©eftrüpp am '^ege ^eröor, fte gehörten nid)t ju ben
fruc^ftragenben Sorten, fonbern liefern einen auöge^eic^--

neten Äanf, bem S[)?aniral)anf ä^nüc^; i^re fd)önen, oft

3—4 m langen unb ctroa 60 cm breiten 'Blätter ge-

tt)ä^rten einen ^errlidjen '^Inbücf.

9^ac^ etrt)a 5rt)ölfftunbigem 9^itt ftiegen mir t)or bem
großen Äerren^auö oon 6afarre auö bem QatUl €ine
Sa^lreic^e @efeafd)aft \)atU fxd) f)kv eingefunben, unb
tro^ ber grmübung mußten mir biö in hk fpäte 9^ac^t
bei fröt)Iid)em Trinkgelage auö|)arren. '-ffiä|)renb meine
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^Segletter bann biö in ben gellen ^ag i)\m\n f(f)liefcn,

bcnu^te ic^ bie ®e(egen|)eit, mit bcm bamaligen^flanjungö--

Icitcr, ber crft »or furgem auö 9i)Zejifo t)crübcr gekommen

tüax, bie .^affeefulturen unb bie ^abrüantagen ber ^tan=

tage ^u befl(i)tigen.

9}^e|)r atö 1 SD^iüion S^affeebäume jtnb ^ier in ben

(pumofen 93ergab^ängen gepflanjt tt)orben, unb ^errainö

5U tt)eiteren Kulturen tt)aren im Überfluß t)orf)anben.

'5)ie ^o^n-- unb ^irtfc^aftögebäube beö ^Daupt«

^ofeö, 5iemlic^ ^od) gelegen, finb äu^erft folibe unb

praftifc^ eingerict)tet. 6d)önc ©artenantagen mit ben

feinffen europäifd)en ©emüfearten, gewaltige, 3— 4 m
^ol;e unb breite 9?ofenbüfd)e, überfät mit buftenben

93lütcn in ben üerfc^iebenften "t^arben, gieren bie nä(^fte

Umgebung. Gorgfam gepflegte, breite 9Bege bur(^§iet)en

bie ^flanjung nad> aÜen 9^id)tungen ^in. (^in großer

*5ci^rtt)eg mit !oftfpieligen 93rü(fenbauten ift t>or einigen

3a|)ren öon ber ^flanjung biö an bie ^a^nftation

5^orogtt)e mit einem 5^oftenauftt)anb t)on etma 70 000 SO^!.

gebaut tt)orben, unb obnjo^l man ^ier keinerlei oergebtic^e

^fperimente mit anberen ^ulturgett)ä(i^fen gemad)t i)at,

finb (eiber biöf)er bie ftnanjiellen ^rträgniffe beö großen

llnterne{)menö nod) nid^t befriebigenbe gemefen. Obgleid)

bie 5^affeebäume, wie eö fi^ien, mit großer Sorgfalt ge=

pflanjt finb, ^at \\6) boc^ bie iooffnung auf reid)e

(Srnte, gu ber fie anfangt berechtigten, teiber nid)t erfüllt.

6ie trugen rt)o^l in ben erften Sauren su reic^lic^; bie

ungett>ö^nlid)e ^rocfen^eit beö 3a^reö 1900 |)at aud^

baju beigetragen, gro^e Süden in bie 93eftänbe ju reiben,

mangelnbe 5?enntniö in ber Wartung unb *^f(egc ber

^flangen mag «weiter üerfc^ulbet ^aben, ba^ bie=

felben 93äume, bie im 3a^re juoor überreid) mit ^rüc^ten
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bedangen »arcn, im nä^ften Sa^re oft tai)i unb blattlos

tt)ie 93cfcnftiele baftanbcn unb erff allmä^Iii^ n?iebcr burc^

gefc^icftcn 93aumf(i^nitt, forgfättige 93earbeitung beö

93obenö unb Q3ertt)cnbung beö üor^anbencn 0üngcrö

tragfä^ig gemacht werben konnten. 'lUlit größter Sorgfalt

njaren unten in einem oon fruchtbarem, tiefgrünbigem

Äumuöboben bebc(ften ^ale neue ^flanjbeete angelegt

tt>orben, bie, reii^Iic^ gebüngt unb gut bett)äffert, fd^öne,

fräftige ^ftan§en trugen. SlJJan ^offte, burd) (frfa^

einiger ungeeigneter Zaubereien bie 0urd)fd^nittöerträge

balb fteigern 5U können.

^üjuüiel Äoffnung auf ^o^e 9?entabitität ber

'^flanjung Regten jeboc^ bie bamaligen Leiter berfelben

0ie "inufbereitungöanftatten §um (^ntfdjalen, ^rocfnen

unb "polieren beö ^affeeö maren, ettt)a 5 km oon bem

Äauptge^öft entfernt, im ^ate beö @ara^a angelegt,

beffen ^affer^raft burc^ eine mächtige ^urbinenanlage

auögenu^t tt)urbe, bie biö ju 100 HP gu entmicfeln im--

ftanbe xvav. '^nf einer me^r alö 4 Va km langen 9?inne

au^ oersinftem ^ifenbled) mürben mit bem ^Baffer be^

6afarrefalleö bie in ben oberen Kulturen geernteten

Äaffeebeeren gu ber '21ufbereitungöanftalt ^erangefc^tt)emmt.

®iefe Ceitung, ein füf)neö, te(^nifd)e^ Unternehmen in

•^Inbetrac^t beö S[)Zangelö an Äilföfräften, leiftetc oortreff--

lit^e^, fte beförberte ben Kaffee auf jene (Entfernung in

itxva 1 Gtunbe ^u ben ^ulpemafc^inen unb fonnte in

1 Va "SO^inuten ittva 1 Sad 5^affee oon öO'pfunb tranö=

Portieren. 9^ur flagte man barüber, t>a^ jte üiet

9^eparaturen erforberte unb oietfa(^ geftört n)ürbe, tt)ei(

fie geitnjeilig m6)t weniger al^ 15 m ^o(^ auf Äols=>

gerüften über tiefe ^äler t)intt)eg geleitet werben mu^.
"^aafc^e, '5)eutfc^'0ftafrtfa. 15
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®er Q3crfant> t>tß fertigen ^affeeö tann auf bem

neuen ^a^rttjege mittetft Ö(^fengefpanneö jur ^a^n er=

folgen, unb o^ne befonbere SD^ü^e fönnen oon ^ier au6)

^ait unb fünftlic^e Düngemittel ben S^affeepflanjungen

jugefü^rt tt)erben, tt)enn, n?ie eö ben ^nfc^ein i)at, bie

»or^anbenen SDiengen oon ^ompoft unb tierifc^em Dünger

ni(i)t auöreict)en, bem ^oben bie entzogenen 9^ä^rftoffe

5u erfe^en.

•i^luc^ ^ier ben!t man an 9^eben!ulturen, um bie un»

ftc^ere 9^ente auö bem ^affeebau auöjugleic^en.

Die ungemö^nlic^ üppig tt)ud)ernben iöanfbananen

fd^einen §u einer 93erttjertung gerabeju t)erauö5uforbern,

unb bie *5öfer, bie t>erfu(!^ön>eife auö bem bortigen 93e=

ftanbe mit primitiofter Äanbarbeit t)ergeftellt ttjurbe, ^at

jld) a\§ erffftaffigeö ^robuft erliefen. (£ö fc^eint aber

biöfjer an geeigneten SO?af(^inen ju fehlen, um bie au§er=

orbentlic^ fciftigen unb fd)tt)er ju tranöportierenben

95ananenftenget ju entfafern. Äanbarbeit, xvk fte auf

ben ^^ilippinen jur ^Bearbeitung beö 9?^ani(a|)anfeö

billig unb brauchbar üor^anben ift, !ann aber h\ß\)^v t)on

ben bortigen 93ett)ot)nern nx6)t in genügenbem SDZa^e

geteiftet tt)erben, fo ta^ man feiten^ ber Direktion ber

©efeüfc^aft nod) nic^t an ben 93erfuc^ herangetreten ift,

in größerem Umfange biefe ungemein mertüolte "Jafer^

pflanje ju nu^en. Da^ aber in i^r für bie 3u!unft,

fobalb leiftungöfä^igeSD^afc^inen §ur(Sntfaferung fonffruiert

finb, ein auöfic^töreic^eö ^robuft oor^anben ift, fc^ien

mir au^er 3tt)eifel ju fein.

*2luc^ bie großen ÄoI§beftänbe, bie biö^er auö 9[)'Zangel

an ^ranöportgelegen^eit in feiner 'Jöeife genügt njerben

fonnten, bürften für bie ©efeüfc^aft eine fe^r »ertootlc

Q'^cferoe für bie 3u!unft bilben; benn bie ^ranöport-
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fc^tt)ierig!eiten müßten ftd) bei crnffem 'SöiUen fe^r tt)0^t

übertDinben (äffen.

^rü()ere Q3erfud)e, burd) Q3ie^5uc^t, namenfti^ i)ux6)

S(i)tt)eine^altung in 93erbtnbung mit 5^artoffeI-- unb @e=

treibebau, 9^ebeneinna()men ju errieten, ^aben feine 9^ente,

fonbern nur 93ertuffe gebrad)t. Q3ieüeid)t, ttjeil man md)t

!onfequent genug bie einmal begonnene Sn6)t fortgefüt)rt

i)at, x>ov allem aber, tt)eit eö an "^Ibfa^ für bie ^rseugniffe

ber Sd)tt)eine5ud)t fehlte, t)a bie meiff bem 9D^ol)ammeba=

niömuö anl)ängenben 93ett)ol)ner ber ^üffe alleö £(!^tt)eine=

fleifc^ ängfflid) meiben.

^n "^Irbeitöfräften fel)lte eö ber ^lantage bei unferer

^nn)efen^eit in feiner 'Söeife. ©urd) »erftänbige ^e=

^anbtung l)atte man 'Jöafdjamba unb ^ant)amn?efi gu

fefjeln gett)u^f. ®aö 'pflüden ber 5^affeebeeren erfolgte

äum ^eil burd) grauen, bie mä^renb ber (^rntejeit für

10 Äeller täglid^ einen falben ^ag gern gur (frnte famen,

aber nid)t geneigt tt^aren, ben ganjen ^ag über tätig §u

fein, ^nxd} (finrid)tung eineö rei(^li(^ befd)idten '^JlavtUß

unb '^^Inlage eineö eigenen Caben^, ber, »on einem Snber

oerwaltet, ben 9'^egern ber Xlmgegenb i^re 93ebarföartilel

ju billigen "greifen lieferte, i)atU man bie 'i^lrbeiter an

bie 'pflanjung 5U gett)öl)nen oerftanben; benn tt)o ber

9^eger reid)lid) 9^al)rung finbet, bleibt er gern, nament'

lid) tt)enn il)m, mt ^ier in einem ioiel)reid)en 2anbe, auc^

regelmäßige ^leifc^na^rung geboten werben fann.

0er *2lrbeitölol)n tt)urbe in 9?Zarfen gejault, t»on

benen je 30 mit 9 9\upie eingelöft mürben, ©er Äänbler

na^m biefe '30'Zarfen aiß bareö @elb. 0ie "^Irbeiter be--

nu^ten fie gern, meil fte baburd) jeben ^ag i^ren i?o^n

in bie Äanb be!amen unb "Jreiljeit in ber '2öal)l i|)rer

*2lrbeitÖ5eit erl)ielten.

15*
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Öbg(ci(^ wir fclbft unb unfcrc fteincn 9^eitficre nad^

ben anffrcngenben SSTiärfc^cn ber testen ^age »o^I einige

9?u^e üerbient Ratten, ritten tt)ir bod) am nä(i)ffcn SO^ittag

weiter, um no(i^ nac^ "iHmbangulu ju ioerrn ^iefc ju

ifommen.

®er *2Beg ging anfangt jiemtic^ [teil burc^ bie

5^affeeplantage bergab, bann burc^ ein fd^öneö, breitet,

mit bit^tem Hrwalb beftanbeneö ^at. €in "Jü^rer, ben

wir auö bem ^orfe mitnahmen, lief in f(^Ianfem ^rabc

t)or unferen 9veitticren einher, unb wir folgten i^m wo^(

eine ^atbe Gtunbe lang in fd)arfer ©angart, bi§ eö

wieber giemtic^ befcl)Werlic^ bergauf ging auf gut ge=

I)attencn unb frifc^ gefäuberten '^egen an ga^lrciii^en

9^egeranfiebelungen oorbei, bereu Kulturen ben 93ewei^

lieferten, wie ertragreid) ber fd)einbar tiefgrünbigc

93oben ift.

®ie ^ürfoorffet;er mußten wo^l öon unferer *i2ln!unft

erfa{)ren {)aben unb, um bem unö je^t begteitenben ^SejirlEö--

amtmann üon 9^ofti5 il)ren "Sienfteifer gu jeigen, I)attcn

jte alle 9Bege aufö fauberffe gereinigt, fo t>a^ cö ein

wa^reö 93ergnügen war, ^ier jwifc^en ben au^gebe^nten

93ananen^ainen ^inburc^jureiten.

^ir paffierten am 9'^ad)mittage eine cüangelif(^e

"SD^iffionöftation, bie in fd^öner, gefunber Cagc, mitten im

Hrwalb, i^r befc^eibencö ^^cim aufgefc^lagen, aber biö^er

wenig Canb gerobct unb wirtf(^aftli(i^ verwertet l;atte.

®ie '2)2ifftonöf(^üter ftanben in großer 3a^l am breiten

'2Bcge unb riefen mir i^r „3cimbo 93wana i^ubwa" gu.

Ceiber mußten wir oorüberreiten, o^ne (Sinfe^r gu galten,

benn bie Seit war tnapp unb ber ^eg noc^ weit unb

befc^werlic^.

^ie ^icr öor ber SD^ifftonöftation Ratten fi6) auf
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ber ganjen Strafe bie männlii^en ®orfbett)oI;ner »er»

fammelt, um mic^ gu begrüben, benn bie 9^0(1)11(1^^ ba^

ein großer, tt)ei^cr Äerr auß llleia mit großer 5l^aratt)anc

unb *21öfarie^ baö £anb burdjjie^e, f(^ien überall l;in-

gefommen ju fein, unb bk SD^änner liefen eö fid) nxdft

nehmen, fi^, faubcr gepult, am QBcge aufjufteUen,

tt)ä^renb bie t)oIben ®orffd)önen mit i^rem nadten 9^ad)=

xvu6)ß in ber 9^ä{)e ber Äütten blieben unb nur t»on

ferne mit neugierigen ^liefen bie 9?eiter verfolgten.

^raf man einmal in ben 93ananenl)ainen ober auf

ber i^anbftra^e einige ^'^egermeiber, fo brü(ften fie fx6)

meiften^ in t)k 93üfcl)e mit fo t)erfd)ü(^terten SD^ienen,

i>a^ man i^nen anfa^, tt)ie ungett)öl)nlid) i^nen ber "^n^

hlxd ber tt>ei^en S[Ränner tt>ar. Srft n)enn n)ir fte mit

einem freunbli(^en „3ambo 95ibi" anriefen ober mein

fpracl)gett)anbter 9^eifebegleiter, Äerr 3o^n 93oot|>, i^nen

einige Sd)er3tt)orte juwarf, bie nii^t alle oor beutfd)en

*5raueno{)ren mieber^olt tt)erben fönnten, blicften fie

fri5^lic^ auf, riefen \\)v „3cimbo ^roana" ober lachten

unb iau(^5ten über ben ge^iJrten 9Bi^ no6) lange na(^=

bem tt)ir vorüber maren.

^u(^ ben SDZännern tat unfer ©egengru^ offenbar

tt)o^l; fie f(^ienen burc^auö friebfertig unb mit ben be-

ftel)enben Q3erl)ältniffen jufrieben ju fein. 3l)re Äütten

maren fauber, i^re gelber gut beftellt unb be^nten fic^

immer njeitcr auö, feitbem bie ^^aubjüge ber tt)ilben

SO'Zaffai, benen all biefe fc^önen 93erge unb ^eibegrünbe

noc^ »or 10— 12 3al)ren faft regelmäßig preisgegeben

tparen, bur^ bie SWac^t ber (Europäer befeitigt finb.

*2lber bie ^ngft oor ben bijfen SO'Zaffai fd)ien boc^ ge=

blieben ju fein, unb tt)enige 5:age fpäter erjä^lte man

mir auf '^Bugiri alö ^en?eiö bafür folgenbe nette ©efc^ic^te:
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<S)te 6(^rt>effer, bie in bcm Äö^enfanatonum ^ugiri

bic <2Birtfd)Qft leitet, tDoUte gum •'Jlnbenfen ben ^riegö--

fd^mucf eineö SOf^affai crn?erben; er i)atU oerfprod^en, i^r

•Jeberfc^mud, 6c^ilb unb 6peer ju bringen unb tarn

nun in feinem p^antaftifd)en 5?riegöfd)mu(f friebtic^ ben

<2ßeg nac^ '^Bugiri t)erauf. 5\!aum näherte er fid) bem

©orfe, in bem bie Arbeiter unb 93ot)ö untergebra^t

fmb, alö aüe in panifc^em Sc^reden i>a^ Äafenpanier er-

griffen unb biö auf ben legten SD^ann entfe^t in bie

93üf(^e floi^en; fo fet)r xoav bie ^ngft t)or bem 9\epräfen--

tanten biefer früt)eren l^anbplage geblieben, t)a^ fte nicbt

tt)agten, bem einzigen 93ertrcter biefer faff oergeffenen

5luIturperiobe ftanbju^atten.

©er 6c^tu^ unfereö heutigen ^egeö rvav ganj be--

fonberö anftrengenb, aber »on gerabeju großartiger, lanb--

fd)afftid)er 6d)önf)eit.

9'iad)bem mir einen breiten, mafferreic^en ^luß auf

einer feid)ten ^urt paffiert i)atten, ftieg ber je^t nur

fc^mate ^ußpfab ungett)öt)nlic^ fteil bergan, (fr 50g fic^

oft !aum einen ^eter breit an ben "helfen in bie Äö^e,

fo baß unö §ur 9?e(^ten fd)roff bie "Jetömanb cmporftieg

unb jur £in!en ber ^bgrunb immer tiefer gähnte. 3m
©änfemarfd) f)intereinanber reitenb, mußten mir unö gan§

auf bie SuDerläfftgfeit unferer üeinen, ermübeten ^ferbe

Dertaffen. Seitmeife fingen bie <3^e(fen fo über ben QBeg

{)erab, t>a^ man nur tief gebüdt im QatUl ft^en fonnte

unb ber ©efa^r, in bie gät)nenbe ^iefe gu ftürjen, re^t

na^e mar. *2Ilö bann plö^lid) bei einer furjen 93iegung

beö <2Begeg ftd) »or unö ber meite ^üä in bie (Sbene

öffnete, bie, üon fteilen 93ergen umgeben, minbeftenö

500 m tief unter unö lag, überfiel mic^ faft ein ©efü^l

beö 6c^minbelö beim '2lnbli(f biefer ganj unvermittelt.
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faft fcn!rect)t unter unö Itcgenben, gett)Qltigen ^^atur«

fc^önl^eifen. 9'^id)t blo^, um ben ^errtidjen '^u^hüd 5U

genießen, fonbern aud) um bic 9^ert)en gu beruhigen,

^ielt icb mein 9veittier für tt)entge SOf^inuten an. <5)ann

gingö mit frifd^em 9D^ute auf ä^nlic^em ^ege n?eiter,

hiß rt)ir jur Äö^e gelangten, tt)o unö Äerr '^öiefe in

f(^ärfftem ^rabe auf einem präct)tigen Äengff entgegen»

!am unb un^ bann auf fid)eren, breiten '^Begen gu feinem

fd)önen 93eft^ leitete.

®aö .öerren^auö üon "Slmbangulu, fo fann man t>aß

fc^öne, jmeiftödige 6teingebäube rul)ig nennen, liegt mit

ben ebenfo folibe gebauten ^irtf(^aftögcbäuben auf einem

tyelöplateau in gerabeju tjerrlidjer Cage. ^ie eine

Oafe liegt eö in präc^tigftem llrtt)alb. Q3on ber 93eranba

beö Äaufe^ fc^tt)eifen bie ^üdi über bie mäd)tigen

93ergrü(fen '2öeft--llfambaraö in bie tt)eite 'J^rne über bie

Gteppen beö Cuengerataleö l)intt)eg 5U ben fc^önen 93crgen

öon Oft--llfambara. ®aö abfolut 5ut)erläffige '3D^a5imal=

unb SO^inimaltt)ermometer jeigte für bie legten Sa^re

eine Äö^fttemperatur oon 22 @rab, eine niebrigfte

Wärmemenge öon 11 ©rab 9^eaumur. ^in beneibenö=

tt)erteö ^lima!

®ic Umgebung beö ibaufeö ift mit üieler Sorgfalt

unb £iebe gepflegt. 6d)öne Blumengärten, Spargel=

btuti, bie ja^rauö |at)rein frifd^en Spargel lieferten,

Srbbcerfulturen, ©emüfegärten t)on großer ^uöbel)nung,

fd^önc 93iel)tt)eiben, auf benen prächtige ^ferbe unb

SITZaulefel ftd) tummelten, seigte unö ber 93efi^er mit

großer <5reube. 9\ei(^beftanbene £u5ernefelber unb an--

gefäte Weibegräfer lieferten für bie im Stalle fte^enben

eblen 9^eit-- unb Suc^ttiere oortrefflic^eö ©rünfutter.

Sunge (I|)ininpflan5ungen tt)aren in ber 9iä^e angelegt.
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tt)ä^renb fic^ bic ^affecplantagc, in ber jurjcit cttt>a

400000 93äumc üor^anbcn jtnb, oon I)icr au^ in bic

^Sergfälcr nad) Süben hineingießt.

3cß benagte am näd^fiten SO^orgen bie ©elegenßcit,

mit bem 95eft$er ben größten ^eil ber ^lantage ju

burcßtt)anbern unb miciß oon bem Stanh ber Kulturen

ju überzeugen, ©er 95oben tt)ar aucß ßier tiefgrünbiger,

gelber ^onboben, ber, biöl)er oon f(^tt)erftem Hrn^alb be=

becft, feßr h?oßt imftanbe fein mü^te, rei^e ^affeeernten

5U tragen, ^ber na^ ben angeftellten llnterfu(^ungen

f^ien er ni^t befonberö reidß an 'pßoöpßorfäure unb

^ali ju fein unb aud) ^alt ni^t im Überfluß ju ent-

halten. 3cß ßabe nac^ßer t»on bem 93eft(3er in Europa

ge{)ört, i>a^ bie auf meinen 9?at vorgenommenen ©üngungö«

»erfuc^e mit fünftlii^en Düngemitteln au^erorbentlid) gut

gett)irft hätten, fo ha^ er auf boppelte (Srnte rechnete.

3^ riet ißm au(^, bur^ 3tt)ifci)enfaat t)on Ceguminofen,

6ti(fftoff fammelnbe ^flanjen ju geroinnen unb burd)

ißr Unterbringen ben 93oben t)umofer unb ftidftoffreic^er

ju machen. 3^ ßoffe, ba^ au(^ biefe 93erfu^e, oßnc

gro^e Hnfoften ju »erurfacßen, ben gett)ünf^ten Erfolg

ßaben »erben.

®ie "^lufbereitungöanftatt für ben gewonnenen Ä'affec

tt>ar ßier gerabeju muftergiltig. 6ie rourbe »on einer

fräftigen ©ampfmafdßine betrieben, t>a t>a^ fcßeinbar in

reid^licßen SDZengen mit ftarfem ©efälle baß ^al burc^=

ftrbmenbc "SDaffer boct) al^ ^rieb!raft nicßt auöreicßen

foU unb ein mit ber *i2lufbereitungöanftalt ocrbunbene^

6ägc-- unb Äobelroerf gro^c SiJ^engen oon ^bfaUßölsem

5ur Neuerung ber ^effel lieferte, bie eine ^u^zxlä^fiQZXt

93etrieböfraft jur *23erfügung ftellten.
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®tc ^ranöportüer^älfniffe ^intern noc^ eine größere

^uöbe^nung ber ted)nifd)en 93etnebe; benn an tt)ert=

»oüffen Äi5l5ern fet)(t eö ^icr nid)t, unb bie ^öQlxd^Uxt,

fie 5um (ffport nad) (furopa oor^ubereiten unb mit Q3orteil

abjufe^en, ift burc^ bie (£rfa|)rung ber legten 3a^re be--

ttjicfcn. ®ie 9^ente beö Sägemerfeö entfprad) »oUauf ben

(frWartungen.

(?in guter, fahrbarer ^eg ift gmar nac^ ^orogtt)e

gefc^affen n^orben, aber wenn auc^ in ben Äöt)enlagen

unb im ©ebirge bie 'Jßeiben gefunb unb frei t>on ^fetfe=

fliegen fmb, fo ift bod) bie furje 6tre(fe ^egeö, bie

burc^ bie ^ei^e Sbene biö nad) 5^orogtt)e ^urüdgelegt

«werben mu^, fo gefä{)rli(^ unb bie Q3erlufte an 3ug=

tieren tt)aren fo gro^, ^a^ man ben 5:ranöport mit

Oc^fenmagen notgebrungen aufgeben mu^te.

3e^t i)atU man bafür einen gang pra!tifd)en (frfa^

in ber ^enfc^en!raft gefunbcn. ^fn>a je^n 9^eger

fpannten fic^ t)or bie jiemlid) kräftigen, gut gebauten,

t»ierräberigen ^agen unb beförberten zttoa 25 Sentner

£aft oI)ne gro^e S(^n>ierig!eiten ju ^al, njä^renb

jic am näc^ften ^age auf bem 9Rücfn)ege o^ne

gro^e "i^lnftrengung 10 Sentner auf biefe 'Jöeife mit

t)eimbringen.

®er Co^n ber 9f^eger beträgt für bie Äin= unb

Q^üdfa^rt 4 9?upie, alfo 5,20 9?^arf, fo ba^ biefeö «Ju^r-

merf ni(^t einmal teurer mirb, alö tt)enn ein Oci^fen=

gefpann »erlaubt n^erben mü^te. (fö ftellt ftd) fogar

e^er billiger, tt?eil nid)t täglid) <5rac^ten jur 95a^n ju

bringen finb unb bie menfc^lid)en Sugtiere in ber übrigen

Seit 5u anbertt)eitiger 93efd)äftigung herangezogen tt)erben

!önnen.
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^ro^bem plante ber 93cft^er entmeber eine 0ra^t=

feilba^n, beren 5?offen aber auf 150—180000 9}Zacf üer-

anfc^tagt maren, §u bauen ober bie "Slnfctjaffung oon

i^rafttt)agen, um t>aß ^eute f:^ fc^on gut rentierenbe

öägc= unb Äobelroerf üerboppeln unb gleii^jeitig gro^c

SO^lengen oon fünfflii^em *5)ünger für bie 5^affeeptan=

tagen ^eraufbringen 5U fönnen.



Sttt S(^umett)alb.
©ie tveiten Salbungen, namentlich auf ben Äö^en

bcö '2öeft«£lfambaragcbirge^, brängen ber 9\egierung bct=

na^t bic ^fli(^t auf^, in ocrftänbiger 'Jßatbfultur biefen

tt)ertt)olIen 93efi^ ju ermatten unb tt)irtfd)aft(id) §u Der»

ttjcrten. 0ie Station ^il^elmöt^at ift b^ßi^alb gtei(^=

geitig Si^ ber ^orftöerttjaltung, »elc^er bigf)er in ben

gebirgigen teilen beö QBejirfö ber tt)efent(id)fte ^eil ber

93ertt)altungötätig!eit sufäüt.

©erabe in jüngfter Seit ift bie Q3ertt)ertung ber

Äolsbeftänbe tt^efentlic^ nä^er gerücft, ba bie llnter=

fu(i)ungen beö <5orftperfona(ö ergeben t)aben, t>a^ nament-

lich in bem auögebe^nten 6(^ume= unb Scf)agaitt)albe

ungemeffene "tylöct^en mit wertoollften Sebern^ijlsern unb

bicf)t gefc^loffenen ^obofarpuöbeftänben befe^t finb, bie

feit 3a^rtaufenben unberü{)rt ber "^luöbeutung f)arren.

9^ament(icf) ta^ überaus ttjertooüe Ä0I5 ber Sebernbäumc

(Juniperus procera) ift auf hen europäifcI)en 9DZärften

befonberö ^oc^ Jtafftfisiert/) unb bie 'Jirma QBiffinö&^iefe

1) "Jorftaffeffor ©icfcler fennseid^nct ba^ Äotj ber oftafri«

fanifd)en Seöcr im „'^fianjer" II. b. 7. inic folgt: „gg seid)nct

ftd) baburd) aui, t>a% cö oon au^erorbcntlid) großer "Sauer unb

fe()r guter Struftur ift, bo§ eö infcttenfid)er ift, fe{)r gute "Jarbc

i)af, fic^ nid)t tüirft, nic^t rci^f unb ftd) fef)r leid)t bearbeiten lä§f.

€g eignet fic^ baber befonbers ju feinem ?i}iöbel^olj, ^u tyurnicrcn

unb ju Täfelungen unb geringe^ Ä0I3 jur Sigarrenfiftenfabrifation

(guter ©eru^), mäbrenb c^ jur QBleiftifffabrifation nicbt fonbcrlid)

tauglid) erfd)eint. '53ett)ertet Jüorben ift infolgebcffen tai 60(3 in

0euffc^tanb bis ju 200 'ifJlt unb barüber pro "Jeftmctct."
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\)at mit ber 9?egierung im 90^ai bcö Sa^rcö 1905 Q5cr=

träge gefc^loffen, in benen bic le^terc jtc^ verpflichtet, i^r

jä^rlic^ minbej^enö 3000 fm Sebern^olj ju liefern, ©ic

^irma, bie b\§ gu 20000 fm jä^rli(^ »erarbeiten tt>iU,

^atti jur ^uöbeutung biefer 93eftänbc ein großartigem

6äge-- unb Äobelmerf in "i^lngriff genommen unb »oUte

mit einer !ü|)nen ©ra^tfeilba^n ^a^ Äolj oon ber Äö^e

beö ©ebirgeö 5ur ^bene t)erabfü^ren, um eö bann ber

(fifenba^n nad) ^anga anjuüertrauen. 0a eö ftc^ ^ier=

bei um finanjieü mie tt^irtfc^aftlid) für bie ganje Kolonie

^od) bebeutfame ^länc t)anbelf, bie auc^ ben 9^ei(^ö=

§uf(^uß für bie Kolonie aUmä^Iid) oerminbern !önnen,

cntfd)(oß ic^ mic^ ju einem 93efuci^ jener oiel gerühmten

Salbungen.

®er ^eg t>on ^il^elmöt^al bort{)in wax no6) immer

jiemli^ befc^tt>erlic^ unb erforberte faft einen ooüen

^agemarfd), obmo^l ber unermübli^e Q3ertreter ber

<5orftt)ertt)a(tung in ber legten Seit au|ergett)ö^nlic^eö in

ber ö^rf^Iießung jener unjugänglii^en 93ergtt)älber gc*

leiftet ^atte. (Sttt)a 1 6tunbe t)inter '2öil^elmött)al 5tt?eigt

ber 9©eg »on ber eigentUdjen 'Ja^rftraße ab. ^uß ben

öer^ältniömäßig gut bebauten Tälern ber Umgebung »on

^ilf)etmöt^al !amen xvix balb in bie fc^önen <2Beibelänber

ber ^ambugu, eineö ben SDZaffai ät)nlid^en 95oIfö--

ftamme^, bie nur oon ber Q3ie^5ud)t leben unb jur Arbeit

abfolut ni^t g" betpegen ftnb. ©roße, fc^öne 93ie^-

l)erben, oft me^r aU 100 Gtücf kräftige Seburinber

8äl)lenb, tt)eibeten auf ben grünen SO^atten, bie in ben

93ergtätem fic^ auf ttjeite Entfernungen ^injogen. ®ie

fc^tt)eren, kräftigen Oc^fen ^at man in '^öil^elmöt^al er--

folgreic^ aB Sugoie^ benu^t. ®ie Äütten ber Einge-

borenen tt)aren meift bid)t gebrängt, mit 6teintt)äUen um=
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geben, auf einfamen Äugeln angelegt, um ben Über^

hüä über baö ©elänbe 5U erleii^tern. 6d^eu hielten

ftd^ bie ioirten »on bet 5?araU)ane fern, jte mad^ten mit

ibrem ßeberfc^urj einen oöUig anberen Sinbrucf, alö bie

gur "^^elbarbeit geneigten '2öaf(^amba unb ^apare.

(fin fd)einbar alteö *2öeib, t>a§, auf einem einfamen

Äügel ftebenb, auf einen langen Btah geftü^t, i^rc

tt)eibenbe 9?inber|)erbe beobachtete, machte einen fo eigen»

artigen (Jinbrutf, ba^ x6) eö mir nic^t üerfagen fonntc,

»Ott ber 5?aratt)ane ah' unb in fc^arfem ^rabe auf fic

gujureiten. 6ie ttJoUte entfliegen, aber ber 9Ruf beö mir

folgenben, jugenblid)en 93opö be^ Äerrn ^orftaffeffor^

öeranla^te fic, fteben gu bleiben unb un^ bß^anfornmcn

8u laffen. Bia tt>av bie SDZutter beö prä(^ttgen Sungen,

ber, erft jmölf Sa^re alt, oor tt)enigen S[)Zonatcn feinem

6tamme entlaufen njar unb alö guoerläffiger, gefc^irfter

Wiener in ben <S)ienft beö ^orffbeamten getreten n^ar.

3e^t trat er in gelbem i^afian^uge, bie ^üc^fe feineö

Äerrn gefd^ultert, ben ^atronengürtel umgefc^natlt, üor

bie erftaunte „SUcamme", bie, tt)ic ic^ l)örte, wenig gufrieben

bamit fein fotlte, i)a^ er ben Stammeöfitten untreu gc=

tt)orben mar, aber boc^ mit offenbarem ötols ben freubig be=

megten Sungen betrachtete, ber fxd} in feiner europäifc^en

^leibung natürlich ganj befonberö fct)ön bünfte.

®ie <5rau, nur mit einem auö 2eber beftebenben

£enbentu^ be^leibet, machte mit i^ren faft ^um 6felett

abgemagerten 6(^ultern unb ^rmen unb il)ren einge=

trocfneten Prüften ben Sinbrud eine^ uralten QBeibeg.

6ie i)atti in jebem Ö^r ^twa 20 gro^e, bünne 9}Zeffing=

ringe oon ^trva 12—15 cm «Suti^mejfer, beien ©emic^t

bie Öbrlappen faft biö ju ben 6d)ultern hinunter gebogen

^atte. 'SJiit einem über ben Äopf gebunbenen lieber--
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ricmen, ber bie fd^tcere £aft tragen ^atf, fuc^tc jte bie

Ot)r(ap|)en ju entlaffen. 3a^Ircicf)e 6(fenüre blauer unb

tüei^cr perlen l^ingen an i^rem mageren Äalfe. Sie

f^ien e^ aber gar m6)t ju begreifen, ha^ tt)ir fie t)on

allen Seiten mit befonberem Sntereffe betrachteten, unb

atö \6) if)x na^l)er eine btanfe 9?upic geben wollte, »ar

fie ooller (fntrüftung unb erft burd) haß Sureben it)reö

6o|)neö baju ju benjegen, haß fd)i)ne Silberffücf anju»

nehmen. 3d) ^örte nad)t)er, ba^ fie !eineött)egö fo alt

fei, tt)ie id) nad) i^rer äußeren €rfd)einung ertt)artet i)atU.

^er 5tt)ölf|äl)rige ^op tt)ar i^r ältefter So^n, eine

^od)ter £)on a(i:}t 3a^ren lebte no;i^, bie anberen @e=

fc^tt)ifter tt)aren, n)ie ber '^ot) nad)^er er5äl)lte, geftorben.

®a bie 9^egermäb(^en ungert)ö{)nlirf) früb bem SDtanne bei--

gegebcntt)erben,n)irbmani^r'2llterf(^onre(^t i)o<i) anfd)lagen,

tt)enn man fie in baö Snbe ber gmanjiger 3al;re einf(i^ä^t.

®er aufgemedte 3unge gefiel mir fo, ba^ \6) \\)n

fragen lie^, ob er nx6)t Cuft l;ätte, mit mir nac^ llleia

5u ge^en, er folle bort gut be^anbelt werben unb reirf)en

Co^n bc!ommen. (?r erflärtc t>erf(^ämt, ha^ er gar ju

gern bie weite ^elt fe^en möd)te, aber er fönne nic^t

fort »on ^ier, er fei ber ältefte So^n feiner SO^Zutter unb

muffe bie ^irtf^aft übernehmen, b. l). bie fleine Äüttc

bejie^en unb bie ganj ftattlid^e 9\inber^erbe in Sufunft

al^ Eigentum ^üten. *i2lu^erbem er5äl)lte er na(i)^er,

t>a^ feine 9!}Zamme i^m eine 93ibi gefauft ^ahi, bie, je^t

8 ober 9 3a^re alt, balb ^eiratöfä^ig fei unb ha^ er in

fpäteftenö \'a 3a{)re feinen ioauöffanb ju begrünben ge=

benfc. ®a ift eö fein '^Bunber, wenn SCRänner unb

grauen frü^jeitig altern, unb alte OZeger, wie mir nad)^er

@e|)eimrat Dr. Stu^lmann »erfic^erte, fe|)r feiten ju

finben finb.
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^uö ben fd)öncn ^Beiöegrünben famen tt>ir, langfam
bergan ffcigenb unb mehrere tt)afferreid)c 93ä(^c burc^=

reitenb, allmä^lid) in ben eigentHd)en Hrmalb hinein,

burd) ben bie '5orfft)ertt)altung t>or furjem einen freilid)

noc^ nicl)t tjoÜenbeten fd)malen 9^eitn)eg ^ur Äö^e beö

'^^affeö I)inaufgefüt)rt ^atU unb t>on bort weiter in bic

eigentlid)en 3eberntt)albungen me^r aiß 30 km weit fort--

baute.

(Ein bi^teö, unburd)bringlid)e^ @ett)irr üon 6d^ling'

pflanzen unb big ju armftarfen Cianen, unter benen fid)

manche '©ummiüane befanb, bilbete t)a^ ilnterf)o(§ biefeö

^errü^en <2ßalbeö. ©emaltige ^aumriefen recften i^re

Stämme unb <2Bipfet sum 2x6)U zmpov; alte SO^muIe--

bäume, mit einem 6tammeöburd)meJTer oon mehreren
SD^etern fiekn befonberö auf, if)r rötlid) gtänsenbeö, bem
S^Za^agoni äf)nlid)eö ^0(5, tt)irb fe^r gefud)t unb könnte

auc^ i?on ^ier einen guten ^uöfu^rartifel geben. 6c^Ian!e

^obofarpuöbäume in gmei oerfdjiebenen 93arietäten bilbeten

in bem mannigfaltigen ©emifd) gro§er <2öalbbäume ben

Überwiegenben unb für bie julünftige 9Zu^ung t»ieüeid)t

tt)id)tigften 93eftanbtei(.

Ceiber ^at man ber ^rforfd)ung 'ber <2öalbfauna
noc^ üiet 5U wenig ^ead)tung gefd)enft, fo t>a^ auc^

mein fad)Oerftänbiger Begleiter mir ju feinem eigenften

93ebaucrn immer wieber fagen mu^te, ta^ er noc^ gar
ni^t wiffe, rt)a§ bk prächtigen 6tämme für Q^u^^ols
lieferten, ob unb wie eö ju verwerten fei.

93erein5elt fanben fic^ aud) in biefem, auf ben eüb^
abt)ängen beö ©ebirgeö gelegenen unb befonberö feud)ten

unb wafferreic^en ^eile beg <2Batbeö fd^on einjetne Sebern,
bie offenbar uralt, teilweife fd)on im ^bfterben begriffen,

aber felbft, wo fie t)on Sturm gefällt auf bem ^oben
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tagen, fo t>a^ bie äußeren 3a^re^ringe aümä^Iic^ bcr

9[krtt)efung oerfaüen tparen, boc^ im Snnern ein au^er-

orbentlic^ fc^öneö, rofafarbeneö Ä0I5 geigten, baö fclbft

6et biefen gefällten 95aumriefen noc^ immer ber '^u^^

nu^ung tt>ert fi^ien.

93i^ 3ur Äö^e beö SD'^ajambepaffeö, ber mit einem

fc^arfen ©rat bie ^afferfdjeibe bilbet, \)attc ber Urwalb

einen burc^auö tropifc^en (I^arafter. Örc^ibeen unb

Darren nifteten in ben ^ffminfeln, njilbe 93ananen

fpro^ten an ben Ufern 5at)(reic^er ^albbäc^e empor, unb

öor allen fingen ungett)öl)nli(^ fc^öne, biö ju 5— 6 m
^o^c ^Saumfarne entfalteten in llnmaf["en i^re feingc-

fieberten ^ebel unD folgten unferem 953ege faft biö jur

^a^^öl)e, biö §u 2000 m l)inauf. 0ann fenfte fxä) ber

9[öeg, unb haß 93ilb änbcrte fic^ in aüerfürjefter Seit.

"2lm fübli(^en '^ib^ang fto^en ftd) offenbar bie t)om

^al ^erauffommenben feuchten QBinbe, bie '^Bollen werben

feftgel)alten unb gejmungen, i^re ^©affermaffen in reic^*

li(^em 9\egen nieberjufi^lagen. <3)er nörblic^e '2lb^ang

bagegen ift njafferarm unb trocfen, oon 93aumfarren,

93ananen, Or(^ibeen ufro. ift feine Spur me^r üor^anben.

*5reili(^ njuc^ert haß Unter^olj, t)on Dianen burc^jogen,

auc^ ^ier fo, t>a^ ein Einbringen in biefe 'Jßilbniö faft

äur Unmöglichkeit gehört, ^ber ber ^Baummuc^ö ift ein

ganj anberer. 'iHllmä^lic^ übern^iegen bie gefuc^ten Sebern

immer me^r, mit langen, ttjei^en ^Bartflechten bedangen,

fielen fie oft t>\ö)t gebrängt beieinanber. 0ie fc^malen

^äler sieben fi(^ ^ier meilenttjeit faft eben jnjifc^en ben

hängen beö 93ergtt)albeö ^in, mit faftigem @ra^ be--

ftanben, haß oon ja^lreic^en, tt>eibenben 9'^inber|)erben !ur§

gehalten n>irb. ^aß ©anje mac^t t»iel et)er ben Einbru(f

einer nornjegifc^en Canbfct)aft, al^ ben eineö tropifc^en
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Xlrtt)aIt)0. '^ßajfcr fc^eint feiten ju fein, nur ah unb ju

fanben fi(^ in ben tieferen ^alfen!ungen fumpfartige

^ei^er, burd) bcren t)ot)eö Sc^ilfgraö mitbc 93üffel i^re

^fabe getreten Ijatten. ^u^ aufgefd)ic^teten 9?unb|)öl5ern,

mit @raö bebest, \)atU man üortäufige Übergänge über

biefe Sumpfftellen gefc^affen.

(fine erfrifc^enbc, tüi)U 2\ift umfing unö, unb in

ftotteftem (Galopp jagten wix oft !i(ometertt)eit über ben

furjen, grünen 9?afen. ^uc^ unferen 9^eittieren fc^ien

bie @elegen{)eit, nac^ bem fd)tt)ierigen klettern in ben

unebenen, fetjtgen ^faben beö bumpfigen llrtt)albeö

einmal orbentlic^ aufgreifen 5U fönnen, gan§ tt)iüfommen

äu fein.

Otad) ftunbenlangem 9?itt famen tt)ir am fpäten

9^a(^mittage am Siete unferer 9^eife an.

^in auö jungen Sebernftämmen erbautet unb mit

ber gefc^älten ^inbe ber 3eber bebecfteö, ftattlic^e^ 95Io(f--

l^auö lag mitten auf einer ber fd)önen'2öa(bblö^en; runb

umgeben oon bicf)tem Urtt)alb — |)auptfäc^Iic^ Sebern,

fc^ttjermütig mit langen 93artfled)ten bedangen — ma6)U

eö mit feinen grüngeftrid)enen ^enfterläben unb ber Qkx<i)=

faüö auö jungen 9^o^^öl5ern gezimmerten Q3eranba einen

^ier unter bem 'i^lquator nii^t erwarteten, aber um fo er=

freulid)eren Sinbrucf.

^in junger ^örfter unb ein Q3ertreter ber ^irma

^ilfinö & ^iefe Ratten in biefem, oon ber "Jorft--

oermaltung mit geringen SITZitteln errid^teten Gtationö-

f)auö vorläufige llnterfunft gcfunben. €in 0u^enb mit

©ra^ bebecfte, niebrige Äütten beherbergten eine "^Inja^l

•^Balbarbeiter. Stallungen für 9xinber unö 9?eittierc

^atte man auö bemfelben einfaci^en ^[J^aterial ^ergefteÜt

unb n>ar bamit befc^äftigt, bie Umgebung beö anmutigen

^oofc^e, 5)eutf(l>'0ftafrifa. 16
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95(o(f^aufeö unter 95enu^ung bcr natürlichen QSegetation

in einen einfachen ^^aturparf 5u öertt)anbeln, ha^

gute, fanft abgebuchte Äulturlanb aber burc^ ^^^Q
unb iöacfc für SD^aiö unb ^artoffelpflansungen oor»

jubereiten.

©a^ 93locf^auö liegt in einer Äö^enlage t)on

annä^emb 2000 m, unb in ber ^(i6)t fanf t>a^

^^ermometer fo tief, ta^ am 9DZorgen leichte 6purcn

oon 9^eif jtc^tbar unb tt)ir fro^ maren, ha^ in bem

mä^tigen Ä'amin ein praffelnbe^ *5euer oon ^arjigem

Sebern^otj eine be^aglid^e 95ßärme verbreitete, ©egen

SO^orgen aber froren mv in ben einfachen, mit 9}ioo^

unb ^lec^ten gepolfterten 93ettgefteÜen, tro^bem mx unö

in boppelte ^ollbecfen gefüllt Ratten, ganj anftänbig.

llnfere 93o^ö ^ocften jä^neflappernb um mäd^tige £ager=

feuer ^erum unb fc^ienen menig erbaut »on biefem

^ropenflima.

®en ganzen näc^ften ^ag benu^te ic^ basu, um
meilenweit bie Hmgegenb ju bur(^ftreifen unb unö üon

bem 93or^anbenfein ber melgerü^mten Sebernbeftänbe ju

über5eugen. Unbeftreitbar ift bie Q3ertt)ertung berfelben

^icr auf bem Hochplateau ocr^ältniömä^ig leicht, tt>eil,

tt)ie fc^on gefagt, bie baumlofen, alö '^ßeibe bienenben

5äler oft Ktometerweit faft ^orijontal »erlaufen unb

beö^alb ber Anlage oon 'Jßalbba^nen keinerlei 6c^tt)ierig«

!eiten bereiten, bie fanft anfteigenben 95erg^änge ba^

gegen t>ai Äeranfc^leppen ber gefällten 6tämme t)er^ält=

niömä^ig Uiö^t machen.

^uf einer weiten, ©icle Äunberte oon ÄeJtaren großen,

baumlofen ©ra^ebene waren bereite für tai jufünftige

Sägewer! bie erften 93orbereitungen getroffen, b. i). auß

ftarfen Stämmen bie SO^agajine unb 'Jßo^ngebäube für
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bic ^uffc^er unb *2Irbeiter in Eingriff genommen, ©ie

Sebern ber 9^ad)barf(i^aft tt)aren mehrere 9}Zeter ^od)

i^rer 9\inbe entfteibet, bie man alö überaus njertooUeö,

bauer^afteö ^Sebecfungömateriol für bic Käufer benu^te.

^an ^atte bie *2lbfic^t, baö weite, fc^einbar fruchtbare

©elänbe, auö fc^merem 5:onboben befte^enb, a(ö ©etreibe-

lanb 5ur (frnä^rung ber "^Irbeiter ju benu^en unb hoffte

fpäfer auc^ für ben ^fport ^aiß unb ©etreibe bauen

5u !önnen, t>a bie t)ier abfolut gefunbe 9Q3eibe bie ioaltung

»on kräftigen Sugtieren geftattet. ^uc^ lo^nenbe Q3iet)=

juc^t tt)irb fid)erlic^ ^ier getrieben «werben fönnen, tt)ie

bie gut genährten, ja^lreic^en 93ie^^erben ber €in=

geborenen benjiefen.

93orbebingung ift natürlid), bic gettjonnenen ^robufte

auö biefen n>eltfernen ©egenben o^ne gro^e Soften an

bie Q3er!et)röftra^en bringen ju !önnen. ®aö ganje

gro^e Unternehmen baftert beö^alb auf bem ju fc^affenben

5infd)lu^ an bie llfambaraeifenba^n ; beö^alb n?ill man,

tt)ie fc^on gefagt, üon ber Äö^e be^ ©ebirgeö jum ^at

l)erab eine ®ra^tfei(bat)n bauen. 6ie wirb fid)erlic^ ein

befonberö fü^neö, ted)nifd)eö Unternehmen barftcllen, weil

bic ^crrainfc^tt)ierig!eiten ganj ungett)ö^nlic^ gro^e ftnb.

QSir folgten bem ^fab burd) ben Urmalb, um bie

Stelle 5U fet)en, tt)o ber "^Inögangöpunft biefer ^a^n fein

foU. *2llö tt)ir anß bem ^albeöfc^atten heraustraten,

gähnte ganj unerttjartef unb plö^tic^ unter unö ber ^b--

grunb. 9}Ze^r alö taufenb 9!}Zeter faßt haß ©ebirge faft

fcnfrcc^t 5U bem tief eingefci^nittenen ^alc ab, t>a^ alß

mäd)tige 93ruc^fpalte bie '33erge QBeft'Ufambaraö oon bem
in ber 'Jerne ebenfo fteil auffteigenben ©^birgömaffio ber

^arebergc trennt. ®er großartige 9\unbblicf, ben man
^icr »on ben flippen beö 95crgranbeö über bie mächtigen

16*
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Stcppcntälcr unb bic tralbbcbcdtcn, blau fc^immcrnbcn,

biö 5u 8000 ^u^ emporfteigcnben 93ergc beö ^are=

gebirgeö geniest, ift !aum ju fci^ilbern. 3n trciter "Jcrnc

geigte man mir am Äorijont eine 6pi^e: bie 6c^nee!uppe

beö ^ilimanbfc^aroberge^. ^ro$ bcr gett)altigen (Snt=

fernung foU man bei flarem '^Better bie 6pi^en be^

^ibobcrge^ beutlt(^ »on ^ier auö fe^en !önnen; x6) na^m

beö^alb haß ftoläe 93ett)u^tfein mit mir, ben ^bc^ften

95erg beö [c^marjen kontinentem mit eigenen ^ugen ge=

fe^en ju ^aben.

^injelne "Jelögrate fpringen auö bem [teilen "^Ibfturj

in bie Sbene ^eroor, unb auf einer berfelben ^offte man
bic 6tü^pun!te ju ftnben, um nii^t aHju gro^e Spannun=

gen für i>aß ©ra^tfeit nottt?enbig ju t)aben, unb 93remö=

!raft 5u fparen für bie jur ^iefe beförberten Äoljmaffen.

®enn an einem @egengett)i(^t an ^aren, bie man burc^

bie l^aft beö nieberge^enben Äoljeö jur iöö|)e ^erauf=

beförbcrn könnte, n)irb eö üorläufig tt)o^l no(^ lange

fehlen. '^D'Zan t)a(i)ti beömegen baran, bie eifernen

^ranöportmagen im 5:ale teilmcife mit QBaffer ju füllen

unb babur(^ nid)t blo^ ein bequemet @egengett)i(i)t 5u

f(^affen, fonbern auc!^ bem mafferarmen Äoc^lanbe t>aß

tt)o{)ltätige 9^a^ ju^ufü^ren. Sebenfallö ftnb ^ier ^ü^ne

*^läne mit großem Hnterne^mungögeiff entworfen unb

follen in fürjefter 'Jrift burc^gefü^rt merben, ha eö an

bem erforberlic^en 5^apital ber ©efellfc^aft nid)t mangelt.

3n gett)iffen^aftefter ^eife ftnb alle ^Berechnungen

über bie 9?entabilität beö Unternehmend aufgeftellt, unb

man f)offt, auc^ mit ber 9\egierung gu einem *2lb!ommen

5U gelangen, tvona^ and) bic minber wertootlen, aber

leidster gu geminnenben ^obofarpuöbeftänbc be^ 6c^agai--
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ttjalbeö in ben ^icr ju crric^tcnben 6äge- unb ioobe(=

toerfen nu^bringenbe Q3ertt)erfung finben !önnen.

^ie Sdjtpierigfeit liegt tt)o^I ^auptfäc^(id) in ber

Arbeiterfrage. Svoax njaren gur Seit meiner Antt)efen=

t)eit eingeborene "^Irbeiter in reicfeti^er 3a{)l t)or|)anben.

©uter £o^n unb angemeffene "Jürforge für if)re (fr=

nä|)rung unb Unterbringung feffelten Äunberte oon

•i^Irbeitern an bie Arbeitöftätte. *i^ber e^ ift fd)tt)er,

frembe, in ben 93ergen nid)t ()eimifdbe 9'Jeger bort^in ju

bringen, weit für bie meiften Stämme t)a^ ^ima ju falt

ift unb jie ungern bie ^rüd)tc ber (fbene entbet)ren, bie

i^nen jurjeit no6) nxd)t auf biefe Äö{)en |)inaufgebrad)t

tt)erben fönnen. ®er 93ertreter ber ^irma fagte mir

na(^t)er in 93er(in, ha^ er oerfud)en moUe, tt)ei^e '2öa(b=

arbeiter, fei eö auö ber 3a^I ber flüchtigen ^eutfd^ruffen

ober anß ben Alpenlänbern in größerer 3a^I bort an^u--

ftebeln, »eil bie ßc^marjen nid)t fräftig genug finb für

bauernbe "^öalbarbeit unb für ben ^ranöport großer,

fd)n)erer Stämme. *21uö biefen ^Salbarbeitern ^offt man
bann ben Stamm für größere '21nfiebelungen oon Klein-

bauern äu gewinnen, bie in biefen !üi)Ien Äocblänbern

fi(t eine bauernbe Äeimat grünben könnten.

3c^ f(^ieb üon biefen eigenartig fd)önen ^albbergen

mit ber Überzeugung, i>a^ an unb für fi6) bie @runb=

läge für t>aß ©ebeitjen fol(^er Hnternebmungen unb '^n^

ficbelungen t>orf)anben ift unb mit bem fet)nlici^en '2öunf(^e,

ba^ ftc^ alle Hoffnungen, bie man je^t an ba^ fü^ne

^rojeft fnüpft, erfüllen, t>a^ au(^ oor allem bie Kaifer=

li(^e Q'^egierung 93erftänbniö unb €infi(^t genug ^aben

möge, fol^e 'plane ju förbern, bie ben ^inanjen ber Kolonie

unb beö 9^eici^eö jum größten 93orteil tt)erben fönnen.

^ic "Jorftoermaltung l^at jebenfallö i^r '30^öglicl)fteö getan.
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®ie in bcr Kolonie mcIfa(J^, aber nxdft immer

fe^r freunblic^ befproc^ene 5^utturffation ^tt)ai in ^eff-

Hfambara iff feit furjem alö faiferlic^e Domäne oer=

pachtet unb bient nur noc^ inbireft ber "iHufgabe, ju beren

Cbfung jte oor einigen Sauren begrünbet tt)orben ift

^ber bie Siele, bie man fic^ bamalö ffedte, ftnb für bie

(?nttt)i(felung ber 5?olonie oon tt)eittragcnbffer 93ebeutung,

unb bie l^ier begonnenen 93erfuc^e ^aben ben 9^a(S^tt?eiö ge=

fü^rt, ha^ in ben gefunben Äö^enlagen beö @ebirg^=

tanbeö europäifc^e ^cferfultur unb 93iet)5uc^t burc^auö

am ^la^c ift.

SO'Zögen atfo aud^ bei ber 'iJlnfteUung ber 93erfu(!^e

man^e ^et)Ier gemad^t fein, mag t>iel ©elb fc^einbar

unnötig ausgegeben fein, tt)eil einzelne begonnene Kul-

turen n)ieber aufgegeben merben mußten, fo ftnb bod^

auc^ negatioe 9'^efultate ttjertooU unb ift f\ä)txü6) \)a^

t)erbrau(^te Kapital nu^bringenb oermenbet, »eil eine

^ülle üon tt)i(^tigen "fragen ^ier geprüft ftnb, beren

i^öfung üielleic^t man(^em njeniger bemittelten "^In--

fiebler bie empfinblid^ften Q3erlufte gebrad^t i^ättt.

3c^ n?ill beömegen nid^t Wtifteren, ob bieS ober

jeneö red)t ober unre^t getan, ob man bie "^Irbeiten ge=

fd^idftoberungefd^idft angefangen ^at, fonbern tt)ill mid^ bar-

auf befc^ränfen, furj ju fdbilbern, tt)aö ic^ an Ort unb Stelle

felbft gefe^en ^abe. (finer ber berufenften 93eurteiler,
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@e^. 9?at *2Bo^ltmann, fprac^ nac^ feinem 93efuc^e ber

6tation 1898 gerabeju feine „93ett)unberun9" auö über

baö, tt?aö ^ier geleiftet xoav.'*)

®cr933eg oon ^Gßil^etmöt^al narf) ^tt)ai ähnelt öiet--

fac^ benjenigen, bie i^ in früheren Kapiteln befproc^en

l^abe. 3n einer Äb^enlage oon 1600 m, mit einem fub^

tropifc^en, gefunben ^lima, iff in einem runb oon ^o^cn,

tt?enig bett?albeten 93ergen umgebenen, na6) Süben ge^

öffneten, tt)eiten ^aüeffel taß 93erfu(^öfelb angelegt.

®er '2ßirtf(^aftö^of, ein offene^ QSiered, erinnert in feiner

^orm unb '^uöfüt)rung an einen guten beutfd)en ^Sauerm

|)of. ®aö ^o^n^auö, auö felbftgebrannten Sieget»

[feinen errii^tet, liegt auf einer einige 50Zeter ^o^en

^erraffe, oon feinem überbac^ten ^reppeneingang au^

i)at man einen ^errli(^en 93ti(f über baß tt)eite ^al

unb bie fc^önen '^Batbbergc beö ilfambaralanbeö.

(£in ©emifc^ oon tropif(^er unb fubtropifc^er 95ege»

tation umgibt t>a^ Äauö. SO'Zäi^tige Sppreffenbäume, bie

am (fingang ber "Freitreppe fte^en, Corbeerbüf(^e unb

^loeftauben erinnern an italienif^e Canbfc^aftöbilber,

kräftige *5äc^er-- unb ^^öniypalmen gebei^en o^ne 6c^u$

auc^ ttjä^renb ber !ül)leren 3al)reö5eit üppig im "freien;

©eranien, -öetiotrop, 9^efeba, ^ropäolum unb alle mi3g=>

liefen Sierpftanjen rt)ad)fen in Äülle unb <5ülle auf ber

^erraffe üor bem Äaufe. ©er fi^öne Obft-- unb ©emüfe-

garten, ber fic^, gut bemäffert, t)intcr bem |)aufe ben

95erg l)inauf5iel)t, ift wegen be^ üppigen ©ebei^enö aller

*) QBo^ltmann, „©cutfc^-Oftafrifa" S. 67. „(s« ftecft in ^nax
eine au^crorbentlid) gro^e 'lOiengc SHrbcit, llmftc^t unb £iebe juc

Sac^c, unb e« ift t>a^ unbeftrittene 93erbienft be^ Äcrrn ßitö ....

gcrobeju Staunen^werteö unb ^Di^uftergültige^ in Derf)äUni^mä§ig

lurjct Seit geleiftet ju ^aben" ufi».
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Kulturen gerabeju fe^enßtt)ert. €in matimgfaltige^

Gortimcnf ber altcrebclften 9^ofen, in einer ©rö^e unb

6c^ön^eit ftc^ entwidelnb, xvk jlc in ©eutfc^lanb feiten

gefunben tt)erben, fiel ^ier ganj befonberö auf. "praci^t^

t)olte "^Irtifc^ocfen, @ur!en, (oalati unb SD'Zelonen, 5lo^U

pflanjcn, Karotten, ^rbfen unb 93o^nen würben in großen

SE^Zaffen ge5üd)tet unb liefern njertüoUc 93erfauföprobutte.

©aneben gebei{)en "iHnana^, 93ananen, Tomaten, Orangen

unb Simonen unb erinnern baran, ba^ man ftd^ unter

ber ^ei^en ^ropenfonne, bem *2iquator na^e, befinbet.

©er ©eflügel^of, ber jic^ an ben Obftgarten an=

fc^Iie^t, tt)ar reic^ befe^t mit €nten, Äü^nern, ©änfen,

^uten uftt)., beren 9^ac^5uc^t oielfac^ jur 93Iutauf=

frif(^ung unb 93erbefferung ber ^eimifd^en 9'^affen »er-

fauft tt)irb.

©ro^e ^flanjgärten, in benen auö ben Seiten ber

Q3erfud^öftation bie mannigfaltigften ^albbäume, etma

1 ©u^enb öerf^iebener (^ufalpptuöarten, Acacia de-

currens, dealbata uftt)., Sebem unb 3pj)reffen, ^afua»

rinen ufw., in großer ^iHn^a^l gegürtet waren, mußten

öertragömä^ig oon bem gegenwärtigen ^äc^ter, bem

früheren ^lantagenleiter oon 6a!arre unb ehemaligem

SO^it!ämpfer *2ßi^mannö, in i^ren 93eftänben erhalten

bleiben, um Gaatgut unb Gtecflinge eo. an biejenigen

^flanjer abgeben ju können, bie eigene ^orft!ulturen

anlegen woüen, unb um jugleic^ burc^ ben *21ugenfc^ein

5U beweifen, wie üppig felbft in biefen füllen Syö\)tn=

lagen oon 16—1700 m bie meiften ber bort gepfiansten

933albbäume gebei^en.

9^ac^ früheren, bem 9^ei(!^ötage mitgeteilten '33e'

rid^ten Ratten bie am fc^neUften wad^fenben Eucalyptus

globulus bereite nac^ nic^t gang 2 3a^rcn eine Äö^e
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oon 12—16 m erreicht, unb einjelne Stämme ma^en in

93rufff)ö^e bereite 50—60 cm im Umfang. "tHnbere

(fufalpptuöartcn tt>aren R)eniger fdjnell gebieten, immcr--

i)'m Ratten ftc mit 2 Sauren minbeftenö eine Äö^e oon

6—8 m erlangt. Acacia clecurrens xvax gleid)fallö auf

10—12 m in bie Äö^e gefd)offen, ^afuarinen n^aren

allerbing^ mit 2 3a^ren erft 3 m ^oc^, seigten aber je$t

gan§ befonberö fräftige (fntmicfelung unb beriefen, t>a^

biefeö mertüoüe O^abel^olj nic^t blo^, xt>k man anfangt

gemeint \)atU, an ber S[Reereöfüfte unter bem (finflu^

ber Seen?inbe gebeizt.

Surjeit ift bie ganje ^Sirtfc^aftöfü^rung in ^tt>ai

eine rein Ianbtt?irtfd)aftlid)e, auf Q3iet)^altung unb Q3ie^-

oermertung jugefi^nitten. ®ie ^ferbe5ud)t fc^ien ganj

befonberö gut ju gebei^en; n^o^l ein ©u^enb ebet

gejüc^tete, junge 6tuten inbifd)er unb arabif(^er 91b=

flammung tummelten fid) mit it)rem 9^ac^tt)uc^ö in ben

Goppeln, ^ür Ijo^en "^reiö i)atu oor furjem ber je^ige

^efi^er einen eblen ioengft eigener 3ud)t auf ber '21uö=

ftellung in Sansibar üerfauft. 93iöf)er f(^eint t>aß ^lima

ben Vieren nac^ jeber 9\irf)tung ^in sujufagen.

"5)er Äauptnad^brud mürbe aber auf 9\inber- unb

6d)meine5U(^t gelegt, unb in ben Q3erfu^en, bie ^ier

nod) immer fortgefüt)rt merben, \Uät meiner Überzeugung

nad) ber Äauptmert jener Domäne für bie ganje Kolonie,

ber a\x<i) etmaige Opfer feitenö beö ©oucernementö »oll-

auf red)tfertigt.

6eit 3at)ren fjat man eble 3ud)ttiere eingeführt unb

t)erfud)t, allmä^tid) brauchbare, Ieiftungöfät)igere Äalb-

bluttiere burd) i^reu^ung mit ben ein{)eimifd)en 93ie^raffen

5u erjielen. 93ielfa^e SO^i^erfolge i)aben n\6)t baüon

abgefdjrerft, immer X)on neuem bie 93erfud)e ju mieber--
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Idolen, ©ie inbifc^en 93üffet, bie man üor einigen Sauren

importirt ^atU, finb fc^nett jugrunbe gegangen. ®a^
beffere 6teppent)ie^, ha^ man au^ ber ^ei^en Stippt

^eraufgebrai^t ^atte, fc^eint baö talU ^rinfmaffer ber

borfigen ©ebirgöbäi^e nic^t »ertragen ju ^aben unb ging

üielfac^ an i^ungenfranf^eiten jugrunbe. 3um Gd^lu^

^abcn öor ber 93erpa(^(ung neue Sufu^ren oon 3ebu=

rinbern tiai ocrberbti(^e ^üffenfieber mit in jene 93erge

^inaufgebra6t, baö nad^ neueren Hnterfuc^ungen burc^

eine Secfenart übertragen tt)irb, bie nun leiber auc^ auf

bie Reiben oon ^eft--llfambara »erfc^leppt morben iff

unb bem je^igen ©omänenpäc^ter iia^ £eben ganj be=

fonberö fc^n)er mac^t.

^uö ben biö^erigen 93erfuc^en ge^t ^eroor, M^ bei

einer ^reujung ber 3ebu!ü^e mit beutf(i^en Äö^en= ober

9^ieberungörinbern f^on in ben iöalbbtuttieren ganj

tt>efentlic^ bie (figenfc^aften beö 93atertiereö »ererbt

ttjerben. QBä^renb bie Seburinber burd)fc^nittlic^ pro

^ag nur 1 '/a £it«r 9}Jitc^ geben unb t>or altem bie üble

@ett)o^n^eit ^aben, fid) nidbt melden ju laffen, tt)enn nic^t

t>a^ ^alb bei ber 9}Zutter ftebt, unb fie bie "^D^ilc^ fc^nelt

»erlieren, fobalb ba§ ^alb tt)eggenommen tt?irb ober ju^

grunbe ge^t, ^aben Äatbblutfü^e bereite tägliche SD'Jilc^'

(eiftungen »on 8— 12 Citern aufgett)iefen unb beft^en bie

Hntugenben ber 93Zutter nic^t. 6ie verlieren bereite ben

ioöcfer unb laffen ftc^ miUig melden. ^/4 95tuttiere ftnb

gett)ö^nli(^ bem importierten 93ater bereite ööUig gleich

unb würben namentlich für bie jufünftigen "^Infiebtungen

überaus n^ertöott fein. ®enn Xü\\l man bäuerliche 93c'

ft^er in jene ©egenben hinaufbringen, fo wäre e^ meinet

€ra(!^tcnö »erfe^lt, i^nen gro^c '^Beibefläc^en unb ©u^enbe

t>on ein^eimifc^en 9^inbern 3uäutt>eifen, oon bcnen bie
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93aucröfrau üiel l^aff aber »enig (frtrag i)ätU. 93cffer

5tret gute SOZilc^m^e im etaüi, alö 20 fc^le^te Sebu-

rinbcr auf ber 'Jöeibe!

£cibcr jinb bic 93emü^ungen beö jc^igcn ^äc^ter^

üon ^tt)ai, tt>tc fd)on gefagt, burc^ baö ^üftcnfieber üiel--

fac^ geffört tt)orben, inbem i^m noc^ im legten Sa^rc

üon ber oor^anbenen ^ad/^nö^t zttt>a 70 Gtücf, beinahe

80 °/o, burc^ bie 5?ranf^eit hingerafft tt)urben. (?ö ift

^od) anjuerJennen, ba^ er tro^bem feine 93eftrebungen

mit großen pefuniären Opfern fortfe^t. ©aburd^, ba^

er bie importierten, ebten 93afertiere, einen ^ollänber unb

einen 95apreut^er 93uUen, ftänbig im (otaliz \)kU unb

forgfältig pflegen unb futtern (ie^, i)attt er fie gefunb

unb Ieiftungöfät)ig erhalten, ^uc^ bie oorfreffUcfeen Äalb--

blutfälber tt)erben |e^t in guten, luftigen 6taUungen ge--

t)alten unb mit ben Erträgen großer ^leefetber, fonjie

mit grünem SSJZaiö, 9vüben unb Kartoffeln gefüttert, um

fxe t)or ^nftecfung auf ber ^iibt §u bett?a^ren.

®aö 6treben ge^t oor allem barauf l)in, einen

großen 6tamm oon guten 9DZilc^!üt)en ju galten, um
O^ac^juc^t abgeben unb oor allem bie (frjeugniffe ber

•^J^olferei in ber 5?olonie oern^erten ju fönnen. Sc!^on

bamalö waxt> hk in irbenen köpfen oerfanbte, frif(^e

93utter auß Kmai in ^anga unb ^ar eö 6alam alö l^erfer--

biffen fe|)r gefuc^t, aber biö^er fonnte ber ftetö tt)ac^fenben

^^ac^frage nid)t entfernt genügt tt)erben. ^benfo ift je^t

in allen curopäif(^en Äauö^altungen QSBurft unb 6<^mal5,

frifd^er Gc^infen unb Specf au^ ber 3u(^t t)on i^mai

beliebt unb mürbe ungern entbehrt tt)erben.

(Sine ftarfe Äerbc t)on ^orff^irefd)tt)einen mit rcic^=

liebem 9^ac^tt)uc^ö tt)urbe in ben luftigen 6tallungen ge--

^alten. ©ro^e 9}Zengen t>on ©etreibe unb ^aiö würben
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gu bcn felbffgerronncnen Smteüorräten noc^ ^injugefauft

um bic 6d^tt)eine5ud^t unb Sd^meinemaft »eiter tntwiädn

gu fönncn.

Sin eigener, beutfdjer 6d)tad)fer ttjar feit längerer

Seit auf ber Domäne tätig, um bie melbegel)rten ^leifc^«

tt)aren ^erjufteUen unb räud>ern ju fönnen. €ine eigene

^abrifantagc jur 'iHnfertigung üon ^onferoenbüc^fen xvav

gefd)affen morbcn, bie täglid? biö ju 1200 'Blec^bofen

liefern fonnte, bie jur '21ufna|)me aller möglichen ^leifc^=

fonferoen bienten.

^ie eö fd^ien, ttjar ber ^ä^ter mit bem Cfrfolgc

biefer feiner ernften 93eftrebungen burd)auö jufrieben.

®ie gange ^elbn?irtfd)aft auf bem wo^ tt)enig me|)r

alö 50 ha betragenben "^Hcferlanb biente gurgeit auöfd^lie^-

lid) bem ilnter^alt beö 'zulaßt-- unb '30'^itd)t)ie^eö. 9^ur

Kartoffeln fonnten in anfe^nli(^en SO'^engen »erfauft

njerben, bo^ ^inberte biö bamalö ha^ *5el)len guter 3u»

fut)rftra^en bie *2luöbe^nung biefeö an ftd) lo|)nenben

*2ßirtfc^aftögtt)eigeö.

©er<2Beg, ber, tt)ie ic^ an anberer Stelle auöfü^rte^

je^t geplant unb in "Eingriff genommen ift, oon 9[Rombo

nad) Q!Beft=Ufambara n?irb ^offentlid) au6:> Kwai re^t balb

an bie Sifenba^nftation anfciblie^en unb bann bic 9}Zögli(^=

feit bieten, gro^e 9}Zengen an bie i^üfte gu beförbern.

3ur Seit meiner ^nmefen^eit lagen itrva 1000 2a\t 5^ar»

toffeln üerfanbbereit in 93aft!örben eigener Konftruftion

i>a, aber tt)o foUten tt)ät)renb ber (frntegeit bie Präger

l^ergenommen tt)erben, um biefe haften 10— 12 6tunben

ttjeit inö ^al ^erabgutragen, t>a man fowiefo SD'Jü^e liatt^,

bic notttjcnbigen '21rbeitöfräfte ju gett)innen.

5)ic Kartoffelfultur, bie in Kwai tt)o^l juerft in

größerem Umfange eingeführt tt>urbe, ift je^t über ba^
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6tabium ber 93crfuc^e ^inauö. Äerr Sllid^, bcr jc^ige

'Pächter, pflanzt unb erntet jä^rliii^ §tt)cimal. 'üfta6) feinen

(Erfahrungen iff bie befte ^f[an§äeit '^^Infang ^priC unb

*i2lnfang Oftober. <5)ie <3)urd)fc^nittöernte jeber ^flanjung

tvax in le^ter Seit mct)r a(ö 100 3tr. pro 9}Zorgen. ®ie

Kartoffeln gebeit)en fo üppig, iia^ bie Q3erfud)e me^rfac^

gemacht unb gelungen finb, ha§ ^erauögejogene Kartoffel*

fraut, bem man bie Knollen genommen i)at, mieber in

bie ^rbe gu ftedfen, n>orauf fie meiftenö üppig tt)eiter

tt)ucl)fen unb neue (Ernten gaben, ^a bei bem 9[)Zangel

eineö eigentlii^en 'SBinterö ha^ Kraut nid)t abffirbt, gilt

eö nur, bie rechte Seit ju wählen, um ausgereifte Knollen

jur Saat unb §um 93er!auf ju erl)alten. <5>a^ bie ^ier

geernteten Kartoffeln au^erorbentli(^ n?ot)lf(^mec!enb finb,

iff mir an ber 5tüfte allgemein beftätigt morben, unb I)o^e

'ipreife ujerben noc^ immer bort beäal)lt, bie felbft bei

f^wierigften ^ranöportoer^ältniffen, njenn eö nur an

Prägern nii^t feljlt, bie Kultur no6) lo^nenb erfi^einen

laffen muffen; tt)erben boc^ in 0ar eö 6alam 9—12 ^U.
pro Sentner Kartoffeln gejaljlt.

^n europäifdjem (Setreibe würbe Äafer, ©erfte unb

9\oggen ^auptfäd)li(^ fultioiert; alle brei (Setreibearten

gebieten in gerabeju erftaunli(^er ^eife. ®er 9\oggen,

ber eben gemäht tt>ar unb auf einer (leinen ©refc^--

mafc^ine gebrofd)en ttjurbe, n>ar me^r aU 2 m ^od^ gc'

tt)a<^fen unb ^atU ungenjö^nlid) lange unb t>oll!örnige

*i2i^ren. 4 ha, bie bereite abgeerntet tt)aren, Ratten in

ber legten Srnte 250 Str. Korn gegeben. 9}ti^erfolge,

bie man \)kv unb \)a mit 9^oggen unb '^Beisen Q^f)abt

\)at, berufen oft barauf, ba^ man '^ßinterfaaten benu^t

i)at, bie eine monatelange ^interru{)e »erlangen unb

beöl)alb in bem fubtropifd)en, minterlofen Klima gar feine
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^^ren bitbcn. ©er Äafcr »ar namcntli(^ in ben

feuchten Cagen fo üp;)ig getoac^fen, ba^ bic Stro^^atmc

tt)ic tiefet 9lo^x auöfa^cn unb off faft 1 cm im ®urc^»

mcffer Ratten.

<^a man üon allen ©ctreibcarten 5tt)ci (Ernten

nehmen fann, folttc felbff ^ier, tt)o ber "iHbfa^ bicfcr @e=

trcibcarten fd^micrig iff, bie Kultur lo^ncnb fein. 91bcr

ba^ 93cbcnflic^ffc iff biö^er bie 'iJlrbeiferfrage gemefen.

3um ^eil mag t>a§ an bem tttvaß femperamenfooUen

"i^irbeitgeber liegen, benn 'Jßo^lfmann berid^fef, t>a^ t>or

3a|)ren „bie '2lrbeifert)er^älfniffe gerabeju ibeale" n?aren.

®ie borf befc^äftigfen ^an^amnjefi finb nod^ immer

bie beften; aber bie Arbeit ge|)f langfam unb an eine

tt)ir{lid)e "iHuönu^ung ber oor^anbenen *i2Irbeitöfraffe iff

faum äu benfen. 4 Oc^fen, oon 2 Ceufen angefrieben,

bre^fen in langfamem ^empo ben ©öpel jur 95ett)egung

ber !leinen 0ref(^maf(^ine. ©aö ^orn mu^fe in ben

©arbcn »om "Jelbe ^erangefragen werben, »eil eö an

Sugfieren nod) fe^tfe. ©ie ®ref(^mafc^ine iff wenig

leiffung^fä^ig; eine fleine 6pirifuölofomobilc mif größerem

©refd^Jaffen war be^wegcn t>a^ 3iel ber 6e^nfuc^f beö

^äd^ferö, nur fd^ienen it)m bie SD^iffel §u fehlen, beffere

mafc^inelle *i2lnlagen 5u befc^affen unb (Srnfemafd)inen

5u kaufen, bie oiel ber je^f mif einer fleinen 6i^el ba^

©efreibe fc^neibenben "^Irbeifer erfparen fönnfen.

'iZluc^ ba« pflügen mif einem oon 4 öc^fen ge=

jogenen '2ßenbepf(ug ging langfam; 3 Ceufc maren babei

befc^äffigf, unb fro^bem fonnfe ber reic^lic^ aufgefahrene

©ünger nur unooüfommen unfergearferf werben.

•^lUe^ in allem mu^ man aber jugeben, t)a^ i)kx ein

gro^cö 6fü(f ^ulfurarbeif geleiffef iff unb allen 9^efpeff

^aben »or bem fleißigen di^ipaav, t>a9 ^ier unfer fremben
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OScr^ältniffcn bic Arbeit in einer QSielfeitig^eit unb ^ülle

aufgenommen i)at, bie bie ^öd)fte *2Iner!ennung oerbienen.

<2ßenn nid)t befonbcrö ungünffige ^itterungöoertjättniffe

ober öerberblic^e Q3ie^feuct>en bie "i^lrbeif beö ^ä(^terg

ftören, fo tt)irb biefe ©omäne in 3u!unft nic^t blo^ i^rem

je^igen 93efi^er,fonbern oor allem bem großen ^nfieblungö-

gebiete ^eft^llfambara« jum 6egen gereichen.

6elbft xottm bie baren (Erträge, bie bie Domäne

jurjeit bem ©ouoernement abtt)irft, minimal ftnb, foU

man boc^ i>aß 93efte^en berfelben mit «Jreuben begrüben

unb felbft, wenn Q3orfc!^üffe unb Opfer geleiftet »erben

müßten, um bem "^äc^ter bie ^infü^rung arbeitfparenber

gO^afc^inen ju erleichtern, ttjürbe ^a^ im allgemeinen

Sntereffe bringenb 5u empfehlen fein.



®ag ^ioIogif(^--£ant)n)trff(^aff--

lt(^e Snffttut 2tmanu
9DZe|)r aU einmal ^abe ic^ in bem biö^cr 93c«

fproc^enen barauf aufmerffam gemacht, ba^ man auö

bem 6tabium ber 93erfud)ött)irtf(^aft in ber 5?o(onie no6^

nic^t ^erauö iff unb t)or allem, i>a^ bie meiften ^lan--

tagen älterer Seit gro^c »ergeblic^e Opfer an @etb unb

^üi)t gebracht ^aben, tt)cil man 93oben unb ^lima ber

auögett)ä^lten Plantagen nid)t genügenb !annte, nid^t

tt)u^te, welche 93arietäten ftc^ am beften für bie bortigen

93er^ältniffe eignen n?ürben unb ob bie angemanbten

^f[an5= unb ^utturmetl)oben bie rid)tigen feien. 93ielfac^

ift mir im ©efpräc^ mit ^flanjern unb 5taufleuten bie

SDieinung entgegengebrad)t, i>a^ e^ boc^ eigentlid) "^luf^

gäbe ber 9vegierung fei, belef)renb ju mvUn unb QSer»

fud)e, bie ju foftfpielig für ben einzelnen ^flanjer fmb,

auf 5?often ber ©efamt^eit auögufü^ren. 3n gemiffen,

bcfi^eibenen ©renjen !ann man ber 9^egierung biefe

^ulturaufgabe juroeifen, unb t>aß biologif(^--lanbtt)irtf(^aft-

lic^e 3nftitut ju ^mani ift »efentlii^ ju biefem Swecf

begrünbet tt)orben. 93ertt)ieö id^ barauf, fo i)abi ic^

^äuftg \tatt warmer "i^Inerfennung nur Smeifel gehört, ob

ein berartigeö Snftitut mit oorne^m flingenbem 9^amen,

mit <5ac^gelef)rten oon t;eroorragenbem, ttjiffenfc^aftlic^em

9^uf befe^t, tt>o^l in ber Sage n)äre, ben praftifcben 93e-



Ciet)crn. 80 cm 3tammt)urcJ)me|Ter.





Q3to(ogifc^--£anbtt>irtfc^. Snftitut '^manl 257

bürfmffcn ber Kolonie 5U entfprei^cn. (E^ ^etrfi^tc offen-

bar t\o6) ein geroiffeö 93orurteit gegen bie bort begonnene

•iJlrbeit, aber ebenfo au^ eine gro^e llnfenntni^ beffen,

voa^ man in ben fd)önen 95ergen Öffufambaraö bereite

geleiftet unb begonnen ^atU. 3c^ geffe^e offen, ba^ ic^

beött>egen mit einigen 3tt?eifeln ben 'SBeg nac^ "^Imani

antrat unb ein gemiffeö 93orurteil gegen bie „bioIogifd^=

tanbtt)irtf(^aftlid)e '2Irbeit" ^egte, oon ber \d^ fürchtete,

t)a^ fie 5u tt)iffenfc^afttid) unb ju wenig praftifc^ fein

fönnte.

Sd) bin oon biefem Urteil grünblirf) geseilt morbcn

unb i^aht mid) in ben wenigen ^agen, bie i^ bort alö

@aff weilen fonnte, baoon überzeugt, ita^ man ^ier eine

"JüUe t)on überaus nü^(i(^en, praftifc^en "^Urbeiten be-

gonnen f)at unb fie na^ ftreng tt)if[enf(^aftlid)er 9}Zet^obe

5um Segen für bie praftifi^e "^Irbeit in ber Kolonie bur(^=

5ufüt)ren bemüf)t ift.

erft im 3uni 1902 ift bie ^egrünbung beö 3nffitutö

in "Eingriff genommen, nad)bem man eingefe^en i)att<i,

t)a^ ber 5^utturgarten bei ©ar eö 6alam unb bie ^ätig^

feit ber i^ulturabteitung allein nic^t auöreic^te, bie Wirt»

fd)aftlid)e ^ntwicfelung ber ^lantagen unb (fingeborenen-

fulturen ju förbern.

©ic "i^lufgabe eineö fol(^en Snftitutö ift eine un--

gett)öf)nli(^ fd^wierige unb bie ©efa^r, auf '^Ibwege ju

geraten unb wiffenfd^aftlic^en Liebhabereien ju folgen, t>k

wenig praftifi^en ^ert |)aben, eine nic^t 5U unter-

fc^ä^enbe. 90ßenn man in bem neu begrünbeten Snftitut

mit nx6)t genug anjuerfennenbem Sifer begonnen \)at,

fc^on in ben erften 3a^ren beö fc^wierigen "^ufbaueö unb

ber 93egrünbung ber 93er[ud^öfelber wichtige ^ultur--

fragen für ben ^lantagenbetrieb ju lijfen unb babei

'T'aaff^e, ©eutfc^-Oftafttfa. 17
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bereite auf eine *5ülle bcbeuffamer ^rgebniffe 5urü(f=

blirfcn fann, fo gcreici^f t>a^ ben SO^Jännern, bie ^ier ge-

meinfam arbeiten, gu befonberem 9'?ut)mc unb i^re 'per^

fönlic^!eit bürgt aud^ bafür, t>a^ jte im wo^lüerftanbenen

3ntereffe ber Kolonie tt>eiterarbeiten werben.

Sclbftöerftänblic^ fönnen bie iöerren ni^t gleich

jebem, ber jic^ an fte njcnbet, unb 9?at unb ioilfe gegen

pftanjüc^e unb tierifc^e '5«inbc feiner Kulturen ober 93ie^--

beftänbe njünf^t, ober 'Eingaben über 'pfianjroeife, 95e=

^anblung unb <S)üngung tropifd)er ^ftanjen t)aben möchte,

fofort bie fertigen Q^e^epte übermitteln. '2ltle berartige

fragen erforbern grünblid)e5 Gtubium, oft genug ein=

ge^enbe "Beobachtungen an Ort unb <c>Uiii; baju fehlte

eö aber biö^er an Seit unb '^Irbeitöfräften. (frff je^t

jtnb bie ©ebäube unb Caboratorien einigermaßen t?oÜenbet,

unb ftnb bie "^Irbeitöplä^e mit ben nötigen miffenfi^aft-

lic^en iöilföfräften befe^t. ®ie 93eröffentli(^ungen beö

Snftitutö in ben „^eric^ten über Canb-- unb *5orfttt)irt=

fc^aft in ©eutfc^'Oftafrüa",*) fott)ie in ber populären

Beilage jur Ufambarapoft, „®er ^flanjer" legen be--

rebteö Seugniö bafür ah, n?ie oiel unb grünblic^ bereite

auf allen ©ebieten gearbeitet morben ift, unb i(^ bin

überzeugt, baß baö 3nftitut t>on größtem Segen für bie

Kolonie fein tt)irb, n?enn man mit ftetem *2luöbli(f auf

bie praftifc^e 93ertt)enbbarfeit ber <5orfc^ungöergebnif[e in

ber biö^erigen ^eife »eiterarbeitet unb bie ^flanger

»crtrauenöuoü bie ioilfe beö Snftitute^ in "ilnfpruc^

neljmen.

QSon ber ^ifenba^nftation 9^iujt jttjeigt ber "SBeg

*) ^i^^cr 2 "Sbc. erfd)ienen. ficibelbcrg, 6arl ^intcr^

ilmt)crfttät^bu(^f)ant»Iun9.
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nad) *2lmani ab. Um früt)5eitig ben ^ufftieg beginnen

5U fönnen, Ratten wir, t. \)., ber ^Begirföamtmann 3ad)e

au^ ^anga unb id), mit unferer ^rägerfaratt)ane unb

ettt)a einem ©u^enb "^löfanö unfere 3e(te auf einem

iöügel in ber 9^ä^e beö <5)orfeö aufgefc^Iagen. Sine

folibe, fteinerne 93rü(fc würbe gerabe über ben fc^neU

flie^enben, wafferreiti^en ^lu^ gebaut, an bem baö ®orf
gelegen ift unb ber ^eg, ber ^erauffüt)rte in bie 93or=

berge Öftufambarai^, war mit großer Sorgfalt angelegt

unb fauber gehalten. ®urd) frud)tbaren '2Iueboben, mit

üppigem ©raöwuc^ö unb lichtem 95ufd)tt)alb beftanben,

ritten wir an einer bamalö leiber wenig gut ge|)altenen

großen 93aumwollplantage oorbei, bie fic^ in einem weiten

^ale langfam jur Äö^e ^eraufjie^t unb offenbar gute

Erträge geliefert ^atte, wenn au(^ je^t wäl)renb üorüber--

gebenber "^Ibwefen^eit beö 93efi^erö wol)l auö 9}Zangel

an genügenben SO'iittetn bie "Jelber wieber oerunfrautef

waren unb nit^t ben beften (finbrud ma(^ten. ©leid)

banac^ begann ber *2lufftieg.

•Slmani liegt mit feinen ^o^n- unb '2Birtfd)aftö=

gebäuben in einer Äöl)e »on ztxva 920 m unb ber etwa

5—6 ftünbige ^eg burd) ta^ fc^öne 93erglanb füt)rt in

mäßigen Steigungen jum größten ^eile burc^ tropifd)en

Urwalb oon unt)ergleid)li(^er Sd)önl)eit. ©od) mußten

unfere 9\eittiere nod) einige befd)werlid)e ^letterpartien

über nadte 'Jelöflippen überwinben, mit beren 93efeitigung

burd) umfangreiche Sprengarbeiten man gerabe begonnen

i)atU. '5)^and)er '^Bafferlauf bebarf no^ befferer 'Triften,

mand)e unnötige Sd)leife fann burc^ geringfügige '2iuf--

fd)üttungen erfpart werben. Qi)t man in bie eigentlid)e

Urwalbregion eintritt, fü^rt bie Strafe jum ^eil an

fteilen ^bgrünben entlang unb gewä|)rt nid^t feiten bie

17*
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gro^artigftcn ^ernblide über baö Cucngeratal hinüber ju

bcn 93crgen ^cftufambaraö unb in bie tt?citc ^alcbcnc

bcö ^angani.

^cr Itrnjalb wax bcn reici^lic^en 9^iebcrf(J^lägen

jeneö ©cbirgölanbeö cntfprec^cnb t)on einer ganj unge--

tt)ö^nli^en Üppigkeit. 6elbft ber t)ertt)ö^ntefte Tropen-

reifenbe mu^ §ugeben, i>a^ bie ^iejtge ^atboegetation

oon fettener 6(^ön^eit unb 9D^annigfaItigfeit ift, bie ju

f(^i(bern faum möglic!^ erf(^eint. 5?ein ^unber, t>a^ bie

erften "JZlnjtebler im Äinblid auf biefc jungfräulii^c, üppige

93egetation ^ier it)re Kulturarbeit begannen.

'dlad) ftunbenlangem 9\itt famen mv guerft nad)

Quamforro, ber 5^affeeplantage 6r. Kgl. Äo^eit beö

'prinjen 'i21Ibred)t oon ^reu^en, t)on ber mv leiber nid^t

ben beften ^eit 5U fet)en bekamen, ©erabe bie oon unö

buri^rittenen ©ebiete ber '^tantage tt)iefen teilweife wenig

frud^tbare 93erg^änge unb bemgemä^ bürftig entwicEelte

5laffeefulturen auf. ©aneben waren aber anberc auö=

gebe^nte Partien t)or^anben, auf benen bie Kaffeebäumd^cn

au^erorbentlid) fräftig gewad)fen waren unb, bamalö mit

ga^tlofen weisen 93lüten bic^t befe^t, reiche (frnte in

^uöftc^t fteUten.

Ceiber fe^te ein jiemüi^ kräftiger Canbregen ein, ber

unö üeranla^te, ben beabfid^tigten 93cfud^ in ber bem

^cge na|)e gelegenen, gut eingerichteten 'iHufbereitungö^

anftatt su unterlaffen unb unfere 9^eife in befd^kunigtem

^empo fortsufe^en. 3m ffrömenben 9^egen t)atten wir

noc3^ einige 6tunben ftänbig bergauf gu reiten unb unfere

Präger unb 9veittiere famen auf bem aufgeweichten,

fc^lüpfrig geworbenen "Jöege nur mit SlJZü^e oorwärtö,

foba^ wir fro^ waren, gegen SO'^ittag bie fc^ü^enben

®ä(^er be§ Snftitutö ju erreichen.
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®ic i^agc beöfelben auf einem frf)ma(en 95ergrücfen,

runbumgeben »on üppigffem llmalb, ift oon ganj bc-

fonberer, lanbf^afftid)er S(^önt)eit. 93on ber ^erraffe

be^ <5rembenf)aufeö frf)tt)eift ber 93Ii(f über bie manmg=

faltigen Kulturen unb 93erfu(^öpf[an§ungen ^inweg 5U ben

gegenüberliegenben 93ergen Oftufambaraö, beren fd)öne

'Jöalbfuppen man t>ier tt)ie ein Panorama ausgebreitet

»or ftd) liegen fte^t, mä^renb tiefe (?infd)nitte einen

«junberbaren '^zvnhlxd in bie Sbene biö §um SCReere ^in

geftatten. ©ie p^antaftifd) jufammengebaüten 9^ebe(=

maffen, bie nad) bem reid)Iid^en 9\egen überall auö ben

bampfenben Tälern aufftiegen unb an ben gegenüber=

liegenben 93ergen fid) §u biegten 'S^olfenmaffen jufammen--

fd^Ioffen, maci^ten bei ber ftetS tt)ec!^felnben 93eleud)tung

haß 95ilb 5u einem fo farbenprä(^tigen, wie tt)ir eö in

ber Äeimat feiten finben tt)erben.

©ro^artige ^afferfäüe, oon mannigfaltigfter tropif(i)cr

Q5egetation umrahmt, oerme^ren no^ ben lanbfc^aftü^en

9li\i, ben biefeö beüor^ugtc Stücfdjen ©rbc bietet unb

ber 'SBeg nacf) ©erema burc^ ben ilrmalb, an bem

raufi^enben ©obmebac^ entlang, gef)ört mit ju bem

Sct)i3nften, xoaß man in ben Tropen fef)en !ann.

3n bicfer parabiejtfc^en Umgebung f)at man baß

Snftitut begrünbet unb faft oollenbet. ©ro^e Laboratorien

für ben (Ef)emi!er, 93otanifer unb Soologen fmb in ber

furjen Seit gefc^affen unb auögerüftet njorben; folibe

pra!tifd)e '2Bof)n^äufer für bie tt)iffenfd)aftlic^en 'zfJliU

arbeiter finb erri(i)tet, t>on gefc^madooüen ©artenanlagen

umgeben, (fin gro^eö Q3ermaltungögebäube, in bem '^oft

unb ^elegrap{)ie untergebrad)t jtnb, gro^e 6ammlungö-

unb 93ibliot^efräume, bie haß tt)iffenfd)aftlic^e ^Daubttjerfö--
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5eug ber ©cle^rten bereite in unerwartet großer "Jüttc

enthalten, finb fertiggeffcüf. (fin ^remben^auö, mit bcn

9}ZitteIn ber 'SBo^ttätigfeitötotterie begrünbet, bietet be=

fuci^enben ^remben üortrefftic^e llnterfunft unb tt)ipe«

gierigen ^orfd^cm bie befte ©elegen^eit, ftc^ inmitten

beö llrtt?albeö für i^re ßtubien ^eimifc^ nieber^utaffen.

®aö abfeit^ üon ben übrigen ©ebäuben auf einem

anberen 95ergrücfen errichtete ©ireftor^auö gewährt feit

furjem bem oerbienffooUen Ceiter^ Äerrn ©e^eimrat

6tu^lmann, eine be^aglic^e Äeimftätte. (Sine gute Gaffer»

teitung, »on ben fällen be^ i)\6)t bei ber Station über

genjaltige ^iUtiippzn i)intt)eg raufc^enben <S>obtt)eba(^eö

gefpeift unb getrieben, liefert guteö ^rin!-- unb ^irt»

f(i^aftött)affer. ^n ben Äängen beö 93ac^ufer^, fott)ie

weiter unterhalb im ^ale beöfelben, finb bie auögebe^nten

"pflansbeete unb ^flan5t)äufer angelegt, in benen unter

Leitung eineö gut gef(^ulten, gärtnerifd)en ^erfonalö

muftergüttige Stecflingö-- unb Saatzuchten in immer

größerem Umfange getrieben werben, um ^flanjmaterial

für bie eigenen 93erfuc!^öfelber ju gewinnen unb Saatgut

an bie ^flanjer ber 5?olonie abgeben ju können.

93on bem ifma 1000 ^O'iorgen umfaffenben "^reat

beö Snftitutö, t>aS feinerjeit oon ber ®.9.'2l.@. unent--

gelttic^ 5ur 93erfügung gefteUt würbe, waren bereite

240 gerobet unb faft ooüftänbig ifuttioiert. ^txva 45 km
*Jöege i^atU man auf ber ^lantage angelegt, um ju all

ben mannigfaltigen 5?utturen in bem ftarf gebirgigen @e--

länbe Ui6)t gelangen ju tonnen.

@ewi^ alleö in allem eine gewaltige 'iHrbeitöleiftung

für ben furjen Seitraum üon ttxoa 3 3a^ren.

®ie 5^ulturt)erfuc^e, bie ^ier angeftetlt fmb, im

einzelnen ju fc^itbern, wäre vergebliche 9}Zü^e; ic^ barf
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aucf) »emeifen auf bie Sa^rcöbcric^te, bie in ben oben

ernannten ^ubtüationen bcö 3nftituf^ regelmäßig ^um

•^Ibbrmf gelangen.

®ie £age beö 95erfuc^öfe(beö ift eine ungett)öf)nlic^

günfirtge, tt)eil bie <5elber oon einer SÜZeereö^ö^e oon

ttrt>a 400 m im 6igitat biö ju 1100m auf bem ^lateau

beö 93omole emporfteigen, fobaß in bem Reißen, ec^t

tropif(^en 6igital alle reinen ^ropenfulturen vortrefflichen

6fanbort finben, tt)äl)renb an ben Äö^en beö 93erge^

fubtropifc^e ^flanjen gebei^en unb bie SDZögli(i^!eit ge=

geben ift, bie (fntwicflungöfä^igfeit bcr mciften für bie

Kolonie bebeutfamen ^^ulturpflanjen in ben »erfc^iebenen

Äö^entagen ju ftubieren. 9!Bä^renb unten im ^ale ^aupt-

fäc^lid) ^autfd)uHulturen angelegt ftnb unb bort bie ocr--

fc^iebenen ^aftilloa- unb Äeoeaarten neben mannigfaltigen

©ummilianen ufn?. gepflegt werben unb jum ^eil au^=

gejei^net gebeit)en unb 6amen unb Gtecflinge für n^eitere

Kulturen liefern, finb in ben mittleren Cagen namentlich

Kaffee unb ©uttaperc^, ©erberafasien, 93affbananen,

93aumtt)olle, ©enjür^-- unb '30^ebi§inalpflanjen ber oer»

f(^iebenften ^rt in 5?ultur genommen.

93eim 5^affee tt>erben bie forgfältigften *23erfuc^e

gemacht, um bie t>erfd)iebenften ^flansmet^oben unb

^f(an5tt)eiten ju erproben; ja^lreii^e Q3arietäten, bie in

anberen ^affeelänbern fic^ burc^ rei(^e Erträge unb gute

Qualität auö5eid)nen, finb mit oieler 9?Zü^e bef(j^afft

tt)orben unb follen auf il)re 93rau(i^barfeit im oftafri=

!anifd)en ^lima erprobt tt>erben. Q3erfu(^e mit *^inb=

f(^u^^erfen unb 6(^attenbäumen ^aben bereite ju beat^ten^-

werten Q^efultaten gefüt)rt. 3n bortiger Äö^enlage

f<^einen bie SOZaulbeer^ecfen alö ^inbf(^u^ vorteilhaft

§u tt)irfen unb einjelne Sc^aftenbäume ^aben offenbar
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günffigc 'Jöirfungcn geübt, (fin abfc^Iie^enbcö üxttii ift

natürlich noc^ n\6)t mögli^.

Sa^Irci^c ^jcm|)Iare »on SO^ani^ot ©tajioöiv bcffen

tt)ad)fent)e 93cbeutung für bie Kolonie tt)ir me^rfad^ ^er--

»orge^oben t)aben, ftnb in ber 9^ä^c ber Caboratorien»

gebäubc angcpflanjf, unb ^oct)=bcbcutfame Q3crfu(^c über

bie 5tt)e(fmä§ig[te Spf^et^obe ber ^ngapfung ftnb oon

iöerrn ^rofeffor Simmermann eingeleitet unb »erben in

fonfequentefter ^eife burc^gefü^rt. ®ie (frgcbniffe feiner

biö^erigen ^eobad)tungen ftnb bereite öon allergrößter

93ebcutung für bie 5^autfc^uffultur ber Kolonie unb

werben ber wac^fenben 3a{)l ber ^autfc^ufpflansungen

^er»orragenb nü^ü^ fein.

3n größerer 3ai)i ftnb in ber 9^ä^c beö Snftitutö

Obftbäume ber t)erfd)iebenften *2lrt gepflanzt njorben, bie

jum 5:eit »ortrefflid) gebeil)en.

©roße SO^engen unb bie oerfc^iebenften 93arietäten

t)on 95ambuöftauben ftnb importiert unb futtioiert tt>orben,

bie für bie Kolonie t)on großer pra(tifd)er 95ebeutung

fein »erben, 'z^an ift je^t f(i)on in ber £age, große

SD^engen t>on Stellingen unb Saat abgeben ju fönnen

unb barf I)offen, t>a^ biefe n)id)tige ^ulturpflanje in

i|)ren tt>ert»ollften Unterarten balb auf oftafrifanifc^em

93oben immer me^r ^eimifd) »erben »irb.

©ett>ür5-- unb mcbijinifci^e ^flanjen ftnb in großer

3a^I angepflanzt »orben, im c^emifc^en Laboratorium ^at

man bie »ertooUen Stoffe ju eftra|)ieren, i|)re 9DZengen

unb i^re @üte feftsuftellcn unternommen. 3u ab=

fc^ließenben (frgebniffen !ann man natürli^ noc^ nid)t

gelangen, aber mit Sid)er^eit ift barauf ju rechnen, baß

auc^ biefe "Slrbeit bem zukünftigen ^flan§er manchen ^inger=

zeig geben unb manche rentable Kultur vorbereiten »irb.
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3n bcn Äöt)enlagen bcö 93omote jxnb in bcfonbcrö

großer 'i21uöbef)nung (I{)imnpflan5ungcn angelegt, bic mir

Äerr ^rofeffor Simmcrmann mit befonberem Stolg geigte,

tt)cil ftc, mit großen 6c^tt)ierigfciten gejüc^tet, je^t ein

ungett)i3^nlid) fräftige^ unb gefunbeö <2öad)öfum jeigten.

9}^an ^offt, in aüerfürjefter Seit 93erfud)c mit ber 9^inbe

einzelner fräftigcr Stueige machen ju !önnen, um ben

©e^alt an *21lfa(oiben feftfteÜen ju !önnen unb ein Urteil

5U genjinnen, meldje ber oerfc^icbenen angepflanjten Gorten

am oorteiltjafteften in ber Kolonie ge5üd)tet werben !ann.

®ie oon ^ier oerfanbten 6te(i(inge unb 6amen t)aben

bereite, wie ict> früi)er ertt>äf)nt i)abi, gur 'i21nlage

größerer ^rit»atfulturen gebient, fo t>a^ ber ^nbau biefeö

tt)id)tigen "Fiebermittel^ üielleid)t in näcl)fter Su!unft fc^on

einen n)irtfcl)aftlicl)en "^Bert für bie ilolonie l)aben mvh.

Ä'ampferpflanjen tt)aren in großer Sa^l in ben QaaU
beeten gejüc^tet unb ebenfo an ben "Sib^ängen beö ^o,
molc auögefe^t. '^luc^ i^nen fc^ien 93oben unb ^lima

Sugufagen, fo t>a^ ^uöfidjt ift, au^ biefe für bie t)eutige

^uloerfabrifation in immer größeren SDZaffen gebraud)te

^flanje auf beutfdjem '^oben ^eimifc^ ju machen.

Sine befonbere 'i2ibteilung ift ber Sud)t t>on Samen
aller ^Irt gemibmet, um tropifd)e 'Slumen unb Sier--

pflanjen, bie l)ier üortrefflid) gebei^en unb leicht 6amen
bilben, für Sn)ede beö Snftitutö auönu^en gu fönnen. SO^an

tt)ill bie ^ier gewonnenen 6amen oermerten, um bie großen

Äfften ber ^efrfjaffung fremben Saatgutes burc^ Q3er=

!auf ober ^uötaufc^ für bie *2lnftalt erleid)tern ju !i5nnen.

'SBill man baß auf bem ©ebiete ber ^flanjenfultur

©cfdjaffene, t)ier nur angebeutete, richtig beurteilen, fo

barf man nic^t üergeffen, welcbe unenblid)e 9[)Zü^e eö

X)erurfad)t, auö ben J?erfd)iebenften 5:ropenfolonien, au^
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Öfiinbien, 'EÜZittel-- unb 6übamcrifa, "^luftralien, Sapan

unb d^ina ufit). ^flansmateriat ju befc^affen unb (cbcnbc

(ffemptarc biefer oft red^t cmpfinbüc^cn S^ufturpflanjcn,

fottjic feimfä^igen Samen biö nac^ Oftufambara ^erauf=

Subringen. Oft ge^en gro^e Genbungen faff oerloren,

unb mit unenblic^er SDZü^e muffen tt)emge öerbleibenbc

^femplarc unb feimfä^ige Samenkörner behütet unb ge=

gucktet n)erben, um ^Zac^juc^t ju gewinnen.

•^luc^ auf bem ©ebiete ber ^flan5fran!|)eiten ift

feitenö beö 93otani!erö, tt)ie beö Entomologen in furjer

Seit ^eroorragenbeö geleiftet roorben. Eö ift nic^t meine

Aufgabe, aüeö einzeln ju ermähnen, ic^ beute nur an,

ta^ namentlich bie ^irbeiten beö ^rofefforö 93offeter auf

cntomologifd^em ©ebiete immer größere 'i^lnerfennung

in ber 5?otonie finben. Seine praftifc^en 9D^et^oben 5ur

93efämpfung ber Sd)äb(inge ber ^aumtt)olIe, beö 9^a^=

l^ornfäferö, beö gefätjrlic^ften ^einbeö ber 5^o!oöpa(men--

fultur, ^aben bereite großen 91u^en geftiftet. Seine

fpftcmatifc^en llnterfuc^ungen unb feine praftifc^en (fr«

folge in ber 93efämpfung ber ibeufc^recfenplage burc^

einfache unb (eic^t auöjuübenbe 9}ZitteI geben ju ber be--

grünbeten Hoffnung "^Inta^, ba^ man bei ;einiger 'iJIuf-

mer^am!eit unb 5ietbett)u^ter ©urc^fü^rung ber 93c-

Jämpfunggmeife biefes gefä^rtic^ften <5einbeö tropifc^en unb

fubtropifc^en ^flanjenbaueö aümä^(id) Äerr werben tt)irb.

3n ben Caboratorien beö Snftituteö ^at üorübcr-

ge^enb auc^ ber @et)eimrat ^06) gearbeitet, unb feine

Spuren waren ja^Uoö öor^anben. ©ie ^fetfefliege würbe

maffen^aft in ©läfern gejüdjtet, um burd) 9^einfulturcn

bie Snfeftionöftoffe gewinnen unb 99^ittel jur 93efämpfung

auöfinbig machen §u können. *2öie unenblic^ f^wierig

berartige Unterfuc^ungen fmb, welche ^üUc »on Seit unb
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forgfättigffer ^cobadjtung baju crforberHc^ i% baö fonnte

id) na(^ bem Q3ortragc beö Äcrrn ©c^cimrat 6tu^(mann
tt)o^t a^nen, aber üielleic^t noc^ immer nic^t richtig

tDürbtgen. ^in einfacher 6amtätöunterofft5ier, ber mit
großem ®efd)i(f unb großer 3uüerläfftg!eit fein 9}Zifroffop

ju ^anb^aben tt)u^te, fütterte unb pflegte bie 3nfeften
unb machte in ^btt)efen^eit beg ©e^eimratö ^oc^ bk
nötigen O^otijen über bie (^ntmicfetung ber ^iere. dv
tvax mir ein heiterer 93ett)ei^ bafür, roie unenblic^ üiet

|)eroorragenbe eeiftungöfäf)igfeit auc^ in bem llnteroffiaier-

toxp§ unferer beutfc^en Gc^u^truppe ^ier ju finben ift

^uc^ ^üftenfteber unb ^eraöfteber, beren (frjeuger

in n^injig Keinen Secfen gejüd^tet tt)urben, werben n)eiter

ftubiert unb wenn biö^er noc^ feine praftifc^en (frgebniffe

SU üergeic^nen fmb, fo barf man tt)o^( ber begrünbeten

Hoffnung '2Iuöbru(f geben, ha^ bie mit ec^t beutfc^er @rünb=
lic^feit unb <2öiffenfd)aftlic^feit gefü|)rten Unterfuc^ungen
t>o6) gu einem befriebigenben (^rgebniö führen werben.

®er wirtfc^aftric^e 9^u^en biefer 93erfuc^c würbe
für bie i^olonie ja gerabe^u unfct)ä§bar fein, ba ber

•Jortfi^ritt in ber Canbwirtfc^aft unb bie ^tantagcn-
betriebe t)auptfäd)(id) oon ber ^efämpfung biefer 93ie^--

feuc^en abi)ängcn, bie jebe 93erwenbung üon Sugtieren

für üiele ©egenben unmöglich machen.

Ceiber ^inberten micb bk wä^renb meinet brci-

tägigen 95efuc^eö immer wieber einfe^enben, fc^weren
9?egen baran, weitere Plantagen in Oftufambara ju be-

ftd)tigen. "^Iber im lebhaften 93er!e^r mit ben 93ertretern
beS 3nftitutö fonnte ic^ boc^, au6) o^ne felbft gefe^en
3u ^aben, mein urteil über üiele wirtfc^oftlicbe fragen
erweitern unb vertiefen.
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®aö 5ro))cnfüma \)at feit bcn neueren 'Jorfc^ungen

ber mebijinifc^en ^iffenfc^aft, namtntiiä) aber, feitbem

©e^eimrat 5$oct) feine gewattige @eifteö!raft bem 6tubium

ber ^ropenfran!^eiten gett)ibmet ^üt, unb feine Unter-

fuc^ungen §ur ^rfenntniö ber llrfad)en ber SO^alaria geführt

^abcn, üiel üon feinen 3(i^recfen »erloren. konnte bod) ber

berühmte "Jorfc^er noc!^ in biefem '^Binter, beoor er ftc^

erneut jum Gtubium ber Sd)(affran(t)eit nad) Oftafrifa

auf ben <2ßeg machte, in öffentlichem Q3ortrage t>a^ 5?lima

Oftafrüaö a(ö ein burd)auö niö^t ungefunbe^ ^inftellen,

in bem bei oerftänbiger ö!^ininpropt)^la5e für ben (Europäer

faum ©efa^r auö ben tropifdjen fiebern ertt)äd)ft.

^ro^bem ift nic^t ju leugnen, ta^ namentlich in t>m

^ei^en ^üftenebenen t>aß gteict)mä^ige ^lima auf ben

^uro|)äer erfc^laffenb einwirft, obwohl bie Äi^e faum

gri5^er ift unb weniger em))funben wirb, alß in ben ^ei^en

6ommertagen ©eutfc^Ianbö. ®ie weisen "^Ingefteüten

beö 9^cici)e^ unb ber ^rioatunterne^mer finb beö^alb

gezwungen, burc^ regelmäßigen ioeimatßurlaub in bem

Jü^leren 9^orben wieber Gräfte ju fammeln, um t)on

neuem ben ^ampf mit bem ^ropen!(ima aufnehmen ju

fönnen. "Jür bie 'Seamten beö 9^eic^eö folgt biö^er

nod^ immer auf jweijätjrige ©ienftjeit ein ^albfä^riger

Äeimatöurlaub, ben man it)nen tro^ ber enormen i^often,

bie baburc^ erwat^fcn, m6)t nehmen !ann, wenn jte ge»
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jwungcn ftnb, in bcn trenigcr juträglidjcn, Reißen Ebenen

i^ren "Sicnff 5U üerrid)tcn.

3m 3nncrn be^ ßanbcö, in bcn gefunbcn Äö^cn=

lagen, fönnten ftc freitid) o^ne 6^äbigung ber ©efunb^cit

lange Seit auö^atfen, aber auc^ ben atfo ^Seöorjugten oerfagt

man ben Urlaub ni^t, n?eil man i^nen naö) jahrelangem

•^lufenthalt, fern oon allerKultur unb allem Q3erfe|)r, bie gefell-

fd)aftti(i^e unb geiffigc "iZluffrifci^ung ni(^f vorenthalten tt)ill.

^ro^bem ift baö 93ebürfniö mit ber n?a(^fenben

3a^l ber 93eamten unb (£uro))äer, namentlid) aud) ber

t)ort)anbenen grauen unb S^inber, immer größer gett)orben,

benen, bie bienft(id) gejnjungen finb, in ber 9^efiben5 unb

ben ^üffenptä^en 5U ttJO^nen, aud) tt)ät)renb i^reö *2luf--

ent^alteö bie '^DZöglic^Eeit furjer (fr^olungö§eiten inner-

halb ber i^olonie ju bieten. ®eö|)alb l)at man, alö

t>aß t)od)^er5ige Cegat eineö beutf(^en 5?olonialfreunbeö,

beö 5)errn Cien^arbt, ein i^apital öon 100 000 ^f. jur

93egrünbung eineö Äö^enfanatoriumö gur 93erfügung

(teilte, mit großer (Energie ben *^uöbau einer mufter--

gültigen (frl)olung^ftäffe in ben bergen ^eftufambaraö

geförbert unb fie in "^Bugiri am 1. September 1904 er»

öffnet, ^m 1. ©ejember beäfelben 3at)reö finb bie erften

^rt)olungöbebürftigen bort eingetroffen, fo t)a'\} man bei

meiner ^nttjefen^eit auf t>a§ faft abgefd)lof[ene, erfte 93e'

triebö|at)r surüdbtiden fonnte.

©aö ©eleiftete oerbient alle "^Inerfennung, unb eö

tt)äre bringenb gu »ünfc^en, i)a^ bie ^oc^^erjige ^at beö

Äerm Cientjarbt balb 9'^a(^a^mung fänbe unb bem

6anatorium neue ^IRittel jur 93erfügung geffellt mürben,

um eö meiter auöjubauen, burc^ gute Q3:ege jugänglic^er

unb ju einem mirllic^en 6egen für bie bortige mei^e

^eoölferung ju mai^en.
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^uf bem langgeftredten, fd)malen 'Scrgrücfen, bcr

^c^ ^albinfelförmig naä) Öften »orfc^icbt, ftnb bic @c--

bäube errii^tct tporben. "Söenn man auc^ feit ber furjen

Seit beö 93efte^enö fetbftoerftänblic^ nod) feine t)oU=

fommenen Einrichtungen fd^affen (onnte, unb namentlich

bie "Einlagen noc^ nid)t alten '^Inforberungen entfprec^en,

ta bie "Sllleen an ben 'JBegen erft oor SÜZonaten gepflanzt

tt>aren unb ben (fr^olungöbebürftigen noö) feinen Schatten

fpenben fonnten, fo ift bod^ ba^ ganje mit ^eroorragenbem

©ef^icf angelegt unb tt)irb fi(^erli(^ unter ber bett>ä^rten

Leitung beö .öerrn Staböarst ^t)ilippö in fürjefter "^rift

eine Er^olungöftätte erften Q'^angeö barffelten.

®ie Cage beö ^la^eS in einer Äö^e t)on ttma

1100 m, ben erfrifc^enben, fü^tenben 'Jöinben jugänglid),

mit ^errlic^em ^licf über bie bcnjolbeten Q3orberge unb

i>aß tt)eite, öor ben "klugen beö 93efd)auerö tt)ie ein

Panorama ausgebreitete £uengera= unb 'panganital

hinüber ju ben fcl)önen bergen ^eftufambaraö, ift oon

^eroorragenber, lanbf(^aftlici)er 6c^ön^eit.

3m QOßeften ber Station, xvo ber ^ergüorfprung

abjnjeigt t)on bem eigentli(^en ©ebirgömafftr» ber "^Beft^

ufambaraberge, fd)tie^en fid) prä^tige Urmälber an, in

benen fcfjöne ^afferfäUe unb reict)lic^ flie^enbeö '^Baffer

nic^t blo^ bie Anlage t)on 'Sßafferleitungen ermögli(^ten,

fonbern aud) ben 93efuc^ern abtt)eci)felungörei(^e, fc^öne

6|)aäiergänge bieten, bie in ber erfrifc^enben, füllen £uft

beö ^albeöbun!elö ganj befonberö tt)o^l tun unb gern

aufgefucf)t »erben.

^a§ ioauö beö ©ireftorö, eine einfache, praftifc^

eingerichtete Q3iKa, mit wenigen Simmern unb Keinen

*2ßirtfci)aftSgebäuben, liegt am n)eiteften n>eftlic^. ©ann
folgen jn>ei cbcnfo bequem cingerid)tete "Jamilien^äufer,
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t)on bcnen jebeö et), oon jtüci Familien o^nc gegenfeittgc

Störung bemo^nt werben fann. 6^öne laufd)ige ©arten«

anlagen umgeben biefe öielbege^rten '2Bo{)nffätten.

Oh^n auf ber Äö^e beö 93ergrü(!eng liegt bag

eigentliche 6anatorium, ein gro^eö fd)öneö @efell[d)aftö-

f)auö mit luftigen Q3eranben, großem 6peifefaal, Cefc»

unb SDZufIfaimmern, geteilt für eine 1. unb eine 2. ^lafjfe,

um aud) benen, bie nur geringeren ©elbaufwanb mad)en
fijnnen, ben ^efud) bcö Sanatorium^ ^u geftatten

0aran f(^tie^t fic^ ein tt)citeö Cogier^auö mit einer

großen ^n§a^l t)on einjelnen Simmern, bie gleid)fallö

an ©äftc 1. unb 2. klaffe »ergeben tt)erben fönnen;

^irtfd)aftg» unb 93ertt)altungögebäube bilben ben ^b«

Q3ielleid)t ift t>a^ eigentliche S^ux^anß oon ben 93illen

etmaö fern gelegen, meil alle ^ett)o^ner ber le^teren ben

'JBeg »on ttwa 15 5Winuten l)erauf jum ©efellfc^affö--

t)auö macl)en muffen, um bort i^re SD?al)l5eiten einju-

nel^men. ^ber jebem, ber biefe er^ttjungenen ^romenaben
üermeiben will, ift (Gelegenheit geboten, im Cogier^au^

unterjufommen. ^üx neue Q3illenbauten, t>k bringenb

ertt)ünfcf)t wären, mürbe eö fiel) oieüeicI)t bocl) empfeljlcn,

fie ben 9?eftaurationöräumen ettva§ näl)er ju erbauen.

<5)ie Q3erpflegung ift tabelloö unb oer^ältniömä^ig

billig, unb jeber, ber einige ^ocf)en ^ier in gefunber

Äb^enluft feine 9Zeroen mieber ftärfen !onnte, mirb gern

5urücffe^ren unb mit ^reuben ber Seit gebenden, bie er

^ier oben »erleben konnte.

Sine Erweiterung ber "Einlagen, um namentlicl) ben

«grauen unb 5^inbern ber 93eamten bie @elegenl)eit jur

Erholung |)äufiger ju geben, märe bringenb ermünf^t,
unb wenn eö mögliä) märe, mo^lmollenbe Greife in ber
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Heimat gu intereffteren für biefeö ttjertüoUc 3nftitut, fo

tt)ürbe bie Schaffung üon ganjen ober falben ^reiftcüen

getui^ im Sntereffe unfcrer ^eamtenfd)aff unb bamit

für unferc Kolonie auf ta^ freubigffe gu begrüben fein.

9Zur ettua^ tüeniger 95ureaufratiömuö möci)te i(^ ber

93ern?attung tpünfc^en. (iß wirb ja fo t)iel in ber 5^olonie

unb au^er^alb berfelben über biefen ^rbfe^ler unferer

beutfc^en 93eamfen geflagt; ^ier fc^eint er mir faft inö

(fftreme getrieben ju fein, ©enn ba^ man in einem

Sanatorium einen genauen Q.tat aufffellt, ber and) für

bie '2Birtfd)aftöfü^rung au^rei(i)en foU, haß ift boc^ me^r,

aiß eigentlid^ oerantn? ortet merben fann. Seber betaiUiertc

93oranfd)lag, nac^ bem ftd) eine QSermattung in ber

5?oIonie richten foll, i}at feine Sdjattenfeiten; aber wenn
^ier eine feft begrenjte Gumme t>on einigen taufenb

9^upien auögefe^t n)irb für ^nfc^affung oon '^Bein unb

geiftigen ©etränfen ufm., fo xvixb man jugeben muffen,

ift haß auf beutfc^ gefagt eine ^or^eit. 9^id)t ber

©ireftor unb feine 93eamten follen ja ben ^ein trinfen,

fonbern bie ©äfte, bie t)in!ommen, unb benen ttjirb man
i^ren 0urft tt)o{)l ni(^t üorfd)reiben fönnen. SO^an follte

im ©egenteil, ha haß Snffitut an ben ©eträn^en burc^

einen ^reiöauff(^(ag üon atwa 33 Va °/o 9an5 ^übfc^

üerbient, wünfi^en, haf^ re(^t I)äufig ^ier in guter £aune

mal ein @laö "^ßein ober ein ®iaß Seft getrunfen mirb,

unb nid^t, tt)ie eö bamal^ ber ^aU »ar, menn bie etatö=

mäßigen 93orräte ausgetrunken ftnb, bem ^ireftor ju oer--

fte^en geben, ha^ man (5tatöüberfd)reitungen ni^t bulben

fönne.

'^nd) fc^ien mir bie jettelmä^ig burc^gefü^rte 5^on--

troUe für jebe "Jlafc^e ßobamaffer ober "^öein unb

^^ampagner nx6)t im Sntereffe ber Gac^e 5U fein. <Senn
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tt)enn eö mir and) gleichgültig ift, ob im 'Jinansbepartemcnt

in ®ar cö 6alam meine in duplo ausgefertigten *2In--

n)eifungen auf founbfoüiet <5lafc^en '^öein geprüft njerben

fo tt)irb eö mand^em 93eamten ber Kolonie bod) weniger

angenel^m fein, menn biefe feine Settet nad)^er fontroUiert

n)erben unb it)m tt)omögtic^ t>orge{)alten tt)erben fann, ba^

er eine ^lafi^e '2ßein me^r getrunfen t)abe, alS feinen 93er=

^ältniffen cntfpred)enb fei.

6elbftben)irtfc^aftungöfonb§ tt)ürben ^ier unter allen

Umftänben ern^ünfc^t fein unb »iele unnü^e Schreibereien

unb 9?ec^nereien erfparen, bie ju bem t>iel beflagten *i2ln=

tt>ad)fen ber 3at)l ber ^alfulatoren unb 9?ec^nungöbeamten

in ber Kolonie 93eranlaffung geben.

®er ^eg jur Äö^e ift jurjeit noc^ jiemlici) unbequem,

aber man arbeitete mit großer Energie baran, bie fteilen

^bftiege burcf) beffere *2lntage beS *2Begeö 5U oermeiben

unb burc^ 93erbreiterung beöfelben eine fal)rbare Gtra^e

^eräuftellen, bie eö geftatten tt)ürbe, nic^t blo^ im ^rag=

ftu^l ober auf ftörrifc^en 9xeittieren, fonbern in bequemen

^utomobiltt)agen t>a§ Sanatorium für (fr^olungöbebürftige

jugänglic!^ 5U machen.

«paafc^e, ©euffc^öftaftifa. 18



3m ^en)äfferungögebtef beö

^angani
'2Ber ben fc^öncn ^anganiftrom in feinem 9}ZittetIauf

beobachtet ^at, tt)ie er in fdjnellem ^\n^ seitttjeitig über

feljige 5^Iippen, in niebrigen 6tromfc^nellen ^inabflie^enb,

ein ttjeiteö fruchtbarem, fc^einbar ebeneö ©elänbe burd)=

ftrömt, tt)irb untt)ill!ürtid) auf ben @eban!en !ommen

muffen, boB ^ier für rationelle 93ett)äfferungöanlagen bie

günftigfte (Gelegenheit öor^anben ift.

®aö QueUgebiet beö Stromeö jtnb bie gett)attigen

©letfc^ermeere beö 5?ibobergeö, fomie bie '2lbl;änge beö

Äilimanbfc^aro unb beö faft 5000 m ^o^en 9D^erubergem.

^uö bem '^aregebirge unb t)on ben bergen Hfambara^

ftrömen i^m tt)eitere ^affermaffen gu, fo ba^ er tia^ ganje

3a^r {)inburcf) reid)Iid)e SO^engen eineö trüben, offenbar

ju ^eriefelungÖ5tt>e(fen tt>o^l geeigneten ^afferö bem

SOf^eere jufü^rt. ^enn er auc^ »ä^renb ber "xRegengeit

ftar! anfc^tt)illt, fo forgt bo^ bie unerfc^öpf(icf)e Quelle

beö ett)igen S^neeö am 5lilimanbfc^aro bafür, ta^ feine

Gaffer auc^ in ber ^rodenjeit !aum unter i>a^ ®urc^=

fc{)nittönit>eau finfen, fo ba^ er nac^ freiließ nur oberfläd^-

lidien, gett)i§ nicbt ju o^jtimiftifd^en 6c^ä^ungen be^

Äerrn 'Besirföamtmann^ 9!)Ze^er minbeftenö lOOcbmpro

Se!unbc <33ajfer fü^rt unb mehrere 9JZilliarben ^ubif--

meter njä^renb beö 3a^reö jur 93efruc^tung ber an=

grenjenben ©etänbe §ur 93erfügung [teilen könnte.
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©ie llntcrfuc^ungen, bic öor fursem ber Öbcringenieur
ber €ifenba^nbaugefeUfd)aft Cens & ^o., Äerr tüZittelftäbt,

fott)ie ber ^etrieb^leifer ber XIfambaraba{)n, Äerr 93oüe,
über bic Sd^iparfeit be^ oberen ^anganiftromeö an=
geffeüt ^aben, finb gtuar infofern ergebniötoö »erlaufen,
aiß ftd) t)erauögefteat ^at, ba^ nur üerl;ä(tni^mä^tg furje
6tre(fen mit flad)gef)enben SQZotorbooten befa|)ren tt)erben

fbnnen, tt)e{I immer tt)ieber niebrige ^elöriegel ber 6d)iff-
fal;rt üorläuftg nid)t ju bewältigcnbe Äinberniffe entgegen-
fteüen. Sie |)aben mir aber beibe mit 9^acf)bru(f betont,
i>a^ ber etrom, »enn and) nod) fein tt)id)tigeö 93er!ef;rg-

mittel, fo bod) in anberer <53e5ief)ung ein 5^utturfa!tor
erften 9?angeg tt)erben !önnc, tt)eir er in feinem Gaffer
reid^lic^e 9i)^engen oon Ginfftoffen fü^rt, bie, ben üppigen
^afaltböben beö 5li{imanbfd}aro entftammenb, burc^ ^e--
ttJäfferung bie umgebenben Steppengebiete gu beften
5?ulturböben ma^en fi5nnten. ^uf bie furge (Ent-

fernung t)on 200 km, t)om i^ilimanbfdjaro biö <^ombo,
^at ber 6trom bereite ein ©efäüe oon ca. 400 m, oon
ta biö SU ben ^anganifäüen, am unterlauf beö Gtromeö,
fmb tt)eiterc 3—400 m ©efäüe ju redjnen, unb ba, wk
gefagt, i>aß Gaffer melforf) ftufenförmig in 6tromfd)neaen
I)erunterflie^t, fo brängt ftd) bem ted)nifd)en 93eobac^ter
ber ©ebanfe, biefeö Gaffer su ^eriefelungöjmeden nu^bar
5u mad)en, faft »on felbft auf. um fo me^r, t>a ber ^lu^-
tauf üer^ältniömä^ig n^enig tief eingefd)nitten ift unb ein
breitet ©elänbe frud)tbaren ^obenö auf beiben 6eiten
be5 Strome^ ftd) auöbe^nt, ba^ ^eute mit bid)tem ^ufd)-
xoalb beftanben ober mit reid)en ^eibegräfern hibtät, ber
ilultur biö{)er ttJenig erfd)roffen ift.

^uc^ baß ^ai beö 99?fomaftfIuf|eö, ber bem ^an-
gani Ui 5^orogtt)e feine Gaffer jufü^rt unb unterhalb

18*
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9}Zomboö t>ielfa(^ fumpftgeö ©clänbe bur^fd^neibef,

mü%U ebenfo tt?ic t)a§ Öff-- unb '^öeft.Ufambara trcnnenbe

Cuengcratal burc^ 'Jlu^orreftioncn für au^gcbeljntc @ro^=

Kulturen nu^bar gemacht tperben fönncn. ©enn ic^ bin

na^ me^rfac^er 9^ücffprad)c mit ortö!unbigen ßeutcn au(^

im ©cgcnfa^ 5U ^rofeffor iöanö SO^eper, ber baö £ucngera=

tat feincö ffcppenartigcn d^arafferö toegen für unfuttioicr»

bar i)ält, ber SQ^einung, ba^ au6) bicfc meitc ^alfen!c

fc^r tpo^t ber Kultur erfd)toffen tt)crbcn fönnfe, bcnn eö

fei)It i^r nic^t an '^Baffer, oielmc^r iff fte üielfac^

fumpfig unb monatelang unpaffierbar, n^eil bic in ber

Q^egenjcit t)a§ ^tu|bett füüenben ^Qöaffermaffen nidjt

fc^neü genug jum ^angani abgeführt werben fönnen.

®ic 6cl)affung oon QSorflut bürfte aber bei bem ftarfen

©efätte beö ^angani gerabe in jener ©egenb nic^t aüju

fd)n?ierig fein.

®ie 93ebeutung einer "üHnönu^ung ber in ben t)or=

tjanbenen bluffen aufgefpeid)erten ^ajfermaffen fann

aber faum t)od) genug angefc^Iagen tt>erben, unb tt)enn

man i)ier unb ba ben ^anganiffrom ben jufünftigen 9Zil

©eutfc^oftafrüaö nennt, fo ift bamit wo^t ctwaö t>ie(

gefagt, aber eine tt)eite ^erfpeftiüe eröffnet für eine gro^=

jügigc 93}irtf(^aftöpolitif, bie, tt)enn fte nic^t oon ber 9^e=

gierung in bie Äanb genommen tt)erben fann, tt)ie t>a€ in

*2igt)pten 6eiten^ ber ^ngtänber in gro^artigfter ^eifc

gefd)ie^t, bem 'prißatfapital reic^Iid) (Gelegenheit jur 93c=

tätigung bieten foüte.

©erabc bie £lnftd)er^eit ber flimatif^en 93er^ältniffe

im 9^orben unferer Kolonie ^at ja biö^er fo mand^c

Äoffnung gerftört unb bie (finfu^r oon 9Za^rungömittetn

fetbji für bie üer|)ältniömä^ig Heine ^SeDöIferungö^a^t

noc^ immer nottt)enbig gemacJ^t, tt)eil ber ^Zeger in ben
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(Ebenen am 'Jute ber ilfambarabergc ni6)t mit Gic^cr^eit

auf baö ©cbci^en feiner Körnerfrüchte rechnen !ann,

fonbern tt?egen be^ "^luöbleibenö ober beö unregetmä^igen

^intrittö ber 9\egen5eiten nur ju oft feine ^rnte verloren

i)Cit 5^önnte man t)ier ä^nlic^ tt)ie in 'iäg^pten baö bc=

frud)tenbe 9^0^ beö ^anganiffromeö ju 93en)äf('erungö=

5tt)ecfen t)errt)enben, fo njürben nid)t bto^ gro^e SO^engen

»on SDZaiö unb Q'xei^ gur (frnä|)rung ber 93et)öl!erung

unb gur ^uöfu^r in^ ^uölanb gebogen rt)erben fönnen,

fonbern eö tt)ürbe »or allem bie 9?JögIic^!eit gegeben fein,

aud) ^aummoüe mit größerer 6i(^er^eit alö biö^er

gu futtioieren. ®ie biö^erigen 93erfud)e ^aben ja ben

^ett)eiö geliefert, ba^ gang |)ert>orragenbe Qualitäten

befter ägpptif^er ^aumtt)olle bort gejüc^tet n^erben

!önnen unb eö nur baoon abl)ängt, bie Seit ber "Sluö--

faat unb Srnte fo ju »ä^len, ba^ man ben jungen

^flanjen mit 6id^er^eit <5eud)tigfeit jufü^ren fann unb

gur Srntegeit guüerläffigeö trocJneö "Jöetter üor^errfc^t.

^en)äfferungööerfud)e, bie man am Kilimanbfd)aro

angeftellt ^at, ^ben ergeben, ha^ ungen^ö^nlic^ reiche

93aumtt)ollernten mit iöilfe ber fünftlic^en 'Jöafferjufu^r

gett)onnen werben Bnnen, unb immer mel)r richten jirf) bie

93lic!e ber ortöfunbigen Europäer auf t>aß ^anganital

unb bie benachbarten Flußgebiete. ®er fogenannte

SD^ombofumpf in einer "^luöbe^nung t)on ztwa 7000 ha

allerfruct)tbarften 'i21lluüialbobenö ift bereite im "i^uftrage

ber 9\egierung fad^lunbig oermeffen unb ein ^eftebelungö--

plan für biefeö leicht ju entmäffernbe unb ebenfo leicht

5u bett)äffernbe Canb aufgearbeitet morben.

^m ^angani felbft finb neuerbing^ üon privater

Seite Q3erfuc^e gema6t worben, t>a^ 'Jöaffer beö 6trome^

5U f9ftematifcf)er ^ett)äfferung auö§unu^en.
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3(i^ folgte beött>cgen mit befonbercr ^reube ber Sin=

(abung beö Äerrn üon Äorn unb feiner Iiebenött)ürbigen

©attin, bie ic^ in 'SBeft'llfambara auf ber 9\cife fennen

gelernt \)atU, i^re am füblid^en Ufer beö "^angani, na^e

ber 93a^nftation 9?laurui, begrünbete neue ^lantage ju

befi(i)tigen, auf ber auögebe^nte 93ett)äfferungöfutturen

Sum "iHnbau üon Q^eiö unb 95aumtt)olIe in 'Eingriff ge=

nommen ftnb.

®aö ©etänbe ift ^ier feineömegö oöüig eben, fonbern

bett)a^rt im ©egenteil feinen t)ügetigen d^avatUv, inbem

leidet abgebad^te Querriegel t)on ©neiö unb fonftigem

9[)Zuttergeftein bie fd)önen 'Jöiefenfläi^en unterbred)en

unb, biö bi(^t an ben "JIu^ ^erantretenb, mäd)tige 6trom=

fd^nelten t>erurfad)en. *S>abur(i^ ift bie tO^öglii^feit ge

geben, baö Gaffer oberhalb ber Stromfi^neüen o^ne

gro^e te(i)nifd)e ^unffftücfe in einfa(S^e ©räben abjuleiten

unb auf falber Äö^e beö 93ergab^angeö entlang ju

führen, foba^ eö nid^t blo^ jur 93eriefe(ung unb 9Se=

tt)äfferung beö unten liegenben n?eiten 'Jöiefentaleö, fonbern

auci) in bequemfter 'Söeife gur "Einlage eineö kräftigen

'SBafferwerfeö benu^t tt)erben fann.

93orIäufig ftnb ^ier in SDZabungu erft bie 93or=

arbeiten für biefeö in ber 5^olonie neue llnterne|)men ge=

f(^affen tt)orben, aber mit ungett>ö^nli(i^er (Energie unb

^uöbauer i)at ber 93efi^er bereite in furjer Seit ein ge=

tt>altigeö (otM Arbeit geteiftet.

®aö reijenbe ^o^n^auö, in einer Äö^e üon tttva

450 m über bem SDZeereöfpiegel gelegen, ift fotibe unb

gefc^macfoolf, aber mit geringem ^ofienaufttjanb errid)tet.

Unter ber Leitung ber !unftfinnigen Äauöfrau wax bie

Umgebung bereite in ben wenigen 93Zonaten feit Q3oü--

enbung bcö ^aueö mit fc^önen Blumen unb 9?afen--
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flächen beforiert, unb bic '^Birtfdjaftögcbäubc, vorläufig

in einfad)fter ^orm auö Stangen unb mit ©raöbad^ ^er=

gcrict)tet, ttjaren überall in 5tt)ecfentfpred)enber ^eife an=

gelegt tt)orben.

93on ber 93eranba beö Äaufeö, in bem ic^ mehrere

^age liebeooll aufgenommen bie @aftfreunbfd)aft be^

93efi^erö genießen konnte, \)at man einen tt)eiten 93licf auf

bie nur tt>enige 5tilometer entfernten 93ergc Oft- unb '^eft=

Xlfambaraö, unb ftänbig nje^enbe, !ül)lenbe '^öinbe maii^ten

ben ^lufent^att tro^ ber .öi^e beö ^ageö befonberö an=

genehm. 'Qlin ^n^e beö tt)ot)l 100 m ^o^en, mit bic^tem

^uf^ttjalb beftanbenen 93ergrüdenö, auf bem ba^ '2Bo^n=

l^auö erri(i)tet ift, bel)nt ftc^ ein langgeftrecfteö ^iefental

au^, burd) t>a^ ein breiter ^at)rtt>eg f)inburcf)gefü^rt tvav.

®ie Suleitungögräben für bie ju^ünftige 93eriefelung

tt)aren vorläufig nur in geringer 95reite gefc^affen, aber

reic^lid) 'Jöaffer ftanb baburd) jur Q3erfügung, um bic

öorerft angelegten 93aummollfelber beriefeln ju können,

bie mit lei(^tem ©efälle fid) jur ^alfol)te fenften.

®ie eigentlid)e, faft ^orijontale ^bene wav teilmeife

»erfumpft, unb mit großem ©efc^icf ttjaren ^nttoäfferung^-

graben angelegt, bie bereite bie "Jöirfung gehabt \)atUn,

i>a^ bie früher najfen ^öben je^t alö üppige 'SBeibe be--

nu^t njerben fonnten. ©u^enbe t)on "^Irbeitern njaren

befd)äftigt, bie großen "iHbjugögräben big jum ^angani--

ftrom njeiterjufü^ren. ®ie "^Irbeit n?ar nid)t leicht, meil

ber fcl)tt)ere ^onboben, ber l)ier im Caufe ber 3a^r^unbertc

fxd) bur(^ bie Hberfd)tt)emmungen beö "pangani abgelagert

^at, je^t am €nbe ber ^rocfenperiobe ^iemlic^ ^art gc=

iDorben njar, unb bie 9^eger mit bem europäifc^en Spaten

unb ber Äade nod) tt)enig umjuge^en üerftanben.

^lö id) einem ber fc^tt)ar5en Sünglinge, ber mit ben
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ungern bie loögebaciEtc dxbi auf feine Q6)aufd legte,

um jte bann auö bem ©raben ^erauöguttjerfen, geigte,

tt)ie man mit bem guten Gpaten burc^ Coöffec^en bcr

(frbe t)iel bequemer unb tei(^ter bie "iHrbeit bett>ältigen

!önne, tt>ar er fofort geneigt, eg nad)jumac^en. 93alb er=

Härte er aber, baö fei „^afi Xlleia" (^uropäerarbeit), er fei

fein ftar!er ^ann wie x6), fonbern nur ein fc^tt)ad)er

9Zeger unb al^ ic^ it)m tac^enb fagte, t>a^ tt)ürbe er

auc^ no6) lernen, ermibertc er, „nein, er !önne nie haß

teiften, tt)aö ein Europäer teiftet, benn ber Europäer ä^e

täglich fünfmal, tt)ä^renb feine ßanböleute nur einmal

effen unb beött)egen niemals foüiel arbeiten fönnten."

@an5 Unred^t ^atu er xt>oi)l nic^t, unb »erlangt man t)om

9'Zeger größere £eiftungen, fo tt)irb man i^n baran ge»

tt)ö^nen muffen, kräftigere 9^abrung ju ftc^ ju nehmen

unb nic^t blo^, xvk eö je^t ber "Jall ift, einmal am

^benb 5U effen unb fic!^ bann ben ^agen mit njenig

na^r^aften, mehligen 6peifen oolljupfropfen.

®ie 93aumtt)olIfelber, bie in jiemlic^er ^uöbe^nung

bereite bepflanjt unb fauber gehalten tt)aren, maci^ten

bamal^ einen au^ergett)ö^nlic^ günftigen ^inbrucf; fic

^aben auc^ njunberooU geblüht, ftnb aber, tt)ie i(^ m6)=

träglid) brieflich erfahre, bann mi^glüctt, tt)eil bie ga^l-

reic^ t)ort)anbenen ^apfeln gu frü|> auffprangen unb

maffen|)aftc 9^ottt)an§en bie ^crne auöfra^en. 9Zur bie

Äälfte ber ^läc^e konnte abgeerntet werben unb bva(i)tt

ben geringen (Ertrag t>on ca. 300 ^funb entfernter <2Bolle

pro ioeftar. Ob man eö nac^ biefem ^Ofü^erfolg noc^

einmal »ei«fuc^en wirb, oielleic^t gu anberer Seit bie ^üß=

faat »orgune^men, tt)ei^ ic^ ni^t.

9^ciöfelber waren gur Seit meinet QBefud^eg erft

t)erfu(i^ött)eife in einer ^uöbel^nung »on wenigen Äeftaren
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angelegt, b. ^. baö £anb genau nivelliert unb mit €rb=

tt)äKen umgeben, um Gumpfreiö bauen ju fönnen.

•i^Ille '^Irbeiten ttjaren in fad)gemä^effer ^eife mit

öicier Hmftd)t unb Gorgfatt auögefüi)rt, unb ic^ i)attt mit

Sid)er^eit günffige (Srgebniffe ertt)arfef, t>a eö an ge=

nügenbem Gaffer nic^t fet)(t unb ber 93oben reic^ unb

fru(^tbar ift, im Untergrunbe, vok id) an ben @raben=

Profilen feftfteüen fonnte, fogcr reid)e 9}Zengen k\6)U

löötid)en StRergelö enthält. "^Iber id) erfahre nad^träglic^

tnv6) Äerrn oon Äorn, ba^ aud) bie erfte 9?eiöauöfaat

»erungtüdt ift, ba i)k frifd) aufgettjorfenen Srbtt?älle ju

loder tt)aren, um ba^ eingelaffene Gaffer t)alten gu !önnen.

®ie bann eingefd)obene 90^aiöauöfaat l^at üon 3 ha

150 Sentner SXoxn ergeben, bie mit 5 O^p. pro Sentner

oerfauft tt)erben fonnten. <S»ie jmeite "i^lu^faat üon 9xei^

auf ca. 6 ha ffe^t auögejeid^net unb üerfpric^t jum

6eptember eine fd)öne (Srnte. ^enn bie 93erfud)e,

tt)oran iii} tanm gn^eifle, Erfolg ^aben, fo tt)ürbe bei ben

t)of)en 'greifen, bie ber 9veiö erjiett, bie Anlage ä^nlid)er

^(antagen o^ne foftfpielige 'Jßafferbauten in ber 9ZäI;e

beö 'panganifluffeö Ieid)t burd)5ufü^ren fein, unb fd)on

bamalö waren mei)rfad) "Jlnfragen an bie 93e5irföoertt)altung

herangetreten, :Cänbereien ju äf)nli(^en Kulturen feitenö

ber "^Regierung §ur Q3erfügung ^u fteüen.

'5)a bie 'Serg^änge, bie jiemlic^ tiefgrünbig mit

frud)tbarem 93ern)itterungöboben hiii^dt fmb, gleic^=

geitig oortrefflic^eö 2anb gur *i2lnpflanäung oon ^autfc^u!-

bäumen bieten, beabfid)tigte man, biefe faft bie Äälfte

ber ganjen 'plantage einne^menben 93erglänbereien in

5lautfc^uftt)älber §u üerwanbeln, fo ba^ t>k 9^ente beö

Hnternet)menö in Sufunft nid)t auöfc^lie^lic^ auf einer

Kultur baficrt. 9^ad) brieflichen SO^itteilungen beö 93e--
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ft^crö jtnb tt)ä^renb bcr großen Q^egenjett bereite 32000

93äume auögepflanjt, bie €nbe Sunt 1906 t>ortreff(ic^

ftanbcn. 3^re 3a{)t foU in Sa^reöfrift auf 100 000 oer^

me^rt werben.

••^lud) Q3ie^3uc^t foll t)icr in größerem Umfange

eingeführt n^erben unb «weitere 500 ha £anbeö finb

gepad^tet, xvdi auffatlenber 'Jöeife bie Cänbereien red)tö

üom ^angani gefunb unb unüerfeu(^t fmb, n?ä{)renb

leiber bie f(^önen tt)eiten '2öiefenfläd)en linfö beö '^an--

gani üon ber 5:fetfef(iege f)eimge[u(^t unb »on ben gat)!--

reid)en QBanber^erben, bie f)ier jur 5?üf(e burd)getricbcn

n>urben, mit 5?üftenfleber t»erfeud)t finb. ®ie €in=

geborenen, bie biefen Xlnterfd)ieb genau !ennen, i)arten

beött)egen ffreng barauf, t>a^ hin 93ie^ t>on ber nörb»

lid)en Seite beö "Jlnffeg nad) ber Sübfeite ^inübcr--

gebrad)t wirb.

93equeme 93erbinbung auf einem gut angelegten,

itxoa 6 km taugen ^af)rtt)ege mit ber Ufambaraba^n

bieten ber ^tantage befonbere 93orteite. "SIuc^ ber 'Jßaffer»

tt)eg !önnte unter{)alb ber Stromfd)neüen bequem jum

^ranöport ber geernteten (Setreibemaffen biö sur 93a^n=

ftation benu^t tt)erben.

•Sa^ bie ©egcnb noc^ reic^ an Ceoparben ift, baoon

fonnte \6) mid^ perfön(id) überzeugen. (Ein ftarfeö, tt)eib=

lic^eö ^ier ^atte beö 9^ac^tö ben ©änfeftaü ^eimgefud)t,

eö ging in ber nä(^ften 'iflad^t etma 100 Schritt oom

Äaufc in bie ^aüe. ^lö mir gegen SDZitternad)t ba^

gefangene ^ier brüUen |)örten, tt>aren tt)ir (eid^tfinnig

genug, Einzulaufen unb tttva 20 S(i)ritt entfernt barauf

ju f(^ie^en, obn?o|)t beim Gfernenlic^t unb bem 6(^ein

ber Laterne fic^ereö Sielen unmöglich xvax. ©aö ^ier

zeichnete auf ben Sc^u^ mit für^terli^em 93rüKen, tt?ar
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bann [tili, ri^ aber pli5^lid), aiß mv in ber SD^einung, eö

fei tot, auf 6 Sdjrift t)eran tt>aren, mit aller itraft bie

^ranfe auö bem ftarfen Cöttjeneifen unb ^attt im felben

^ugenblid mit gewaltigem Sprunge ben ioauptmann

•^rince jur ^rbe gemorfen unb mit feinen Prallen ^er^

fleifd)t. 3um @lüc! lie^ eö, mit einigen 5tol6enfd)lägen

fraftiert, fein Opfer loö unb t»erf(^tt)anb mit fd)nellen

Sprüngen im ©ebüfc^. ^m SDtorgen jagten eö bie

Äirten im ^ot)en ©rafe unten im ^ale auf, unferc

^reibjagb ^attz aber feinen (frfolg, ta bie Treiber tt)ot)l

furd)tbar lärmten, aber n\6)t in ta^ ©icfic^t gingen,

beffen ©efa^ren fie kannten. 8 -^age fpäter fa^ t)a€-

felbe ^ier an berfelben Stelle in ber "t^alle, fein fc^öne^

^elt tt)arb bem fd)tt)er oernjunbeten Hauptmann ^rince

jum ^rofte jugefanbt.

^lud) ber (f^e^err beö 2eoparbentt)eibd)enö mu^te

ttjenige ^age fpäter an gleid)er Stelle feinen ^Ippetit

nacf) ©änfefleifd) mit bem Ceben be3al)len.

So fann id) bod) aud) oon einer £eoparben|agb er=

iäi)Un, obn?ol)l mein Anteil baran n?enig rüf)mlic^ war.
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3^ ^abc bisher ben frcunblid)en Ccfcr meine eigenen

9^eifen)ege burc^ bie Kolonie Offafrifa geführt unb babei

auf bie oerfc^iebenften 5?ulturen, bie ic^ ju befic^tigen

(Gelegenheit i^atU^ bereite !ur5 t)ingett)iefen. ^enn ic^

babei abfici)ttid) bei ben £anbfd)aftöbilbcrn unb ber äußeren

©efitaltung beö l^anbeö, feinem ^lima, feiner ^vvid^U

barfeit, feinen '23ett)o^nern !ur5 »erteilte, fo tat ic^ e^,

um benen, bie meinen ^uöfü^rungen folgen, mögtic^ft ein

eigene^ urteil über bie ^ntwicflungöfä^igfeit unfere^

i^olonialbeft^eö Su geben, (finfac^e Betrachtungen über

Hnfoften unb @ett)inne, über 'pftanjungö' unb 93er=

arbeitungömett)oben tt)ürben t>ieUeid)t tt)eniger Sntereffe

crtt>ecft ^aben unb könnten gar leid)t ben Q3erbac^t auf»

!ommen laffen, atö ob ic^ mic^ burc^ bie in ber ^otonia(=

Literatur ber neueften Seit fo »ielfad) veröffentlichten

95erici)te unb ^rofpe!te über oor^anbene ober gu grünbenbe

^ftangung^gefeüfc^aften i)ätti beeinfluffen (äffen.

3c^ ^alte e^ aber boct) für meine ^flic^t, nunmehr

oon ben tt)id)tigften, für unfere Kolonie in ^rage

fommenben '^flangungöfulturen ein jufammenfaffenbe^

Bilb 5U entrollen, um gu geigen, tt>iett)eit in 3u!unft gc--

tt)innbringenbe "2Irbeit auf ben »erf^iebenften ©ebieten ber

^ätig!eit gu erwarten ift.

3c^ beginne mit ber tooi)l auöftc^töreic^ften Kultur

ber 6ifal''2lgat)en unb ber Bereitung beö barauö ge«

tt)onnenen Sifal|)anfe^.
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©a^ bic tt)ad)fent)e 93et»ölferung ber großen Kultur-

tänbcr [feto fteigenbe SO'Zengen t>on 6|)mn= unb 'Jafß'^-

ffoffen aüer ^rt gebraud)t, ift begannt genug, unb mit

bcr 6teigcrung unb bcr Q3crfeinerung bcr 93ebürfmffc

ber ^ulturoölfer wie ber einfad)ffen 9^aturüölfer tt)erben

aud) in Sufunft immer größere S[)^affen fotc^er 9^of)ffoffc

gebraucht werben. *2}Zan benfc an bie unget)euren SD^engen

öon 93aumtt)oüe, 3ute unb Äanf aller *2lrt, bie in ben

legten Satjrje^nfen auf ben ^elfmarft ge!ommen ftnb

unb !aum auöreic^en, ben wat^fenben 93erbrauc^ 5u becfen,

na^bem ^laci^ö unb 'Jöolle f(f)on längft nid)t me^r im-

ftanbe fmb, ben 93ebarf an ^leibungöftücfen ^u befriebigen.

*pflan5enfafern, bie jum 6pinnen unb ^eben, ju

6ei(er-- unb '5ted)tarbciten 93ertt?enbung ftnben, werben

beöt)alb aud) in Sufunft tot)nenben 91bfa^ ftnben muffen.

6^on auö biefem ©eftc^töpunfte iff i^re "probuftion

unter ber tropifd)en Gönne Oftafrifaö oon befonberer

93ebeutung, weil man eine Überführung beö 'lOlaxtU^,

wie fie bei üieten anberen fropifc^en ^robuften mit be=

fd)ränftem "^Ibfa^gebiet leid)t eintreten fann, nic^t fo balb

wirb erwarten !önnen.

©er Äanf ber 6ifal-^lgat)e, ber juerff in großen

•SO^affen auf ber ^oalbinfel ^ufatan in SÜ^ejifo probujiert

würbe, bann loon bort na^ ^uha, <5loriba unb b^n 93a--

^amaö--3nfeln ufw. »erpflangt würbe unb feit nunmet)r

12 3al)ren aud) in ©eutfd)-9ftafri!a ^eimifd) geworben

ift, jeidjnet fid) buri^ eine befonberö lange, feibenartig

glänjenbe, weiche unb boc^ faltbare ^afer auö, fo

t)(i^ er, unb ber offafrifanifc^e ganj befonberö, atö ein

wertoolleö SD^ateriat für bie ^auwareninbuftrie be=

trachtet wirb. Sr ift 5War bem 9!}^anilal)anf nic^t t>oU

ebenbürtig, weil er für 93iegungen nic^t fo bauer^aft ift
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tt)te jener unb beöwegen im 6(!^iffö£»er!e|)r i)aupt\ää)li6)

ai§ fogenannteö fte^enbeö ^auttjerf Q3ertt)enbung finbet,

tt)0 er fic^ alß ein au^erorbentlic^ ^altbareö unb elaftifc^e^

^robuft ern?iefen i)at ^üx '^anxvtvt, t>a^ regelmäßig

aufgett)unben »erben muß, !ommt er bem 9[)^anila^anf

nx6)t gleich unb !ann mit ii)m auä) infofern nic^t in

Wettbewerb treten, a\ß baß S[)^anilaprobu!t fo lei^t ift,

baß e^ auf bem Waffer fc^mimmt, tt)äf)renb bie ^auc
auö 6ifalf)anf inö Waffer einjtnfen unb beö^atb beim

9luö(egen üon troffen ufm. größere "i^lrbeitöfraft be--

anfprud)en, alß bie teid)ten, fc^tt)immenben "xO^anilataue.

*S)er 6ifal{)anf ift beön)egen auc^ burd)fd)nittlid) niebriger

bett>ertet alß ber '30'?ani(a{)anf, ber befanntlid) auö bm
^afern ber ioanfbanane, einer aucf) in ben regenreid^en

Walbgebirgen <S'eutfd)=Öftafrifaö reid)Ii(^ milb n>ad)fenben

unb jebenfaKö {eid)t ju !ultiöierenbcn 93ananenart, ge=

n)onnen tt)irb.

"Slber bie 93aftbananen f(^einen biö(;er mafd^inelt

nod) m6)t mit 93orteil verarbeitet «werben ju !önnen.

91uf ben ^^ilippinen, mo 5at)(reic^e, billige unb gef(^ultc

9Irbeitöfräfte jur "Verfügung fte{)en, !ann er nu^bringenb

burd) einfarf)e Äanbarbeit gewonnen werben; für ®eutf^--

Oftafri^a wirb man wol)l bie 5?onftruftion brauchbarer

'EDZafii^inen abwarten muffen, et)e man an eine ©roß!uItur

{)erantreten fann. ') ©aju !ommt, ba^ bie '^Bananen, fo

üppig fie auf il)ren je^igen Gtanborten gebeit)en unb fo

mannigfach fie in ber Kolonie vertreten ftnb, boc^ feine

1) ®ie öon bem ^flanjcr ^. 9DZori^ ju 6min in ben lUu=

gurubergen probu§ierten Äanfproben finb au^eror&entli(^ günftig

beurteilt njorben. '33i0{)er {)aben feine banfenöiverfcn '21nrcgungen

eine ©to^fultur ju fd^affen nod) feinen (Xrfotg gefjabt. 6. Tropen»

pflanjer 1904. 6. 109 ff.
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cigcntüdjen Gtcppcnpflansen finb, fonbern gerabc in ben

baffliefcrnben Gpiciarten rci(^lid)ere 9^teberfd)Iagömengcn

erforben, fo ta^ tt)eite 5ei(e bcr füffennaf)cn ©ebietc Off=

afrifa^ tt)of)l ni(^t in ©ro^ultur ^um 93anancnbau üer--

n?enbet trerben fönnten.

®ie Sifal='tngat)C (Agave rigida var. sisalana) iff ba^'

gegen eine auögefprod)ene Ste^jpenpflanje, bie in un=

gett)i5f)nlid)er '^Beife tt)iberftanböfQ^ig gegen llnbitben ber

*2Bitterung ift, mit i^ren langen, birffleifd)igen 93(ättern

!aum tierifd)e ober pflan§li(^e "cyeinbe fennt unb felbff mit

tt>eniger guten QSöben oorlieb nimmt, tt)enn nur feine

ftauenbe 9'Jäffe im llntergrunbe fid) finbet. £ang an=

bauernbe ©ürrcperioben überfte{;t fie obne 9ca(I)teit, tt>enn

aud) tt)ät)renb berfelben taß '^ad)ötum auff)ört. 3ungc

6tedlinge |)at man oft tt>od)en(ang in bcr 6onne Hegen

laffen unb tro^bem tt)ud)fen jie frö^lic^ weiter, fobatb

fie in feud)teö (Srbreid) geffedt tt)urben.

®ie Ä'ultur ift einfad), unb ha bie "i^gaüen bereite nac^

fpäteften^ brei Sauren fd)nittreife Blätter f)aben, t>k jur

Äanfbereitung t>ertt)enbet werben fönnen, ift i^re 5^u(tur

für tropifd)e ^Inpflanjungen ganj befonbcrö geeignet, n?eit

bie fonft fo (äftige '^Bartejeit, bie bei ilaffee, 5?a!ao unb

anberen tropifd)en ©emäc^fen oft mit 9^ed)t abfdjredenb

tt>ir!t, {)ier üerf)ä{tniömä§ig fur§ ift.

9D^an pflanst bie *21gai?e, nad)bem ber 93ufd) ge--

robet, ta§ Canb t»on ^urseln unb Xln!raut einigermaßen

gereinigt ift, in langen 9^ei^en, bie auf fräftigen '53öben

meiftenö 2V2 m öoneinanber entfernt finb unb fe^t bie

einjelnen ^ftanjen innerhalb ber 9\ei{)cn g(eid)fallö in

(Entfernungen oon 2'/2 m auö. 9teuerbingö tt^erben

'^flangweiten »on 2 ju 2 9)^eter t)ie unb iia beöorjugt.

®aö ^ftanjen ift einfai^, inbem man Gtedlinge, bie an
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ber SERutterpflanje bereite im 2. Sa^re in größerer 3a^(

auö ber 'Jöurjel auöfc^Iagen, ju beginn ber 9^egen'

jcit ni(^t 5U tief in bic (frbe fe^f, nad)bem man üor^er

mit einem ^fa|)l ein £oc^ in ben 93oben gemacht ^at.

*2Bo berarfigc 'Sluöläufer nici^t in genügenber 3a^I jur

93erfügung fte|)en, »ernjenbet man bic fogenannten 93ul--

billen, bie nac^ 'i21uff(i)ie^en beö 95Iütenfc^afteö ber

^flanjc ftd) SU ^aufenben baran bilben unb, na^bem fte

in ^flangbeeten t>erf(i)ult ftnb, ebenfo teic^t unb fieser

anwarfen alö bie 'Sßurselauöläufer. 9^a^bem bie

^flanjen gefegt ftnb, bebarf eö nur eineö 9^ein^a(ten^

beö 93obenö t)on bem in ben Tropen meiff ungett)ö^nlid)

üppig tt)uc^ernben ©raö unb llnfraut, fo ta^ jumeiff ein

brei- big »iermaligeö 9^einigen ber "Jetber im Sa^re er--

forberlic^ ift.

^ad) brei Sauren, auf ganj befonberö leidsten 93öben

tt)o^( ttrt)a^ fpäter, ^aben fid) bie ^flanjen fo enttt)i(felt,

t>a^ bie €rnte bur^ <=2lbfd)neiben ber unterffen 93tätter

beginnen mu^, tt)eil fonft bie 93Iüten auftreiben, ^u^

ben beigegebenen Slluftrationen ift ta^ 93ilb ber ^flanje

in i^rer (fnttt)i(!e(ung unb 9^eifc fott)ie bie ^rt ber (Srnte

teic^t gu erfe^en. 'iHuf guten ^öben erreid)en bie 93tätter

eine £änge t)on 2 m unb mef)r unb geben, tt)ie eö fc^eint,

einen längeren unb befferen Äanf al^ auf tt^eniger guten

i^änbereien. SOian red)net gemö^nlic^ im erften (Srnte--

ja^re einen Ertrag üon etwa 40 biö 50 931ättern unb

fann 3 »o^l auc^ 4 3al)re lang alte oiertel Sa^r ettpa

10 93lätter ernten, biö bie '^flanje ben 93Iütenfc^aft

treibt unb bann fdjnell abftirbt. 3n ^nUtan, n?o baö

<2ßad)ötum ber ^flan§en bei ben tt^eniger reichen 93öben

unb bem trocfenen S^lima langfamer »or fid) gef)t, galten

bie ^flanjen länger auö unb foüen ein ßebenöatter biö
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5U 15 3af)rcn erreid^en. 3n ©eutfd)=Offafnfa rechnet

man tro^ ber fürjeren Cebenöjeit bcr einjelncn ^flanjen

auf eine lange ®auer ber 5\'utturen, n)eit man gelernt

l^at, bie ^ftanjungen o^ne gro^e lln!offen baburc^ ju

verjüngen, ta^ man ätt)ifd)en bie Q^ei^en im jtt^eiten

3at)re ber (frnte oon ben üor^anbenen ^Surjetauötäufern

jebeömat junge ^flanjen in gleicher (Entfernung auöfe^t,

bie bann, tt)enn nad) brei 3a^ren bie urfprüngli(^e

*pf(anse abftirbt, fottjeit |)erangett)ad)fen finb, ha^ fie

fd^nittreife 93Iätter liefern. ®aö Entfernen ber alten

^flanjen mac^t tt)enig '3[)Zül)e, n)äl)renb bie ^urjelftöde

ber t)iel üppiger mad^fenben unb längere 93lätter treiben-

ben 9DZauritiuö--^gat)en, bie man feiner^eit auf ber

9^egierungöptantage ju ®ar eö Salam, fott)ie gu ^iomoni,

eingefüt)rt t)atte, faum gu vertilgen finb. 9}^an ^at auf

le^terer "^flanjung üerfudjt, bie alten 6tämme burd)

(Sprengen mit ^uloer ju serftören, aber immer tt)ieber

famen neue ^ur5elfd)ö^linge ^eroor, fo ta'^ haß "^luö--

roben ber alten Stämme t)iet "iHrbeit unb llnfoften üer--

urfad)te. ^an ift übrigen^ t)on ber 5^ultur ber SD^au--

ritiuö--'i2lgax)en beön^egen äurüdgefommen, tt)eit fte un=

getDö^nlid) fd)tt)er 5U tranöportierenbe, bidfleifc^ige 93lätter

liefern, bie t)erl)ältniömä^ig n^enig "Jafern unb eine

tüeniger gute Qualität liefern.

©aö abernten ber "Slgaijenblätter ift an fic^ leid)t,

ftellt aber bod? an bie 5lörperfräfte ber 9^eger t)erl)ältniö--

mä^ig ^o^e ^nforberunflen. SOZan binbet gen?bl)nlid)

40 93lätter ju einem 93ünbel jufammen; ha ein 93latt

mittlerer (Srö^e zma l'/s^g tt)iegt, ift bie 2a\t eine^

fol(^en 93ünbelö unter ben fengenben Sonnenftra^len ber

Tropen nid)t gu unterfd)äl3en. ©eömegen l)at man in

ollen größeren ^lantagen auönat)möloö ^elbba^nen be--

'Paafc^e, 3)eutfc^'0ftafrifa. 19
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fdjafft, fo ba^ ber ^ranöport ffct§ nur auf furje Gtrccfen

burc^ 9}Zenfd)en!raft 5U bett>ir!en ift. ®ic ben>egltd)en

<5elbbaf)nfd)ienen münben meiffenö auf feftftetjenbe

Sd)ieneng(eife, auf benen größere ^[Bagentabungen t>te(=

fad) mit ©ampffraft gut "2Iufbereitungöanftalt tranö?

portiert tüerben.

"derartige moberne ^ran^portgctcgcn^eiten werbeit

auc^ äum 93erfanb ber fertigen Äanfballen, bie meiften^

gu 500 ^funb, auöna^mött)eife aud) ju 350 ^funb
gepreßt iverben, unt>ermeibli^ fein ober eö muffen, tt)ie

eö in 5?ifogtt)e ber ^aü ift, befonbere 6tra^en(ofomobiIen

ober fonftige ^^rafttragen bef(^afft tt)erben, um bie fc!^tt>eren

95a(ten, bie burd) Präger 5U transportieren !aum mögtic^

fein würbe, Ieid)t an bie ^ifenbat)n ober ben Äafen

bringen ju können, ^n^ bem ©runbe n>irb aud) für

bie Sufunft ber ^(antagenbau für 6ifal ftd) auf bie

näd)fte Umgebung ber ioafenplä^e ober ber üor^anbenen

Sifenba(;nen befd)rän!en muffen.

®ie Äanfgeminnung ift »er^ältniSmä^ig einfad).

•i^uf ben älteren ^lantagen äu 5?ifogn>e, "EÜ^mera unb

5tiomoni f)at man fid) jur 93earbeitung ber 93lätter mit

fogenannten ®oppe(raöpaboren begnügt. (Eö ftnb i>a§

einfach !onftruierte SD^fc^inen, bei benen auf einer 933elle

6d)Iag(eiften mit 9D^effern befcftigt finb. Q3on einem

(Sinlegetif(^ auö, ber bis auf ^aferftärfe an bie rotieren--

ben 9)^effer t)erangefd)oben ift, werben t>on ben "iHrbeitern

bie 93lätter ttrva biö gur ioälfte ber Sänge in bie

gOZafd)ine ]^ineingefd)oben, bie mit großer 6c^nelligfeit

alle faftigen <5(eifd)tei(e entfernt. <S)ann wirb bie 9D^affe

gurüdgejogen unb bie noc^ unüerfe^rte Äälfte beö

93Iatteö in berfelben ^eife bearbeitet, ^n jebem foId)en

©oppetraSpabor fte{;en §tt)ei Arbeiter, i>k mit großer
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®efd)ic!Hd;!eit unb 6d)ncnig!eit bic "^Hrbeit üerrid)ten,

tt>ät)renb anbete it)nen neue 931äfter subringen unb ben iöanf

forttragen. ®a bie 9?aö^aboren meiff nid)t fauber genug

arbeiten, tt)irb ber grüne 5banf bann nod) oon 9^eger-

jungen mit furjen 6töcfen geüopft, um bie festen 9^eftc

ber an{)aftenben ^flan§cnmaffc Ioö5u(i3fen. ®er Äanf
unrb barauf in üeine *^ünbe( jufammengefd^nürt unb

entmcber in fficf^enbem Gaffer ober in gemauerten '^anU

!ur5e Seit gert)äffcrt, bann auf |)rimitit)en ©erüffen in

ber 6onne getrodnet. ^ei |)eUem 90ßetter fann er nad^

furser Seit bereite t>on ben ^rodengerüften abgenommen

merben, um ju ben 93ürftmafd)inen getragen ju tt)erben,

bic ä()nlid) xt>k bie Q^aöpaboren !onftruiert finb, nur

\tatt ber 'SJ^effer 93ürften auö ^iaffaoa l^aben unb bie

*5afer üon allen ilnreinlid)!eiten befreien, fie glätten unb

i^r ein feibenartig glänjenbeö *5^luöfe^en geben. ®er
9lbfaU, ber an ben 93ürften Rängen bleibt, mvb nad)^er,

ä^nlid) toie bal;eim ber ^lac^ö, gel)ed)elt, fo i>a% f[d>

!aum nennen0tt»erte ^Ibfälle ergeben, bie in 5?i!ogtt)C §ur

|)rimitiüen Anfertigung öon Äanfftricfen benu^t tperbcn,

mit benen bie in ^t)braulifd}en ^reffen auf ein mcglid)ft

geringe^ 93otumen sufammengcpre^ten, in 3utetüd)cr eiu=

genähten 93aüen jufammengefd^nürt ttjerben. 'lUlan be-

l^auptete in 5?ifogtt)e, bur(i^ biefc *2trt ber 93erpadung

tt?efcnttid)e Srfparniffe ju mac!^en,' im 93erglci(^ ju ber

in '35ufd)irif)of gebräud)lid)en 9Dccfl)obe, bic 93allen mit

eifernen 93änbern äpnlid) n)ie 95aumtt)otlballen ju um=

fd)tie^en. Oh ber ©eminn fonberlid) gro^ ift unb gegen-

über ber grij^eren ioaltbar!ett ber Sifenreifen inö ©en)id}t

fällt, möd)tc x6) faft besttjeifeln, benn man rcd^netc in

93ufd)irit)of auf bic gefamtc 93erpadung in!l. Suteftoffc

pro ^aUen nur 2 9DZ!. Unfoften.

19*
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(Sin ^^ac^teil ber Q^aöpaboren ift eö, ba^ ftc, tt>entt fte

ni^t, tt>ie eö in ben neueren ^lantagen gefd)ie^t, ganj be-

fonberö folibe in Sement funbamentiert ftnb, burc^ bie unoer-

meiblid)e 93ibration n^eniger fauber arbeiten, unb ber ä^enbc

6aft ber biden grünen 93Iätter bei ben Arbeitern, bie ge--

5tt)ungen ftnb, ttxva ac^t biö neun 6tunben in biefer grünen

93rü^e§u fielen, «Ju^Ieiben unb €nt§ünbungen jur^Jolge i)(it

©iefer ^flanjenfaft, ber eine 9?^enge J?on organifd)er

Gubffanj unb €itt)ei^ftoffen ent!)ä(t, ebenfo tt)ie bie grüne

SOZaffe, bie üon ben 93tättern abgefcl;tagen unb in "Jelb^

ba|)ntt)agen fortgefc^afft mirb, ging biöi)er nu^toö »er»

loren. 9^cuere 93erfuc^e ^aben feffgeftellt, t>a^ burc^

©ärung ber 9[)?affe ^ma 6 ^rosent 6pirituö--'i2luöbeutc

barauö gewonnen n^erben könnten unb für bie 3u!unft

tt)ürbe eine Q3ern?ertung biefer '52lbfäüe immert)in in "Jtage

!ommen, tt)ä^renb biö^er bie fid) erft entiricfeinben ^(an--

tagen gu berartigen 9^ebenanlagen n?cber Seit nod) ©elb,

noc^ "i^lrbeitö^räfte jur 93erfügung t)atten.

(Sine anbere, in mand)er ^e5iet)ung jttjecfmäf^igerc

Q3erarbeitung^met^obe ift in 93ufd^iri()of eingeführt unb

folt auc^ auf ben ^lantagen beö ^ringen *2llbre^t unb

anberömo angen^anbt tt>erben. Statt ber 5o{)Ireid)en

9^aöpaboren ^at man bort eine gro^e, auö ^^ufatan be--

jogene SD^af^ine aufgeftedt, bie bei lOftünbiger Arbeit

100—120000 <^Iätter ju entfafern üermag, atfo ettt)a

boppett fo üiel alö 4 ®o^pel=9^aöpaboren, bie gett)i31;nlid)

5u einer ^abrif »ereinigt gu fein pflegen. ®iefe nac^

bemfelben G^ftem fonftruierte, aber bie 93rätter felbft-

tätig ben S^effern §ufüf)renbe 9Dkfc^ine, bei ber Unfälle

beim Einlegen faum möglid) ftnb, ift in 93ufc^iri|)of fo

jnjecfmä^ig aufgeftellt, t>a^ ber ^flanjenfaft unb bie grüne

^flangenmaffe o^ne bie 'Slrbeiter gu beläffigen t)on ber
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S[)^afd)ine bireft in bie unten fte^enben '5etbbaf)ntt)agcn

fällt, tt)ä(;renb ein (fleoator bic 93(ätter au^ bcn (fifen=

ba{)nit)agen bive!t üor bic 9DZafd}ine fül;rt. ^a ein llm--

tt)enben ber ^iättiv nic^t erforberlic^ ift, !önnen auc^

furje 931ätter mit Q3orteil »erarbeitet tt)erben unb ein

na(j^t)erigeö 5?topfen ber "Jafern ift überflüffig. ®ie

SDZaft^ine erfpart bei i^rer größeren ßeiftun9öfä(;igfeit

auc^ fonff Diel menfd)(id)c ^rbeitöfraft, n)aö bei bem

tt?ad)fenben "Slrbeitermangel gett)i^ für bie €infüf)rung

biefer großen, etwa 15000 93^. foftenben ^a\6)\m fprid)t.

^ber haß ^ebenfüc^e babei ift, t>a^ jebc 6törung

im 93etriebe biefer einen SO^afcf)ine fofort bie gefamte

•^Irbeit auf ber ^lantagc gum 6tiüftanb bringt unb 9^e=

paraturen in ber Skotome fd)tt)er burd)fü^rbar ftnb,

n^ä^renb eine 93efd)äbigung beö einen ober beö anberen

9^aöpaborö feine tt)efentlid)en 9^ad)tei(e im ©efotge ^at.

<S)ie großen 93^afd)inen, bie biö^er a\x§ ^ufatan hi=

sogen mürben unb bie 5?raft einer 60 HP. £ofomobite

beanfprud)en, tt)erben jef3t an6) in ®eutfd)Ianb unb \val)x=

f^einlic^ billiger unb beffer f)ergeftellt. ©ie Goppel«

9?aöpaboren finb burd) bie '5).0.'^.@. üielfac^ »erbeffert

unb tt)erben gteid}fallö in ®eutfd)tanb fonftruiert unb ju

einem greife üon 1350 'S}?, franio Berlin geliefert, ^ür

jcbe Heinere "^Jlnlage bürften fie ben Q3or5ug »erbienen,

t>a fie ein geringe^ "^Inlagefapital erforbern unb eine all=

mäl)lic^e ^uöbe^nung ber ^abrif mit ber QSergröj^erung

ber ^lantage lei^t burd)füt)rbar ift. Sine ^abrif üon

4 *S)oppel--9\aöpaboren, bie etn?a 30 HP. beanfprud)en,

fann täglich 50—60000 93lätter »erarbeiten unb 6 93alten

Äanf 5u 500 ^funb liefern. <S)urd) il)re '=2lufftellung ift

cö, n)orauf id) befonberen '^öert lege, and} möglich, 6ifal=

fulturen in geringerem Umfange ein5ufül)ren unb aud)
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)?nt)afe ^flanjer fönnen in ^onfurrenj mit großen Hntet-

nc^mungen fe^r tt)o{)t bic Äanf-'Jabnfation aufne{)men.

(5oId)e Heineren ^flan5ungen empfehlen ftd) aber

meinet (S.xa6)Unß gang befonberö, tt)eil tie 5lultur bcr

^Igaoen nac^ allen biö|)erigen (Erfahrungen mit 6id)erl;eit

auf eine 9^ente red^nen lä^f unb bie QSarteseit biö §ur

(Ertragöfä|)ig!eit ber ^ftan^ung eine oer^ältniömä^ig

furje iff. ®aö Q3orurteil, alö ob nur ©ropetriebe im--

ftanbe tt)ären, biefe i^ultur auf§unc^men, ^alte idb für

ganj unbered)tigt.

3n ber 9'Jä^e t)on ^anga i^at Äerr "i^Ipot^efer

SQcüUer beifpielöiüeife eine eigene Sd}amba eingerid)fet,

bie je^t in i^rer gangen '2luöbet)nung oon ca. 250 ha

mit 6ifat bepflanjt ift. (Er tt>ar mit ber ^i^luffteKung ber

9D'?afd)inen befd)äftigt, ta in furjer Seit bk (Ernte be--

ginnen follte. ®a er bie "Einlage unb Leitung ber

^ftangung neben feiner fonffigen '^efdjäftigung me^r im

9'Jebenamt bur^fü(;rt,fann er natürlich fet)roie( billiger tt)irt--

fd)aften, alö jebe größere (Sefeüfc^aft, bie minbeftenö

1—2 ßeiter unb *2If[iftenten ansuffeüen unb i^oä) 5u be=

folben i)at unb auc^ bie ganje 'Jöarfejeit üoU auf ba^

•i^lntagefonto f(^reiben mu^. 5?(einere 93eft^er können

and) meit el;er burd) 3tt>ifd)en!utturen bie 5?often ber

erften 'Einlage tt>efenttid) üerminbern. ^od) ift bie ''2lgat>e

eine auögefprod^ene Sonnenpflanje, bie im Statten nic^t

gebeizt, beöf)alb bürfen bie breiten 3n)ifd^enräume 5tt)ifd)en

tm "^ft angreifen nur im erften Sa^re unb awä) bann

nur mit foId)en ^utturpftanjen hz\U\it tt>erben, bie nid)t

aü 5u l^od) it)ad)fen unb burd) i^ren (o(i)atUn ber Äaupt=

fultur nid)t tia(^teitig merben. '^Baumn^oUe, 9}Zaiö, 6efam
^aben fid), tt>o ba^ ^üma günftig ift, am beften bemä^rt,

and) 95oi)mn unb Oviginu^ bürften in S^rage fommen.
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liber bic lln!often unb bie Erträge bcr 6ifal!ultur

jinb in te^ter Seit in ben ^rofpeften ber ^a^lreid) be-

grünbeten ober in ©rünbung genommenen "^flan§ung§'

gefeüfdjaften l;äufig 9J^itteiIungen gemad^t n^orben. Sie

n)eid)en natürlid) üielfa(^ »oneinanber ab, t>a bic ört=

üd)en 95evl;ä(tmf[e, bie iöö(;c bev Cöl)ne, bie Sd)n)ieng=

feit beö 93u[d)robenö, auc^ bcr "^l^ranöport jur ^abrit

unb 5um 93erlabepla^ tt>efent(id)e llnterfc^iebe bebingen.

^Iber eö iff ni^t ju be5tt)eifetn, ta^ felbft bei fet)r oiel

niebrigeren greifen, alö fie ^eute für ta§ offafri!anifd)e

^robuft ge5at)lt merben, glänjcnbe ®ett)inne aud) bei

«iner 5?u!fur im 5?Ieinen gemad^t werben fönnen.

0er ^(antagenleitcr ^^egerbt gibt im „^ropen--

p^an^tv" auf ©runb feiner in ber 9^äf)e )?on £inbi

gefammciten praftifd)en (Srfa(;rungen bie llnfoften für

ein ^eib üon 6'/2 ba ©rö^e, auf t>aß 10000 ^flanjen

ßefe^t iDevben !önnen, folgenberma^en an:

160 9\p. für 93ufd}fd}Iagen,

^flans-

100
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5 Tonnen Äanf, jufammen 28 Tonnen Äanf, baö ttjären

pro ioeüar im ®urd)fd)nitt ber brei 3a{)rc ein Ertrag

oon 1430 kg Äanf. ®ie llnfoffen ber *i2lntagc tt)ürben

o^ne ^^Pflan^material, tia^ billig ju befc^affen iff, pro

^onne 42 90Z. betragen, bie Fabrikation beö Äanfeö in!(.

93erpa(fung re(i^net er n?o^l ttxva^ reid)tic^ auf 130 'zOl.

pro 5:onne.

3ur3eit ift ber 93er!auföpreiö in Äamburg 800 bi^

825 SD?, für 1000 kg. 9Benn man baoon bie je^t nod^

f)o^e 'Jrad^t bi^ Hamburg mit 70 50Z. pro ^onne, fott)ie

bie Q3erfd);ffungö> unb 93er!aufi^foften in 'i2lbred)nung

bringt, fo tt?ürbe ftc^ ein 9?ettopreiö t)on minbeften^

700 SD?, für bie ^onne auf ber ^(antage ergeben. ®ie

10000 ^flanjen tt)ürben alfo jur Seit 19600 Jn. hav

einbringen, unb tt)enn ein 'ipflanjer, tva^ er o^ne frembc

Äilfe fel;r n?o^t (eiften fann, fic^ in brei Sauren eine

^lantage t>on 300000 *21gat>en anlegt unb fte burc^

9?a(^pflan5en auf biefem Staub erhält, fo tt)ürben naci^

ben 93ered)nungen üon Gegerbt bie gefamten lln^often

ettt)a 35000 SDi. unb einfc^Iie^lid) ber ©ebäube, ber

•Einlage ber ^abrif unb ber "Jelbba^nen ufn?. biö gum

93eginn ber Cfrnte etn?a 80000 SD?, betragen, faüö lEeinertei

3tt)if(^en!u(tui'en einen ^eit ber llnfoften beden. ®ie

jä^rüd)en 93etrieb^auögaben nad) 93eginn ber (Ernten

mürben 30= unb fpäter 40000 SD?, beanfpruc^cn, bie (Ein-

nahmen bagegen im 1. (frnteja^r, felbft bie ^onne netto

nur 5u 600 S}?. gcred)net, 90000 SD?., im 2. Sa^re

138000 9}?. unb im 3. unb fotgenben 3a^re 168000 SO?,

betragen.

93ei biefen 93ere(^nungen, bie ftd) auf eigene Er-

fahrungen beö 5)errn Gegerbt ftü^en, jtnb bie Cö^nc



^gaöentultur unb Äanfbereitung, 297

jtemlic^ ntcbrig üeranfd}lagf, cntfprec^enb ben 93er§ält=

niffen im ^ejirf Cinbi. — '^nä) bie Erträge an Äanf
jlnb tt)of)l nid)t überall im ®urd)frf)nitt ju errci(^en.

9^ad) anberen Angaben tann man bie <5)urd)fd)nittö--

ernte pro ha auf minbeftenö 1 ^onne jä^rtid) red)nen

unb id) glaube, ba^ biefe '5)urd)fd)nitt^3iffer ettt)aigen

93ered)nungen am jtt^edmä^igften §ugrunbe gelegt n?irb,

ttjcil banac^ eine »erlpältniömä^ig geringe Äanfauöbeute

für jebe einzelne ^flan§e in '2lnred)nung gebrad)t iff unb

auf etmaige ^e^lffellen in ber 5^ultur genügenb 9\üdfid)t

genommen mvt>. 93ei günffigen 93obenöerl)ättniffen finb

aud) l'/2 wtt^ ^^^^^ Tonnen Äanf pro ha fe|)r tt)o^l ju

erreichen, aber e^ bürfte 5tt?edmä§ig fein, fid) nid)t ju

großen (frmartungen ^in5ugeben. ^a man aber bie jä^r»

tid)en Unfoften für bie @en?innung üon 1 ^onnc Äanf

fonft auf runb 200 9JZ. o^ne "^Imortifation unb 93er-

ginfung beö "^nlagefapitalö, aber einfd)lie^tic^ @et)älter

unb ©eneralunfoften, rei^net, fo tt)ürbe felbft bei einem

9^ettopreife üon 400 SD^ für bie ^onne Äanf auf ber

^tantage noc^ immer ein rec^t ffatttic^er @ett)inn fid^

ergeben, ber für eine Heinere ^flanjung t)on ^trva 200 ha

bem 93efi^er eine rec^t ^o^e QSerjinfung feineö 5^apitalö

unb rei^lid)en Unterne^mergeminn laffen n?ürbe.

©ie @efa|)r, ba^ bie Äanfpreife fo ftarf ftnfen,

f^eint aber nac^ ber biä^erigen €nttt)idelung beö 9}^ar!te^

für berartige ^aferftoffe faum üortjanben ju fein, ^iö-

^er tt?ar ^eyifo ber Hauptlieferant für 6ifal^anf unb

9'Zorbamerüa ber ^auptfä(^lid)fte "iHbne^mer beö 'probufteö.

9^ac^ ber ameri!anifd)en Gtatiftif n?urben in bie 93er--

einigten Gtaaten an 6ifal^anf eingeführt:
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im 3a^re Tonnen im ^cvfe öon

1895: 47596 9?Z. 11522263

1896: 52130 „ 14333592

1897: 63266 „ 16105874

1898: 69322 „ 21713580

1899: 71898 „ 38687783

1900: 76921 „ 49485504

1901: 70076 „ 33484768

1902: 89583 „ 50237094

1903: 87025 „ 55815664

1904: 109214 „ 66929331

1905: 100301 „ 64075200

^er Q3crbrauc^ i^at ftd) alfo innertjalb ber Ui^Un

10 Sa^re me^r alö ocrboppelt unb 5tt>ar tro^bem bie

(finfu^r öon '3}^anilaf)anf in berfelbcn Seit üon efma

47000 auf 61500 Tonnen geftiegen ift. <S)er ^erf ber

(Sinfu^ren oon 6ifal ift, fofern bie 3at)Ien ^uoerlaffig ftnb,

fogar auf t>a€ fei^öfad^e geftiegen. (Jin ^emeiö, n)ic

bringenb bie 9^ac^frage tro^ ber t>ermel)vten ^robuftion ift.

©er ftetig unb fci^neU fteigenbe 95ebarf an ^inbe»

garnen für bie @etreibemäl;mafd)inen abforbiert gro^c

SDZcngen, njeil fic^ t)%n ber 6ifa(|)anf am beften eignet,

iia er o|)ne 6d;tingen unb 5?noten 5u bilben, ungeftörteu

93etrieb ber 90^af(^inen fid)ert.

©eutfd^lanbö (finfu^rcn fmb freiließ njefenttid) ge-

ringer, tt)eil eö nod^ immer in erfter £inie rufftfd)en unb

italienifdjen Äanf t)erarbeitet, üon bem burc^fd)nittlic^

etttja 40000 Tonnen eingefül;rt unb ttxva 28000 Tonnen,

nad) "i^lbjug ber '^Bieberauöfu^r, im eigenen ßanbe ge=

braucht toerben.

93on 9?ianila{)anf ipurben in ben legten Sauren

burd)fc^nittnd) nur 4000 Tonnen »erarbeitet, bagegen
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€ttt)a 130000 Tonnen 3ute; 6ifat^anf unb fogenannte

me5ifanifd)e "Jafer ettva 10000 "^lonnen. <5)ie Sinfuf)r

an 6ifal betrug

im Safere 1903 9639 Tonnen

„ 1904 9233

„ „ 1905 11724 „

^n eine Q3ernnnberimg beö "^^erbraud)^ iff taiim ju

benfen, ha bie Q3ottei(e beö 6ifalf)anfcö erft jet3t evfannt

ftnb unb namentUcb ber beuffd)--oftafrifanifcI)e Äanf eine

befonberö günffige ^Beurteilung auf ben beutfd)en 93cär!ten

gefunben t)at. ®ie einfut)r auö ®eutfc^--Oftafrifa betrug

biö^er nur ^twa ben 5el;nten ^eii beö gefamten l)eimifd)en

Q3erbraud)ö. Qt^ ift alfo nod) ein n?eiter 6pielraum t>or--

l^anben, aud) tt)enn man nur an bie 93erforgung beö

beutfd)en SO?ar!te§ benft.

Smmer^in fd)eint e^ mir tt)ünfd)enön)ert, ba^ jtd)

bie beutfd)en ^olonialintereffenten um eine n?eitere 93er--

n?enbung6mi3glid)feit für Sifal(;anf bemüf)en, um anber*

n)eite Äanfjufulpren eüentl. aui^ bie 3ute für gemiffe

3n?ede ^u erfei^en. (^ö fd)eint eine 93enu^ung beö Sifa(=

l^anfeö 5U ^olfterämeden, fowie jur '^apierfabrifation

auc^ bei hzn je^igen 'preifen nid)t auögefd)(offen 5u

fein. ®ie 10 000 1, bie ®eutfd}Ianb je^t »erarbeitet,

njerben t)oraui^fid)tnd) in allerfürjefter Seit, tt)ie n)ir oben

bered)net t)aben, »on ben Pflanzungen ®eutfd;=Öft-

afrüaö geliefert werben können, unb ein ©rud auf bie

je^t t)of)en greife n>äre immer{)in in 93ere(^nung ju

5ie{)en, tt)enn bie '21uöbet)nung ber 5vu(turen in ber

Kolonie in bem SOia^e fortfd^rcitet, xvk ei? in ben legten

Salären ber ^aü gen^efen ift unb tt)ie eö im Sntereffe

ber Kolonie bringenb n>ünfd;enöiDcrt n>äre.
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^n ©runb unb 93ot)en fef)tt eö jur '^Igaoenfultur

in ®eutfc^=Öftafrifa nic^t, 6(^tt)ierig!eitcn fteüen ftd)

einer »eiteren, fd)neUen 93erme^rung ber "^flansungea

jurjeit nur in ber Arbeiterfrage entgegen; benn ta^

ftänbige 9^ein^alten, ^^ad^pflanjen, (frnten unb 93er--

arbeiten beö Sifat^anfeö erforbert eine ungett)ö|)nlid|

gro^e 3cii)l üon Arbeitöfräften. 9D^an wirb fid^erüc^ nid)t

5u t)iel red)nen, n)enn man für jebeö Äeftar bepflansten

£anbeö, auc^ tt)enn bie 9^eurobungen auf^ijren, hnx6)=

fii^nittlid) einen ertt)ad)fenen *21rbeiter annimmt. ®ann
tt)irb aber bie ^rage ber 93ef(^affung beö nötigen "^^rbeiter*

perfonaB, aud) tt)enn bie i)eutigen, t)ieüeid)t t>orüber=

ge|)enben llrfac^en beö "Slrbeitermangelö be()oben finb,

balb eine brängenbe n?erben. "SD^it t)oUem 9^ed)t arbeitet

beöwegen bie 93ern?a(tung im 93e5irfe ^anga unb ^an«
gani ba^in, biejenigen, bie 9^eigung ^aben, fid) biefer

S^ultur 5U tt)ibmen, »on ben nörblid)en ©iftrüten ah unb

bem füblic^cren ^ei(e ber 5\olonie sujumenben, tt)0 in.

ber 9'^ä^e oon £inbi unbcftreitbar gro^e 5D^engen geeig=

neter ^errainö ber 5^üfte na^e t)orf)anben finb unb bie

95efd)affung oon 'Slrbeitöfräften nad) ber lieber-

l^erftellung be^ <5riebenö tt>efentüd) leid)ter unb billiger

fein tt)irb, alö in ben fd)on reid)Iid) mit 'plantagen be»

festen nörblic^en ©iftriften beö 2anbeö.



3n man^er 93e5ie|)ung nod) günftiger atö für bic

eifalpflanjungen ftnb bie ^U6f:d)ten für gewiffe 5tautfc^u!-

fulturen in ®eutfd)=9ftafrifa. 3tt>ar ^at bie 6ifalagaüe

ben großen 93or5ug üor alten 5?autfd)ufpf(an5en vorauf,

ta^ fie atö eine adjU Steppenpflanje nid^t allju tt^ä^le«

rifc^ in bejug auf 93oben unb Q3erteilung ber 9'Jieber--

fc^täge iff, alfo in faff unbegrenzter ^uöbe^nung in ben

Steppengebieten ©eutfd) - öftafrifaö !ultit)iert tt)erben

Bunte, fottjeit bie 9:Rögtid)!eit bequemen ^ranöporteö unb

ber 93efc^affung geeigneter ^Irbeit^fräfte Dorljanben ift.

<2lber gerabe bie f(^tt)ere Arbeit, bie mit ber Äanf-

bereitung oerbunben ift, n>irb bie '2lrbeiterfrage für biefe

^rt ber 5?ulturen fd)n>ieriger mad)en, alö für ^autf^u!-

Pflanzungen, bei benen t>a^ Ernten tt)efentlid) bequemer

unb leichter ift, unb t>aß Sapfen ber 93äume, tt)ie neulici^

nid)t mit llnred)t gefagt tt)urbe, üon ben 6c^tt)arzen beim

6pa5ierenget)en im fc!^attigen <2ßalbe auögefüt)rt werben

fann. ©ie ©ummiwalbungen n^erben beöl;alb n^a^r-

fc^einlic^ leid)ter 'i^Irbeitöfräfte ^eran5iet)en unb er|)alten

!i3nnen, alö bie 6ifalp(antagen, unb für bie allernäd)fte

Seit bürfte t>a€ für <2)eutfc^=Öftafri!a üon nic^t ju unter-

fd)ä^enber 95ebeutung fein»

^uf ber anberen 6eite ift eine S^autfc^ufpftanjung,

tt)enn einmal bie fc^n^ere "i^lrbeit ber eigentlichen i^ultur
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beenbct iff, o{)ne großen i^apitataufmanb burd}5ufü^ren

unb eignet ft^ i)i§\)alb noc^ me|)r für ttjeniger !apital--

Mfttge (Einjelftebler. <5)ie foftfpieligen 9}cafc^inen-

antagen, bie fetbff für !(eine '2Igaöenpf[an5ungen nebft

ben 3ugel)ör{gen 5^(einbaf)nen unb ^ranöportmiftetn

minbeffenö 30—40000 SD^ar! in *21nfprud) nel;men, fallen

|)ier üöKig fort, unb ber ^autfd)u! ftellt ein '^robuft üon

fo ^o^em fpc5if{f(i)en Q^Berte bar, ha^ felbft fern üon ber

^ifenba^nftation unb bem Äafenpla^ bie Kultur mit

Q3orteiI betrieben n^erben fann. (fine Caft üon 60 ^funb,

bie nad) I;eutigen 'greifen minbeftenö 120— 150 'Maxt

wert ift, fann auc^ auf meite Entfernung auf O^eger»

!öpfen transportiert tt)crben.

%i^erbem ift nic^t in ^Ibrebe ju ftellen, ba§ für

Äanf bei ber fd)nellen ^uöbe^nung ber Kulturen nic^t

bto^ in ©eutfd)=Oftafrifa, fonbern aud) in ben ©ebieten

93ritifc^--Oftafrifaö, fottjie bei ben immer tt?ieberfet)renben

93erfuc^en, bie großen ^eftänbe n)ilbtt)ad)fenber 6anfi--

oieren auf Äanf ju »erarbeiten, bie 9D'^ög(id)feit einer

£iberprobu!tion in abfet;barer Seit nid)t auögefd)IoJTen

ift, falls eS nid)t gelingt, neue QSermenbungSarten für

t>a^ 9vo^probu!t ju finben. 93eim 5?autfd)u! bürfte nad>

bem Urteil aller 6ad)t)er[tänbigen bie ©efal)r einer Über=

füUung beö 9}Zar!teö noc^ für lange Seiten nid)t ju be»

fürd)ten fein, njenn auc^ neuerbingö in Englanb ein

tt)at)reS ©rünbungSficber für 5?autfd;ulplantagen beftet)t

unb in allen tropifd;en ©ebieten, bie nur einigermaßen

für fotd)e 5?ulturen in ^rage fommcn fönnen, ungemö^n--

lid)e *2lnftrengungen gemad)t tt>erben, ben i^autfc^uiE

plantagenmäßig ju gett)innen.

5^autfc!^uf ift bekanntlich ^anbelSgefd)i^tlid) infofern
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einer ber interefj'anteften ^Irtifet, meil er, trenn aud) feit

3a()r{)unber(en bcn (Eingeborenen am "^Imajona^ unb in

SQiittetamerifa befannt, boc^ in ber Äanbelöffatiftif ber

großen 5^u(turnationcn erff feit tt)enigen Generationen

eine Quölle fpielt, aber gegentt)ärtig berdtö oielc Äunberte

öon ^^iUionen SWar! iä()rlid) für bie 93efc^affung biefe§

ber moberncn 3nbuftrie unentbe|)rnd)en 9\o(;ftoffeö »er-

tt)anbt merben muffen. ^äf)renb nod) im 3a^rc 1830

baß bamalö auf bem 3nbuffriemar!te allein ^errfd)enbe

Sngtanb bcn 93ebarf an ©ummi burc^ eine (Einfuhr t)on

23 t |ä{)rUd) ju becfen öermo(^te, fc^ä^t man je^t ben

^elffonfum, tt)ot)t e^er ju niebrig aU ju t)od), auf ztwa

70000 t \äi)vli(i}. 6eit 1840 beginnt eigenflid) ber

5^autfd)u! erff eine 9^oüe im 95)e(t{)anbel 5U fpielen.

^nglanbö (Sinfufjr tt)ar bamatö bereite auf 344 t ge»

ffiegen, tt)äf)renb 95rajtlien, ber einzige Lieferant biefeö

ttjertooKen 9\of)ftoffeö, im g(eid)en Sa^re ettoa 400 t jur

'2IuöfuI;r bringen !onnte.

0a für bie Q3eurtei(ung ber juHinftigen £age btß

©ummimarfteö bie @efd)id)te ber testen Seit oon be»

fonberer 93ebeutung ift, mi3gen f)ier einige furje ffatiffifdje

®aten über bie tt)id)tigften 93erbraud)ölänber ^(a^ finben,

bie 5um ^ei( bem t)ortreffli(^en 933er!e öon ^rofeffor

Harburg („0ie 5?autfd)ufpf(an5en unb i^re iN^uItur",

Berlin 1900) entnommen unb nad) ben amtlidjen

6tatiftifen biö auf bie neuefte Seit fortgefü|)rt unb um«
gered)net n?urbcn.

(i'ö geffaftefe fid) bie (Ein- unb ^lu^fu(;r unb banad)

bered)net ber t)eimifd)e Q3erbraud) oon (Sng(anb, ben 93er--

einigten 6taaten oon "i^lmerifa unb ®eutfd)(anb folgenber'

ma^en:
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3a^r:
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unt) *21uöfuf)r bercd)net, ben i)t§ britifd)cn '^Beltreid^eö

bereite rvzxt überfteigt.

^In ein 9^ad)laffen beö fo rapibe gefttegcnen 5?aut=

fd)u!ocrbraud)ö iff aber faum ju benfen, üietme^r bürftc

bie je^t üor^anbene ^autfd)ufnot, bie in ben legten

Salären ju ungen)ö{)n(i(^er ^reiöffeigerung für t)Ci^

^robuft gefü|)rt ^at, für bie näd^fte Seit e^er größer

alß Heiner n)erben.

•Sie eben angeführten Sagten für bie Sinfu^rrt)erte

unb hanad) bered)neten greife pro 5?ilogramm fmb jnjar

bei ber Xlnsuüerläfftgfeit ber '^Bertangaben ber Äanbetö=

ftatiftifcn nic^t alö ma^gebenb für ben tt>ir!lid)en ^ert
ber 9[öare ju betrachten, bürften aber immerfjin alö

93ergleid)ö5a^ten nid)t o|)ne 3ntereffe fein, ttjeil fte ben

93ett)ei^ liefern, baj3 tro^ ber ftarfen 9[)^e^rprobu!fion

ber 93erbraud) nur 5u gan^ n^efentüd) ffeigenben greifen

gebedft njerben fann.

^rofeffor '^öarburg t>ern?eift in feinen O^eujalprö-

betrad)tungen über „(frgebniffe unb '2Iuöfid)ten ber

folonialen Canbrcirtfd^aft" 1906 nur auf einige 95eifpiele,

bie jeigen, tt)ie ftarlf ber tt)ad)fcnbe 93erbraud) an

5^autfd)uf auc^ in Sufunft fein mirb. ®ie ^lutomobil--

inbuftrie, bie nad) feinen 93ered)nungen je^t fd)on einen

9[Rcf)rbebarf oon etnja 4000 t 5^autfd)u! beanfprud)t, ift

erff im Sntftet)en begriffen. 9^iemanb mxt> bejnjeifeln,

i)a^ bie Q3ertt)enbung t)on 5?rafttt>agen in näd^fter Seit

immer größere *!2lu^bel;nung annel;men tt)irb. 31;r 93ebarf

an 9\o{)gummi tt)irb allein ft^on baju beitragen, ben

i^onfum in äl)nlic^er ^eife fteigen ju laffen, atö in bm
legten Satiren ber ^all wax. 0ie eleftrifd)e unb bie

'3DZafd)ineninbuftrie iverben in i^rem Giege^juge burd)

bie <2Belt aud) in Sufunft immer größere 9?Zengen biefeö

20*
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bi^|)cr unerfe^tic^cn 9^o^materiaIö bcanfprud^cn. SD^it

»oKem 9^ed)t haxf man bzß^alb ido^I für bie näd^ffcn

Sa^rc auf ^o^c greife unb günffige *2iuö|t^ten für bic

i^autfc^uüulturcn rechnen, um fo me^r, t>a bie Moderigen

ioitföquetlen für bie 93erforgung beö 9)^ar!teö natur-

gemäß aümä^Iid) öerfiegen muffen. ®enn biö jur ©egen«

toaxt finb eö faft au^fd)ließlic^ bie tt)ilben ^autfc^uf--

beftänbe, bie ben ^CÖettbebarf becfen. ^Iüntagenfautfd)uf

!ommt biöl;er nur in geringen 9}^engen auf ben 9!}^ar!t.

®ie ^rt ber @ett)innung beö ^autfc^ufö in bem

^auptfäc^(id)ften ^robuftion^gebiet, in 93raftücn, ähnelt

aber tro^ aller QBarnungen unb aller Eingriffe feifenö

ber beteiligten ^e^örben nod) immer bem 9\aubbau,

ebenfo tt)ie bie t)erfd)iebenften 'probuftionögebiete bcö

£ianenlfautfd)u!ö in 'Jßeft» unb Oftafrifa nur in reinem

9vaubbau bie großen Öuanfitäten gett)innen, bie in ben

legten Sauren jum Srftaunen ber Äanbelömelt auö jenen

©ebieten an ben 9}Zarft gebra(i)t werben fonnten.

®ie Äautfd)uflianen, bie nur langfam nac^tt)ad)fen,

ge^en eben burd) ta^ rücffid^t^lofe ^Injapfen allmä^li(^

5ugrunbe, unb and) bie *i2lrt ber ©eminnung beö '^aum--

tant\(i)nU t>on ben »erfi^iebenften £trtt)albbäumen *2lmerifaö

bient nid)t jur (^r^attung ber ^Balbbeftänbe, fonbern fü^rt

ju allmäl)lid)er 93erni(^tung ber alten, n)ertt)ollen Stämme
unb anfingt bie 5lautf^u!fammler, immer ttjeiter in taß

Snnere ber Hrmalbregionen üorjubringen unb immer

größere 5?often unb 'iOlü^zn auf bie ©eminnung beö

njertüoUen 9^o^ftoffeö 5u t)ertt)enben.

©ie tt>ad)fenben '2Iuöfut;rmengcn ber jüngften Seit

finb nid)t auf beffere ©eminnungömet^oben ober Pflege

ber 93effänbe, fonbern auf t)a§ ^uffinben neuer ©ummi--
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tt>älber 5urü(f5ufüt;rcn. darauf iff aber in Sufunft n{d)f

me^r mit Sid^er^eit ju red}ncn.

6eit Bahren n^irb bcöl)alb in ber fotoniaI--tt)irtf(i)aft=

Ii(i)en Literatur nici)t nur 0eutfd)(anbö, fonbern auc^ beg

•iZluölanbeö bcr plantagenmä^ige 'JInbau t)on i^autfd)u!=

bäumen empfot)Ien, unb tt)ir beuteten oben fd)on an,

ta^ in neuefter Seit gettjattige 'Jortfc^ritte auf biefem

©ebiete gemacht finb.

<23enn aber fo üiete tropifdje 5?ulturen ben 9^ad)teil

aufweifen, t)a^ fte erft nac^ Sauren Erträge liefern, fo

trifft ba^ bei ben meiften 5^autfd)ufpf(an5ungen in befonberö

^of)em 9}Za^e ju. ®ie fd)i5nften Berechnungen über bie

fidjeren 9?enten, bic na6) langen 3at;ren gebulbigcn

'^öartenö bem 5?apita(iften tt)infen, ttjerben aber immer mit

einem gen)iffen 90ii^trauen hüxad^Ut n^erben, unb eö ift

niemanbem gu üerbenfen, ujenn er ungern fein ©elb in

Unternehmungen ftedt, oon benen i^m fd)on bie 93c-

grünber fagcn, ba^ nad) frü{)eftenö 7— 8 Sauren eine

9^ente erjiett tt)erben fann, tt)ä{;renb in ber langen 'Jöarte«

jeit bie 93orauöfe^uugen jener 9\entenbered;nung fid)

grünblii^ geänbert |)aben fönnen.

®ie tt)ertooüften ©ummibäume, bie Hevea brasiliensis,

fott)ie tk 5^ameruner 5?irfj:ia geben aber frü{)eftenö nai^

6 3at)ren einen geringen Ertrag, man nimmt jumeift ein

^(ter t)on 8 3a^ren al€ Beginn ber (frntejeit an. Ficus

elastica unb Castilloa elastica n>erben in ben meiften

fällen nod) länger auf (Erträge unb 9\ente xvaxUn laffen.

®ie 5?ultur ber ©ummilianen, bie in einjelnen 'Stauen

ftd) tt)ot)I a(ö burd)fü^rbar ertt»iefen i)at, bürfte minbeften^

mit äbnlic^en Wartezeiten ju red)nen ^aben. ©eö^alb

entfd)lie^t fic^ ber tropifc^e ^flan^er fd)tt)er jur *=2lnlagc

t)on ©ummireinfulturen unb tt)irb »iel lieber im 9^eben=
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betriebe, in !feinerem Umfange, ober alß 3tt)ifc^enpflan5ung

bie 5?autf(i)u!bäume tt)ä^(en. 'i^m ber dearafautfdju!, ber

in Öftafrifa befonberö fultiüierten Manihot Glaziowii,

^at ben großen OSorgug, bei guter 5?ultur bereits im

britten 3a^re rec^t anfe^mtic^e Ernten ju tiefern, tt)0

93oben unb ^lima feiner ^ntn)icfe(ung 5Uträgti(i^ fmb.

ße^tere^ fc^eint freiließ me^r alö bei anberen 5?autfd)u!--

^^flanjen bie Q3orbebingung einer rentablen Kultur ju

fein, tt>eil bie 93äume ttjo^t überall in ben Tropen biö

5u beträd)tlid)er Äö^enlage fcl)nell unb fräftig gebeif)en,

aber boc^ nur unter beffimmten 93orauöfe^ungen reic^lid)e

5lautfd)u!mengen liefern.

3n Ceylon, rvo man bereite üor metjr al^ 20 Sauren

groJ3e <5läd^en mit biefer ©ummipflanje beftellt ^atU unb

auf i^re fc^nelle €nttt)ic!ctung gro^e Hoffnungen fe^te,

t)at man bie S^ultur n^ieber aufgegeben, tt»eil bie ge»

ernteten Quantitäten, aud) bei älteren 93äumen, fo gering=

fügig tt)aren, i>a^ an eine 9\ente ber 5lultur nid)t gebad)t

ttjerben tonnte. ®iefe üblen Srfal)rungen ^aben ben

*3)Zani^ot in 93erruf gebradjt, unb beö^alb ift in allen

tropifd)en ©ebieten, in benen t;eute ^autfc^ufplantagen

ejiftieren unb angelegt lüerben, ben langfam tt)ad)fenben

Varietäten ber QSorjug gegeben n>orben, unb Äetjea--

5?icf5ia unb ^icuö bilben bie 93eftänbe ber neu angelegten

Plantagen in detjlon, auf ber SO^alaifd)en Äatbinfel, auf

Satja, 9'ieu--©uinea, in 9!Beftafrifa unb anberen ©ebieten.

SO^an fann be^b^lt» Quf bem 5^autfd)u!mar!te erft nac^

einer 9'^ei^e t»on 3at)ren mit größeren SDcengen t)on

^lantagenfautfc^u! auö jenen ©ebieten redjnen.

©eutfc^'Oftafrita, baö ftd) |)auptfäc^lid) bem (£eara--

!autfd)u! §ugett)enbet ^at, tommt beö^alb mit ben je^t

begonnenen 'plantagen ftd)crlid) in eine günftige SO^arlt--
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1

periobc hinein, tt)eil cö n?a^rfd)einlid) früher al§ feine

5?on!urrenten mit (Erträgen an ben SO^arft treten !ann.

*2Bir ^aben oben bereite ertt)äf)nt, ba^ einzelne

^autfd)uf|)lantagen bereite bie Ernten begonnen ^aben

unb ta^ i^re früfjen (Erfolge anbere ^flanjer ju fd)nener

9^ac^Qf)mung »erantaffen. Snbe 1905 fc^ä^te Äerr

^rofeffor Simmermann bie 93eftänbe ber Kolonie bereite

auf 7—800000 93äume unb meinte, ha^ in Sa^reöfrift

if)re 3af)t auf tt)eit über eine ODZidion, »ietleic^t auf §tt)ei

SO^Zitlionen geftiegen fein tt)ürbe. 9'Jad) meinen Informa-

tionen bürfte bie le^tere Sa^t tt)of)I ber "^Ba^r^eit am
näd)ften fommen.

9^eben bem Si}Zanif)ot tt?irb bie Äet)ea= ober ^icuö--

!uttur tt)ol;l aud) in Öftafrifa nic^t gan§ gu t)erna(^läf|tgen

fein, benn ber G!eara!autfd)uf ift in ber Qualität nid)t

bem ^od)n?ertigen ^robuft ber anberen Gummibäume ju

t)ergleid)en; er bringt burd)fd)nittnc^ tt)efentli^ niebrigere

greife, geitmeilig tt)enig mef)r a(ö {;alb fo üiet tt>ie ber

befte ^arafautfd)u!, unb beömegen n)äre auc^ für unfere

Kolonie bie (Einbürgerung ber i3et>ea ufn?. üon großem

tt)irtfc^aft(id)em 'Jöerte.

®ie Q3erfud)e, bie unter Leitung beö Äerrn ^ro--

fefforö Simmermann in "^Imani mit Hevea brasiliensis

gemad)t ftnb, fd)einen nac^ feinen S!}^ittei(ungen in bem

fiefgelegenen, regenreichen ©ebiete ber Q3erfuc^ön?irtfd;)aft

tt)ir!(id)en Erfolg ju f)aben, unb beö^alb n>erben "^Im

))f[an5ungen aud) an anberen günftig gelegenen 6teüen

fe^r )x>oi)[ ju empfef)(en fein.

®er gro^e 93or5ug ber 6d)neütt)üc^figfeit bürfte

aber gerabe für unfere beutfd;en i^oloniften jugunften

beö Manihot Glaziowii ben '2Iuöfd;>lag geben. *5)enn

nac^bem fo mand)e Kulturen ;bort äur €nttäufd)ung
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bet ^olontalfreunbc nur 93^i§erfoIgc gebraci^t ^ahtn,

ift man tt>enig geneigt, gro^e Summen auf tang=

jt(i)tigeö Siel p opfern. ^ß fc^eint aber, aU ob

gro^e ©iffriftc ber Tiefebenen ©eutfc!^--Öftafri!a^ für

bie SQZani^ortuItur gan§ befonberö geeignet finb, unb ^ier

93oben unb ^lima einen brauchbaren ^autfc^u! in (o^»

nenben 9D^engen ju ersieten geftatten.

^ei ber 93efprec^ung unfereö 93efu(i)e^ in 2ma
unb ^[Ru^efa ^aben tt)ir bereite ber bortigen Kulturen

(Srtt)ät)nung getan. ®ie 9^oterben im 93onbeiTanbe unb

bie tiefgrünbigen 93ergab^änge in ber 9Zad)barfd)aft be^

^anganitaleö fc^einen §ur Kultur biefeö 93aumeö ganj

befonberö geeignet ju fein. (Sbenfo fmb im Guben

unferer 5^olonie, in ber 9^ä^e t>on Cinbi, unb tt>€it in

t>a^ Snnere hinein auögcbe^nte ^läc^en t)or|)anben, bie

nac^ ben bi^erigen (^rfa{)rungen ertragreid^e 5?autfc^u!=

Mtur jutaffen »erben. ®etin ber 9}^ani^otbaum gebeizt

weniger in jenen regenreichen ©ebieten, bie für bie

meiften anberen 5\autfd)ufarfcn bie beffen Cebenöbebin»

gungen ju bieten fc^einen, t>ie(me^r »erlangt er nac^ allen

95eobac^tungen längere ^rocfenperioben, in benen er tt)0-

möglid) bie 93lätter abwirft unb 9^u^e unb 5^raft 5U

neuer ^robulfion finbef. (?r ift anfpru(^öloö in bejug

auf bie Qualität beö 93obenö unb gebeizt au^ auf

leichteren, fteinigen 93öben, wenn auc^ fein ^acl)ötum

felbftoerftänblid^ in reirf)em, tiefgrünbigem 93oben ein

fcl)nellereg unb üppigere^ fein wirb, ©er 93aum !ann

felbft Seiten großer 5:rocfen^eit gut überftc^en unb wirb

beö^alb \)a, wo in Oftafrifa bie lici^ten Gteppenwalbungen

üor^errfc^en, wo^l an unb für fic^ günftige '5öacl)ötumö*

bcbingungen ftnben.

(fö fcl)eint aber, ba^ er nur in ben ^ei^en ^al«
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ebenen, ntc^t in größerer iöö^cntage reic^lic^e ^öutfc^u!»

mengen 5U erjielen imfifanbe ift 93ereit^ in '21mani,

5ir!a 900 m über bem SO^eereöfpiegcI, ftnb bie gett)onnenen

5?autf(^ufmengen üer^ältniömä^ig gering unb mürben

eine (o^nenbe 5?u((nr !aum fiebern. 93orfl^t in ber

*2luött?a^I ber ©ebicte fdjeint beö^alb bringenb geboten.

"Jreiüci^ n^irb bie (frtragöfä^igfeit an6) t>ielfa^ mit ber

5Irt ber Kultur, mit ben "Slnsapfungömet^oben unb enb-

lic^ au6) mit ber ^uöma^l ber richtigen Saatpflanjen

5ufammen^ängen. i^e^tereö ift ja bei tropifd)en Kulturen

üielfac^ entfd^eibenb, benn Q3erfurf)e mit <5icuöfte(f(ingen

^aben oft ju abfoluten 9[Ri^erfoIgen geführt, tt>äf)renb

geeignete^ 6aatgut üon ertragreichen 9D^utter;)fIan5en

unter gleichen ^oben» unb iEIimatif(^en 93er^ältni^en

(ot)nenbe (frnten ergeben ^aben. 0ie biö^erige furje

Srfa^rung fc^eint auc^ in Öftafrifa ju lebrcn, ba^ man
gut tut, nid)t t>on jebem beliebigen 93aume 6amen ju

nebmen, fonbern nur biejenigen 93äume jur 9'Jac^5uct>t

5u üerttjenben, bie fi6) huvä) befonbere (Ergiebigkeit au^-

Seic^nen.^) Äoffentließ gelingt biefe 3uc^ttt)abl unb forgt

bafür, ba^ bie anbertt?eifig n)enig beliebte ^^ulturpflanje

auf beutfd^'OftafriEanif(^em 95oben ftc^ bauernb bert)ä^rt.

®ie rafitlofe *21rbeit beö 93iologifd) = £anbtt)irtfd)aft-

lit^en Snftitutö 5U "i^mani tt)irb fi(^erlii^ aud) balb bie

»orteil^aftefte "tZlnsapfung^met^obe ^erauögefunben ^aben,

fo ba^ aü6) bauembe (Erträge mit Gic^er^eit ertt)artet

n?erben !önnen.

') Äerr Cettre fd)deb mir nod) oor turpem, t>a% feine

^Sorauöfeljungen jutreffcn, bie 'Säume inbioibucU ganj oerfc^icben

finb. 3n 5tt)anäigmaligcm "Slnjapfen innerhalb 7 '^Ronaten ergab

ein 93aum oon 50 cm ilmfang 300 g, ein anbcrcr ganj gleicf>-

artigcr bei üöüig gleid^cr Q3c^anblung 1100 g frifd^cn ^autfc^uf.



314 0ie ^öutfc^uffultur.

®te i^ultur beö 9DZanit)ot ift eine üer^älfniömä^ig

einfädle. ®ie Q3erme^rung fann burd) 6amen tt)ie burc^

Stellinge (eid)t erfotgen. ®a bie jungen 93äumd)en

bereite im erffen 3af)re reic^Iid) blühen unb Garnen

tragen, iff bie 93efd)affung üon Saatgut in ber 5^oIonic

fe^r Iei(f)t möglid), tt)ä^renb jurjeit noc^ bie Samen t)on

Äeoea unb ^icuö nur mit großen Sd)tt)ierig!eiten unb

5U ^ot)en greifen t>om ^uölanb belogen ttjerben fönnen.

®ie Stecflingöfultur ^at man, je me^r bie ^eftänbe f\6)

auöbe^nen, um fo met)r aufgegeben, n?eit bie barauö ge»

tt)onnenen 93äume n?eniger fräftig unb Iebenöfäl;ig [ein

foKen, alö bie auö Samen gc5üd)teten. ®er Same i)at

<ibcr eine ungett)ö^nli(^ i)axU Sd^ate unb feimf beömegen

fe|)r fd)tt)er unb langfam, wenn er älter gett)orben ift

SO'Zan red)net, ha^ alter Same biö ju 5 3af)ren feine

^eimfä^igfeit im 93oben bett)al;ren fann unb ha'^ er

meift evft na6) 3—4 'SD^onaten unb au^ bann nur t)er=

einjelt feimt. 3unge frifd;e Saat fotl bagegen §iem(id^

fid)er unb teic^t feimen. ^ür 9'ieuanpflan5ungen rnirb

man beön?egen mögtid)ft fotc^e frifd)e Saat fuc^en, ober,

tt)o man auf ältere angemiefen ift, ben i^eimproje^ babur(i^

befd^leunigen, t>a^ man enttt>eber bie ^arte Sd)a(e mit

einer "Jeite ober einer Sänge an ber Spilje öffnet, ober,

tt)aö pufiger gefd)ie^t, bie Samen t)or bem ^uötegen

in bie ^f(an§beete tage--, oft n?od)enIang im Gaffer

liegen (ä^t. Sobalb bie ^ftanjen gefeimt t)aben, n?ad)fen

fte in ben Saatbeeten au^erorbentlid^ fd)neU ^eran unb

fönnen bann ttjä^renb ber 9\egen5eit t>er^ä(tniömä^ig

leid)t unb fi^er »erpftanst n^erben. 'SBo ältere Kulturen

i3orf)anben finb, iff bie "i^lnlage üon '^Pflanjbeeten meiftenö

nid)t erforberti(^, tt)eil ber reid)li^ abfallenbe Samen
im Schatten ber alten ^äume aufgel;t unb me^r
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al^ genügenbeö Pflanzmaterial o^ne alle 9}?ü^c ^eran=

tpäc^ft.

®er 93oben mu^ für bic ^ufna^me ber Sämlinge

natürli(^ vorbereitet fein. "^Iber tai 9^oben beö 93uf^eö

ober llrtt)albeö braud)t nid)t befonberö forgfältig ju ge=

fc^e^en, njenigftenö nimmt man an, baf^ i)k Entfernung

ber fc^n?eren ^urjelftämme burd)auö nid)t erforberlic^

ift, tt>eil bie fi^nell mai^fenben Gummibäume balb tzn

93oben befd)atten unb ha^ Unterbrüden ber Gurgel'

fc^ö^linge erleidjtern.

®ie ^flanjmeite in Oftafrifa iff eine jicmtid)

enge, n>äl)renb man in 93raftlien 4—5 m, au6) 6 m n^eit

|)f(an5en foU unb feinerjeit and) in deplon äl;nl{d}e ^ib'

ftänbe angen^anbt mürben, ift man ^ier geneigt, immer

enger su pflanjen, um baburd) eine mi5glid)ft frü^e 93e--

fc^attung beö 93obenö unb gefd)toffene ^eftänbe 5u er--

l)alten. 3n ßen^a unb 9}^ul)efa njurbe in 9\eil)en öon

<^t)X)a SVs m Entfernung unb innerhalb ber 9^eif)en 3 m
wtxt geppanjt. SD^an ift neuerbingö ju nod) engerer

^flanjnjeite übergegangen, unb !ann bur^fc^nittlic^ mit

1000 93äumen auf 1 ha recl)nen. Sollte na(^^er fid) ein

5U bid^ter Qtant) ergeben, fo ift baß *i2luölid)ten leid)t

möglid) unb tt^irb man bann namentlid) biejenigen ^äume
üorteill)aft auöfd)alten !önnen, bie fid) alö ttjeniger ertragö--

fä^ig ergeben ^aben. 9Senn eö bi^ ba^in gelingen follte,

bie SD^etl^obe ju finben, auö 93lättern unb Stengeln auf

^emifc^em ober med)anifd)em '^öege 5lautfd)uf §u ge»

h)innen, fo n)ürbe fold)eö ©urd^forften noc^ einen be»

fonberen 9cu^en bieten.

®er enge Staub ber jungen 93äumd)en unb bie

überaus gro^e Sd)nelltt)üd)figfeit, t)on ber tt)ir oben bereite

gefproc^en l;aben, mad}t 3tt)ifd}en!ulturen nur im erften
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3a^re möglic^. Ob fic^ biefetben Xi\ä)l\6) rentieren^

f(^eint noc^ fraglich ^u fein, jcbenfaUö ^abcn bic bie^»

jährigen ^Saumwolljtüifc^enpflanjungen, tt)ie jtc bei Äerrn

2tttvt unb in £eiDa auögefü^rt njorben finb, tt)ie eö

f(^einf, nic^t ben (Erfolg gehabt, ben man baoon emartet

f)at; üielteic^t tt)aren aber aud) nur bie ^itterungg-

i)er{)ältnif[e beö testen 3a^reö bem ©ebei^en ber 93aum»

tt)otle befonberg ungünj^ig.

^reitic^ ^at bie 3tt)ifd)en(ultur ben 93or5ug, t>a^ fte

tia^ 9^ein^alten beö ^obenö erleid)tert unb tt)enn einiger^

ma^en ftc^ere Ernten erjielt tt)erben, !önnen bie Unfoften

beö 9^obenö unb 5^ultioierenö ^um größten ^eil barau^

gebedt tt?erben. 6oüte alfo bie 93aumtt)olle 5u unftc^er

fein, fo mürben ^aiöfaaten gctt)i^ üiel eljer, tt)enn aud^

nid)f fo ^o^e (frträge abtt)erfen, unb ttjeniger fapitat=

kräftigen ^jTan^ern, bie einen ^eil i^rer lln!of(en gern

rec^t jeitig erfe^t baben möd)ten, n?ürbe id) immer raten,

tt)enigffenö eine ^^aiöernte ju net;men, tt)0 übert)auj}t

•iZlbfa^ für biefeö ©etreibe ju ern)arten iff. Selbff geringe

Ernten »on nur 30 Sentnern pro Äeftar tt)ürben if)m jum

greife üon 3—4 ^t, me er tt)c()I burd)f(^nittlic^ in

ben !üftenna^en ©ebieten ju erzielen iff, nod) immer etma

bie Hälfte ber ^ulturfoffen jurücferffaften, ba man bie

llnfoffen biö jur "Jertigffellung ber ^flanjung in!t. 'i^ln*

läge »on 9©egen ufro. auf runb 200 ^M. pro Äcftar

red)nen !ann. Sine gute 93aumtt>olIernte, tt)ie jte fc^r

tt)obl mög(id) ift, fi5nnte aber Ieid)t ben üollen (frfa^ ber

5?uItur!often bringen, tt)enn eö an ^rbeitöfräften ju ber

boppelten "2lrbeit nic^t feblt.*)

*) 9Zad)trägIici) erfahre \6), t>a% auf bem ©ebict ber oor

Sa^rcöfrift begrünt>etcn „<3)eutfd) - Offafrifanifdjen ^auffd^uf-

gefeüfd)aff'' öon ben bereift bepflanzten 150 ha 60 mit 93aumtt)otIe,

ber 9left mit 'SJZotjogo unb Scfam alö 3»ifd)enfrud)f befteUt finb.
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Sorgfältige^ 9^cin^alten oon übcrtüuc^ernbcm Hn--

txant unb 'ETJa^pftanjcn ^tvoa ausgegangener 93äume iff

natürlich erforbcrIi<^. 3c beffer tiefe "i^lrbeit geleiftet

tt)irb, um fo früher !ann man auf eine (frtragöfä^ig!eit

ter 93äume red)nen, benn erfaf)rene 5^auffd)u!)?flan5er

«rüärfen mir, t>a^ nur in gut unb rein get)a(tenen 93e=

ftänben ein "^njapfen bereite im britten 3a^re mögtirf)

fei, tt)ä|)renb in »erunfrauteten 5^u(turen erft nac^ 5 3af)ren

mit ber Srnfe begonnen n?erben fann. 9^ac^ 2 3at)ren

tpirb bie Arbeit beö 9'?einigenö ni^t meijr nennenömerte

•SO^ü^e oerurfad^en, t)a bann bie fronen ber 95äume bid)t

gefc^loffen in it)rem <o(i)atUn lln!raut faum auffommen

laffcn. <S)ie llnterf)a(tung älterer 5?autfc^u!plantagen ift

beömegen üer^ältniömä^ig tt)enig foftfpiclig.

6ei)r ttjefentlid) für bauernbe unb reic^lid)e (Erträge

ün ^autfi^u! ift ferner bie "^Irt ber "i^lnjapfung ber

93äume. "i^ud) nac^ ber 9^i(^tung fdjeint man in 0\U

afrifa auf bem red)ten "^ege gu fein, unb ^rofejTor

Simmermann i^at in "^Imani gro§ angelegte 93erfu(^e

unter eigener perfönlid)er 'i^Inteitnatjme begonnen, bie

bereits red)t n?ertt»olte '2lnt)attSpunfte für bie pra!tifd)e

Arbeit ber ^flanjer gegeben ^aben. ®ie gemaltfamen

9[)Zett)oben beS (Ein^auenS, beS 9xingeInS ber 93äume, ber

tiefen Sinfdjnitte, fenfred^t ober fd)räg üerlaufenb, bie

alle fd)tt>er Ijeilenbe *2öunben bem 93aume beibringen unb

feine i?ebenSfraft fc^äbigen, ^at man längft oertaffen.

Äerrn ©ireftor ^ö^ler in Cett)a gebül;rt mo^t haß Q3er--

bienft, eine anbere, ber CebenSfät;igfeit ber 5^aut[d)uf--

bäume meniger nad^teitige SDZet^obe eingefüf)rt ju ^aben,

i)ie ftd) t)ortreff(id) bemä^rt. ©anad) mad^en bie SReger

in ben frü{;en SO^orgenftunben mit einem ftarfen, fpi^en

SD^effer ^ori^ontal eine gröfjere "^Injal;! Don (Einftidjen
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auf einer t>ert)ättmömä^ig fleinen ^Iä(i)e bcr öor^er ober--

fläd)lic^ i?on 6c^mu^ unb lofen teilen gereinigten 9^int)e,

Hm ben fofort unb giemtid) \taxt ^eroorfretenben SD^itd)-

faft fc^nell gum koagulieren ju bringen unb baburc^ ein

Äerabtropfen ober 'illbflie^en auf ben 93oben gu »er»

^inbern, njerben bic anjujapfenben 6teUen üor^er mit

einer gefd;ältcn Sitrone eingerieben, beren 6äure ben

6aft fofort gum ©erinnen bringt. ®ie frühen SO^orgen--

ftunben ttjerben gu biefer '^Injapfung befonberö beüorjugt,

tt)ei( bann ber Saft reid)Iic!^er fliegen foll. 9^ad)^er !ommen

bann bie Arbeiter, um ben in langen meinen ^äben am
Stamme f)aftenben 5?autf(^uf absulöfen unb il;n ju etnja

fauftgro^en hatten aufjumicfetn.

'iflad} ben 93erfud)en »on ^rofeffor Simmermann

fann biefe "Slnjapfung beöfelben ^aumeö 3—4 "^Boc^en

lang fortgefe^t tt)erben, it)obei man mögtid^ft in ber 9^ä^e

ber fd)on angejapften Stellen bie neuen (^infti^e mac^t.

0ie (frfa^rung, bie aud) ioerr lettre bei feinen 93er«

fud)en beftätigt i)at, lel)rt, ba^ ber 'Jöunbreij ben Suflu^

üon 5?autfd)u!mild) nod) fteigert, fo i>a^ tatfäd)lic^ burc^

ita^ längere ^^In^apfen ber ^autfd^ufertrag ni^t abnimmt,

fonbern regelmäßig fteigt. 3n "i^Imani fanb <^rofeffor

Simmermann nac^ 28tägigem Sapfen bic (Erträge |>ro

*23aum etma 3—4 mal fo groß, al^ beim 93eginn ber

Arbeit. 9^a(^^er läßt man bann freilid) bem 93aume

einige SDZonate 9^u^e; aber eö fc^eint vorteilhaft ju fein,

breimal im Sa^re fol(^ tangbauernben Sapfperioben

einzuführen, ^aß 95eftreic^en beS 95aumcö mit bem

^rud)tfaft irgenb einer Sitruöüarietät »or ber QSer»

njunbung ^at ftd) in Oftafrifa je^t allgemein eingebürgert.

9550 eö an tt?ilben "iHpfelfinen fet)lt, !ann man Sitronen=

fäure, ^ffigfäure ober 3 projentige 5?arbolfäure an Stelle
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biß frifd)en ^rud)ffaftcö t?crtt)enben. ®ie aufgerollten

5^autfd)ufba((en ent()alten natür(id) in bcr geronnenen

SO^ild) jiemlid) t>tel Gaffer unb Sin^ei^fubftanjen, beö-

tt)egen n)erben fie nad)t;er aufgefcl)nitten unb langfanv

aber nidjt in ber 6onne, getrocfnet. ^ür bie 3u!unft

bürfte eö ftd) njo^l empfet)(en, burd) befonbere 'JBatjen--

preffen baö Gaffer unb bie fäutniöerregenben Simei^--

ffoffe mögtic^ft au^jupreffen, um baburd) eine nod? beffere

'^ßare ^u errieten.

SebenfaüiJ barf man bei bem f)ier fic^ in erfreu(id)er

"^öeife seigenben Sufammenarbeiten üon ^iffenfd)aft unb
'^raji^ 5ut>erftd)tlid) barauf rechnen, ba^ für bie jung

auffeimenbe S^uUur balb bie beffen, einen nad)I;a(tigen

(Ertrag ftc^ernben '^^ti)ohm gefunben tt^erben.

®ie ^Irbeit be^ (i'infammelnö iff nac^ ben obigen

6d)itberungen tat\äd)iid} eine Ieid)te unb n^irb üon bem
einfad)ffen 9^eger fc^netl gelernt unb gern geübt, n^eil fic

befonbere "innftrengung nic^f erforbert. ^ud) <5rauen

fönnen fte fe^r njo^t (eiften, unb bie guten Cöt;ne, bie

babei öerbient tt)erben, f)aben an einzelnen Stellen bereite

grauen unb SDMbd^en jur Äitfeleiftung in ben ^(antagen
bett?ogen. 6e(bft bie fonft arbeitöfc^eucn 9D?af[ai foHen

fic^ in 2ma biefer "^vt ber ^ätigfeit jugängtid^ gezeigt

|)aben. 6elbfföerftänblic^ tt)irb man f)ierbei "^Ifforblöl^nc

einfül)ren müjjen, unb in '392uf)efa ivaren baburd) bereite

günftige QRefultate er§ie(t, fo ba^ einjelne befonberö ge-

fc^idte Arbeiter jeitnjeilig 2V2 ^funb 5tautfd)uf pro ^ag
ablieferten. 3m allgemeinen red)nete man bißl)cv nur
1 ^funb alö ^ageöleiftung eineö ^Irbeiterö, in ertrag--

reid)en 5?autfd)ufn)älbern bürfte ftc^ biefe 9:)^enge aber

balb tt>efentlid) fteigern laffen.

^enn man auf ben Äeftar 1000 ^äume red;net
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unb bicfc, tt>aö mcQeid)t im ®urc^fd)nitf m6)t überall ju

crjielen fein tt?irb, jä^rli^ Vi biö Vj ^funb ^autfd)u!

pro 93aum liefern,*) fo würben (Erträge t>on 250 biö

300 "^funb pro Äeftar 5u ernten fein, unb ba bie ^autfc^u!»

ernte eigentli(^ ha^ gcinje 3a^r ^inburc^ fortgefe^t werben

fann, mit "^Inöna^me ber aüju ^ei^en unb all5u noffen

Seit, fo tt)irb man in 3u!unft tt)o^l burd)fd^nittlic^ einen

'^Irbeiter pro Äeftar jum ^infammeln beö ^auffc^ufö

reebnen fönnen. ®ie ilnfoften ber eigentlicben ^rnte

bürften bann nacb je^igen Cö^nen pro "pfunb auf ttrva

50 ^fg. 5u oeranf^lagen fein, ^ie weiteren 93crarbeitung^'

!often, fowie bie 5lultur!often in ber ^lantage, ftnb üer--

^ältniömä^ig gering unb fallen jebenfallö bem \)o^m

^erte beö "^robufteö gegenüber faum in bie 'JBagfi^ale.

<frnten »on 300 ^funb ftnb nad) ben biö^erigen Er-

fahrungen felbft t)on jungen 5\*ulturen erjielt werben, ob

man fie überall wirb erreichen !5nnen, mu§ bie Erfahrung

teuren. Qluf eine wefentlic^e Steigerung barf man, wie

id) glaube, ni^t re<^nen, benn wenn aucb einjelne ältere

93äume mehrere '^funb5?autf(^u! jät)rlid) geliefert ^aben,**)

fo ift in bem allein üorteil|)aften bid^ten ^effanbe auf

*) 3n ber Plantage bc^ Äcrm 3fd)cic^fd) iff ebcnfo tt>ic

<iuf ber ^flanjung ber QBeftbcuffcI)en Äanbels- unb "Plantagen'

®cfeüfd)aft ber "Srutfoertrag pro ^aum jä^rlid) 1 9}Jf., ölfo

mcf)r aU Vs "^funb. 3n Cctua rcd)net man bagegen nur mit

1/4 "^funb. Äerr ßcttrc fd)ä^t im 3. 3o^ve 1/5 'pfunb, im 4,

V2 'Pfunb unb glaubt, o^nc utopifc^ ju fein, fpäfer ouf 1 'pfunb

Tcd^nen äu fönncn.

**) 3n £ett>a fmb sttjci öltcre ^ani()otbäumc, bie feit Sagten

einen (Ertrag »on 5 "^Pfimb ^autfd)uf gaben, o{)ne tia^ bie £agc, ber

"Beben ober tai *2lußfe^en ber "Säume irgenb n>eld)e '23efonber>

t)eitcn jeigfen. ®ic 6aaf biefer "Söurnc wirb natürli^ in crffer

£inic 5ur ^lad^juc^t benu^t.
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fotd)e (Erträge !aum ju red)nen, ober eö mü^te bie 3a{)t

ber 93äume auf ber gteid)en <3^läd)e wefentti^ oerminbert

»erben. Smmer^tn bringt eine (frnte oon 300 ^funb
^aut]6)nt pro Äe!tar bei ben jc^igen greifen, bie in

Äamburg jtt)ifd)en 3 unb 3,50 SDcf. fd)manfen, red)t

anfe^nlic^en ©en?inn. Gelbff njenn man bie ^o^e 'Jrad^t

biö Hamburg mit ca. 75 SlJit pro ^onne unb bie üblidje

93erfauföprooifion oon 2V2 °/o in ^Ibrei^nung bringt unb

pro Äeftar au^er ben (frntefoften oon 150 SOtf. nod)

fonftige 5?ulturfoffen t)on 100 'TDtf. red)nen tt)itt, n^ürben

bie gefamten llnfoften pro Äeftar nur 300 SOZf. betragen,

tt)ä^renb bie Srnte t>on 250— 300^funb, loco Hamburg
3U 3 '^t geregnet, 750— 900 '^It einbringen njürbe.

SDZan fann alfo ru{)ig mit einem ftarfen 6infen ber

5?autfc^ufpreife re(i)nen unb tt>irb bod) angemeffene 9^ente

für t>a^ oer^ältniömä^ig geringe '21nlage!apita( erzielen,

tüenn bie ^lantage am red)ten Ort angelegt ift unb burc^

forgfättige 93earbeitung unb üerftänbige 3ud?ttt)at)( bafür

geforgt tt)irb, ta^ bie 5?auffd)ufauöbeutett nid)t n?efentlici^

unter jeneö '5)urd)fd)nittöma^ |)erabfin!en.

^u^er ben ^JBilbfdjn^einen, bie ben ftärfeme^ll;altigen

'JDurjetfnoKen ber jungen 93äume nad)ftetlen, fd)eint

biö^er ber (Gummibaum feine befonberen <5einbe ju ^aben

unb jener ^ilbplage njirb man burd) Q3ergiften ober

burd) '^Ibfdju^ aud) y^err tt)erben fijnnen, fobalb bie

S^ulturen fic^ mel;ren.

^Ueö in allem barf man gut angelegten 5?autfc^uf--

ptantagen in Oftafrif'a für bie näc^fte Seit n?o^t eine

fitänsenbe Sufunft in "inuöficbt ffeKen.

^öafc^e, 5)euffcf)=0f(afrifa. 21



®er 5?affeebau nni^ feine

2luöfi(^ten*

®ic älteften ©roPutturen in ®cutfd)'Oftafrt!a ftnt>

bie ^^affcepflanjungcn ber llfambarabcrgc. Ceiber Ijabcn

fic biö^cr am tüenigften gute "xRefuttate geliefert unb

oielfad) baju beigetragen, baö 93ertrauen in bie (fnt-

n)i(felungöfäl;ig!eit unferer Kolonie bei benjenigen ju er-

fd)üttern, bie anfangt mit einer genjiffen 93egeifterung

bereit waren, felbft grc^e Summen in fotoniaten hinter-

ne{)mungen anzulegen. Äeufe ift oon einem (fnt^ufia^muö

für 5?affeefu(turen nirgenbö ^ttva^ ju finben, im ©egenteil

mad)t fid) meiner '2)Zeinung nad) ein ganj übertriebener

^effimi^muö*) gerabe in bejug auf ben ^Kaffeeanbau

geltenb.

•Slber bie bi^^^erigen SQZi^erfoIge fmb tt)o^I erüärtic^,

unb beöf)alb fotl man nid)t gteid^ bie <5linte inö 5Korn

ttjerfen unb an einer günftigen Sufunft ber Kultur »er-

5tt)eifeln.

•21(0 man nad) ber 6id)erung bcö beutfc^en 5?otoniat»

befi^eö in Öftafrifa baran ging, mit großem 5Kapitat»

*) "SUic^ ©e^. 9?at QCßo^ltmann neigt neuerbing^ ju einet:

fef)r ungünfttgen <SeurtciIung. ^rof. Simmermann-'^lmani ^at

i^m barauf njo^l mit 9^ed)t crn)ibert, ba§ feine auf 'vüfd^en'

anal^fen geftül)fen Sd)lu§fotgerungen ni^t ben)ci^fräftig ftnb.
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aufiDanb ^Iantagenunternef)mungen bort §u begrünten,

fel;rte eigentUd) für eine rationeüe 5turtur fo gut tt)ie

aUeö mit '2luönaf)me üielleic^t beö 5?apita(ö, t>aß entgegen
ben mlfad) in ber ^toloniaUiteratur laut gen?orbenen

i^Iagen in oer^ä(tniömä^ig großem Umfange gerabe für
biefe 5^u(turen jur Q3erfugung gefteUt it)urbe. SDian
{)attc nad) oberf[äd)ti(^er Sr^unbung beö £anbeö in ben
berüdenb fc^ijnen llrmalbrcgionen Öft-Üfambara^, im
eigentlid)en Äanbeilanbe, ein tt)a(b-- unb regenreid)eö

©ebirgölanb gefunben, bef|en ungelüö^nlic^ kräftiger

llrn^alb ben 6d)Iu^ auf baß 93or^anbenfein eineö frud)t-

baren, f)umofen 93obenö unb auf günffige «imatifd)e

Q3er{)ä(tniffe bered^tigt erfd)einen lie^ ®a^ fold^er ^oben
in gefunben Äö^enlagen für i^affeefulturen befonberö
geeignet fei, tt>urbe o(;ne n^eitereö angenommen. @ro§e
Territorien tt)urben i?on !apita(fräftigen Unternehmern
erix)orben, ^ftiengefeafd)aften entffanben, beren ^rofpe!te
natura^ mit üerl;ä(tniömä^ig großen 3ar;ren an 5?affee-

bäumen red)neten, bic man QlanhU, nid)t fd)neK genug
in bie ^'rbe bringen ju fönnen, um bem an langet

harten nod) nic^t gen)üf)nfen bcutfd)en i^apital eine

möglii^ft balbige ^of)e 9^ente in ^uöfid>t fteUen 5u
fönnen.

•Slber man fannte feinen 93oben nid)t, man fanntc

haß ^iima nid)t, man i)atte mit allen 5?inberfranf^eiten

einer neuen i^ultur ju red^nen, tt)eil eö an ben erfa{)renen

^erfön(id)feiten fe()(te, bie »olfö- unb fprac^hmbig alö Leiter

ber ^rantagei)olIaufi^rer*2lufgabegeft)a^fen tt)aren, unb
t>k •2lrbeitßh-äfte foüten ebenfo erft angelernt tt)erben, xvk
aum ^eil bic ^(antagenleiter an Ort unb SteUe lernen

mußten, maö unter ben gegebenen 93erl)ältniffen not tat.

^an sog ^mx erfaljrene ^flanjer auß alten 5l'affee=

21*
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biffrüten l^eran; aber \r>aß in i^rem biöf)erigcn ^irfung^»

Greife auf 3aoa, in 93raft(ien, auf Gieplon ober @uate=

mala in bejug auf Sortenn?a^l, ^fIan5metl;obe, Pflege

unb ^rnte bercd)tigt wax, !onnte nid)t o^nc njeitereö auf

afrifamfd)e 93eri)ältniffe übertragen tt)erben. ^u^erbem

begann man bie 5lulturen in ben Tälern eineö tanbfd)aft=

lic^ enfjüdenben, gefunben ©ebirg^Ianbeö, ha^ biö ba^in

t>on allem Q3erfe^r fo gut tt>ie abgefd)nitten mar. 93ie(c

ber ^flanjungen ^aben erft mit einem ungemö^ntid^

großen 5?oftenaufmanb 9Bege unb Brüden bauen muffen,

um nur über(;aupt auö ben 93ergen jur Sbene t)erunter

ju fommen unb ^aben bafür teilmeife iounberttaufenbe

t)on "SDcar! ausgegeben, um ben ^nfd)(u^ an bie 9^eger=

pfabc gu ftnben, bie com 'Ju^ ber 93erge jur Äafenffabt

^anga führten. 0ie furje 93a|)nffrec!e nad) "SD^ul^efa

^at gmar fdjon mand)en 93ortei( gebracht, unb bie 93er--

längerung biö 5^orogme unb neuerbingö biö SD^ombo ift

für alle Plantagen in Oft- unb 9Beft--llfambara eine

nid)t f)oc^ genug gu bemertenbe 933ol)ttat gemorben. "i^Iber

man mei^, mie lange bie "^flanger auf biefe mobernc

93er!e^rSftra^e märten mußten, unb meldte 6d)tt)ierig=

feiten unb 5?often bie Transporte ber ^Baumaterialien

unb *3D^af^inenteile ben erften "^Infieblungen t)erurfa(^t

^aben.

3n ®eutfd)lanb ermartete aber jebermann balbigc

(Erfolge, ©ie 5??olonialgegner miefen fpottenb barauf t)in,

ha^ bereits founbfoöiet Sa^re »ergangen feien, o^ne ha^

aud) nur nennenSmerteS geleiftet fei. 0ie 5:eil|)aber an

ben großen (^efellfi^aften brängten i^rerfeitS auf balbige

'^luSbe^nung ber '^flangungen unb fo ift an mand)en

Gtcllen — feineSmegS überall — in übereilter 953eife

ber Hrmalb gerobet unb i^affee gepflangt, um nur in ben
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3a(;reöber{d)tcn ^o^e Siffern über auögefüf)rte '^^Inpffam

jungen auffü(;ren ju !i3nnen.

^rft aümät)(id) fal; man ein, ba^ nid)t jeber 93ergeö--

^ang, auf bem bic llmalbbäume ju ungett)öl;nlic^er Äi3^e

emporgenjadjfen waren, aiid) für 5?affce!ulturen geeignet

fei unb lernte beurteilen, tt)iet)iel für 'oaß nad)(;a(tige @e=

beif)en ber ^flanjungen forgfältige T^orbereifung beö

93obenö, fad)gemä^e 9luf5U(^t ber ^ffänslinge unb

rationelle Pflege beö l)erann)ad)fenben 93aumeö jur (fr=

giebig!eit ber ^lantage beiträgt.

93ielfad) t)atte man ungeeignete^ Canb gettjä^tt, un=

nötig ben llrmalbbeftanb getid)tet, '^öinb unb Sonne ju

reid)lid)en Sutritt ju ben jungen ^flansen gen)äl)rt unb

ber <30'Zangel an "^Irbeitöfräften, bie rid)tig ju be^anbeln

md)t jebem ^flanjung^leiter gegeben rvav, trug ni(^t

feiten baju bei, ha^ bie gelber üerunfrauteten unb bic

(frnteergebniffe aud) nid)t entfernt ben (Erwartungen ent*

fprad)en, bie man in ber iöeimat gel)egt i)atU. ^flanj--

lic^e unb tierifd)e ^einbe, jeitweife Hngunft ber !lima=

tifd)en Q3ert)äitniffe burd) ^uöbleiben beö erwarteten

Q^egenö trugen t)a^ S^rige baju bei, einen weiteren ^eil

ber Hoffnungen ju jerftören, unb bic unerhört tief

jtnfenben 5?affeepreifc beö ^ettmarlteö mad}ten crft red)t

alle ^rtragöbered)nungen iüuforifd). ^ro^ allebem wirb

man na^ einem 93efud) ber je^igen 5?affeeplantagen ju

bem 6d)lu^ bered)tigt fein, ba^ man ungead)tet aller

Äinberniffc unb 6d)Wierigfeiten bod) t)erl)ältniömä^ig

©utcö gefd)affen f)at, ta§ rid)tig unb unter Q3ermeibung

ber früf)eren ^e^ter weitergGfül)rt, bei leiblid) günftiger

SD^ar!tfon|un!tur fel)r wol)l eine, wenn aud) mäf3ige 9vente

bcm aufgewenbeten 5^apital bringen fann.

(So ift mcineö (Sradjtenö burdjauö üer!et)rt, wenn
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man allgemein §u bem 6(^Iuffe !ommt, bie Xlfambara=

berge finb ni(^t geeignet, einen rentablen ^affeebau gu

treiben, meit i^r 93oben nicbt reid), t>a^ ^lima ni(^t gu=

üerläfftg genug finb. ©aö fc^öne ©ebirgölanb iff fo

auögebel)nt unb fo t>erfd)iebenartig, iia^ eigenttid^ in jebem

^al anbere 93er^ältniffe ejiftieren unb beömegen att--

ge meine S(i^lüjfe obiger "^Irt abfolut unberechtigt finb.

9Qßaö t>on ben tiefen £agen am ^u^e ber Oft-llfambara-

berge in einer Äö^e t>on 4—500 m über bem 9[)Zeereö=

fpiegel gilt, i)at nod) tängff feine ^Berechtigung für bie

S^affee^ajienben ^eft--llfambaraö, tt?o in einer ^bö^e üon

13— 1600 m ber itaffee unter ganj anberen 93ebingungen

gebeil)t, alö in ben warmen, tieferen Cagen. ®eöt)alb

wirb baß Urteil über bie 3u!unft beö 5?affeebaueö nur

unter 93erücffid)tigung ber jeweiligen Q3erl;ältniffc ab-

gegeben werben fönnen.

(finigen ^ftansungen mit nä^rftoffarmen 93öben

ober ungünftiger l?age mag man enbgültig t)aß ^obeö=

urteil fpred)en, unb wo tierifc^e ^einbe, wie in 6egoma

unb 9}Zagrotto, Äunberttaufenbe üon 5?affeebäumen in

furjer Seit üernid)teten, wirb man ftc^ mit 9\ed)t anberen

5\!ulturen juwenben. ^ber eine gro^e 3al)l oon '^lam

tagen wirb i^ren 93efi^ern angemeffene Erträge bringen

!i5nnen.

^Jlan i)at fcf)Wereö Ce^rgelb ge5at)lt unb üiel foft--

bare Seit gebraucl)t, um ^rfat)rungen 5u fammeln, aber

eigentlich) gibt jeber ^affeepflanjer ju, ba^ er über hk

wirflid^en llrfad)en ber "SD^i^erfotge unb über bie jwed--

mä^igfte SD^et^obe, i^n ^u befeitigen, erft burd) eigene

Erfahrungen an Ort unb Stelle flar geworben fei. liber

bie 5U wäblenben Sorten ift man wo^l einigermaßen jur

^lar^eit gelangt. ®er Ciberiafaffee, ben man anfangt
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mit großen Hoffnungen in b«n 5ief(agcn MtxmxU, i)at

fi6) nirgenbö hcrva^xt, tt)eit für it)n bie nötige l'uft« unb

^obenfeuc^tigfeit fcl;tte unb feine minber mertöoüe 93o^ne

bei je^igen greifen bie 5i^u(turfoften nic^t beden fann.

(fr ift it)ot;l überall auf bem *2luöfterbeetat. 0er arabifc^e

ilaffee bagegen, ber in ben ioö^enlagen gepflanjt tt)irb,

liefert qualitatio ein ^robuft, t)a^ man unbcbingt alö

erftHaffig beseidjnen muf unb tiai, n^enn eö gut gepflegt

unb fortiert ift, ben allerfeinften Äanbel^marfen gleid)-

geftellt tt?erben mu§ unb relativ) t)o^e greife bringt.

^lud) über bie "Slrt ber ^flanjung, bie 'Einlage ber

^ftanjbeete, t)a^ "^luöfe^en ber jungen Sämlinge unb

bergleid)en ^errfc^en faum nod) 9D?einungöoerf(^iebenl)eiten,

ttjenn auc^ jeber '^flanjer feine Eigenarten l)at. "Siber

über bie '2luött)al)l beö QBobenö, über bie *i2lrt beö '2Binb--

fd}ut3eö ober bie 9^ottt)enbigfeit ber 6d)attenbäume ftnb

bie Q3erfud)e noc^ längft nid)t abgefd)loffen. 3n "^Imani

fonnte man erft je^t anfangen, tt)ie oben gefagt n?urbe,

grünblid)e 6tubien nad) ber 9^icl^tung §u mad)en. "i^lber

traö für bie bortigen 93er^ältniffe fi(^ alö paffenb unb

geeignet ertt)eifen tt)irb, ift barum nii^t ol;ne ttjeitereö auf

^öl)er gelegene unb regenreid)ere ^lantagengebiete gu

übertragen. 60 ftnb bei ^ill)elmötl)al i)k t>on ber

Ä'ommunalt)ertt)altung gepflangten 5\;affeebäume entgegen

allen biö^erigen Ce^rmeinungen nid)t auf Urnjalbboben,

fonbern auf altem 9^egerlanb auögefe^t njorben unb fte

gebei^en ganj üortrefflic^. "5)ie 93äume finb furj unb

gebrungen gen^ai^fen, geile ^rud)ttriebe, tt)ie fte in Oft=

llfambara ju fortbauernbem 93ef(^neiben unb Stufen ber

93äume jtt^ingen unb ein "^Ibftreifen beö "S^rui^tanfa^eö

nottt)enbig madjen, fmb l)ier faum §u finben; bie furjen

ijerl;ol§ten Steige fmb rei(^ mit <5rüd)ten befe^t, bie fle
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t.oü 3ur 9^eifc bringen Bnnen unb jmar o^ne aüe S(i)atten*

bäume. ®ie ^rfa^rung ^at im ©egenteil geteert, ba^

ta, n)o fc^attenbe 93äume baö 6onnen(ic^t abmatten, ber

^u(^ö ber ^flänjlinge ein tüefentlid) ungünftiger iff,

lange Geiten-- unb Äöf)entriebe gemad)t werben, o^ne

^ruc^t anjufe^en. *i2luc^ in 5^n?ai ift auf ©raöboben ber

5^affee üppig gebiei)en unb fte^t bem auf QBalbboben

gepflanjten in feiner ^eife nad?. <2öinbfd)u^ ift freiließ

auc!^ t)ier ertt)ünfd)t, aber eigentlid)e Sd)attenbäume wirb

man nad) ben biöl)erigen Erfahrungen in Äö^entagen

üon me^r alö 1200 m gewi^ nic^t anwenben bürfen.

3n "^Imani bagegen, in einer Äöt)e üon 900 m fd)einen

bie biö^erigen Q3erfud)e ben ^eweiö ju liefern, bat

^in'^f(i)u^ unb tid^ter 6d)aften für joa^ ©ebeit)en

ber ^flanjen ertt)ünfd)t ift, um ba^ Übertragen ber

93äume unb if)re frü^jeitige Erfc^öpfung 5u {)inbern.

^an fuc^t beöwegen eifrig nai^ geeigneten 6d)atfen»

bäumen, bie unter gegebenen 93ert)ältniffen günftige Ernte»

ergebnijfe ftd)ern.

•i^ud) über bie ^^ivt unb bie 9^ottt)enbigfeit ber

©üngung ift man nod) längft nid)t jur 5^(ar{)eit gelangt,

boc^ fd)eint ftc^ allmät)lid) immer me{)r bie '^Infic^t ^u

verbreiten, ha^ ber ^oben llfambaraö an unb für ftc^

nic^t befonberö nä()rffoffreic^ ift unb t>a^ namentÜ^ t)a,

tt)0 auf gerobetem Urroalbboben ben jungen 93äumen

beim *=Huöfe^en bie Äol^afc^e ber abgebrannten ^ait^

beftänbe für eine 9^ei^e oon 3af)ren befonberö fräftige^

©ebei^en ftc^ert, eine batbige <S»üngung wünfc^enömert

ift, um bie unter bem Einffu^ reid)er 9^ä^rftoffmengen

anfangt allju üppig gebei^enben 93äume cor 9^üdfc^lägen

5U bett>af)ren.

aber bie ^Zotwenbigfeit beö '23aumfd)nitteö fmb ebenfo
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bie "iZInfidjten tvo^l mit 9\ed)t t»crfd)iebcn, tt)ei( je nad^

5?tima unb Örtlid)feit ber '2öud)ö ber 93äume ein ganj

V)erfd)iebener ift. 3n t)i)^eren Cagen, tt)ie in Safarant,

Äerfulu, '2öi((;e(mött)al ufm. tt)ad)fen bie 93äume fräftig,

aber ni^t übermäßig geil, unb nid)t jeber 9\egen bringt

neue triebe {)eroor, bie bic^t mit 93(üten unb ^rüd)ten

befe^t ftnb unb auf bie ©auer nid)t ernährt tt)erben

fönnen, wo nid)f befonberö frud)tbarer 93oben t)orf)anben

ift. ®urd) fortbauernbcö 3urüdfd)neiben unb üorseitigeö

^bftreifen ber 93lüten unb jungen *5ruc^tbeeren \nä)t

man bagegen anberöttjo in ben tieferen Cagen W 93äume

niebrig unb fräftig 5u erhalten unb gu reiferen Erträgen

an bem ausgereiften Äotj ju jn^ingen.

^ö ift aber erflärlid?, t>a^ bie (eiber red)t ^äuftg

n?ed)felnben ^flanjungöleiter, bie halb auö Oft--, balb

auö "^eft'Snbien herangezogen n?urben, oft glaubten,

bie üorgefunbenen 'SDZi^erfotge barauf jurüdfü^ren ju

muffen, t)a^ bie in i{)rem biöf)erigen 'Jöirfungöfreiö üb-

Iid)en 9}cetf)oben nid)t 5ur "^Inttjenbung gelangten. 60
tt)urben oielfad) unb unnötigerweife bie 95äume fur^ ge=

f)a{ten, tt)o ein Q3efd)neiben t)iel{eid)t nid)t erforberlic^

war, unb an anberen 6teüen i)at man geit auffd)ie^enbe

triebe "S^rud^t tragen laffen, wo ein 93efd)neiben unb

(Entfernen ber jungen 93eeren t)ortei(f)aft gett>efen n?ärc.

®ie ^o(ge bat>on ift, t)a^ mlfad} fic^ bie jungen Q3äume,

tt)ie man fid) auöbrüdt, übertragen (;aben, unb ba^

nad) ungen)i3f)nnc^ reid)er (frnte beö einen 3at)reö bie

93äume im folgenben, tt)ie bie beigegebenen 3üuftrationen

erläutern, fraftloö ol)ne 93tätter baftel)en unb 3af)re ge«

braud)en, ef)e fie bie alte 5ragfäl)igfeit tt)ieber erlangt

{)aben.

•^luf ben meiften ^lantagen ift man aber je^t über
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biefe Stabien ber llngett)i§^cit |)inauö, man n)ei§, tt)a^

ben eigenen ^flanjen naä) ber Ört(id)feit geboten, tt)ie

jtc be|)anbett werben muffen. 3d) ^abe fe^r oiel red)t

gute ^affeebäume gefet)en unb auf t>ie(en ^ftanjungen

eine 6orgfalt in ber 9^einigung unb Cüftung beö 93obenö

gefunben, tt)ie fle in anberen 5?affeelänbern nur feiten

<tn5utreffen ift. ^ür ^inbfc^u^ wirb burc^ SO^aulbeer--

^e(!en unb ^aumpftanjungen geforgt, unb tt>o er niJtig

iff, beginnt man Iid)ten (o6)atUn ju geben. O^ne ©üngung
wirb man aber nai^^altig ^o^e (frnten faum erzielen

!önnen. ©enn n?ie oben angebeutet, iff ber 93oben an

unb für [\6) nic^t fonberlid) nä(;rftoffrci(^, unb tt)enn bic

burc^ bie erfte *2lfci^enbüngung ben jungen ^flanjen §u*

geführten 93orräte aufgese^rt finb, foüte man mög(id)ft

frül;5eitig an einen Srfa^ ber t>erbraud)ten 9^?inerai--

fubftanjen benfen. "SIuc^ eine Stidftoffbüngung, i?ieüeid)t

am beffen burd) 3tt)if^enfaat t>on ftidftofffammeinben

Ceguminofen, n)irb an i?ielen Orten ertt>ägenött>ert fein.*)

9^a^ 93olIenbung ber ^ifenba|)n big SO^ombo unb

bem fortfd)reitenben "i^luöbau btß "^öegene^eö im ©ebirge

felber bürfte bie 3ufu^r fünftüd^en ©üngerö, namentüd)

t)on 5tali unb ^^oöpt)orfäure eüentl. au^ t>on ^alt nid)t

met;r allsu gro^e Sc^tt)ierigfeiten bereiten, unb n?enn man
baburd) in ben Stanb gefegt mirb, bie mit ^o^en Hn--

!often angelegte ^lantage für längere Seit n)irflid) er=

tragfäl)ig ju machen, fo bürften bie üerauölagten 93eträge

n)ol)l nic^t jmedloö t>ertt>enbet fein. ®ie biöl;erigen 93er=

fudje ^aben aber gegeigt, ba^ ber '53oben für bie ©üngung
banfbar ift.

*) 511^ Gtidfffofffammlet bürften Q3o{)nen ober Serabetla

am meiffen ju empfehlen fein. 3^) fat) 5u meinem Srftaunen in

"^Imani Serabella üon ganj ungen)ö:^nlid^er Üppigfeit.
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^0 reic^lic^e 93ic^^attung, mt in 'Söeft^llfambara,

mögtid) ift, bürfte burc^ ^ompofticrung beö 93ie{)büngcrö,

unter gleichseitiger Q3ertt?enbung aller "^Birifd^aftöabfätle,

üoUer Srfa^ geboten tt)erben fönnen, fo ha^ nur auönat)mö--

tt)eife Sufu^r fünftüc^er Düngemittel erforberlid) fein

tt)irb.

3d) bin beömegen ber Überjeugung, ha^ gerabe in

ben gefunberen Äö^enlagen ^eft--Ufambaraö, tt>o ^tein--

fiebtungen meinet (frac^tenö in größerem Umfange

ftattfinben !önnen unb muffen, bie 5?affeehiltur für

ben i^leinbauer befonberö empfel)(enömert ift,

weil bort, vok fd)on gefagt, kräftige ^affeebäume mit

gefunbem 933ud)ö gebeit;en unb ber ^lein^flanjer feine

5— 6 ha ^affeelanb forgfältiger bearbeiten unb teid)t

büngen fann, fo ta^ \i)m biefer $ei( feiner ^Mrtfd)aft bie

baren ©elberträgc liefern tt)irb, tt)äl)renb feine ©etreibe-,

i^artoffel- unb ©emüfefelber fott)ie feine 93ief)^a(tung if)m

ben llnter(;att ber Familie unb ber eigenen QSirtfd^aft

fi^er ftellen tt)erben.

*i2lud) bem ©roPetricb tt)irb bei öerftänbiger, ben

93ert)ältniffen angepaßter ^et;anb(ung ber ^(antage unb

red)t5eitiger <S)üngung ein angemeffener 9iu^cn auö bem

Kaffee in 'Sluöftc^t geftellt merben !önnen, toenn bie 'preife

nic^t auf bem je^igen, 5um ^ei( ruinöfen ^iefftanb t?er--

bleiben. ^ber aud) für i^n bürften 9^ebcn!u{turen

tt)ie beim 5?(einfieb(er ertt)ünfd)t fein. 9tid)t bloß ber

*2lnbau ber nötigen ^lnterl;alt^mittel für ben eigenen

93ebarf ber '2Birtfd)aft unb ber erforberlid^en iöauötiere

foUte babei in ^rage fommen, fonbern am liebften eine

in ben '2Birtfd)aftöbetrieb ber ^affeeplantage 5tt)edmäßig

einjufd^altenbe 9^ebenfultur. <S>urc^ "^Inpflansung üon

(Berberafajien, t>on ^^ininbäumen, t>on Stampfer, in tieferen
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Cagcn aud) t)on S^auffc^u! licfernben ^flanjen foüte matt

t)erfu(i)etv fid) 9'Zebeneinnat)men ju fd)affen, bie anö) in

Seiten ungünftiger 5?affeeernte baö ©efamterträgniö t>er

*^(anfage günffig beeinfluffen.

*2Bir ^ah^n bereite batauf t)ingcn>iefen, ha^ fold&e

9Menfu(turen auf »erfd}iebenen ^(antagen begonnen

ftnb, unb ic^ glaube, man ift auf bem ret^ten ^ege,

n?enn man bie 9^ente ber ^flanjungen nid)f auöfd)Iie^(id)

auf ein einjigeö *^robuft bafievt, t>a§ au^erbem in feiner

^reiöbilbung ungett)ö^n(id) ffarf »on ben 6(i^tt>anfungen

beö ^eltmatfteö berü(;rt mirb.

'^Mfi) bie 'iHuönut3ung ber üor^anbenen jum ^ei( fe^r

reicl^en unb tt)ertt»olIen Äoljbeftänbe iff metfad) in

*!2lngriff genommen n)orben unb n)irb mit fortfd^reitenber

93erbefferung ber '5^bfut)rn?ege fid^erlid) an 6telle ber

einfad)en '^öalbüermüftung, n^ie fie biö(;er ftattgefunben

i)at, bringenb gu empfef)(en fein. C^in folc^eö ioolj»

bearbeitungöttjer! iff in "i^lmbangutu t)orteilf)aft mit ber

5?affeeaufbereitungöanlage oerbunben, unb t>a für (entere

giemlic^ bebeutenbe Triebkräfte erforberlid) ftnb unb ha,

wo eö an '^Bafferfräften fe^(t, burc^ bie '21bfäüe ber

ioolgbearbeitung leid)t unb biüig bie nötige •Sampffraft

crgiett tt)erben !ann, fo ift jene 93erbinbung boppett

rentabel.

Über bie *i2Irt ber Aufbereitung beö i^affeeö tt>il( ic^

mid) auf tt)enige "Bemerkungen befd^ränfen. (So ift felbft--

oerftänblid), ha^ gut getrodneter, forgfältig polierter unb

fortierter Kaffee tt)efentlid) ^ö^ere greife bebingt, aU ein

unfertige^ 9?o^probuft. ©eön^egen finb bie großen ^affee--

platttagen beftrebt, i^r ^robuft fo tt)eit tt)ie möglich ju

öerebeln unb allen berechtigten "^nforberungen beö 'SD^arfteö

gu genügen. 5^leinere ^flanger ttjerben freiließ beffer
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tun, i^ren ^taffce in ber Äornfd^ak ju V)er!aufen unb

eö bcn ^eimifd^en *2lbne{)mern überlaffen, bie (cl3te Äanb
an bie ^are ju legen, "^lud) fie ftnb aber gejtt^ungen,

eine gen)iffe ^Verarbeitung t>or5une()men. ®enn ber itaffee

n?irb befanntlid) in faftigen, 5\'irfd)en ä{)n(id;en 93eeren

üon roter <5arbe geerntet, bereu '5rud)tfleifc^ natürlid)

entfernt tt)erben mu^, et)e bie Samenbeereu üerfanbtfertig

fmb. 93ei ben ungen)iffen 9^ieberfd}lägen, bie in ben

5?affeegebieten Offafrifaö ^errfd)en, ift man mit 9xed)t

allentt)alben ju ber fog. n)eftinbifd)en ^^etf)obe ber 93e--

arbeitung übergegangen, b. t)., 5U ber naffen Q3erarbeitung

ber frifd)en ^ol)uen an <BU\lt ber ^rodenarbeit, tt>ie fie

»ielfad) ixx üblid) ift, wo n)äf)renb ber (frntejeit auf

|)ei^eö, trodneö fetter mit 5iemlid)er Sid)er^eit gered^net

tt)erben !ann. ©ie frifd)en Q5eeren tt)erben beöf)alb an

bemfelben ^age, an bem fie gepftüdt fmb, in bie fog.

^ulpmafd)ine gebrad)t, bie unter reid)lid)em 3uf(u^ üon

frifd)em Gaffer bie '^Beeren t>om ^rud}tfleif(^ trennt.

®iefe *2lrt ber 93erarbeitung fann aud) üon Heineren

^flanjern ot)ne gro^e '30^ü^e i?orgenommen ttjerben. ^n
'Jßafferfräften jum 93etriebe fleiner 9?Zafd;inen tt)irb eö

feiten fe{)Ien. (Sin *2luött)afd)cn ber 93o^nen unb nac^=

^erigeö ^rodnen in ber Sonne gibt bann ben 5^affec in

ber iöornfd;ale. ^luf deinen '^flanjungen tt)irb man ftc^

auf bie ©unft ber Witterung oertaffen unb im freien

trodnen, obgleich bie llnfid)erl;eit beö 'JBetterö babei

mand)e ©efa^ren für bie Qualität beö ix'affeeö mit fid)

bringt, ©od) !önntcn leidste 6d)uppen mit au!^5iet)baren

^rodengerüften, n)ie fie in 'porto 9\ico übli^ fmb, aud)

öon Heineren 93efi^ern o{)ne gro^c i?often befc^afft

njerben.

©ie gri3^eren ^flanjungen laffen ben 5^affee, tt)enn
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er aü§ ben 'ipulpmafdjinen !ommt, ca. 48 Stunben in

befonbercn, gementierten 93affinö gären, um bic @aöert=

maffen ju töfen. 3ff t>a§ 9efd)e^en, fo tperben bie 93o^nen

mit '^Bafer in eine anbere ©rube gefpült unb bort tüd)tig

gett)afd)en, biö alle fd)leimigen Gubffanjen entfernt ftnb.

®ann ge^en bie 93eeren auf bie ^roctenptä^e, bie auf

ben neueren ^(antagen au^erorbentli^ ätt)ecfmä^ig na^
ben neueften SO'Zeft)oben angelegt finb, 5um ^eil au^

perforiertem, üerjinftem (fifenbied) beftel)en unb mit fa^r=

baren ©äd)ern gegen |)löt5(i(^e 9\egcnfcf)auer gefd^ü^t

tt)erben können. 9Zad;bem ber Kaffee \)kx in ber Sonne

unter regelmäßigem Umrühren leiblid) getrocfnet ift, mirb

er in befonberen ^roc!ent)äufern (Siroccos) burd) fünft--

lid}e ^ärme t)öüig getrodnet, fo t>a'^ er „glaö^art" unb

aufbema^rungöfä^ig ift. lim i^n üon ber nunmehr leicht

abfpringenben y3ornfd)ale unb bem 6ilberl)äutd)en gu be=

freien, gct)t er über eine befonbere 9}^afd)ine, um bann

poliert unb na6) ©röße fortiert ju mcrben.

®ie ted^nifc^c 95earbeitung bcö ^robufteö entfpri(^t

alfo allen bered)tigten 'i^lnforberungen. 9^ebenbei bemerft

fönnten bie »ort)anbenen ^rodenl)äufer au^ 5tt)edmä§ig

5um 5^rodnen üon (Il)inin- unb ©erbrinben benu^t merben

unb biefe Kulturen n^efentlid) erleichtern.

Q3on großer 93ebeutung für bie n?eitere (Jntmidelung

beö i^affeebaueö in Oftafrifa tt)irb aber and) bie "preiö«

geftaltung fein. ®enn einer ber mefentlid)ften ©rünbe,

t)a^ bie in ben 5?affeeplantagen angelegten 5^Qpitalien

biöl)er fo menig 9?ente gebrad)t ^aben, ift barin ju fuc^en^.

txx^ bic 5?affeepreife auf bem '^Beltmarfte feit ber 93e=

grünbung ber bortigen £lntcrnet)mungen in einer ganj.

auffälligen, !aum jemals erwarteten ^eife gefunfen fmb,

®er i^affee ift eben biejenige „^olonialmare", bie faft
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überalt in ben Tropen gebaut mxt>, oft unter ganj be-

fonberö günftigen ^oben« unb ^Irbeitcroer^ältniffen. 0ic

^of)en greife, bie anfangt ber 90er 3at)re beö vorigen

Sa^r^unbertö für i^affee gejault tt)urben, i>cranlaf3ten

überall eine fd)nelle 'tHuöbet)nung ber Kulturen, unb ba

ber Staffeebaum unter normalen 93erl)ältniffen 30 bi^

40 3al)re auöf)alten fann — in manchen ©egenben, n)0

er im 6c^atten beö QBalbeö wäd)\t, ot)ne fonbertid) oiel

Pflege ~, fo mußten bie 9^eu!ulturen, ju ben alten

93eftänben t)in5utretenb,balb ju einerÜberprobu!tion fül)ren,

bie bann nur 5u fmfcnben 'preifen auf bem ^eltmarfte

"^^Ibfa^ finben fonnte, o^ne ba^ bei ber Cebenöbauer ber

^flanjen auf ein balbigeö 9^ad)laffen beö 'i^lngeboteö ju

l)offen ift. 9iac^ ber beutfct)en 9\eic^öfitatiftif ift ber

©ro^anbelöpreiö für regulären 6anto6faffee, alfo für

eine billige 9}Zaffentt)are, in Hamburg folgenbermafKti

notiert:

per ©oppetjentner;

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

'^t 156,90

137,30

163,70

175,60

162,70

149,70

165,40

163,40

157,30

131,40

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

^t 85,—
67-
62,50

80,40

66,30

63,60

56,70

75,70

81,60

^an fie^t barauö, t>a^ im 3at)re 1903 ber Sa^reö--

burcl)fct)nittöprei^ norf) nid)t ben 3. ^eit beöjenigen ^e=

traget auömad}te, ber im 3al)re 1890 für biefelbe Sorte

S^affee ge5at)tt njerben mufjte. 9^ac^ ben monatlid)en.
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i2lu^tt>eifen t>cr 6tatiffif [an! ber ^reiö in Äamburg im

9}Zonat 3uli 1903 fogar biö auf 53 9}Zt pro ©oppet-

gentner, alfo 27 Pfennig baö ^funb. €r |)at ftc^ feitbcm

tangfam gehoben, unb tt)cnn aud^ bie au^ergemö^nlic^

gute Öuatität beö oftafrifanifdjen 5?affeeö ba^in fü^rt,

ba^ biefe ^arc tt)efent(id) l)öl;er bejal^It tt)irb, dö jeneö

SDZaffenprobuft, fo muffen ftd) boc^ aud) bie "greife ber

feinften Qualitäten ber allgemeinen 9)tar!tlage anpaffen,

ttnb tatfäd)lid) erhielte mand^er '^tantagenbefi^er in ben

Seiten beö '5:iefftanbeö nur i^alb fo üiel für feinen 5?affee,

at^ er bei 93egrünbung feiner ^lantage mit 5iemlid)er

6id)erl)eit erwarten burfte.

®a^ aud) bie Erträge nid)t ben (frnjarfungen ent=

fprod)en ^aben, ift unbeffreitbar. Giepere 3at)len finb

aber fd)tt)er ju bekommen, meil in ben ©efd)äft^berid)ten

ber einjelnen ©efellfd)aften barüber faum 'Eingaben §u

finben finb, unb ber *2lu^enffe^enbe nid^t beurteilen !ann,

n?iev)iel t>on ben alö t>ort)anben »erjeic^neten 5?affeebäumen

bereite in baö ertragöfäl;ige "^Iter eingetreten finb. 93ei

ben oerfd^iebencn Spflanjttjeiten !ann man aud^ auö bem

(frgebniö, ta^ pro 93aum bered)net tt)irb, fd)tt)erlid} 5u=

loerläffige 6d)lüffe sieben, benn ba^ 93äume, bie tt)eitläuftg

gepflanzt finb, größere (frnten geben muffen, alö fold)e,

bie bid)t gebrängt nebeneinanber fte^en, ift felbftöerffänb=

lid). ^enn man aber in anberen 5^affeelänbern mit einem

^urc^fd^nittöertrage üon 1000 kg pro Äeftar rei^net, fo

fd)einen nad) ber Statifti! bie (Ernten in Oftafrifa nid)t

annä^ernb an biefe Srgebniffe ^eranjureid^en. ^ud) ©e--

!^eimrat 933oltl)mann nimmt in feinem 9xeifeberi(^t über

©eutfc^-Öftafrifa (1898) alg '3?Jinbefternte 1000 kg pro

Äe!tar unb einen ^reiö üon 2 SO^f. pro i^ilogramm an.

"Slber in 9[Bir!lic^!eit l)aben n>o^l menig ^flanjungen
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fotc^e "xRefuttate erjietf. 9^ad) bcn in bcn „93end)ten

über Canb-- unb S^orftmirffd^aft in ^eutfc^-Oftafrifa"

(1906, S. 448) mitgeteilten Angaben über bie oor--

^anbenen 'ptantagen tt)aren im 3at)re 1904 3825 ha mit

Kaffee bepflanzt, baöon runb 2500 ha aU ertragliefernb

bejeic^net.

®ie gefamte *2luöfu|)r Oftafrifaö an Kaffee betrug

nad^ ber Gtatifti! im gleid)en 3a^re nur 401 935 kg, im

•^öerte oon 523 618 93t!. ©anad) tt>ürbe auf ben Äeftar

crtragliefernben £anbeö nur eine ^lusful^r oon efma

162 kg entfallen, unb felbft n>enn man ben eigenen 5?onfum

bcr 5?oIonie ^o^ anfd}Iagen n^oüfe, n)ürbe ba^ (Srgebniö

ber Srnte pro Äeftar ertragfät)igen 5laffeelanbeö ^öd)ftenö

auf 200 kg gu bereci^nen fein. ®er <5)urd)fd)nitt^preiö

öon 1,30 9Jlt.f ber fic^ au^ ber Statiftif ergibt, ift aKer=

bingö im 93ergleid) 5U ben Hamburger Santoöpreifen

ted)t günftig, immerf)in fommt er nid;)t annäljernb an bie

3iffer ^eran, bie 933oIt()mann »or a<i)t 3af)ren alö

<5)urc^fd)nittöpreiö glaubte in 9\ed)nung fe^en gu fönnen.

<S)a§ aber eine ©urc^f^nitfkernte t>on '/s kg P^'^ ^aum
in guten ^(antagen erhielt njorben ift, ftel)t feft unb t)a^

jte bei rationeller ©üngung unb Pflege auc^ anbermeitig

crjielt »erben fönnte, begmeifle id) nid}t. (fö tt)äre bann

nur eine balbige Steigerung ber greife ben bortigen

^flanjern fe^r ju tt)ünfd)en.

S>a§ unfere <S)eutfc^-Oftafri!aner, mie neuerbingö in

bcr Literatur au^gefül)rt tt)orben ift, ben ^f(an5ern

anberer ©egenben gegenüber t»ietfad) im 9^ac^teile finb,

lä^t fid) nic^t beftreiten. Einmal l)aben fic bie 5tinber--

franf^eiten ber erften ^ntrt)ic!elung nod) immer nid)t über--

munben unb fönnen il)re 5tulturen noi^ nid;t auf juoer--

täffige (frfat)rungen ftüt5en, \vk baß in ben alten 5?affee--

'Paofc^e, <Bcuffd)--Oj'tafrifa. 22
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(änbern ber ^aü ift, in bencn über bie ^rt be^ ^nbaucö^

über £d)attenbäume uftt>. !ein Streit ntet)r befte|)t.

Sobann fef)(t eö an billigen 'i^lrbeitöfräften, tt)ie fie in

anberen ^affeelänbern, namentlii^ in bcn großen füb=

afiatifc^en ^robuWonögebieten, in rei(^lic^cr SD^enge unb

in guter Qualität jur Q3erfügung fielen, (fnblid) ftnb

au(^ bie ^ran^portfoften no^ immer wefentlii^ teurer,

alö beifpietömeife t>on 95raft(ien, unb bie '30'Zarfe ift no<i)

nxd)t fo eingeführt, t>a^ eine it)rer Qualität entfpred)enbc

^reiöbilbung unter allen llmftänben gefi(^ert ift. '^n

bcn beutfc^en Sollgrenjen 5al)lt aber ber beutfd)e Kaffee

benfelben bo^en Soll t)on 40 93cf. pro <5)oppel5entner,

tt)ie jeber frembe 5^affee unb ber ^unfd) ber beutfd^en

^flanjer in ben beutfd)en 5?olonien, ixx^ it)nen bei ber

Sinful)r in hai Äeimatlanb irgenb tt)eld)e Q3ergünftigungen

juteil werben möcl)ten, ift n)o|)l erflärlicfe.

^enn man ertt)ägt, n)ie oietfad) anbere Cänber,

namentlid) aud) 'Jranfreid), haß mit unö auf bem 93oben

ber 93^eiftbegünftigung ftelpt, feine 5?olonialprobu!te bei

ber €inful)r in taß Äeimatlanb beoorjugt, t>a^ 9^orb'

amerifa ha§ ©leidje tut, ba^ au6) Snglanb tro^ aller

^rotefte in ber beutf(^en treffe unb im beutfd)en ^arla--

mente eine bifferenjielle 93et)anblung feiner 5?olonien,

tro^ ber 'Jrei^anbelötljeorien unb ber 9[)?eiftbegünftigungö--

üerträge, nid^t oer^inbert iiat, fo n)ürbe eine "^Inöna^me--

ftellung beö beutfd)en 5?oloniatfaffeeö auf beutfc^en9)?ärften

Qud) n?o^l o^ne eine (frf(^ütterung unferer ^anbelö=

politifd)en 93e5iel)ungen sunt ^u^lanbe burd)fü^rbar fein.

^[ßenn man einen 93tid auf bie oben angefüljrte

^reiötabelle tt^irft unb fiebt, tt)ie ftar! bie ^affeepreife

im i^aufe ber legten 3a^re gefunfen finb, fo tt)ürbe eine

allju jarte "xRüdft^tna^me auf bie 5?onfumenten tt)o^l
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nid^t auöfd)laggebcnb fein fbnnen, um fo ttJcniger, tia bie

9D^enge beö beutf(^en 5?c(onia(!affeeö im 93ergleic^ jum

©efamtoerbraud) beö Q3oI!eö eine fo minimote ift, ha^

Sotlbegünffigungen keinerlei (^inf(u^ auf bie greife biefeö

allgemein beliebten (Senu^mittelö ausüben !önnen. 9CRan

ertt)äge, ta^ in berfelben Seit, in ber an^ ©eutfd)-

Oftafrifa runb 400 t 5^affee exportiert n?urben, ber

93erbrauc^ ^eutfd)lanbö fid) auf ^twa 180 000 t fteUte.

©(aubt aber unfere 3otlbef)örbe allju gro§e ted)nifd)e

6d)mierigfeiten befürd)ten ju muffen burd^ bie bifferenjieöe

Soübe^anbtung eineö ^eileö beö 5^affeeö, ber natürlid)

mit llrfprungöjeugniffen öerfef)en fein mü^te, fo könnte

meinet (?rad)tenö fe{)r tt?ot)l, fotange bie "greife eine

bcftimmte ioöl;e, oieüeic^t oon 100 SDZ!. pro ©oppel--

gentner regulär (Santoö in Äamburg nid)t überfteigen,

ber 3oU ober ein ^eit beöfelben in "Jorm t)on Prämien
bei ber '2Iuöfu{)r auö beutfd)en 5\!olonien nad) ®eutfd^(anb

gett)ä{)rt n)erben, ot;ne ha^ auö fotc^en Exportprämien

irgenb meiere |)anbe(öpolitifd)en Komplikationen entfte^en

ifi3nntcn.

9\üdtt)irhtngen auf anbere Kolonialprobufte brauchte

mau an§ einer fotd^en einfeitigen 93egünftigung beö

ifaffeeö tt)ä(;renb ber ®auer beö ungett)öt)nlid)en *^reiö=

tiefftanbeö faum befürchten, meit faft aüe anberen, in

unferen Kolonien gebauten ^robufte faum über niebrige

greife 5u Hagen ^aben.

®ie ^rage tt)äre alfo ernfter (frmägung tt)ert, tt)enn

bie ^reiöoer{)ättniffe für ben Kaffee ftd) nid^t balb §u=

gunften ber ^robujenten änbern.

22*
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^o^( feine 5^'u(tur in unferen t)euffd)en S^olonien

n?irb äur§eit mit größerem Sntereffe »erfolgt, alö ber

<33erfu^, auf beutfd) !o(oniatem 93oben 93aumn)olIe in

größerem Umfange ju bauen. ®aö 5totoniaI--'2Birtfd)aft-

lic^e 5^omitee in 93erlin !ann für fic^ haß gro^e 93erbienft

in '21nfprud) net)men, juerft tatkräftig vorgegangen ju

fein auf bem ^cge, ®eutfd)(anb ttjenigfrenö teilmeife au:^

eigenen 5?olonien mit einem ber n)id)tigften 9\o(;ftoffe

feiner ©ro^inbuftrie §u üerforgen. 3mmer me^r ift eö

ben unermübU(^en'i2lnftrengungen beö £eiterö beö^.=^.-^.,

Äerrn Supf, gelungen, ta^ 3ntereffe für biefe ^rage ju

ttjeden unb aUmälplic^ aud) biejenigen Streife mobil ju

mad)en, beren gefd)äftli^e Sntereffen am leb^afteften »on

biefer "Jrage berüf)rt tt)erben, nämlid^ bie 93aumn)oU=

inbuftriellen felber.

•iHuc^ bie 9^eid}^regierung tt)enbet ber S^rage immer

größere ^ufmerffamfeit ju, unb bie C^tatö ber 5^oIonien

tpeifen mit 9\ed)t, tt)enn au^ nic^t fonberlid) er^eblidje,

6ummen auf, um bie üom i^.--^.--.^. eingeleiteten 93aum--

n)oübaui?erfud)e unterftü^en ju !önnen.

®ie lirfac^en biefeö 93orge^enö ftnb gu begannt, alß

ha^ id) barauf f)ier im ein5elnen einjuge^en brauche.

0ie ^atfac^e, ha^ bie Q3ereinigten Staaten t»on

9Zorbamerifa ben tt)eit übermiegenben ^eil ber gefamten
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^ettprobuftion an rot)cr 93aumn>olIe liefern, t)a'\^ baneben

eigentlid) nur 'tllgtjpten, Offinbicn, (^i)u\a unb neuerbingö

'5:ei(c beö aftafifd)en 9xu^(anbö alö 9röf3ere Lieferanten

für ben 9Bettmarft in ^rage fonimen, i)at ba^in gefü{)rt,

iia^ bie 'iHmerifaner i^re be^errfc^enbe Stellung fpefulatio

in einer '^öeife auögcnu^t l;at)en, ha^ tatfäd)nd) alte

^onfumtionölänber ben amerifanifd)en Spefutanten tribut=

pf(id}tig geworben finb unbibunberte üon'SC'ciUionen feiten^

ber 93aumn?olIinbuftrielIen geopfert n)erben mußten, alö

im 3a^re 1904 bie 'preife burd) lüilbe Spekulationen ju

ungett)ö^ntic^er ioö|)e emporgetrieben tt)urben.

9^immt man bod) an, ta'^i eine ^reiöerf)ö^ung »on

10 ^fg. pro ^funb über ben ®urd}fd)nittöpreig für bie

^eftiünbuftrie ber ^dt einen 93erluft t>on nid)t tt)eniger

aiß 800 9[)^iÜionen SO^ar! bebeutef, tt)äf)renb ber f)öd)fte

^rei^, ber an ber Bremer 93örfe im "Februar 1904 mit

85 ^fg. pro ^funb erreicht tt)urbe, 50 ^fg. über bem

greife ftanb, ju bem bie 93aumtt)olte ju 93eginn be^

3al)reö 1905 bett^ertct ttjurbe, tt)ä()renb fie im September

beöfelben 3af)re^ bereite n^ieber auf 56 ^fg. geftiegen

tt)ar. ®eutfd)(anb h^^lU für ettt)a bie gleiche (Einfu^r--

menge an roI;er ^aumtt)olIe im 3a^re 1904 470 'SD'^illionen

<z^axt, 1905 nur 322 SDZiUionen <^ar!. So mu^te ftd)

alfo eine 93efteuerung üon 150 "SD^illionen ^axt burd}

iia^ "^tuölanb gefallen laffen, unb ^mar in einem 3al)re,

haß bie größte je bagewefene 93aummoüernte hva(ifU.

(Bai>nx^ iff allen ^anbelöpolitifd) ben!enben 5?reifen ber

93eööll'erung gerabeju bie 9^ottt)enbig!eit aufgebrängt, fid>

möglid)ft biefer 3tt)angölagc ju ent§iel)en. Überall regen

ftd) beömegen, t>on <5)eutfd)lanb begonnen, in Snglanb,

•Jranfreii^, 3talien, in Q3elgien, Spanien unb Portugal
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bte 95emü|)Uttgcn, t»aö amen!amfd)e SD^ono|)ot aKmä^üd)

ju brechen.

'JBel^ unenblid)c Gdjnjierigfeiten ein foldjcr Q3erfud?

aber mit fi(^ führen mufe, liegt auf bcr Äanb, toenn

man bebenft, ba^ "tHmcrüa feine ^robuffion im 3a|)re 1904

biö auf 13 580 000 93alten (ä 500 ^fb.) gefteigert ^at,

tt)ä^renb bagegen taß näd}ftn)id)tige ^robuftionölanb,

Snbien, biö^er nic^t über 4 <2}^iUicnen '53aUen probujiert

i)at unb "iäg^pten nur ettt)a 1 StJ^illion 93aüen im ßaufv;

ber legten 3at)re bem ^eltmarfte jufü^ren fonnte. "^lUe

anberen Cänber baben üerbältniömä^ig geringe 93ebeutung

für ben ^elt^anbet, wenn auc^ bie (^ineftfd)e ^robu!tion

annä^ernb ber ägt)ptifcben g(eid)fommt. Sebenfaüö bleibt

bie ^atfadbe befielen, i>a^ ^merila etwa ^/s ber gefamten

^ettprobuftion liefert unb zeitweilig einen weit größeren

^rojentfa^ in ber ©efamtoerforgung ber 93}elt für fid)

beanfpruc^te. ©a aber ber Slonfum an ^SaumwoUe in

ganz ungewöhnlicher 9©eife fteigt, fo würbe man, wenn

ni^t neue '^robuftionögebiete gefunben werben, in

wac^fenbem SO^afe t>on "iHmerifa abl;ängig werben muffen,

unb bie ^rage iff aud) bered)tigt, ob "iHmerüa imftanbe

fein wirb, feine 'probuftion nadjb^ltig in auöreid)enber

^eife 5U fteigern. 3war ift bie (fntwidelungörei^e für

bie amerifanifd)e ^aumwollprobuftion eine ganj un--

gewöbnlic^e, benn wä^renb im Sa^re 1800 bie (frnte ber

93ereinigten Staaten erft auf 155 000 93allen gefc^ä^t

würbe, unb nac^l)er im 3al;re

1820 auf 606 000 93aaen

1840 „ 2 333 000

1860 „ 4861000

geftiegen war, ift bie ^robuftion feit ben 9^ü(ff(^lägett
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htß SejefflonöWegcö in folgender ^cifc treiter in bie

Äij^c gegangen:

1870 auf 3 114000 ^aüen
1880 , 5 761000 „

1890 „ 7 311000 „

1898 „ 11300000 „

1899 „ 9 400000 „

1900 „ 10 400000 „

1901 „ 10 700000 „

1902 „ 10 727000 „

1903 „ 10 011000 „

1904 „ 13 580000 „

1905 „ 10167000 „

®a^ "^merifa feine 'probültion tt>eiter ju ffeigern

t)ermag, unb in ben füblii^en teilen ber Union nod)

immer weite ©ebiete i?orI)anben fmb, bie fid} öortrefflid)

für bie 93aumtt?oüfultur eignen unb tro^ ber ffeigenben

ßanbpreife mit Q3orteit baju benu(3t n)erben fi3nnen,

fd)eint au^er 3tt)eife{ ju fte(;en. ^ber bie Cage für bie

curopäifd^e Snbuftrie bleibt barum immer bebenfli^, fo=

(ange fie jum weitaus größten ^eit t)on bem (Srnteauöfall

cineö einjigen ^robuftionögebieteö abi)ängig ift.

933enn eö nur gelingen ttjürbe, einen inö @en)i(f)t

faüenben 93rud^teil beö gefamten 93ebarfeö in ben eigenen

5^olonien ju becfen, fo ttJürbe bie ^O^arftlage baburd^

fc^on tt)efentli(^ ftabiler unb günftiger geftaltet n?erben

fönnen. ©eutfc^tanbö Q3erbraud) an 95aumtt>oüe ift auf

na^esu 400 000 t, alfo 1600 000 93allen geftiegen.

Q3or 10 3af)ren betrug ber 93erbrauc^ nur 300 000 t,

üor 20 3a|)ren erft 150 000 t. 3n «weiteren 10 3a^ren

fann man beö|)alb mit einem 93ebarf öon minbeftenö
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500 000 1, atfo 2 ^iüioncn 95aüen, für unferc Snbuffric

mit 5iemlid)er 6i(^er^eit rcd)nen.

*S>a man für bic ^robuftion »on 1 halten ^aum*
tt)oUe burd)fd)nittlid) etwa 1 ha *2ln6aufläc^e rechnen fann,

fo müßten, tt)otIten tt)ir bcn ©cfamtbebarf bcö eigenen

ßanbeö in eigenen 5?otonien becfen, ^lä(i)en für biefc

i^uttur 5ur 93erfügung geftellt werben, bie für bie näd)ften

3a^r5et)nte tt)o{)l nie unb nimmer erreid}t werben fönnen.

^ber fo weit ge()en bie Süuftonen ber 5?olonial=

freunbe aud) nod) nid^t. '5)eutfd)tanb importierte:

1903 3824655 dz ro^e ^Baumwoüe

1904 3981 175 „ „

1905 4028581 „ „

<5)iefe (£infut;ren ftammten au^ fotgenben Cänbern:

1903

«iäg^pten . . . 308723 dz

®eutfc^=Öftafrifa 63 „

93ritifd)-3nbien . 790557 „

93er.6t.i3.*iamerifa 2680874 „

0a bie oftafrifanifcbe 93aumwolle ber Qualität x\a^

ben beften äg^ptifd)en ^oüen nic^t nac^fte^t, fie fogar

nad) fac^üerftänbigem Urteil bei forgfältiger Pflege unb

93earbeitung el)er noc^ übertrifft, fo (önnfe man junäc^ff

an einen teilweifen Srfa^ ber ^od)Wertigcn, t>iet — felbft

»on "vUmerifa — begehrten ägpptifc^en 'Baumwolle benfen.

<3)a 3 dz entfernte 93aumwolIe alö reid)Iic^er ®urc^--

fd)nittöertrag pro Äe!tar anjufe^en finb, fo müßten bereite

über 100000 ha in ®eutfc^=Öftafrifa mit Baumwolle

befteüt werben, um Srfa^ für tia^ ^robuft beö 9ZiUanbeö

ju liefern. 0aö ift aber ein Siel, t)a^ meineö Srac^tend

o^ne großen Optimiömuö in nic^t aÜ§u ferner Seit fe^r

1904



93aumtt)OÜ!u(turen. 345

tüo^t 5u crreid)en ift, über t>ai ^inauö man fogar x^6)t

halb treitcvffreben tann.

^ic ttjcit ^ocjo unb namentlich baö ©raölanb

5?amerung imftanbe fein n)erben, baö amenfanifd)e unb

oftinbif(i)e ^robuft ju erfc^en, will id) ^ier nic^t untcr-

fuc^en. Sebenfallö barf man auc^ bort bie Siele giemlic^

fern ftecfen.

3n ®eutfd)-9ftafrifa \)cit ber 93aumn?oU6au, ber in

einseinen teilen beö gro§en Cänbergebieteö, namentli^

an ben 93innenfeen, ben Eingeborenen längft befannt

tt?ar, erft feit einigen Sauren banf ben 93emü(;ungen be^

5^.9S.5?. für ben Export Eingang gefunben unb fid) in

ben ^üftcngebieten fd)neE verbreitet. Öberpd)lid)e 'Seob-

ad}ter t)aben fogar gemeint, t)a^ man all5U eifrig auf

bie ^örberung biefer neuen 5?uttur gebrängt unb baburcfy

tei(tt)eife ben *2lufftanb üerfd)ulbet i)aU. 60 n^enig

te^teteö ber ^a\i ift, tt)irb man bod) jugeben muffen, ha^

man an einjelnen ©teilen aüju intenfto auf bie Anlage

üon 93aumtt)oUfc^amben „gebrüdt" \)at, unb t>a^ man

nic^f überall mit bem nötigen ©efc^id vorgegangen ift,

at§ man fogenannte i^ommunalfd)amben anlegte, bie Ein-

geborenen 3U langbauernber, muffeliger '=2lrbeit ver-

anlagte unb nac^ljer nid)t imftanbe tt?ar, einen angemeffenen

ßol)n für bie Arbeiter ^erauöjumirtfc^aften.

^oc^ fold)e <5e^ler laffen fx6) oermeiben; jebenfall^

^aben alle Q3erfuc^e ben 93ett)eiö erbracht, ba^ im 6üben

tt)ie im 9^orben ber 5tolonie eine 93aumit>olle von

t)ervorragenber Qualität gejüc^tet tt)erben fann, unb

t>a^ auc^ bie quantitativen Erträge, ba, n?o man ben

redeten ^oben auögefuc^t unb vor allen fingen bie

red)te Seit jur *2luöfaat gcmä^lt ^at, ungen)ö^nlid>

^o^e fmb.



346 ^aumtDoKMturen.

^bcr cö ift felbftt>crffänblid), t>a^ man hii einer

Kultur, bic erft oor 4— 5 3a^ren begonnen ift, unb bie

banf ber (Energie, mit njeld^er bie 5?oIoniaIregierung ftd)

i^rer 93erbreitung genjibmet i)at, ungemö^nlid^ fd)nett

(fingang gefunben i)at, nod) nid)t über t>a^ Gtabium bcr

93erfuc^e ^inauö fein fann. 9^i(^t jeber 93 oben ift für

93Qumn?oübQu geeignet, njenn and) bie biö^erigen 9^efut=

tau gezeigt ^ahixx, iia^ unenblid) öiel me^r guter 93aum-

tt)oHboben »or^anben ift, ai§ man anfangt ertt)artet ^at

93or allem aber finb bic Himatifd^en 93ebingungen

in einer tt)enig beüölferten, erft feit 1 '/s ©ejennicn in

i^ultur genommenen i^olonie nicl)t fo befannt, ba^ man

au^ ben (frgebniffen ber biö^erigen meteoroIogif(^en ^eob»

a(^tungen bereite fiebere 6c^lüffe gießen könnte.

©ie 93aumtt)oKe bebarf jur Seit ber "^ffanäung in

ben erften 9D?onaten it)rer ^ntmicfelung oer^ältniömä^ig

reid)lic^e 9xegenmengen. 9'Jad) ben 93eobad)tungen, bie

man auf ber Q3erfudjöftation in 9}(ombo gemad)t i)at,

^aben biejenigen "Selber bie reid^ften (Erträge gebradjt,

bei benen in ben erften 4 SD^onaten eine ©efamtregen--

menge t>on me^r alß 300 mm gefallen ift, mä^renb bie-

jenigen "gelber, bei benen in ben erften 4 9}^onaten ju»

fammen nur 100 mm 9\egen fiel, eine völlige SD^i^ernte

lieferten. ®aö "Jelb n ber bortigen Q3erfud^e ergab bei

einem 9^egenfall üon 380,3 mm in ben erften 4 9)Zonaten

nid)t tt)eniger alö 11,28 Sentner entfernte 93aumn)olle pro

ioe!tar; ba^ ^elb III bei 328 mm 9,48 Sentner, ta^

<5etb IV bagegen bei 96,0 mm 9^egen nur 1,4 Sentner.

^abei fc^einen reid)li(^e 9^ieberf^läge im ^uöfaatmonat

^rtt)ünfc^t ju fein unb fönnen bann im folgenben SOtonat

<in(i) geringere Qxegenmengen überftanben njerben, tt?enn
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«ac^^er im brittcn S[Ronat tt)iebcr gcnügcnbe "Jeud^tigfeit

geboten tt)irb.

ßangbauernbe ©ürreperioben ertragen bie jungen

^flan^en jebod) ni(i)t, unb bie 93erfud)e im ^Sejir! ^anga

^aben anberfeitö ergeben, t>a^ aUju fd)tt)cre 9\egen, tt)ie

fte bort am "inuggang ber 9^egen5eit häufiger einjutreten

j)flegen, ben jungen ^flanjen burc!^ ^Sßurjelfäule t?er«

berblid) tt)erben !önnen.

Äat ftd) bie ^flanje hiß ^ur 93tüte entroicfett, fo ift

bann ^rocEentjeit gum ^tü^en unb 9?eifen ber Slapfeln,

namentlii^ auä) für bie (Einbringung ber Ernten bringenb

«rtt)ünfd)t, unb unjeitgcmä^e 9?egen tt>äf)renb biefer Snt--

tt>idelungöperiobe ber 93aumtt)oUffauben \)abzn in aller--

te^ter 3eit in ben nörbtic^en ©iffriften ber Kolonie oiel

<5c^aben angerichtet. (Eö gilt alfo üor allen ©ingen ju

^rjjroben, wann bie rid)tige Seit ber *2Iuöfaat ift, unb

bie meteoro(ogifd)en 93eobac^tungen tt)erben nad) ber

9\id)tung mit größerer Sntenfität unb Allgemeinheit fort=

gefüt;rt njerben muffen.

®ie füblic^en ^ei(e ber 5?o(onie, bie 9^a(^barfc^aft

üon ^ifinbani, 5?i(n?a unb Cinbi, and) nod) bie 9?ufiii.

ebenen, fc^einen nad) ben biö^erigen (frgebniffen fümatifd)

tpefentlic^ günftiger geftelTt ju fein, alö bie !üftenna^en

Gebiete beö *53eäir!eö ^anga. 3m Süben ift eine auö=

gefproc^en gefd)toffene 9?egen5eit »or^anben, ber eine

jiemlic^ fixere '5:rodenperiobe folgt, tt)enn an6) gelegent--

Iid)e 9^egenfd)auer einfe^en, bie aber an fiä) ber ^nU
ttjidelung ber 93aumtt)olle nid)t ungünftig finb.

3m ^Sejir! 3!anga fd)einen bie 93ert)ä(tniffe nad) ben

fe^r forgfamen ^eobad)tungen unb 93erid)ten beö Äerrn

93e§ir!öfefretärö Sperling nid)t fo günftig 5u liegen, ttJeil

^ier bie 9^ieberfd)lagömengen tt?eniger g(eid}mä^ig »erteilt
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finb, unb nci6) ben biöf)cngen 93eoba(^tungcn nid)t mit

Sic^er^eit auf i)aß Eintreten ber emünf(^tcn ^itterungö=

t)erl;ättniffc gered)net tt?crben !ann.

^m Oberlauf beö ^angani, namentlid) t)on 9)Zombo

auö tt)eifer Ianbeintt>ärtö, finb bagegen rceite "Jläd^en »or--

^anben, bic na(i^ bem Urteil 6ad)oerffänbiger, au^ be^

^ommiffarö beö 5?.^. 5^., eine erftüaffige 93aumtt)0Üe

probujieren fönnen, ba man etwaigen <5eud)tig!eit^mangel

burd) 93ett?äfferung auö bem ^angani, bem SD^fomafi

unb ben un5äf)Iigen ©ebirgöbäc^en o^ne 6d^tt?ierig!eit

befeitigen !ann.

€tn>a 120 km füblid) t>on ^anga, bei Gabani, finb

bie !Iimatifd)en 93er^ältniffe bereite tt)efentli(^ günftiger

a(ö in bem Äaupt(;afen beö 9'Jorbbe5irfeö, unb nad) bem

Urteil beö ioerrn 3o|)n '^oott) jtnb in biefem 93e5irf

minbeffenö 25000 ha crfff(affigen ^aumtt)oll(anbeö in

näd)fter 9^äl;e ber ^üfte t>ort)anben, bie faft eben, mit

lid^tem 93ufd) unb na^rl;afteffen ^eibegräfern beftanben,

gur "i^lnlage üon ©ro^ulturen gerabeju ^erauöforbern,

•Sie bortige 93eüblferung \)at f\6) unter bem Sinfiu^ beö

allgemein beliebten ^Sejirföi^efö bereite freitt)illig in

giemli^ ftar!em "SD^a^e bem 93aumtt>ollbau sugemenbet,

unb Xüiv crtt)ät)nten oben bereite, ba^ bie quantitatioen

unb qualitativen (Erträge biefeö ©iftrifteö ganj ^eroor»

ragenbe ftnb.

"^uc^ bie ©ebiete am Q3iftoria--9^t)anfafee, in ber

9'Jäl;e t>on SO'^uanfa, tt)o feit unben!lid)en Seiten ber

'Baummoöbau eine (Singeborenenfultur barftellt, foÜen

na<^ ben neueften 93erid)ten beö Äerrn 93oot^ jur

ptantagenmä^igen 5?ultur oortrefflid) geeignet fein.

'iJluf bie 93ebeutung beö 9^ufijitaleö ^abc id) bereite

oben bei 93efprec^ung meiner 9?eifeerlebniffe ^ingett)iefen.
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^er Leiter ber bortigen 'BaumtooUfdjule, Äerr ^icbufd),

beffätigtc mir nod) fur§ üor ber ®rucf(egung biefer

Seilen, ba^ er nament(id) weiter ftromaufirärtö, tt)o bie

©efa^ren ber Hberfc^roemmung beö inäcl)tigen Strome^

tt)emger gro^e ftnb, mit allerbeftem Erfolge "iJlnbau^

t)erfu(^e in größerem Umfange gemaii^t ^ab<i. (£r ift

ber feftcn liber^eugung, ha^ eö bei üerftänbiger @ro^=

futtur gelingen mirb, auö bem 9^ufijigebiet in oer^ättniö--

mä^ig furjer Seit jä^rn(^ 20000 Valien üortrefflieber

^aummoUe auf ben 9IRarft ju bringen.

®ic 93eobad)tungen beö Äerrn ^aut ^nd)^ bei

feiner tt)irt[d)aftlic^en €r!unbigung ber Gübba^nlinie

fott)ie bie 93erid)te beö Äerrn Äol^mann bett)eifen, ba^

aud) in ben fübli^en teilen ber Kolonie für b^n 93aum=

tt)ollbau geeignete Cänbereien in großer Sat;! oorlpanben

finb, unb mit bem fortfd)reitenben '^Ba^nbau loerben

ftd)erlic^ bie ©ebiete, bie rentabel 93aumn?o((e fultiüieren

fönnen, in ungeahnter 993ei[e »erme^rt werben.

"Slud) bei SDcorogoro, bem üorläufigen (Jnbpunft ber

93a^n üon 0ar eö 6alam au^, regt fi(^ i>a^ 3ntereffe

für ben 93aumn)oKbau. ©rofje 93effeüungen üon Saat-

gut ftnb für bie bortige ©egenb in biefem 3at)re gemad^t

tporben, unb man rechnet, i)a'^ auä) bort in ber 9'Jad)bar--

fcl)aft ber ^ifenbal;n oiele ^aufenbe »on Äeftaren für

95aumn)ollfuIturcn geeignet ftnb.

®anac^ f)alte id) mein obigeö Urteil, ha^ tt>\x in

nic^t aüju langer Seit imftanbe fein werben, ü\x>a

100000 93aüen befter ägi;ptifd)er 'Saumwolle auf oft--

afrifanifd^em 93oben ju 5üd)ten, für burc^auö begrünbet.

9^ur wirb ba^u meinet (frad)ten^ eine anbere 5tulfur--

metl)obe erforberlic^ fein, aiß fte bi^(;er bei ben erften

^erfudjcn nur angewenbet werben fonnte, b. i). man
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tt)irb fid) nici^t auf (fingeborcnenfulturen ücrlaffen tönmn^

fonbern gezwungen fein, jum plantagenmä^igen ©ro^=

betrieb überzugeben, trenn man ben (frnjartungen unferer

{;eimifd^en Gpinner balb geredet tt)erben unb if)nen größere

Quantitäten gleid)artiger 93aumtt)oKe jur '33erfügunö

ftetten it>iü.

3it)ar fann man nxä^t leugnen, ba^ bie 9^eger ftc^

5um ^eil mit großem ©ef^icf ber neuen, i^nen üöUig

fremben 5?u(tur jugettJanbt ^abtn, unb eö finb me^rfad)

groben üon meiner '^bafitt)otIe an ben 9)^arft ge!ommen,

bie, in ^(einfuttur t>on ben 9^egern ge3üd)tet, faum ^ttva^

ju tt)ünfc^en übrig liefen. *5^ud) toürben bie Eingeborenen

bei guter 93ern)ertung bcfferer Qualitäten n?o^l bat)in §u

bringen fein, mit nod) größerer Sorgfalt ju pftücfen unb

if)re ^oüe beffer fortiert ju 9D^arfte ju bringen. 'Selber

i(^ fürd)te, bie Quantitäten, bie auf biefe ^eife burd^

freiwilligen "Einbau ber f)eimif(^en 93eüötferung gett)onnen

tt)erben fönnen, n)ürben nod) für lange Seit fo geringfügig

bleiben, t>a^ t>aß erftrebenöwerte Siel, üon ber oftafrifa--

nifd^en Äanbelömarfe bead^tenömerte hoffen ben Spinnern

5U liefern, auf beren Q3erarbeitung fie fid) einrid)ten

fönnen, nid)t fo balb ju erreid^en fein mirb. ®enn bie

^Irbeitöfraft beö 9'iegerö reidjt nid)t auö, in ber bi^^

^erigen primitioen 9[öeife mit einfad)en Äanb^aden

^läd)en umzuarbeiten unb nad)l;er oom Unkraut reinju^

galten, bie nad)^altig ixxß ©ett)id;t fallen fönnen. Äerr

^iebufc^ meint, i>a^ eine 9^egerfamilie neben ber 93e-

f(i^affung be§ eigenen 93ebarfeö an O^a^rungsmitteln bei

ber l)eutigen "^Hrbeitömeife n>ol;l !aum mel)r alö '/4 ha

93aumtt?otle mit Sid)erl)eit pflanjen unb pflegen fann.

^ß würben alfo iounberttaufenbe foldjer fleinen Sc^ambcn
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nä^er fommen rvoUti.

^ud) ber ©rcPetrieb tt)irb auf bic ^auer mit ben

heutigen *2Irbei(ött)eifen nic^t auöfommen !önnen, ba bie

Ceiffung ber einjetnen "Arbeiter mit ben biö^erigen primi-

tiüen ©eräten ju geringfügig ift, um mit ben oort)anbenen

^rbeitöfräften gro^c <5Iä(^en befteden ju fi5nnen. ^enn
man fid) oergegenmärtigt, mie man in ben 93aumtt)oll-

biffriften "^Imerifaö bemüt)t iff, immer met)r bie Äanb=

arbeit burd) SD?afd)inen ju erfe^en unb längff ^f(ug unb

Sggc, 5\ultioator unb Äadmafd)ine bie alleinigen '2Irbeitö--

geräte barfteüen, fo mirb man jugeben muffen, ha^ mir

auf bie ®auer mit bicfen 5?on!urrenten ben ^ampf nid^t

auöt)alten fönnen, menn mir gezwungen finb, gut beja^tfe

'Arbeiter in einer ^eife arbeiten ju laffen, bie nennend-

merte l^eiftungen eigentiid) auäfd)Iie^t. 9?un fönnte man
\a meinen, unb haß S^.^Q.^. t)at biefe ^lnfid)t jeitmeife

vertreten, bie Cöfung ber ^rage fei barin ju finben, ba^

man bie eingeborene 93coölferung an *^f(ug unb Cfgge

gett)ö{)nt, um mit ibilfe t>on gutem Spannüiet) baö 93iet--

fad)e üon bem ju leiften, maö bie Äanbarbeit fertigfteüen

fann.

3n ^ogo fd}cinen bie 93erfu(^e jur ^'inbürgerung

ber ^flughiltur bei ben Ccingeborencn aud) nidit erfolg--

\oß 5u fein. 3d) fürd}te aber, für bie groj^e '^M)v^ai)[

ber oftafrifanifd)en 9'teger ift bie Seit nod) nid^t ge»

!ommcn, mo man if)nen ^f(ug unb ^*gge anoertrauen

unb fie 5ur Äattung t>on leiftungöfä{)igem Sugoie^ V)er--

anlaffen !ann. 0a^ fie mit ben (Geräten umjuge^en

lernen, bejmeifle ic^ nic^t 93iö^erige Q3erfud)e l^aben

ben 93emeiö erbrad^t, ba^ ber 9^eger ftc^ fd)nell aud) in.
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biefe ^rt ber Arbeit einlebt unb 5ur ^e^anbtung ber

Sugtiere Cuff unb ©efc^id f)at

^ber id) fürd)te, unfere offafrifanifc^e 9^egerbet)ölfc-

rung ift, namenfli^ an ber ^üffe, noc^ m6)t imftanbe,

fetbftänbige 93auern mit eigener Spannoie^^altung in

größerer 3a^l ju tiefern, ganj abgefet;en baoon, t>a^ biö--

^cr bie iooltung t)on Sugtieren ja leiber hnx6) bie t)er=

l^eerenben 93ie^feud^en in t>ielen ©egenben unmögtid) ift,

tpenn man nid)t mit großer 6orgfalt bk ^iere burd^

6tallfütterung unb Pflege t>or 5?üften-- unb ^eyaöfieber

bema^ren fann.

®er (furopäerbetrieb tt?irb, tt)orauf i(^ in bem

ilapitet über ben 9\ufiji f(i)on t)ingett)iefen i)ah^, üiet

früher imftanbe fein, t>a, tt)0 ^flugfultur überbaupt

möglid^ ift, bie 5?u(turen mit Äilfe ber einl)eimif(^en

^rbeiter^räfte ju oerme^ren, alö t>a^ burd) 5^leinbauern

ber ^atl fein fönnte.

<3)ie ©egenb öon 6abani ift biö^er frei t>on üer=

berblii^en ^iei;feud)en. ^a6) ten 'SD'^itteilungen beö

Äerrn So^n '^ooti) ift ber überaus fräftige ®xaitt>nä)§

ber Gteppe fo na^r^aft, ba^ bie t>orI;anbenen 3ugod)fen

in 5^arre unb ^f(ug, tt)ie am ©öpel tt)ir!(id)e SD^ajimal--

(eiftungen liefern unb babei in fe^r gutem ^utter§uftanbe

finb, obgteid^ fte nur auf ©raöna^rung angemiefen finb.

©ort ftünbe alfo einer ^Bearbeitung ber einmal gerobeten

S^elber burc!^ Od^fen, SD^aultiere unb (ffel n\6)tß im

*2Bege, unb bie "^Arbeiterfrage tt)ürbe t>er^ältniömä^ig

ttJeniger 6(^tt)ierig!eiten madjcn, alö im eigentli(i^en

^angabejirf, t>a Sabani oon |el)er ber Cieblingöpla^ ber

^an^amwefi unb 'Jöafufuma gemefen ift. Äier tt)ie am
9^ufiii fijnntc man aber auc^ bei ber großen ®kxä^=

mä^igfeit beö 93obenö neben ber 3pannoief)t;altung an
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bie ^infü^rimg ber ©ampffultur benfen. ®aburc{>

tt)ürbe ein großer ^eil ber 6cl)tt)iengfeiten befeitigt fein,

bie |e^t nod) einem ©ro^etriebe im *2Bege ffef)en.

(fö tt)ürbe aber t)erfe^(t fein, xvoilU man im ^Ian=

tagenbetneb auöfc^lie^lid) 93aumtt)olte fulfiüieren, t)ielmet)r

glaube id;), ba^ nur burrf) eine oerftänbige ^ed)fet--

tt)irtfd)aft, bann aber aud^ mit ^iemlid^er 6id)er^eit,

gro^e (Erträge an§ folc^en Plantagen ju gett)innen fein

njürben. Äerr 93ooti) empfahl mir gegenüber felbft eine

93ierfelbertt)irtfd)aft, bei ber im erften unb gleiten 3a^re

93aummolIe, im brüten 3at)re 9D?aiö unb 93of)nen, im

oierten 3a^re 5?Ieegra^ jur ^eibe unb alö ©rünbüngung

n)oi)( ätt)ecfmä^ig fein tt)ürbe. ®er SD^aiö fönnte, tt)enn

man gute italienifd)e ober amerifanif(^e Qualitäten, bie

nad) ben biöt)erigen (Erfahrungen ganj oortrefftid) ge--

beil)en, anpflanzen ttJoUte, reid)e ftnan^ielle (Erträge aud^

beön?egen geben, n?eil bie (Eingeborenen biöl)er nici^t im=

ftanbe finb, il)re SDZaiöernten gu fonferoieren unb gegen

bie "Eingriffe ber 9\üffelfäfer ju fd)ü^en, fo i>a^ fie meift

furj nad) ber (Ernte ben grij^ten ^eil i^rer Srjeugniffe

für billiget @elb an ben 3nber »erlaufen unb bann

fpäter 5u brei unb oierfad) l)öl)eren greifen i^ren ^ebarf

h^i bem gleid)en '2öud)erer einbeden muffen, ^ei (Ein--

rid)tung großer ^rodenfd)uppen unb "i^lnmenbung Der--

ftänbiger 5lonferoierung^met^oben — (Eintaudjen in

Galglöfung — tt)ürbe bem Q3erberben beö 9D^aiö teid)t

entgegengearbeitet tt)erben fijnnen, unb ber Q5et)ölferung

könnte, felbft mit (Sett)inn feitenö ber "^flanäungen, billige

9^al)rung jebergeit jur 93erfügung geftellt tt>erben.

®ie '^o^nen ujürben an6) ein guteö "^luöfu^rprobuft

tt)erben, unb bie fünftlid^en 9Beibefd)läge, bie frei t>ou
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^üffcnfieber fein tt)ürben, lieferten ftd^erlici^ in bem 5U

güc^tenben Q3ie^ nic^t unbeträd^tli^e 9^ebeneinnQ^men.

*2öenn auf fold^en ^tantagen mit mobernen "tiefer-

geraten, tt)omögtic^ mit bem ©ampfpflug, gearbeitet n)ürbe,

unb in ben ertt)ä^nten 9^ebenfulturen ein gewiffer Si(i^er=

^eitöJoeffisient gegen etttjaige, burd) ungünftige '^Bitterung

gegebene '^i\)i\<i}iäQi bei bcr 93aumtt)olte gegeben tt)äre,

fo bürfte ber 93aumtt)olIbau in Oftafrifa gett)i^ ein

rentable^ unb üor allem fofort, nic^t erft nac^ langen

Sauren beö ^artenö geminnüerfprec^enbeö ilnterne^men

fein, ^enn id) tt)ieber^ole, bie Qualität ift erftflafftg.

'^uö^ bei 6abani ift mit ber 9'^eger|)a(fe auf 9^eger=,

3nber-- unb ^raberfci^amben eine gelbe SDZitafifinjoUe im

legten Sa^re gejüAtet mit einem Gtapel, einer ©leit^--

mä^igfeit unb 9^ein^eit ber "Jarbe, tt)ie fie feiten ober

nad) bem urteil beö äg^ptifc^en 5^lafjtfifatorö „nirgenbö"

gefunben tt)irb. ®ie n?ei^e '^bajttt>olle, bie baneben unb

öor allem in ben füblic^en 0iftriften gewonnen tt>irb, ift

gleichfalls prima Qualität, unb bie Ernten ftnb bcr

SD^enge na6) nid)t geringer alö in anberen 93aumn?oll=

länbern.

gO'^ögen bann auc^ bie 'iHrbeitSfräftc vorläufig noc^

im 93ergleici^ jur Ceiftung teuer fein, fo Ratten bie beut-

fc^en ^aumttJoUpflanjer Oftafrifaö t)o6^ ben großen

93oräug t)orauö, t>a^ fte über einen jungfräulichen 93oben

t)on großer "Jruc^tbarfeit faft umfonft verfügen ifönnen,

tt)ä^renb erftflafftge ^aummollböben in "i^lmerifa, nament«

lic^ aber in ^Igppten ^auf-- unb ^ac^tpreife bebingen,

bie ben Öftafrifanern bie ^onfurrenj ganj wefentlict) er-

leict)tern muffen. 5^oftet boct) befteö 93aumtt)olllanb in

*2ig^pten pro 1 "Jebban = 0,40 ha, bereite 80— 100 £

unb unter 2—3000 SD?!, ift benjäfferungöfä^igeg '^aum--
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tt)oöanb pro Äeftar bort übert)aupt nid)t 5U bekommen,

daneben brücfen ben ^pflan^er ^o^e ©runbffeuern, bic

5um ^eit über 100 ^axt pro Äeftar betragen, '^luc^

in ^eyaö ftnb gute 93aumtt)onänber unter 500 ^axt
pro *i2Icre, alfo 1250 SD^arf pro Äeftar, feiten gett)orben.

3n Oftafrifa fte^t bem '^Infiebler ba^ Canb norf) immer

faft unentgeltlid) jur Q3erfügung; benn bie 3—4 9^p.

pro Äeftar 5v'aufpreiö, meldte bie 9^egierung für i^r

5?ronlanb forbert, fallen nid)t im minbeften inö ©ett)id)t.

SDZan mag jugeben, ta^ ber ägpptifdje '^aumtt)oü=

pjTanjer mit fi(^erer (Ernte red)nen fann, meil er in bem

faft regentofen 5?Iima burc^ fünftli(^e '2Baffer§ufut)r bem

93oben jur redeten Seit bie nötige <5eud)tigfeit geben unb

auf trodfeneö (Srntett)etter unter allen llmftänben jagten

fann. 'iHber bie Gübftaaten 9^orbameri!aö bauen i^re

93aumtt)oüe jumeiff of)ne 93ett)äfferung unb finb längft

gejmungen, ben 93oben burc^ Düngung ertragöfä^ig ju

galten, wo bie Kultur bereitö feit längerer Seit befte^t.

3c^ ^offe, ba^ mit Äilfe beö 5?.^.^. rec^t balb

93erfu(^e, 93aumtt)olle in ©ro^fultur ju pflansen, in

®.0.91. in^ £eben gerufen »erben unb ba^ ftd) bic

93aumtt)ollintereffenten bereitfinben werben, nad) reifli(^er

'Prüfung ber '33erl)ältniffe größere 5?apitalien jur ^n=

legung fold)er ^lantagen jur 93erfügung ju ftellen.

0aö 93eifpiel einer fol(^en rationellen 5^ultur mit

9!}^afcl)inenbetrieb bürfte fd)tie^tid) aud) auf bie (finge--

borenen am allerbeften tt)irfen, menn man, n?aö id) für

felbftoerftänblid) l)alte, bie biöl)erigen ^eftrebungen, bic

Singeborenenfutturen burd) 93elel)rung unb '^Inregung

5U förbern, eifrig fortfe^t.

®ic 93earbeitung ber »on ben (Eingeborenen ge-

bauten 93aumtt>olle §u marltfä()iger Äanbelömare mürbe
23*
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bann am bcften mit fotd^em ^(anfagenbetrieb vorteilhaft

5U vereinigen fein, benn bie unent^ernte 93aumtt>olIe fann

ttjegen ber unnötigen ^ran^portfoften nic^t auf ben

'ziyiaxtt gebracht tt)erben. ®aö ^.9©.5l. ^at m6) ber

9Rid)tung, ebenfo tt)ie in ^ogo, ja Äeroorragenbeö ge«

teiftet, inbem eö ja^lreic^e ©inftationen auf eigene Soften

eingerichtet \)at unb [i6) überalt bereit erflärt, bie "2luf-

bereitung unb ben 93er!auf ber '^ßoUe in uneigennü^iger

•^ßeife für ben '^flanjer ju übernehmen. <5)a^ eö babei

fid) entfd)(offen i)at, ben (Eingeborenen fefte SOZinimaI=

greife ju garantieren, mar »on befonberer 93ebeutung,

tt?ei( baburd) allein eine 6id)er^eit toljnenben "t^lbfa^eö

gegeben ttjar, folange bie »or^anbenen faufmännif^en

<5irmen ftc^ nod} nic^t mit bem (fin!auf ber 93aumtt)ollc

befaßten.

9^euerbingö ift eö ben '^emüf)ungen beö Äerrn 3o^n

93ootf) alö 5'<!ommiffar beö ^.^.51. gelungen, bie großen

^fportfirmen für biefen enttt)i(fetungöfät)igen Äanbel

immer me^r ju intereffieren, fo ba^ bie ^ätigfeit beö

^omiteeg x\a6) ber 9?ic^tung auögef(^altet tt)erben !ann.

93on ben Sntfernungömafd^inen ^aben fid) bei ber

t)ortrefflid)en Qualität ber oftafrifanifc^en ^aummolle

nur bie aud) in ^g^pten allgemein gebräuchlichen halsen-

gin^ bett?ät)rt, bie im ©egenfa^ ju ben amerifanifd)en

Gägeginö ben fct)önen langen Stapel ber ^olle nic^t

jerrei^en unb fte bei fachgemäßer 93e^anblung ber

'Jöalsen rein von ben 5lernen ablöfen. 3ur '^eauffict)tigung

ber ijor^anbenen ^^ßaljenginö i)at t>a^ ^.^M. einen

ägt)ptifd^en '3[)Zafct)inentifc^ler angeftellt, ber namentlich

i>aß 6(^leifen ber Taljen in 5tt?edmäßiger 'Jöeife burd)--

füt)rt unb ^eimifc^e Äanbmerfer in ber ^ebienung ber

9[)ZafcI)inen anlernt.
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©ic ^aumtt>oüfaat, bie befanntüd) ^/g ber auf ber

^lantage gewonnenen 93aumn)oüe barffeUt ift biöf)er in

Offafvifa menig üermertet tt)orben, fonjeit fie nid)t alö

Saatgut in bev 5toIome felbft Q3ern?enbung ftnbet.*)

®ic ^rad)ten, bie für baö oer^ältniömä^ig tt)enig tt)ert--

t)oUe ^robu!t 6e5at)(t n^erben muffen, finb ^u i)o6), um
einen nennenönjerten 9tuf3en auö ber Q3erfenbung ber

^erne nac^ <5)eutf(^tanb gu taffen.

3c^ meine, man foüte ä^nlic^ tt)ie in 9^orbamerifa

CLü6) \)m »erfüllen, bie fe^r ölt;a(tigen Samen in be--

fonberen Ötmü^len ju 93aumn)oüfaatöl ju verarbeiten

unb tt)ürbe in bem oerbleibenben Ölfud)en nic^t nur ein

üortrefflic^eö 93iet)futter, fonbern aud) ein ipertooUeö

Düngemittel für bie 93aumtt)ollfeIber felbft gett)innen

fönnen.

•iHlleö in allem tt)irb man tro^ einiger 9DZi^erfotge,

bie burc^ Ungunft ber '^Bitterung in le^ter Seit in ben

nörbli(^en ^ejirfen ju oer5eici)nen finb, mit aller (fnergie

auf bie lüeitere 'Jörberung beö 93aumtt)ollbaueö l)in--

arbeiten muffen, unb \6) bin überzeugt, ta^ eö an günftigen

(frgebniffen nic^t fe|)len n)irb, wenn man am rechten

Orte unb jur red)ten Seit pflanzt unb fic^ immer me^r

freima(^t üon ber foftfpieligen unb unergiebigen Äanb--

arbeit mit 9'Zegergeräten.

*) ^ad) ben '33eobad)tungen in '^anga f(^eint bie in Oft-

afrifa gewonnene ägpptifdje Saat bejTere (Erträge ju geben al^

bie öon "iJig^tJfcn eingeführte.



£ibcralt in bcr tt>cifcn '2Bctt, fotpeit bie ^ropenfonnc

fd^eint, ift bie 5l^o(oöpaIme an bcn fanbigen 9[)Zecrcö-

füftcn 3U ftnben, manmgfad)cn 9^u^en fpenbenb unb ^ic

unb t>a, tt)ie auf ben fernen 3nfeln ber 6übfee, oft bie

einsige SCRöglic^feit tt)irtfc^aftlid)en ©ebei^enö gett)äf)renb.

*2lud) bie Püffen Offafrifaö finb bereits oielfad^ mit

^o!oöpaImen umfäumt, unb neuerbingö mehren ftc^ bie

93crfud^e, plantagenmä^ig biefen n)ertt>oUen 93aum ju

!uItioieren.

©er fortbauernb tt)ad)fenbe 93ebarf ber 5?uttur(änber

an Ölen unb fetten \)at im £aufe ber legten Sa^rjc^nte

bem n>i(^tigften 'probuft ber ^ofoöpalme, ber 5?opra,

ganj befonbere ^ebeufung üerfd^afft, um fo me^r, feit

man ha^ Öl ber ^opra mit 93orliebe jur 6eifenfabri'

fation unb neuerbingS aud) oietfac^ jur ©ewinnung

feftcr fetter Säuren für Äerjenfabrifation t>ertt)enbet unb

enblic^ in ber Ä^ofoöbutter aud) ein billiget S))eifefett

gefunben i)at, ba^ f\6) <xUmäi)l\6) immer größerer Be-

liebtheit erfreut. Ceiber fü^rt bie beutfc^e Gtatiftif erft

feit bem ^OZärj 1906 bie ^opxa befonberö in ben ßiften

beö Spesial^anbelö auf, tt)ä^renb fie früher mit ^alm--

fernen unb anberen tropifd^en Ölfrüci^ten jufammen t>er-

geic^net tt)urbe. ®ie ®ur(i^f(^nittöeinfu^r ©eutfi^lanbö

an ölhaltigen 'Jrü^tcn beträgt ttwa 175 SDZillionen
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^axt, tt)ot»on 50— 58 90^iKionen auf ^almfcrne

^opxa uftt). entfalten, 60—80 SDZiaionen burc^f^nittlld)

auf l^einfaat, 11— 15 9D^iUionen auf Sefam, 5—7
S[^iütonen auf (frbnüjfe. ®ie ^atmferne machen offen--

bar ben meitauö größten 93ruct)teit üon jenen 50 SD^illionen

^axt au5, immerhin ift bie €infu|)r in ben 4 9}Zonaten

SD^ärs—Sunt 1906 für ^opxa mit 143247 dz t)er5eid)net,

tt>ä^renb 418207 dz *^a(mferne in gleicher Seit ^ur €in--

fu^r gelangten. ®.0.^. ift in ben (Einfu^rliften alö

Lieferant oon ^opxa nod) nic^t oerjei^net, obgleich feine

•i^luöfu^r nic^t unbebeutenb ift. ®ie amtlichen ®enf--

fd)riften über Oftafrifa oergeid^nen folgenbe ^uöfu^r-

mengen:

1899 487604 kg im <2ßertc oon ^t 108199

1900 852703 „ „ „ „ „ 189655iv/V/V/ l^v^^ / \J\J
ff ,^

1901 2507437 „ „
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Kolonie einen ^üftenfaum oon 760 km, fönnte alfo^

ttjenn man nur eine 93reite t»on 10 km mit ^almen be--

^flanjen tt)oUte, 760000 ka für 5?o!oöpaImen geeignete^

^ulturlanb jur QSerfügung ffetlen. ^rofeffor 93offeIer

nimmt beö^atb an, hai^ „red)t leicht" 10 9J^iHionen ^almen

gepflanzt tt)erben fönnten, ba man ben 5^üftenfaum nid)t

atl^u f^mat bemeffen brause unb no6) auf 80—90 km
üon ber 5^^üfte entfernt, felbft in ^ö^er gelegenen 3onen

vortreffliche ^ofoöpatmen ju ftnben finb. ^aß ^jempel

ftimmtnic^t. ©enn t)a lOO^almen auf 1 ka gepflanjt

»erben, mürben bie 760000 ka 76 SO^iüionen ^atmen

liefern, bie ä 10 kg jäbrlic^ 760000 Tonnen ^opva er--

geben mürben.

^n foId)e Summen iff natürlich faum ju benfen,

t>a nid)t aüeö S^üftenlanb jur Srjeugung üon ^almen

brau^bar ift unb bie (frfa^rung ber legten 3a^re bei

9?Zoa unb ^iomoni gejeigt i)at, ba^ alle jur Sumpf--

bilbung neigenben 5^üftenftrid)e für eine rentable i^ultur

n\6)t geeignet fmb. Sebenfallö mirb bie ^o!oöpa(me in

ber i^olonie eine größere 93ea(^tung üerbienen, unb foüten

namentlich alle an Der SD^eereöfüfte angefeffenen (^inge--

borenen jur '2lnpflanjung üon Stofoöpalmen möglid)ft an-

gehalten werben,') t>a fte i^nen bei ber 93ielgeftaltigfeit

ber 93ermenbung ber (Srjeugniffe beö 93aumeö t)on

größtem 9^u^en für i^re eigene i^ebenö^altung fmb unb

1) 3n Samoa finb burd) ©efc^ oon 1900 alle eingeborenen,

bie bra(i)liegenbeö ßanb beft^en, gcjhjungcn, jä^rlic^ minbcften^

50 ^oJoöpalmen ju pflanzen, gingeborene "^flansung^infpeftorcn

überttjad^en bie '2luöfüf)rung. ®er Erfolg ma^t fid) bereite in

einer Steigerung ber Äopraernte ber Eingeborenen bemerfbar.
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i^nen and) in Seiten fonftiger SD^i^ernte mit ^\mi\6)ix

6id)erf)eit üerfauföfät)ige ^robufte liefern.

'21ud)^"uvopäerfutturen finb fid^erlid) a(ö gut rentabel*)

5u bejeid^nen, tt)enn ftc auf geeigneten 93öl)en angelegt

unb üerftänbig gepflegt unb gehalten werben.

3d) i)ahc oben in bem Kapitel über <^ax eö 6alam
bereite barauf l)ingen?iefen, tt>ie ftc^ um bie Äauptftabt

^erum ber ©ürtel fd)öner 5^ofoöpatmen immer me^r er--

tt)eitert unb einzelne Kleinbürger anfangen, il)re ^r--

fparniffe in folc^en '^atmenfdiamben anjutegen. ^^ud)

bei ^angani, 93agamoio unb ^anga ftnb gro^e Kulturen
ber Küftc entlang gefdjaffen morben, bie §um ^eil fd)on

93äume üon tragfä^igem "Filter auftt)eifen unb i^ren '33e-

ft^ern tt)ac^fenbe Q^enten in '2luöftd)t ftellen.

'^D^an pflanzt bie ^alme nad) b^n bort gemachten

(Srfa|)rungen am beften in 10 m Entfernung unb red)net,

t>a^ auf gut gerobetem l'anbe üerffänbig be^anbelte

^almen im fed)ften 3al)re bie erften 93lüten treiben unb
im fiebenten 3a|)rc ^rüc^te liefern, (frft üom geinten

3al)re ah fann man freiließ auf reid)lid)e (frnten unb
j?om fünf5e|)nten 3a^rc auf öolle (Erträge red)nen, bie

bann aber auc^ 60—70 3a^re lang mit jiemlic^er 6i^er-
^eit erwartet tt)erben können. Q3orau^fe^ung iff freiließ,

ha^ ber 93 oben burc^läfftg ift unb t)a^ man burd) fleißige

93earbeitung bie ^eranhjac^fenben 'palmen möglic^ff

kräftigt, na^t)er auc^ burd) 9^einl)alten ber 93aumfd)eibc

t)on Unfraut, tierifc^e unb pflanjlid^e ^einbe ben 93äumen
tunlic^ft fernhält.

*) 5)cr ^flanjcr Stein nennt im ^ropenpflanjcr 1905 Seite
190 „bie Ä'otoepalmc eine ber rentobelften ^flanjen ©eutfd)-

Oftafvifag".
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93ei Anlage bcr ^lantage gitf eö natürlich au6) ^icr

gunäc^ft, ben ^ufc^ ju (erlagen unb ben 93oben möglic^ft

rein üon ^Sßurjeln gu robcn; bie hoffen bafür njerben

nac^ eigenen (Erfahrungen »on ber Commune ©ar eö GaCam

tt)te folgt bere(^net:

^ür 1 lia finb erforbertic^:

gum 93ufc^fappen 25 '^Irbeitötagc

„ ^Brennen 10 „

„ 9?oben ber ^urjetn 75 „

„ 5tt)eiten 93rennen . . . . . . 10 ,,

120 «arbeitötagc

^ür ^flanjlöc^er, ^uöpflanjen unb 93cfd)affung

t)on Saatgut ttjerben 12'/2 ^P- gerechnet, tt)ät)renb bie

obigen Slutturarbeiten ju einem *21rbeitölo^n oon 14 ^efa
= 28 ^f. pro ^ag mit 26 V* 9<p. in 9^ec^nung gefteUt

finb. ®a ettt)a 20^/0 ber angepflanjten ^atmen ein=

ge^en unb nadjgepftanjt n)erben muffen, finb tt)citcre

2V2 ^P- für biefe 9^ac^arbeit berechnet, fo t>a^ 1 ha mit

100 Räumen bepflanzt runb 32 9^p. = 43 ^axt Soften

tt)ürbe, o^ne ©eneralunfoften, 93eauffic^tigung ufro. ®a»

bei finb aber bie *i2Irbeitö(ö^ne ungettJö^nlic^ billig an=

gefegt. 90^an tt)irb jurjeit minbeftenö mit bem doppelten

5u rechnen ^aben, fo i>a^ felbft bei bem lichten 93ufc^,

tt>ie er in ber Umgegenb t>on ®ar eö 6alam ju roben iff,

bei heutigen ^rbeitölö^nen tt)o^l ebenfalls baö doppelte

pro Äe!tar gu re(^ncn tt)äre. 3n ber 9^ä^e t>on ^anga,

tt)o ber 'Jöalb fci^tt)erer ju bewältigen ift, rechnet man
allein auf baö 9?oben unb haß 9^einigen beö ßanbeö, bie

Anlage ber ©räben ufm. 75—100 9?p., alfo 100 bi^

135 ^It, fo ba^ inti. aller ©eneralunfoften für bie An-

lage ein 93etrag üon 200 ^t. pro Äeftar nic^t gu ^oc^

geregnet fein bürfte.
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®{efe lln!often laffcn ftd) natürlid) tt)efentlic^ üer--

nünbcrn, tt)enn man bie breiten 6treifen 5tt)if(^en ben

^atmenrett)en burd) 3tt>ifd)en!ulturen auönu^t. 'S)aö (;at

hierbei ben großen 93or5ug, iia^ baö £anb rein ge^

galten unb burd) bie regelmäßige Bearbeitung in einen

für bie ^'ntmidelung ber '^almen günftigen 3uftanb üer»

fe^t tt)irb. 93aumn)oUe, SO^aiö, 6efam, Bohnen, 9}Zo--

^ogo uftt). werben t>ielfa(^ ju biefen Kulturen angepflanzt

unb i^re (Erträge jtnb nament(id) in ber 9^ä^e ber ^^üften«

ptö^e jumeift berartig, ha^ bie i^oftcn ber "i^Inlage unb

(fr^altung ber ^lantage biö ju i^rer (frtragöfät)ig!eit

baburd) ooüftänbig gebedt tt>erben fönnen.

9^a(!^^er, tt)enn bie 5?ronen ber "patmen ben 93oben

me^r unb me^r bef^atten, ift ber "Einbau eigentlid)er

^ulturgett>ä(^fe tt)o^l faum lo^nenb; bann tut man gut,

na^r^afte ^eibegräfer, namentlich ßeguminofen, anjufäen,

um reic^lid)c ^eibe ju befd)affen, n?ie eö auf Samoa
unb anberen 6übfeeinfeln übli(^ ift. 6o(ange bie ^almen

jung finb, muß man fte t)or ben tt)eibenben Vieren be-

hüten, bie gern i^re 93Iätter abfreffen.

^ür t>a§ 'iReinigen beö 93obenö unb bie Stvifc^en--

fulturen begann man in ber 9^ä^e üon ©ar eö Salam bie

'^flugfultur einzuführen, unb fte bürfte bauernb faum ju

entbe{)ren fein, tt>enn man gute unb na(i^f)a(tige Erträge

t)on ber ^ftanjung ^aben m\l. ®a bie auögett)ad)fenen

^almen 50— 100 unb me^r 5^ofoönüffe liefern, ©ur(^--

f(^nittöernten oon minbeftenö 50—60 9^üffen angenommen

tt)erben !önnen, fo ift bie 9\ente einer gut gehaltenen

^ofoöplantage, namentlich bei ben ^ot)en greifen, bie

je^t für ^opxa ge§at)lt tt)erben, eine re(^t anfe^nlid^e.

^ir ^aben fc^on barauf ^ingett)iefen, ha^ man bei

®ar eö 6atam, wo t»ielfad) bie 'Jrüc^te bire!t alö
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9'^a^rungömittct üerfauft luerben können, auf einen jä^r-

üc^en 9?einertrag t>on 1 9vp. pro ^aum rechnet unb

öielfac^ ^ö^ere 9?ente erjielt. 5lber (xn6), tt)o man ben

^ern bcr 9^u^ §u Äopra »erarbeitet, ftnb ä^ntic^e Sr--

träge fe^r tt)0^l ju erzielen. 1 ^rajtla (35 ^funb)

^opra !oftet jurjeit in ben ^üftenftäbten ber Kolonie

ettt)a 3 9lp. 3tt>ei Jahnen liefern jä^rlid^, fc^ted)t ge--

ret^net, biefeö Quantum; jebe "^alme bringt atfo einen

9^o^ertrag üon minbeftenö 2 SD^f.*) — ©ie llntoften

ber Unterhaltung unb €rnte infl. ber QSerjinfung unb

i^lmortifation beö aufgett)enbeten 5l^a|)ita(ö wirb, reid)Ud)

berechnet, pro 93aum ettt>a 0,70 9\p. betragen, eö bliebe

alfo hanad) pro 'Saum ein 9?einertrag oon etwa

1,10 SO^t übrig.

<5)iefer Überfc^u^ tä^t ftc^ auf großen ^lantagen

meineö (frad)tenö njefentli^ fteigern, tt>enn man fiö) üon

ben üielen 5?lein^änblern, bie je^t ju ben obigen 'greifen

bie ^opra aufkaufen, um fte meiftenö burd) Segler na(^

Sansibar ju fahren, unabhängig ma(f)t unb bire!t ober

burd^ 93ermitf(ung ber großen ^fportt)äufer nac^ SD^ar=

feiUe ober Hamburg oerfd^icfen moUte. *5)enn bei einem

greife t)on 3 9^p. pro ^raftla foftet bie ^onne intl

Q3ertuft burc^ (^introcfnen im 93erfd)iffungö|)afen ^t\t>a

245—250 9D2t, mä|)renb gleid)äeitig ber Hamburger

9DZarftpreiö 360—390 JJll betrug.

'Jlud) mü^te bei tvac^fenber *Qluöbe^nung ber ^almen=

beffänbe bie ^erftellung üon S^ofoööl unb bie mafc^inen=

mäßige @ett)innung ber ^ofoöfafer, ebenfo tt)ie in Se^lon

*) Äcrr Stein nimmt 75 9^üffe al§ ®urd^fd^nitt^ctntc an,

bo Die 9Ju^ — nad^ Semler — etwa Vs ^fb- Äopco liefert,

tvürbc fd^on ein "Baum eine ^rafila geben (önnen.
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unb anbercn aftatifd)en 'probuftionögebieten ftd) alö ren--

tabet ermeifen. '3)aö ^rojeft ber <3).0.'2I.@., in ber

9^ä^e oon ^angani eine fo(d)e Ölpreffe anjulcgen, iff

biöt)ev m(^t jur '2luöfü{)ruttg gefommen, ba man nod)

nid)t mit Sidjer^eit auf baö nötige Quantum 9^o^--

material glaubte redjnen ju können. tÜZit bem june^menben

•Ritter ber 5^utturen bürfte aber biefe 6d)it)ierigfeit balb

übertt>unben fein, benn für bie bamal^ geplante "t^abrif*

anläge tvav nur ein jä^rlidjer 93erbraud) »on 840 t

^opra üorgefel)en, rvaß i)'66)\Unß einen ^almenbeftanb

üon ettt)a 84— 100000 'Säumen §ur 93orauöfe§ung i)Cit,

tt)enn nur i^opra gett)onnen tt)irb.

^luf ber fc^önen Snfel SSJ^afia, bie eigentlich ein ein^

5igeö ^almenfelb bilben foll, finb aber ^eute fd)on tt)e--

fentlid) größere 93eftänbe oor^anben unb aud) bei

0ar eö 6alam unb ^anga mü^te man eö. unter 3u-

^ilfenal;me ber (Ernten ber bena(^barten 5tüftenplä^e für

fol(^e "Jabrifanlage je^t fd)on t>a^ nötige 9\ol)materia(

finben fönnen.

Sebenfallö fönnte bie gleiche "Einlage, tt)ie ta^ oben

ertt)äbnte ^eifpiel einer inbifd)en Ölpreffe bei ^angani

jeigt, auc^ anbere Ölfrücl)te, namentti^ Sefam, t>er--

arbeifen, tt)enn biö^er bie nötige ^opra noc^ nic^t be--

fc^afft werben fönnte.

^[Ran i)at Oftafrifa in 5?reifen ber 5?olonialfreunbe

ja aud) fonft aiß Lieferanten für Ölfrüd)te mand)erlei

i^lrt in '^luöftdjt genommen, unb bie 93emül)ungen ber

9xegierung imb beö 5?.^. 5?. gef)en oon je^er barauf ^in,

bie Eingeborenen ju üeranlaffen, neben i^rem 93ebarf an

9ta^rungömitteln aud) fold^e Ölfrüd)te, 6efam unb

Erbnüffe, 5u erzeugen, um bamit ejportfäf)ige ^robutte

5u f(^affen. 0ie 'ilnregungen fmb gum ^eil auf frud)t-



366 ^oto^palmm unb Ölfrüchte.

baren 93oben gefallen unb e^ festen, alS ob fic^ namentlich

bie Sefamprobuftion tt)egen ber Ceic^ftgfeit ber Kultur

unb ber 6(^neütt)ü(^ftgfeit ber ^flanje tt)a(i^fenber 93e--

tiebt^eit bei ben (Eingeborenen erfreute, ^nä) bie Srb--

nüffe ftnb befonberö im äu^erften Süben ber Skotome

in oer^ältniömä^ig großen 9D2engen erzeugt unb auö--

gefü^rt Sorben, unb neuerbingö \)at bie SOZögtic^feit burc^

93ermitttung ber llganbabat)n auc^ auö ben ^robuftionö»

gebieten ber großen 6een, biefe *5ruc^t auf ben 9[öett=

marft liefern 5u können, nic^t unbeträchtliche Quantitäten

an bie Äafenplä^e beö 93i!toria'9^t)anfa gelocft. ^ber

c^e nic^t eine größere 3at)l t>on (fifenba^nen in baö

t>ol!reic^e Snnere beö Canbeö oorbringt, njirb meinet €r-

ac^tenö auf eine beträct)tticl)e ^uöbe^nung biefer Kulturen

faum gere(^net njcrben fönnen. ®enn in ben ifüften--

nat)en ©ebieten bürften bie (Eingeborenen bei ber

n)ac^fenben ^uöbe^nung ber ^lantagenbetriebe beffer tun,

9^a^rungömittel ju probujieren unb i^re "^Irbeitöfraft

gegen reicf)li(I)en £o^n auf ben ^tantagen ju »ermenben,

alö fic^ ben, n)ie eö fc^eint, jiemlict) unftc^eren 5lulturen

in größerem Umfange jujumenben. 9^amentlicl^ baö @e=

beiden beö 6efam ^ängt roefentlic^ t>on ber rechten Seit

ber '^luöfaat, b. i). baoon ah, ob nac^ ber "^^uöfaat bie

nötigen 9?egen in ertt)ünfc^ter SD^enge eintreten. ®ie

biö^erigen (Ergebniffe beö *2luöfut)rf)anbelö ber 5^olonie

jtnb nad^ ben amtlict)en 0en!fc^riften folgenbe:
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1903 728929 kg im <3Bcrte »on SOZf. 127040

1904 2348587 „ „ „ „ „ 374026

^rbnüffc:
1899 94207 kg im QBerte üon <^f. 15626

1900 292609 „ „ „ „ „ 39873
1901 163484 „ „ „ „ „ 20518
1902 223131 „ „ , „ „ 31292
1903 596274 „ „ „ „ „ 107989

1904 277431 „ „ „ „ „ 41826

®ie Ölpalmen, bie in ^ogo unb Hametum befannt--

lid) in unenblic^er ^uöbe^nung gebeii)en unb in großen

^[^cngen t?on ^atmfernen unb ^atmöl gegcnrt)ärtig ben

Äaupttcit bcö *21uöfu^r^anbe(ö jener Kolonien tiefern,

fc^einen in <5).9.'2l. biö^er nur üereinjelt (Eingang ge--

funben ju ^aben. 3n ben füftenna^en ©ebiefen iff bie

»ertüolle ^almc tt)ilbtt)ac^fenb tt)o^( faum ju finben;

einzelne (ffemplare aber, bie man oerfudjöweife f)ier unb

^a angepflangt \)<xt, t)aben in regenreid)en ©egenben ein

üppigeö ©ebei^en gezeigt, fo ba^ ftc^er(id) an mand^en

©teilen bie "^Inpflanjung größerer 93effänbe fei^r n)ot)l

mögli^ tt)äre. Ob \>a^ vorteilhaft im ^tantagenbetriebe

gef(^el)en fönntc, bafür liegen aber biö^er keinerlei ^rfal)--

rungen oor.

dagegen ift bie Ölpalmc nad) ben '^erid)ten ber

'Bejirföämter im ^Sejirf Urunbi ganj befonberö ja^lreict)

vertreten. 9'Ji(^t nur in ber 9^ä^e bcö 6eeö finben fid)

ganjc <2öälber biefer nu^baren ^almenart, fonbern fte

ffeigt auc!^ biö 1200 m in bie ^erge hinauf. Äöt)ere

tagen verträgt fte freilid) nic^t. 3n jenem 93e5ir! foll

bie Ölpalmenfultur einen Äaupterwerböjmeig ber '^Barunbi

barftellen unb eine bebeutenbe Gteigerung unb rationellere

^uöbeutung mbglic^ fein. <5)a bie von ben bortigen
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(Eingeborenen gewonnenen Öle alö Gpeifefett bei allen,

bic eö !ennen lernen, beliebt fein foUen unb äurjeit im

^rägertranöport biö nai^ ^abora geliefert werben, fo

fönnte bei fpäterer <5ortfü^rung ber 3entralbal)n ftc^ertic^

auc^ an eine 'iHuöfu^r biefeö '^robufteö üon ^abora 5ur

5^üfte Qit>aii}t werben.

^almenfultur unb Ölgewinnung ift aber biö^er auö-

fd^tieftid) eine Kultur ber Eingeborenen, bie aud), wie

in ben ^eric^ten üerjeic^net ift, auö bem ^almöl eine

fe^r gute Seife liefern, bic felbft oon Europäern gern

gefauft wirb.

Eine "^luöbreitung beö ^Inbaueö ber Ölpalmen in

jenen, il)nen offenbar jufagenben ©egenben wirb beöwegen

wot)l mit 9\ed)t empfohlen.

93on weiteren Ötfrüd^tcn, beren 5?ultur für ®eutfc^-

Oftafrifa in ^rage fommen fann, mad)t ^rof. Simmermann
neuerbingö mit 9\ed)t auf ben 9^i3inuöfamen aufmerffam

unb l)at im „^flanjer" 9^r. 5 unb 6 feine "^Infic^ten

barüber jufammengefa^t.

®a^ taß 9?ijinuööl mannigfad)er 93erwenbung fä^ig

ift, bürfte allgemein befannt fein. 9^eben feinen mebi--

jinifd^en Eigenfd^aften wirb eö neuerbingö in immer

größerem Umfange auc^ atö Sd)miermaterial benu^t, unb

follen beifpielöweife bie ^agen ber englif^en Uganba--

ba^n auöfd)lie^lid^ mit biefem auö Oftinbien belogenen

SD'Jaterial gefd)miert werben. ^n6) jum @ef(^meibig=

ma^en üon Ceber unb gur Seifenfabrifation wirb haß

Öl in wad)fenbem SDZa^e gebrandet, unb bie 9'Jad^frage

nad^ 6amen ift offenbar eine befräd)tlic^e. ©eutfd^lanb

i^at nad) ber Statifti! im 3at)re
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1899 15631 (Boppdiintxm

1900 10371

1901 19709

1902 25204

1903 27803

1904 29151

1905 20360

importiert, bic faft auöfi^üe^lid) au^ 95ritifc^--3nbien,

jum geringen ^eil aud) auö 9^ietierlänt)ifd)--3nbien belogen

njerben. ®a bie *5rac^ten anß Offinbien benen an§ Op
afrüa nid)t tt)efent(id) nac^ftef)en !önnen, mü^te ein

(fjport an6) auß unferer beutfc^en i\!otonie fef)r tt)o^I

mögli(^ fein.

^er baß ^anb bereift, tt)irb finben, ba^ eigentlid)

überall alß eineö ber oerbreitetften ÜnMuter bie Q^isinuö--

ftauben emporfd)ie^en unb reid)tic^e ^rud)tftänbe unb

6amen anfe^en.

3n Snbien tt)irb ber Q^ijinuöanbau aud) in ©ro^--

fultur betrieben unb fc^eint fi(^ bei ber üietfeitigen 93er--

tt)enbung für haß gewonnene '^Probuft gut ^u rentieren.

*2lber nac^ ben Moderigen, freilid} nod; nid)t abge--

fc^loffenen 93erfuc^en beö ^rof. Simmermann njürbe für

^(antagenfultur ber "^^nbau biö^er faum ju empfehlen

fein. 3ebenfaüö tt>ürben bafür nad) feinen 93eobac^tungen

allein bie fteinfamigen, jurjeit in ®eutfd)--Oftafrifa tt>ilb-

tt)ac^fenben Q3arietäten in ^rage fommen, bie freilid^ mit

burd)fd)nittlid) 50"/oÖlge^alt tt)enigerauögibig finb, alöau^=

länbifd)e gro^famige'i^Ibarten, bie biö 60°/oÖlinben'53ol;nen

entt)a(ten; aber bie Srnte foU fel)r »iel teid)ter hii i)tn

Heinfamigen Qxijinuöforten fein, toeil bie 6c^alen leicht

in ber 6onne üon felbft auffpringen. "^luc^ ift bie

Qualität biefer kleinen 6amen um ca. 3 'lOlt pro 0oppel--

«Poafc^e, ©cutfc^.Oftafrila. 24
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jentncr beffer bett)ertct tt)orben, fo ba^ tpo^l fclbftüer-

ffänbtid^ nur bie in Offafrifa ^eimifd^e, an ^oben unb

^Ima gett)ö^ntc QSanetät für ben ^nbau 93erü(fjtc^figung

üerbienfe. ^ür bie 9^eger bürfte er gen?i^ empfe^lenö=

tt)ert fein unb könnten fte, tt)orauf ^rof. Simmermann

mit 9^ed)t aufmer!fam mad)t, fc^on allein burct) ba^

Gammeln beö 6amenö t>on tt)ilbtt>ac^fenben 9^i5inuö=

ffauben fic^ nennenswerte 9^ebent)erbienffe fd^affen unb

tt)ürben auc^ bem 3tt)if<^en|)anbel unb 'Jrcic^toerfe^r ba--

burc^ nü^tic^ fein können.

3n ber „3eitfcl)rift für ^olonial=^olitif, ^otonial-

9^e(^t unb 5?olonial-^irtfc^oft" 1906, 6eite 45 ff. mac^t

Äerr ^olbemar Sd)ü^e--Äamburg mit vollem 9lt6)t

barauf aufmerffam, ha^ bie großen 9D^engen t)on Ölfaaten,

bie 0eutfd)lanb jurjeit allein auö 93ritifc^'9ftinbien begießen

mu^, waß bie ^rad)tüer^ättniffe anlangt, ftc^erlid) eben-

fogut auö ©eutfd^'Öftafrifa belogen tt)erben könnten, unb

ba^ man beön?egen ben 93er[uc^ nic^t fd)euen follte, bei

ttjac^fenber Sntenfltät ber 93efiebelung auc^ auf ben

•Einbau fold)er Ölpflanjen immer me|)r @ett)ic^t 5u legen.

Um tt)elc^e Gummen eö fic^ babei ^anbelt, !ann ki6)t

auö ber folgenben fleinen Tabelle erfe^en ttjerben. ®ana(^

bejog 0eutfcl)lanb auö 93ritifc^-Oftinbien an

9}Zo^n 9lapß 6enf Ceinfaat

1895 134050 dz 501479 dz 6977 dz 490475 dz

1900 248382 „ 623729 „
— 804048 „

1905 300982 „ 698907 „ 8331 „ 1103012 „

®a^ eö ber "SD^ü^e tt)ert tt>äre, bei n^ac^fenber '2Iuö--

be^nung ber 93er!e^rött)ege auc^ bie ©ecfung biefeö ge--

ttjaltigen 93ebarfeö beö eigenen Canbeö, ber im Sa^re 1905

einen ^ert t)on nic^t n?eniger alö 96'*/4 SO^illionen 'zUlavt

repräfentierte, auf ^eimifci^em ^otonialboben §u crjielen,
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ift tt)o^r fe(6ftt)crftänblicf), unb üorbereitenbe 93erfud)e nad)
ber 9^id)tung foüten aud) oom 93io(ogifd)-eanbtt)irtfd)aft-

tic^en Snftitut in größerem Umfange rec^tacitig oeranffalfet

ober üeranla^t i^erben.

aber bie einfüf)rung beö SDZo^nbaueö ^at Dr.

5^. 93rQun^^lmam bereite eine fe^r grünbti(f)e Stubie im
„^flan^er" 1905, 9^r. 11 unb 12, »eröffentlid^t, bie eine

^üüe t)on praffifd)en Q^atfdjlägen entf)ält, nad) benen
eoentl. bie 5?ultur begonnen tt)erben fönnte.

3c^ fü^re aU biefe Q3erfud)e nur beömegen an, um
ben t)ie(fad) verbreiteten 3rrtum ju bekämpfen, a(ö ob in

unferen 5lo(onien nur eigent(id)e „5?olonialtt)aren", tt)o{)l

gar nur itaffee, ^ee, 5?afao unb 3uder fultiüiert »erben
fönnten. Sobalb bie ^^ranöportge(egen^eiten günffiger

finb, bürften gerabe biefe, nur eine furje Q^egetationögeit

in S>lnfprud) ne^menben Ölpftanjen unter ^luönu^ung ber
in ber Qxegenjeit bem 93oben 5ugefüf)rten <5euc^tigfeit

auf ttjeiten ©ebieten oorteit^aft fultioiert tt)erben fönnen,
bie öon oberpd)(id)en '^eobad)tern fo öielfad) alö troft-

lofe, fonnenüerbrannte Steppe be§eic^net tt)erben.

24*
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©a^ ba^ Surferro^r in bcr S^olome ®cuffd)--Oftafnfa

cigentli^ allenthalben gebeizt, xdo feud)te 9^ieberungen

t)ort)anben fmb, fc^eint mir nact) meinen biö^erigen 93eob'

a(^tungen ft(^er ju fein. 3(i^ |)abe aber auc^, tt)ie i(j^

oben bereite ermähnte, in ^eft-Hfambara, nod^ in Äö^en=

lagen biö ju 2000 ra Sucferro^r in gefc^loffenen ^e--

ftänben, tt)enn aud) in fleinen "gelbem, gefunben, unb

ber 9^eger !aut eigentlich überall Sutferro^r, ernährt jum

^eil fiä) unb bie 6einigen mit bem fü^en 6aft.

^m 9^ufiii ftnb, tt)ie i6) gleichfalls fc^on ermähnte,

in größerer 3a^l felbftänbige, fleine 3u(lermüt)len öor--

^anben; auc^ im ^angabejir^ fprac^ ic^ bereite »on ber

Sutferro^rpflanjung beg Äerrn Sf^ae^fc^, ber fie neben

feiner ^autfct)u!fultur aufrecl)t er|)ält. ®ie fxü6)U

baren Ebenen am unterlauf beö ^angani finb feit

langen Seiten begannt alß ^Lieferanten für gro^e SlJ^engen

üon 3u(ferro|)r; bie Araber t)aben bort in großem llm=

fange 9^o^r gebaut unb 9^o^rmü^len angelegt unb be»

treiben nod) |)eute bie Äerffellung eineS braunen 3u(ferö

5. ^. in ä^nl\<i) primitiver ^eife, tt)ie ic^ fie am Q^uftji

gefcl)ilbert |>abc. 3n ben regenreichen 9'Zieberungen an

ben 93innenfeen ift baö 3u(ferro|)r überall aiß 93ol!ö-

Kultur in großem Umfange begannt.

(So ift baber erflärlic^, ba^ man in ©eutfc^^Oftafrifa
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t)erfu(^te, eine Suderinbuftvie nad) mobevnem 9}Zuffer

einjurid)ten, tvie fie auf ben ber itüffe nid)t allju fern

gelegenen 3nfe(n 9\('union, 9i)Zauntiuö jum ^ei( aud) ouf

SO^abagaöfar feit längerer Seit befielen. 'Sie 93erl;ä(tniffe

fc^ienen am ^angani gans befonberö günffige ju fein,

tt>eit ber fd)öne Strom eine t>er{)ä(tniömä^ig (eichte 93e--

förberung beö 9\ot;reö ^ur ^abrif unb beö fertigen ^ro--

bufteö ju bem benad^barten Äafenpla^e, eoentl. nad)

Sansibar unb Sübafrifa ermöglid)te, unb meit ben 'JIu^--

(auf entlang bereite auögebe(;nte Suderro^rpflan^ungen

beftanben, bie man nur ber mobernen Sentrate bienftbar

maci^en braud)te, um burc^ rationelle Q3erarbeitung beö

üor^anbenen 9\of)ftoffeö eine gewinnbringenbe Kultur 5u

crmöglt^en.

60 entftanb bereite im 3at;re 1897 ber ^tan, am
^angani alö (£rfa^ ber veralteten, teiftunggunfä()igen

^rabermü^len, eine moberne Suderfabrif unter europäifd)er

Leitung gu begrünben, unb baß erfte inbuftrieüe llnter=

net)men auf beutfd)--oftafrifanifd)em 93oben, ober gar in

unferen beutfd)en 5to(onien, ift bie t>on ber '^angani-

gefeUfd)aft erbaute Suderfabrif, beren id) gleid)fallö bereit»?

früt)er (frtt)äf)nung getan f)abe.

Ceiber ift bieö erfte, mit t)er{)ältniömä^ig großem

5^apita(aufn?anb gegrünbete 3nbuftrieunternet)men fd)ne(t

jugrunbe gegangen, fo ba^ bie ©efeüfd)after i^r Kapital

oöüig verloren l;aben. (fö märe eine banfenömerte '^luf»

gäbe, bie (Sefd)id)te biefer erften beutfd)=foIonia(en3nbuftrie--

unterne{)mung einmal aftenmäf^ig ju »erfolgen unb ber

Öffentnd)feit ju übergeben, um ju geigen, xtxxß für eine

'S^üÜe üon ^et)Iern babei gemad)t ift, beren S^enntniö

t)ieüeid)t baju beitragen n^ürbe, in anberen fällen bie

g(eid)en ^or^eiten ju »ermeiben. Selbftüerftänblic^ fann
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e^ meine Aufgabe nid^t fein, in tiefen 93etrad^tungen

eine folc^e @efd)i(^fc ju fc^reiben; aber id) möchte eö

nid)t untertaffen, auf ©runb ber mir t>on beteiligter 6eite

geworbenen Snformationen tt)enigftenö einige @efid)tö'

puntte |)ert>or5u^eben, bie ben bebauerlid^en ^i^erfolg ju

erklären imftanbe ftnb.

Sunäc^ft mbd)te ic^ ^ert>ort)eben, ba^ eö nid)t bie

inneren tt>irtfd)aft(id)en 93erl;ä(tnijfe tt)aren, bie ein 9D^i^--

lingen §ur "Jolge t)atten, fonbern ha^ bie ©runblagen,

auf benen feiner5eit tai ^roje!t t>on Äerrn Dr. 9?^einede

unb Äerrn '^artfc^ aufgebaut tt)ar, burc^auö gefunbe

finb, auf benen ftd) aud) je^t nod) ein rentable^ ilnfer-

net)men aufbauen tiefte. ®ie ^lu^nieberungen finb jur

5?uttur cineö guten, 5uderreid)en Q'xo^reö tt)ol;I geeignet.

9'Jad) ben forgfamen 93ermef[ungen beö Äerrn l'anb.

mefferö 5tat)fer ift nod) n)efentlid) mel;r "^Ireal t>orl)anben,

haß 5um "i^lnbau t>on 3udcrro{;r geeignet ift, aI5 man bei

*23egrünbung beö Unternehmend glaubte üorauöfe^en ju

foUen. ^ro^ ftnfenber OtBeltmarftöpreife lie^e fic^ für

ben oftafrifanifc^en 9}carft fe^r n?ol;l mit Q3ortei( 3uder

in bortiger ©egenb probusieren, unb bie '^Ibfa^möglic^feit

für relatiö gro^e Quantitäten bürfte unbeftreitbar fein.

S:>ätti bie ©efenfd)aft über bie nötigen 9}?ittel verfügt,

ober oielme^r i^r ©elb nid)t öorjeitig an falfc^er Gtelle

oerauögabt, fo tt)ürben bie Sd)tt)ierig!eiten ber neuen

©rünbung fii^erlid) übermunben worben fein. "^Iber bie

^e()Ier, bie gleid) im Einfang gemacht mürben, Ratten

t)aß 5tapitat in ^eutfd)lanb fo eingefc^üc^tert, ho,^

fc^lie^tic^ bie llnmi)gnd)feit, neue ©elbmittet 5U befd)affen,

ben Sufammenbrud) {)crbeifüt;rte.

®ie *i2lraber, bie in bortiger ©egenb i^re 3uderro^r=

fd)amben feit langer Seit betreiben, unb sum ^eil in rec^t
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6cträd)t(id)em Umfange mit i^rcn QtiWin bie einfad)en

3ucfermüf)(en in 93en?egung Ratten, tüoren an fid) gern

geneigt, i^r 3u(ferrof)r 5U mäßigen greifen an bie Sucfer--

fabrif abzugeben, tt)ei( fie babei immer nod) me{)r {)erauö--

n)irtfd)afteten, alö n>enn fie in it)rer üeralteten, unrentablen

*i2lrbeitött)eife mit faulen, läffigen Sf(aüen auö bem Suder»

ro{)r erft fünfumfä{;ige QBare ^erfteüten. Sie tt)ären alö

9\o^rbauer aud) 5U erjie^en gett)efen, unb n^enn bie

^abrifleitung i^re "21ufgabe barin erfannt i)ätU, i^nen

beffere '2lnbaumet{)oben ju te{)ren, i^nen t)or aüen

<S>ingen guteö jucferreidjeö ^ftanjrobr auö 9}Zauritiuö

ober 9'^eunion ju befd)affen, fo mürben fte alß i^ieferanten

für Suderro^r minbeftenö ebenfo suoertäffig gemefen fein,

tt)ie bie meiften 9^o{)rpf(anäer in anberen tropif(^en

Kolonien. "iHu^erbem lag bie 90^i5glid)feit für bie <5abri!

t)or, auf eigenen, fef)r geeigneten Cänbereien felbft einen

großen ^ei( beö erforberlii^en 9^of)ftoffeö 5U ^robu5ieren

unb baburi^ fid^ unabhängig üon ben arabifd)en unb

inbifc^en Canbbefi^ern ju ma(^en.

'^adi) ben mir 5ugängUd)en 93erid)ten f(^einen aber

bie Leiter beö Hnterne{)menö in 0eutfd?=Oftafrifa auf biefe

tt)i(^tigfte ©runblage 5um@ebeit)en ber "Jabri! am tt)enigften

©ett)id)t gelegt ju {)aben, fo ba^ fie f^lie^Iid) menig

9^o^r t)on md)t t)ert>orragenber Öualität 5U teueren

"greifen befamen unb nid)t imftanbe maren, baraus gute

9\efu(tate ju errieten. 6d>mere ^Zi^griffe in ber '2öaf)t

ber (eitenben ^erfbnli^feiten ^aben oor allem baju bei--

getragen, t>a^ 93ertrauen ju erfd)üttern. 9ci(^t weniger

at^ 3V2 3a^re üerftric^en t»on ber Seit ab, wo bie in

0eutfc^lanb gekauften 9QZafd)inen unb 5^onftru!tionötei(e

für bie "Jabrit mit einem eigenen 6egter nad) ^angani

^inauögefanbt tt)urben, biö ju bem 9!}Zoment, tt)o man



enblt(^ bie 9D^afd)inene fomeit aufgeffeüt \)<\iU, ba^ man
eine fleine 93erfu(^ö!ampagne beginnen fonnte. ®er
6egler, ber bie fd)tt)eren 9DZafc^inen brachte, unterließ eö,

tt)ie eö ortöfunbige Ceutc rieten, feine Cabung öor bem

^affieren ber 93arre ju I5fd)en, fonbern üerfuc^te in 'txx^

^luPett einzubringen unb ffranbete auf ber 93arre, fo

t)<x^ eö ungett)ö^nlici^e 6d)tt)ierigfeiten unb Soften t)er=

urfa^fe, t)on bem im <5lu^ liegenben 'JBrarf bie fc^weren

90?af^inentei(e ju bergen unb glüc!(id) an Ort unb <oU\it

§u bringen. Q3iele StRonate gingen barüber ^in, gro^e

Gummen njurben oerauögabt, tt)eit bie angefteüten ^ire!=

torcn nac^ bem eigenen Urteil ber 93ertt)attung fic^ alö

unfähig ertt)iefen, bie fd)tt)ierige "^lufgabe burd)3ufü^ren.

llneinigfeit unb gegenfeitigeö 9D^i^trauen unter ben 93e--

amten t)aben bann tt)eiter ba^in geführt, t)iel unnü^eö

@elb auöjugeben, tt)eit niemanb rec^t mu^te, nad; ttjelc^em

^lane gearbeitet n^erben follte. ^{^ bann nac^ einem

^ed)fel ber 93eamten tüchtige, faufmännifc^e unb ted;)nijc^

üorgebilbete Elemente ^inauö !amen, n)urbe freiließ beffer

gearbeitet; aber au(^ biefe beiben 93eamten \)atUn ben

9^ac^teit, 'üa'^ fie niematö üor^er 3uderrof)r gefe^en Ratten

unb beött)egen erft Erfahrungen fammeln mußten, bie

gleichfalls ber @efellfc!^aft manc^eö <c>iM @elb fofteten.

^lu^erbem mar bie ^ahx'xt an ungeeigneter 6tetle

5U maffto unb foftfpielig erbaut, bie ^abrifeinric^tungen

felber maren jum ^eil nic^t mit bem nötigen 6ac^--

üerftänbniö jufammengeftellt, bie ©ampffeffel, für 93raun-

ifo^len eingerid)tet, nicl)t imftanbe, bie 93agaffe, baS aus-

gepreßte Suderro^r, mie in anberen tropif^en Suder--

fabrilfen allein ober tt)enigftenS ^auptfäcf)li(^ alS ^renn--

material gu »erarbeiten, bie 9^o^rmüt)len maren ni(^t

ftar! genug, lieferten nur 60 °/o 6aft, bie Saftreinigung
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cntfprad) md)t ben ^Inforberungen einer Q^o^rjucferfabrif,

öiel 93rennf)ol5 tt)arb erforberlid), tt)ar aUx md)t ved)t-

geitig befcl)afft unb berg(eid)cn met)r. Q3or aüem i)am

man ftc^ verleiten laffen, bei ben bamalö fin!enben Sucfer-

preifen auf bie Q^umfabrifation (3m\^t 5U legen, o^nc

baran ju ben!en, ba^ gerabe 5ur ^Derfteüung t)on feinem

Qualitätörum, ber allein einen guten ^reiö erzielen fann,

^ad)männer erften 9?angeö erforberlic^ ftnb, über bie man

nid)t oerfügen fonnte.

60 tt)urben in ber erften Kampagne au^ 66494 3tr.

9^o^r nur 2482 3tr. Sucfer unb 71000 1 9^um probusiert

'5)er Sutfer, oon bem man alfo ben läc^erlic^ geringen

Ertrag t)on nur 4% auö bem 9?o^material l)erauöge5ogen

\)atU, tt)ar gut; ber 9Rum, ben man in größeren 9)^engen

i)ergeftellt ^atte, tt?ar fc^led^t unb !aum ju oermerten.

®ie Kampagne brachte, tt)aö felbftüerftänblic^ tt)ar, 93erluft

unb bie ©elbmittel ber ©efellfc^aft n^aren längft erfd)öpft,

bie ©efellf^after nic^t geneigt, auf t>a^ ^ftienfapital üon

800000 93^f. bie oorgefc^lagenen 20% 9^ac^5ai)lung 5U

leiften. (Ein ®arlel;n auö ber ^ot;lfal)rtölotterie t>on

100000 '^It ^alf än)ar njeiter, aber aud) bie §tt)eite

Kampagne, bie am 4. 6eptember 1902 begann unb am
31. i)e5ember enbete, brachte !aum beffcre (frgebniffe.

9Dtan l)atte 140000 3tr. 9\o^r ^»erarbeitet unb 7892 Str.

3u(fer = 5,6 °/o gett)onnen, baneben 40000 1 9\um. €in

^ortfc^ritt tt)ar unter allen Umftänben ju fonftatieren,

unb bie bamalige Leitung gab ftc!^ alle *3D2ül)e, bie ^e^ler

ber 93ergangen^eit tt)ieber auö5ugleid)en.

^ber obgleid) ber 3u(fer ju guten greifen gern

gekauft tt)urbe, war ba^ (Enbergebniö ber .Kampagne bod)

ein Q3erluft oon ettt)a 50000 SD^f., meil bie Öualität beö

9\umö tt)ieber nic^t genügenb tt)ar, fc^lec^te greife erjielt
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tt)urbcn, unb bie 'JÖare faum abjufe^en tt>ar. 'JBenn

man baö @efd)äftöia{)r, alfo bie na^ 6cb(u^ ber i?am-

pagne »eitcrtaufcnben llnfoften unb Sinfen in 9^cc^nung

gog, fo fc^to^ cö mit einem ©efamtoerluff oon etwa

100000 9[)Zf. ab, fo ta^ man fi6) in ^Serlin entfc^tie^en

mu^te, bie £iquibation ju beantragen. ®aö war bebauer»

lic^, weit man i^i^t enb(icl) über bie erften 5^inberfran!--

^eiten ^inmeg war unb wu^te, worauf eS an!am, xt>aß

man tun, rva^ man i^ätu unterlaffen foüen. ^ber jur

^efeitigung ber erwähnten ^e^ler fehlte ba§ ©e(b unb

an biefem 90^angel an Kapital fd)eitertc t>a§ ©ange.

©ie tecl)nifd)en unb wirtfd)aftlid)en ^^i)kx, bie man
nunmet)r in ben 93erid)ten offen jugab, Ratten fic^ oer--

meiben laffen fönnen. ®urd) "^Inba^nung eineö vernünftigen

Q3er^ältniffeö 5u ben "i^lrabern i)ätt<i man üon i^nen größere

90tengen t>on 9?o^r ert)alten, burcf) 93erbefferung ber

Quaianlagen unb 9^egelung beö 9vo^rtranöporteö teid)te

"^Ibna^me beö 9?ot)ftoffeö errei(^en, t>ie( 93erbru^ erfparen

fönnen. ®urcf) Einlage eigener 9^o^rfelber fonnte man
bete^renb auf bie eingeborene 93eöölferung einwirken,

guteö Saatro^r i^nen gur 93erfügung ftellen, unb burc^

größeren "betrieb wären bie ©eneralunfoften unb bie teure

Q3erwaltung ber felbftänbigen @efet(fd)aft kx6)Uv ju er--

tragen gewefen.

3d) i)ahi oben fd)on erwähnt, ba^ biejeit bcm
3a(;re 1902 ftillliegenbe '^ahxit mit aüen 9}iafd)inen,

•^Ipparaten unb ©ebäuben üor furjem auö ber Ciquibationö--

maffe oon ber ®eutfd)-Oftafrifanifd)en ©efellfc^aft er-

worben fei unb t>a^ fie bie "^Ibfid^t ^ab^, ben '^Betrieb

wieber aufjune^men, ba^ \i)x an6) tüd^tige, in ber tro--

pifd)en Sucferfultur erfahrene 93erater jur 6eite fte^en,

xt>tld)^ bie 6ic^er^eit bafür bieten würben, ha^ bie feiner»
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jcit gemachten '5et)(cr in Sufunft üermieben tperben

mürben.

®ie ^Iraber, bic feit bem 6tiüffanb ber ^-ahvit if)re

alten Surfetmütplen tt)ieber in 93efrieb fe^en mußten,

^abcn fid) gern bereit erüärt, fid) tt)ieber a(ö 9^of)r--

lieferanten an ber ^Jabrif 511 beteiligen. SO^an mü^te

if)nen felbftoerftänbüd) gett?iffe ©arantien bafür geben,

iia^ fte nic^t n)ieber nad) !ur5er Seit gejn^ungen mürben,

i^re ftiUgelegten lÜ^ü^teneinric^tungen peroorjufudjen unb

felbft §u arbeiten. 6ie finb feitbem tt)irtfd)aftlid) nid)t

ftärfer geworben, fonbern mie id) f)öre, immer mef)r bei

ben 3nbern t)erfd)ulbet. <5)ie 3at)l i^rer Süaoen t>er--

minbert fid), unb fic mürben fro|) fein, tt?enn fte ben foft«

fpieligen 93etrieb ber eigenen 9vo^rmü^Ien lo^ merben

unb i)on einem gett)iffen{)aften, europäifd)en Unternehmer

regelmäßig \\)V @elb für it)re (frnte, eoenfl 93orfd)üffe,

5U angemeffenem Sinöfuß erf)ielten. 9)^it if)ren SHaüen,

beren eö bort nod) ca. 500 geben foll, merben fie freüid)

auf bie ©auer nid)t red)nen fi3nnen; benn jeber 5?enner

fteUt fte alö ein faulet, itn^uoerläfftgeä ©eftnbet bar, ha^

burd) bie Humanitären 93eftrebungen ber 9vegierung erft

re^t auffäffig geworben ift, nur 4 ^agc in ber ^Soc^e

arbeitet, unb aud) bann glaubt, mit 5— 6 ftünbiger

^ätigfeit tne{)r alö genug geleiftet ju ^aben.

<5)ie *2lrbeiterfrage könnte alfo gemiffe Sd)tt)ierigfeiten

bieten, bod) mirb man tet3tere itid)t überfd)ä^en bürfen,

ba eoeittl. bie Sflaoen, bie nad) heutigem greife für

30 9ip. freigefauft werben fönnen, a\ß freie "Slrbeiter

mit ber Q3erpf(id;tung, t)a^ üorgeftrcdte ^reifaufögetb

abzuarbeiten, aUmäblid) an beffere '52lrbeitöleiftungen

gewij^nt werben fönitten.
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^enn man in ber ^abrüation tonn auf bic i6er=

ffeüung t>on 9\um üerjidjtet unb lieber bie 9^a(^probuf(e

5U bem üon ber 9^egerbet)ölfenmg mit 93orliebe ge--

noffenen gelben Surfet »erarbeitete, fo jtt^eifle i^ nid)t

an ber ^[Rbglic^feit einer angemejjenen 93er5infun9 beö

angelegten 5?apitat^. ®a^ bie üorI)anbenen 5?effelanlagen

unb ©ebäube au^er^alb ber 5^ampagne üieüei d)t jum

93etriebe einer Ölpreffe vorteilhaft t)ertt)enbet tt)erben

(önnten, \)(iht id) gleichfalls oben bereite angebeutet.

3m übrigen f^eint mir bei ber gegentt)ärtigen 5^on-

junftur für ben Surfer auf bem *2ßeltmarfte bie Anlage

neuer großer Surferfabrifen in ©eutfc^-Oftafrifa nic^t

empfe^lenön)ert ju fein; benn bei ber jur Seit ^errfc^enben

Überprobuftion unb ben jtnfenbcn greifen auf bem 'Jöelt»

marft bürften alle anberen tropifdjen Unternehmungen

üiel gett)innt>er^ei^enber fein, alö fte, bie gezwungen

tt)ären, gro^e 5^apitalien in bie "t^lnlage folc^er betriebe

^ineinjufterfen unb »or allen fingen erft ^ulturoerfud^e

ju machen |)ätten, beren Ergebnis bei ber llnfenntniö ber

Himatifc^en Q3er^ältniffe vieler Canbftric^e immerhin

jmeifel^aft fein tt)ürbe. ®ie großartigen Erfolge, bie

jurgeit bie Surferfabrifation in *^ortugififd)--Oftafrifa er--

gielt, bürften an biefem Urteil vorläufig nichts änbern,

benn einmal flnb bort am 6ambefi bie "^^Irbeitölb^ne

gang ungemö^nli^ niebrige, fobann fiebert bie Sollpolitif

beö SD^utterlanbeö, bie bem Gambeftjurfcr Sollüergünfti--

gungenin ungett)i5^nli(^er Äö^e*) gemährt, ben bortigen

*) '5)cn afrifanifd)cn 5?olonicn ift ein 3oünad)la^ öon 50%
jugefid^erf njorben, unb ba ber 3oU für 9?affinabc 80,6 ^v. pro

dz, für anberen Sucfer 67 "Jr. beträgt, fo finb bic Stcuernad^»

läffe faft boppelt fo ^od) ali ber Suderpreiö t)eutc auf bem
QSJcltmartte beträgt.
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^abrifcn and) bei nicbrigen '^Bcltmarftöpreifen unge--

tt)ö^nlid)c t)o^c 9\entcn. ^ir ®cutfd)c ^abcn unö aber

5U einer berarfig bifferen^ieüen 93ef)anblung unferer

^otoniatprobufte biö^er nic^t entfd)lie^en können.

5lleine Sutfermüblen, bie im 9^ebenbetriebe üieUeid)t

im *2Infc^lu^ an beftebenbe Kraftanlagen auf einfache

^eife 5um 93erbrau(^ ber 9^egerbet>ötferung gelben

Sucfer unb 6peifefirup t)erftellen unb baburcb feud)te,

für Suderro^r geeignete 9'iieberungen jwecfmä^ig auö--

nu^en könnten, bürften bagegen namentlid) im 3nnern

beö Canbeö tt)ol)l ju empfel)len fein, benn *i2lbfa^ unb

greife für folc^e 6ü^ig!eiten fmb gut.



2ßalt)fulfuren*

®aö ftänbige '2lntt)ad)fen ber 93eüölferung in bcn

großen i^ulturffaafen Suropaö bebingt felbffücrffänblic^

ein langfamcö Surücfbrängcn ber *2BaIbbeftänbe jugunften

cineö intenfioeren "tiefer- unb ©artenbaueö. 0ie "Jolge

iff naturgemäß, t>a^ gute Sbel{)öl5er immer fettener auf

eigenem 93oben probujiert n^erben fijnnen, unb Äo(§--

mangel fid) geltenb mad)t, n?enn aud) für iiaß weniger

tt)ertt)oKe Q3renn^otä buri^ bie njadjfenbe 93ertt)enbung

üon 5Co^len unb für 93au^o(5 burc^ Sifenfonftruftionen

ein geringerer *53ebarf jutage tritt.

©ie greife für gute 9^u^t)öl5er, namentlich für

braud)bare ^bel|)ö(5er, fmb beömegen nic^t bloß in

<S)eutferlaub, fonbern in ben übrigen S^ulturjentren

Suropaö in ftänbigem Steigen begriffen. "^Imerifa, baß

eine Seitfang bur(^ rüdftc^tölofe "^öalbtjerwüftung ben

93ebarf btäu, aber feine fd)einbar unerfd)öpf(id^en llr--

tt)albbeftänbe ftar! gelid)tet i)at, tt?irb in Sufunft n>eit

weniger lieferungöfäf)ig fein, aiß eö biöf)er gemefen ift,

unb für feine SO^öbel^öl^er ift bie Snbuftrie be^n)egen

in tt)ad)fenbem S!}Zaße auf tropifdbe £ieferungögebiete an=

gett)iefen. ©erabe ber beutfd^e ^axtt ift für berartige
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^bel|)öläcr befonberö aufna{)mefä|)i9"^) unb e^ ift erÜär--

nd>, ba^ man in ben 5?reifcn ber iool^inteveffenten fein

^lugenmcrf auf bie eigenen 5?oIonien rid)tet, um oon

bort ^er (£rfa^ ju fc^affen für bie immer fd^n^erer ju

er^altenben auö(änbifd)en Äöljer.

^uffallenbertt)eife i)at man biö^er felbff in 5?reifen

ber i^olonialfreunbe babei tt)enig an ®eutfd)=Offafrifa

gebac^t, t>a bie 93orftelIung nod) immer t)iel verbreitet

ift, t>a^ ber größte ^eil biefer Kolonie ^ei^er Steppen--

boben fei, ber tt)ol;( üon Iid[)ten ©ornbüfd)en burd)fe^t

tt)öre, aber feine braud)baren 9^u^- unb 93aut)i5(5er ju

liefern imftanbe tt)äre. 6ott)eit eö fid) um bie ben Äafen--

ptä^en na{)e gelegenen ©ebiete ^anbelt, toav fold;eö Ur-

teil auc^ üielfai^ bered)tigt; ferngetegene ©ebiete fonnte

man aber bei bem 9}^angel an geeigneten Q3erfe^rö--

ftra^en für ben Sjport fd)n?erer ^Salbbäume faum inö

^uge faffen.

•^lllmä^lid) beginnen ftd) bie "^^lufd^auungen §u

tt)anbeln. ®ie fd)önen llrwälber in ber 9^ät;e ber itaffee--

|)lantagen Oft-llfambaraö finb burd) bie l'iteratur be-

gannt gett)orben, unb t>aQ Q3orrücfen ber (?ifenbat)n biö

an ben ^u^ ber 'Jßeft-llfambaraberge i)at bie '^licfe aud)

auf jene ©ebirgggegenben geteuft, beren '^ßatbbeftänbe

biö^er für eine Q3ern)ertung nid)t in ^rage fommen

*) <Bie etnfuf)r betrug nad) ber 9?cid)0ffatiffif:

1903 1904 1905

gfJu^^j üon <23urf)öbaum l 328367 dz 433399 dz 386019 dz
^TRa^agoni ufro. rof)

. j 75910009}?t.99150009}?t.9061000x0?t.

bo qefäqt i

3675 dz 3738 dz 4362 dz
"^

' "^ '
I 1200009)?!. 105000^f. 122000gf«f.

3ebernf)ot5, gefd)nit(en . !

28G18 dz 22805 dz 25434 dz

I
1 781 000=)!Kt 1 5530005D?t. 1 732000^f.
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fonntcn. 93ei bem ^roje!t beö 93a^nbaueö nac^ '3D^orogoro

unb es?cnt(. barübcr ^inauö wirb glcic^faüö me|)r unb

mc|)r ber 93cftanb an nu^baren Äöljcrn in ber 9Zä^e

ber Gc^ienenffra^e mit in Q^cc^nung gebogen, unb baö

5?aiferlid)e ©ouocrnement ^at in ben legten Sauren in

ber richtigen ^rfenntniö, ba^ in ben noc^ t>or|)anbenen

Urmatbbeftänben, in ben ©ebirgen beö Snnenlanbeö tt)ie

in ben 'Jlu^nieberungen ber 5^üftenregionen gro^e ^ertc

ber ^uöbeutung ^arren, ba^ auf ber anberen 6eite bie

rücffi^tölofe ^albt)ertt)üftung burd) bie (^'ingeborenen

biefen '53effänben immer größere ©efa^ren bringt, einer

üerftänbigen Pflege ber *2öalbbeftänbe tt)ad)fenbe '2luf--

merffamfeit gefd)en!t. Seit furjer Seit ftnb tüd)tige

^orftbeamte au^ bei ber 3entralt)ertt)altung in ®ar c^

6atam tätig, um üon ^ier auö bie ^alb^ulturen ju

leiten unb »or allen ©ingen einen »erftänbigen "SBalb--

fd)u^ burc^jufü^ren.

•i^luf bie 93erorbnungen, bie feitbem jur €rf>altung

ber Kälber unb jum Gc^u^e berfelben gegen unoer--

ftänbigeö ^ilbbrennen ber (^'ingeborenen erlaffen ftnb,

n)ill ic^ an biefcr Stelle nic^t weiter eingeben, fonbern

nur bie *5lufmerffam!eit furj auf bie eigentlich tt)irtfc^aft=

lid)e Kulturarbeit ber "Jorftöerwaltung lenfen.

SD^an ^at junäci^ft möglic^ft gro^e ^albreferoate

in benjenigen ©ebieten gef^affen, in benen bie Q3er--

waltungöfätigfeit ber 9?egierung bereite foweit üorge--

fd)ritten ift, t)a^ ein tt)ir!lic^er Sc^u^ biefen „faiferlic^en

*5orften" juteil werben Jann. 9^ac^ ben ber ©eutfc^--

Oftafri!anifd)en Seitung beigefügten amtlichen ^ubli=

Nationen über '2ßalbreferoate ftnb in ben legten 3a|)rcn

namentlich in ben ^Bejirfen 0ar eö Salam, ^il^elmg=

t^al, S[)Zorogoro unb "^D^ofclji na^e^u 60000 ha alö <2öalb-
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fcferoate erklärt. "Sabei fmb bie großen 'Jorffbejirfe im

9\uftt)ital, fottjic bie neuerbingö in ffaatlic^e 93crtt)altung

genommenen großen Salbungen im 6d)ume-- unb Sd^agai^

(anbe nod) m6)t einmal mitgerechnet, fo i>a^ im ganjen

äurjeit n)o^l minbeftenö bie boppelte ^läc^e atö "Jöalb^

referoat ber rüdfftd;tö(ofen "^luöbeutung entjogen ift

©iefe ^ätigfeit mxt) natürlid) mit bem Q3orbnngen ber

Kultur immer tt)eitcr auögebef)nt njerben muffen, benn

im Snnern befinben ftc^ na^ ben vorläufigen llnter=

fud)ungen ber <5orftbeamten gro^e, jufammen^ängenbc

'SBalbfompleye, in benen tatfäd)li(^ erft!lafftge, tropifc^e

93aul)öt5er, t>or5üglid)e ^O^Öbel-- unb Sierl^öljer t)on ^eroor--

ragenber Sd)önl)eit nad) fad)t)erftänbigem Urteil t)or=

l)anben finb. Sobalb tt)ie möglii^ tt)irb man beönjegen

biefe ©iftrifte ju 5^ronlanb erklären unb alö '^ßalb-

referoat »or ben "Angriffen burd) 'prioate ftd)erftellen

muffen.

Setbffoerftänblic^ fann eö babei nid)t bie "Aufgabe

ber Q^egierung fein, jeben einigermaßen brauchbaren

^alb alß 6taatött)atb ju erklären unb bamit jebe prioate

^onfurrenj auöfd)tießen gu tt)ollen. 3m ©egenteil wirb

man benen, bie biöt)er i^re ^efi^eörei^te au(^ auf fol(^c

Salbungen auöbe^nen konnten, fte felbftüerftänblid) be--

laffen unb ^bc^ftenö i^rer Q3ern)ertung im Sinne ratio-

nellen ^orftbetriebeö Q3orfci)ub leiften muffen.

'Jöenn man ben (fifenba^nen, bie in ha^ i^anb

vorbringen, bie anliegenben Cänbereien jur Q3erfügung

ftellt, follte man it)nen babei gute, ttJertoolle ^albbeftänbe

gett)iß nid)t oorent^alten, fonbern umge!e^rt üerfudjen,

i^ncn fol(^e Salbungen in größerem Umfange 5u über«

laffen, tt)enn fte fid) verpflichten, nac^ forftmäßigen ©runb--

fät3en ^ett)irtfc^aftung unb "^^Iberntung vorjune^men.
<?)aafc^e, ©eutfc^-Öftafrifa. 25
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3c c^cr fie auf biefe ^eife gro^e SO^engen ef|)ortfä|)iger

Frachtgüter bcfommen, um fo oortcil^after tt?irb e^ für

bie Sifenba^ncn unb aud) für bcn 5?oIontalfiöfuö fein.

^ud) tt)irb man bie ^Salbreferöate felbftüerftänblid)

ni(i)t für alle Seiten bem ^ZtaaU jur alleinigen 9Zu^ung

vorbehalten bürfen, fonbern unter ber ©arantie faci^ge=

mä^er 93ertt)ertung unb eoentl. 'üöieberaufforftung aud)

an ^riüate größere ^Döalbtompleje übertragen fönnen

unb muffen.

'SBie gro^ ber '2öatbreid)tum nad) fad)t)erftänbigem

Urteil in ben füftenna^en unb bem 93er!e^re fd^on je^t

5ugänglid)en ©ebieten ift, bafür bürfte eine Sc^ä^ung

beö oberften 93eamten ber folonialen ^orftoermaltung

n)o^l nid)t o^ne 3ntereffe fein, (fr fc^ä^t in einer, ber

^olonialabteilung vorgelegten ©en!fc^rift

bie 9)^angrooentt>albungen längö ber ^üfte auf tttva

40000 ha,

bie '^Salbungen im 93ereic^e ber Ufambaraba^n auf

itrva 20000 ha Sebern, 30000 ha ^obofarpuö unb

40000 ha gemifd)ten Caubnjalb, bie ©ebirgömälber

im 93ereid)e beö 9^un?ufluffe^ bjn). ber verlängerten

llfambarabal)n auf ürva 35000 \)a,

bie gemifd)ten Caubljol^beftänbc om 9'^ufipi unb

Xllanga auf 10000 ha,

bie ^albfompley e in ber 5?üftennä^e ber Sübbejirle

^iltt)a unb Cinbi auf ittva 25000 ha,

bie Salbungen im Geengebiet, am Unterlauf beö

^angerea auf üwa 25000 ha,

enblid) bie Salbungen in Ufagara, ll!ami unb

9Jguru, fott>eit fie na6) "Jertigfiellung ber 93a^n

SDZorogoro nu^bar tt)erben, auf 25000 ^a,

fo lia^ liana6) fdjä^ungömeife ein 93orrat von minbeftcnö
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250000 ha gefd)(offenen, »ermertbaren ioocf)tt)arbeö in
^efen, bem Q3erfef)r fd^on je^t ober balbigff äugänglic^en
(Sebie(en öor^anben ift, mobei aüe unregelmäßigen ^ufd)-
unb ^aumbeffänbe nid)t mitgered)net finb, bie in einem
5?üftenfaum »on etma 50 km lanbeinnjärfö üon ber ^üffe
auf 1—2 gpZiüionen lia gefc^ä^t n?erben fijnnten.

©a^ @utad)ten erflärt oom forftlid)en Stanbpunft
auö aüe biefe Xlrmälber jumeift alö Ejiebreif, fo ba^ eine
^erfd)iebung ber ^luönu^ung auf fpätere Seiten einen
herruft an i?anbeöDermi5gen barfteüt. 6elbft menn man
beru(fftrf)tigt, ha^ in biefen gemifd)ten Urmälbern oiele
fc^lanfe unb fdjöne Stämme oor^anben finb, bie ftd)
frfjließlid) alö minber tt)ertt)oa in ber Qualität ern)eifen
«nb nur ein ^rud)teil ber oor^anbenen „Xirmalbriefen"
alö ^ocfjmertigeö (Ebelfiors be5eid)net werben fann, fo
Rubelte eö ftd) immer in biefen in ^rage fommenben
^^arbregionen um Q3eftänbe oon ^iüionen oon '^i\t-
metern, beren ^Töert für bie Q3oI!^tt)irtfc^aft ganj befonberö
^oc^ t)eranfd)Iagt tt)erben fann. 93ei <Seginn ber 9^u^ung
mürben felbftoerftänblid) bie abgerollten ^läc^en nur mit
ben beften ^Dölsern lieber aufgeforftet tt?erben unb bürften
alfo f^on in naf)er Sufunft bei ber edjneümüc^ftgfeit
ber metften 9?u^t;i3r5er fe^r oiel mertooüere ^eftänbe ben
|)eutigen Äoljoorrat erfe^en.

®ie ^Dö^en beö ^aregebirgeö, rvk ber gett)artige
iirmalbgürtel am ililimanbfdjaro unb ^eruberge bie
getc^lofFenen 'SBalbungen in ben ^Uugurubergen, in bem
unöergleidjüd) fc^önen Ömngffonegebirge, fott)ie bie auö-
gebe|)nten <2BaIbpd)en im <2Beften beö 93irtoria=9^panfa
bieten außerbem für bie Sufunft 9^eferoefonbö t)on un-
fd^a^barem ^Berte, unb eö gitt nur, red)t5eitig bafür ju
forgen, t>a^ biefe e6)ä^i nid)t burc^ uncerffänbige ^in-

25*
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gcborcncnfufturen öcrtoren ge^en unb baburd^ gfeic^gcifig

ber flimatift^c ^i)axatUv jener Canbftrid^e ungünftig be=

cinflu^t tt)irb.

©a^ ba^ mci)t aüe^ Sufunftömufif tft barauf ^abe

id) oben bei 6d)tlberung meiner ^uöflüge an ben Q'^uftfi, in

ben 6(S^umett>a(b unb nad) QBeft--Ufambara bereite mc^rfad^

aufmerffam gemalt unb bie (ftatö ber <5orfft)ertt)attung

tt)erben, nad^bem fefte ^ontxatu über bie 9Zu$ung ber

Sebernbeffänbe beö Sc^umemalbeö gefd^Ioffen finb ufw.,

in ben näd)ften Sauren fc^neli fteigenbe (Sinna^mepoften

aufnjeifen.

<5)a^ auc^ bie prioaten ^albbeft^er im Xlfambara=

lanbe immer me^r an bie 'tRu^ung i^rer ^ßatbbeffänbe

I)erantreten, i)ahi \<i) gleid)faüö fd)on ^eroorge^oben. ®ie

6igi--€jportgefenf(^aft, bie mit i^rer ^teinba|)n biö an

ben ^u^ ber 93erfuc^öplantage t»on *i2lmani bireft in bie

beften ^albgebiete jeneö ©ebirgötanbeö einbringt, bürfte

in atlernä(^[ter Seit betriebsfähig fein unb bann mit bem

^jport ber ^rjcugniffc i^rer 6rf)neibemü{)len unb ^0(3=

bearbeitungöanftatten beginnen.

•iHnbere Plantagen folgen biefem 93eifpie(, fo ba^

für bie näd^ften 3a^re Äolj in ben "^uöfu^rliften ber

Kolonie mit 6id)er^eit einen ^eroorragenben ^la^ ein=

ne|)men tt)irb.

•iHber bie ^ätigfeit ber 5^aiferlid)en <5orftioertt)altung

ift natürlich nicl)t abgefd)Ioffen mit bem einfachen OKu=

pieren beffen, wa§ noc^ t)on einer auögebe^nten Xlrtt>alb=

oegetation met)r ober tt)eniger unöerfe^rt oor^anben ift;

fie mad)t eö f:d) »ielme^r f)auptfäd)lid) §ur ^flic^t, ju

einer »erftänbigen ^albfultur bie "Slnregung ju geben

unb ben ^albbeftanb beö £anbeö, namentlich ha ju
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mehren, n)o ein 'zülanqzl beöfelben au6) auö HimatifAen
©rünben nad)teilig tt)ir!f.

®cr „6od)fentt)a(b", bcr, ctma 10 km oon ber Äaupt-
ffobt ©ar cö ealam entfernt, je^t oon ber neu er»
richteten 93a^n nad) 93^orogoro burd)fc^nitten mirb, bilbet
ein unmgleic^lidjeö QSerfurfjgobjeft, um ju erforfc^en,
ob auö bem fümmerlicf)en ^ufd;- unb eteppentt)atb, ber
je^t nur aiß Äinberniö ber Kultur betrad^tet unb mit
Sift unb c^^euer oernic^tet tt)irb, burc^ Pflege unb 5lu(tur
nic^t balb ein nu^bringenber ^ov\t gefc^affen n^erben
fann. ©aö G:^arafteriftifd)e beö in ben fogenannten
euppitx Oftafrifaö meit verbreiteten, Iirf)ten ©ornbufd)»
tpalbeö ift ja, ba^ er iäf)rlid) minbeftenö einmal üon ben
<2öilbfeuern burdjiaufen mirb, ml6)i i>k (Eingeborenen in
ber gragreid)en Suppa anlegen, um t>(i§ oft mehrere
SDZeter ^oc^ gemadjfene, im Gtabium ber 9?eife fdjtie^Iid)
»erborrte ®vaß ju üernid)ten unb bann in bem fc^neü
auffprie^enben, jungen ©rün reid)(id)e 9^a^rung für i^rc
tt)eibenben 93ie^f)erben ju ftnben ober ^Icferlanb frei-
jubefommen, ta^, »on ber ^\d)e gebüngt, oon £In!raut
unb tierifc^en <5einben burc^ t>k ©lut möglid^ft gereinigt,
ctne öorüberge^enbe 93ertt>ertung be^ ^obenö ^ur ^der--
!ultur ermöglid)t.

©iefe '^räriebränbe, bie am 6d)ru§ ber ^rocfen^eit
überaü i^re gen)altigen ^euer- unb 9^aud)fäulen ^um
Äimmel emporfenben, mad)en natürlid; nid)t Soalt üor
bem t>i6)Uv merbenben ©ornbufc^, fonbern burd^faufen,
tt)o ber <3BaIb nid)t aügu bic^t unb aüju üppig mäc^ff'
and) biefen rid)ten <Sufd)tt)atb, aüe jungen 5teime oer-
mc^tenb unb nur bk garten fnorrigen ®ornbüfd;e t)er-

fc^onenb, bk mit i|)rem bürftigen 93latttt)u^ö bem ^euer
<2Biberftanb teiften. So finbet man in biefer, bünn mit
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93äuincn mancherlei ^rt befe^ten 93ufc^fteppe fetten

gro^e, fd)öne, f(^(an!e 93äume in bid)terem 95eftanbe,

n?enn ami) manc^eö tt>ertoolIe, !ernige 9^u^^o(5 5tt)ifd)ett

ten furjen, gefrümmten 6tämmen üor^anbcn ift unb gute

OBrenn^ötjer unb 93au^öl5er für bie Äütten ber ^in=

geborenen in auöreic^enber 9}Zenge ju finben ftnb.

Äier galt e^ ju crforfd)en, ob eö möglich tt)ärc,

burd) ^ern^atten ber ^[ßatbbränbe bie früppel^aften ®orn--

bäume ju fc^Ianferem '^Budjö ju üeranlaffen unb bid)tei§

llnter^otj mit ebleren Äoljarten ju fc^affen burd) einfad)en

6d)u^ beö ^albeö. Son^eit bie erft wenige 3a^re alten

93erfu(^e ernennen (äffen, fd^einen fie einen üolten

Erfolg barjufteüen. Sener 6a^fentt>alb, ber burc^ breite

S(^onftreifen gegen baö "Jener gefd)ü^t ift, i^at [v^ in

ben tt)enigen 3a{)ren biefeö Sd)u^eö bereite völlig um-

geftaltet, l)at bidjteö llnter^otj gewonnen, unb mand)er

tt)ertt)oUe 6tamm fd)ie^t bereite auö bem @ett)irr beö

minberwertigen 93uf(^n?erfeö empor. (oa6)i ber ^orft-

männer ift eö, ^ier burd) "iHuöfaaten unb 6ted(inge na(^-

ju^elfen, um baburc^ eine weitere Q3erebelung ber Ä0I5--

beftänbe ^erbeijufü^ren.

^a^rtid^ ein weitet, aber lo^nenbeö ^db ber ^ätigfeit,

hai für bie 3u!unft auö mertlofen Steppengegenben wert-

»oUfte ^atbbeftänbe in oer^ältniömä^ig furjer Seit

f(S^affen !ann unb baburd) fic^erlid) au<i) mitbernb auf

bie flimatif(^en ©egenfä^e in ben walbärmeren (Ge-

bieten ber 5?olonie einwirken wirb.

^nbtid) \)at aber bie <5orft»erwaltung eö ftc^ aud)

gur "Aufgabe geftellt, frembe ÄoI§arten, bie einen

l^o^en Äanbel^wert beji^en, auf afrifanifd)cn 93obcn

ju öerpftanjen unb ()ier 5U fultioieren. ®ie eblen

^eaf^öljer, beren ^arjreic^er ^ern be!annt(i^ jur *33c=
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planfung unferer (?eefd)iffe taum ^u entbehren ift unb

bcötoegcn immer teurer bcjo^It tt)irb, ftnb nad) Offafrifa

eingeführt. 3n ber 9^ä^e üon '30^of)oro ^at bie "Jorft'

üern)attung unter ber Ceitung beö bortigen, auö ber

l^ö^eren ^orftfarriere hervorgegangenen 93e5irföamtmann^

bereite größere ^(äc^en mit ^eaf^öljern bepflanjt, bic

nad) menigen Sauren bereite eine ftattlid^e Äö^e erreicht

Ratten unb reic^Iid)en 6amen trugen, ber nunmehr ein

fd)neüereö ^empo in ber weiteren 5?uttur biefeö Ccbel=

^o(5eö geftattct. 'i21uf ber <5nßbri(^ Äoffmann-^lantage

tt>aren fitometertt>eiö "i^IKeen üon ^eaf^otsbäumen angelegt,

bie, 5—6 3a^re alt, bereite mächtige, fc^attenfpenbenbc

93äume repräfentierten unb g(eid)fat(ö reic^eö (oaaU

materiat ben 'pflanjern ber 5^oIonie jur Q3erfügung

fteüen. 3m ^ejir! ^anga finb gleid)fatlö in ber 9^ä|>e

üon Gteinbrud) gro^e ftöfalifd)e ^eaf^olspflanjungen an»

gelegt, bie anfangt mit Sd)tt)ierigfeiten ju kämpfen |)atten,

je^t aber, nad)bem man bie red)te ^flanjjeit bem ^ed)fel

be^ 5^timaö entfprec^enb gefunben i)at, üortrefflid) gc--

bei^en. "Sluf mef)reren ^rioatplantagen fa^ id) bie n?ert'

öoÜen 95äume in fleinen 'SJälbern, fon>ie al§ '^Itleebäumc

an ben '^öegen in üppigem ^ud)fe gebei^en. "i^luc^ auf

ber "Jorfiftation ^ugu, ()inter bem 6ad)fenn>alb, marcn

bereite 'Jlädben üon ettt)a 100 9?^orgen mit jungen ^eaff)otj--

pflänjc^en befe^t, bie, in §iemlid) n^eiten 9veit)en gc--

pffanst, ber 93aumtt?oÜ5tt)ifd)en!uItur 9\aum liefen, beren

Erträge me^r atö auörei(^enb fein foüen, um bie 5?oftcu

ber 9^obung unb 5^ultur ju beden. 0aburd) tt)irb ber

gro^c Q3orteil gef(ibaffen, ha^ bie eigentlid)e 'i21nlage beö

^albeö feine llnfoffen t)erurfad)t, unb aller ioolsjun^ad)^

künftig alö reiner @ett)inn httva6)Ut werben fann, tt)eil,

fobalb bie jungen Zäunte nad) 3at)reöfrift eine Äö^e
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öon mehreren SO'^ctern errei(^t ^aben, jtc mit i^rcn

breiten blättern rei(^en ©chatten f|>enben unb jebe^

llnfraut unterbrücfen, jebe tveitere ^Searbeitung alfo un«

nötig machen.

9^eben biefen tuertoollften, aber tro^ i|)rer S^netl»

»üc^figfeit bod) erft nad)ettt)a 60 3a^ren fc^lagreifc iböljer

liefernben i^utturen fuc^t bie ^orftoerwattung eine "SJZenge

anberer, fd)neller rentabler 'Jöalbbäume in ber S^olonic

ju »erme^ren.

Cassia florida, t)aß befannte inbif^c (Eifen^olj,

t>a§ in unglaublich furjer Seit emporfd)ie§t unb nac^

ttjcnigen Safjr^ebnten bereift größere SD^engen beil tt)ert--

üoUen, eifenfeften ^ern^ofjeö liefert, tt)urbe überall in

ber 5?olonie au<^ t)on ben privaten 93efi^ern angepflanst,

um fd)neU Gd^atten auf ben 'Jelbmegen ber ^lantage ju

gett)innen, unb ganje ioaine fa^ \d) auf £en>a unb ber

^riebric^ iöoffmann=^lantage, bie wenige 3abre alt,

einen bid)ten ^eftanb t>on ürva 10— 12 m ^o^en, fct)lanfen

6tämmen barftellten, bie fid)erlid) guteö Ä0I5 in nal)er

Sufunft liefern n>erben.

<5)ie t)erfd)iebenen ^ucalpptuöforten würben au^er

auf ben 93erfud)öfelbern ber Domäne ^wai namentlich

in ben fü^leren Cagen ber ^orftreoiere »on 'Sßit^elmöt^al

angepflanjt, um 6amen ber beften ^rten 5U gewinnen

unb für prioate unb fiöfalifcl)e O^euanpflanjungen jur

Verfügung ju t)alten. €ö ift eine tt)at)re 'Jreube, bie

fd)lanfen 93äume ju fe^en, bie an ben 93erg^ängen fu^

^erauf5iel)en unb nac^ wenigen Sauren bereite ben ^in=

brud fc^öner, ftattlid)er ^annenwalbungen machen unb

ioöt)en-- unb Gtammburc^meffer erreid)en, bie unfere '5orft=

Icutc unb "^albbefi^er gerabeju neibifd) machen fönnten,

wenn fte oergleid^en, wie müt;fam unb langfam bagegen
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unjcrc liefern unb '^ic^t^n ftc^ in bcn erffcn Cebcnö=

jähren empor quälen unb faff ebenfo t)ic(e Sa^rje^nte

9ebrau(^en, alö bort So^re erforberlic^ finb, um Äö^en

t)on 15—20 m unb, in ^ruff{)öf)e, ©urc^meffer t)on 30

biö 40 cm erreid^en.

€ö ttjürbe ermüben, njoüte ic^ all bic 93aumarten

auffüf)ren, beren Pflege unb forffmännifd)c 5lultur man
begonnen I)at. ®ie [erlaufen, ungett)öf)nlid) fc^nelt

»üc^figen 5^a[uarinen ftnb nic^t blo§ an ber 5^üfte,

fonbern aud) im Snnern mit Erfolg angepflanzt, ^ai)a'
gonibäume unb bie eic^enartigen ©reoillaö, fott^ic

5ablreicl)e '^Hfajienarten werben fultioiert unb bie 93erfuc^e

ftnb auö bem Stabium beö unfidjeren iöerumtaftenö be=

reifö ^erauö unb t>erfpred)en großen (Erfolg, tt)cnn man
tatkräftig auf ber befc^rittenen '^ai)n fortfd)reitet.

®ie ^orftoertt)altung befc^ränft aber il)re ^ätigfeit

nid)t auf bie '^n^u(i)t unb 93ermet)rung cigentli^er

'Jöalbbäume, fonbern \)at fid) in banfenöroerter 9Beifc

aud) bie Aufgabe geftellt, Äoljarten ju sieben, bie in

crfter £inie gemerblidjen 3tt)eden bienen foUen. 6o
tt)irb in ben 9^et>ieren t»on ^ill)elmöt^al je^t in größerem

Umfange ber Q3erfud) gemacht, 5lampfer ju 5Üd)ten, um
biefeö für bie 3tt)ecfe ber Äeereöoerttjaltung gur 93e=

reitung ber moberncn Sd)ie^pult>er unentbel)rlic^e 9^o^--

material möglid)ft aud) in ber eigenen S^olonie ju ge=

tt)innen unb nid)t oon auölänbif(^en SDMrften, fpejiell

bem iapanifd)en, bauernb abl)ängig ju fein. 9}^an ^offt,

t)a^ eö gelingt, nid)t b(o^ auö bem Stamm ber 93äume,

fonbern bereite auö ben 93lättern ber jungen Sträud)er

ben i^ampfer ^u probujieren unb ^at beömegen in größerem

Umfange bie Kultur aufgenommen. 93iele ^aufenbe oon

Keinen Sämlingen fal) ic^ in ben h^\<iiattcUn 'pflanjbeeten
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bei ^il^dm^t^at, unb ebenfo waren in '^Imani auögebe^ntc

QaathteU mit ben tt)ertooUen ^flän5(i)en beftanben. ^eite

^lä6)in ^atti man in ^il^elmöt^al bereite gerobet unb

üon ben Hwalbreften gereinigt, um ^ier bie ^flanjcn

auöfe^en ju (önnen. 93or furjem erhielt x6) bie 'ifl<i6)vi6)t,

t>a^ bie 93äumd)en tabeüoö gebei^en unb bereite eine

Äö^e »on me^r al^ V'2 ^ crreid)t f)aben.

Um aber ber neuen i^ultur n\6)t bie ooUe ^aft bcr

Q^einigung unb Umarbeitung beö 93obenö aufö ilonto

fe^en ju muffen, ^at man auii^ I)ier burd) 3tt)if(i^en--

!ulturen bie Soften 5U minbern oerfud)t, unb ber mä^renb

meiner ^ntt)efen|)eit eben aufgepflanzte 9}^aiö i)at tat'

fäc^lic!^ nad) ben mir gett)orbenen ^^a^^ridjten gans »or^

trefftic^ getot)nt.

^ai) ben Mitteilungen be^ Äerrn "Jorftaffeffor^

©iefeler l;at ber bod^ nur jiemli^ primitio mit ber 9tegcr'

f)ade in frif(ä)en 93oben gepflanjte SDZaiö pro Äeftar in

erfter €rnte über 100 3tr. ^orn geliefert, n?obei allcr=

bingö ber angeiranbte italienifd)e 93Zaiö ttrva ha^ "Soppetfe

t>on bem an (Ertrag gegeben i)at, n>aö ber eint)eimifd)e

bunte SOZaiö lieferte, ben biö^er bie 9^eger auf i^rcn

"gelbem fultiöierten.

(So ift biefer (Ertrag nebenher ein crfreulid)er ^enjeiö,

ba^ man ami) in jenen Äö^enlagen üon üttta 1500 m
mit bem "Einbau biefeö tt)ertt)ollen ©etreibeö reid)e Ernten

maci^en unb gute (Erträge erzielen !ann unb ta^ ^i^nfiebler,

bie bort auf eigener 6d)olle ft(^ eine Äeimat grünben

tt)ollen, in biefer fc^nell tt?ac^fenben ©etreibeart eine fiebere

i^ultur ^aben tt)ürben, au^ ber fie balb pefuniären 9^u^en

gießen könnten. 9^ad) bem 93eri^t beö Äerrn '5orft=

affefforö ift i^m für feine gefamte SOZaiöernte ein ^rei^

üon 4 9^p., alfo 5,33 '^l, franko "^öil^elmöt^al pro



'^atbfulturen. 395

Sentner geboten. ®a man jä^rtid^ jttjei Ernten nehmen

!ann unb ber ^ier gewonnene (Ertrag t)on 100 3tr. nid)t

alß au^ergett)öf)nltc^ 5U betrad)ten iff, tt)ei( er burc^ t>iel--

fac^en 6d?aben, ben bie 9[öt(bfd)tt)cine oerurfadjt Ratten,

ffar! üerminbert xvav, fo fann, felbft ttjenn bie je^igen

^o^en greife nid)( anhalten, ber "^Infiebler auö folc^en

Kulturen t>o6) red)t balb einen angemeffenen 9'Ju^en feiner

•iHrbeit 5ie{)en.

9^eben bem ilampfer fud)t man auc^ 5tautfcl)uf

unb ©erbffoffe (iefernbc 93äume ju juchten unb 't^n--

pflanjungen oon ©erberafajien (Acacia decurrens) ftnb

in größerem Umfange geplant, ebenfo tt)ie Q3erfuc^e mit

Eucalyptus occidentalis, n)etc^e bie berühmte n)erf=

üoüe SD^alettorinbe liefert, in "Eingriff genommen finb.

®o(^ über ©ummi-- unb ©erbftoffe tt)irb an anberer

Gtelle auöfü^rlid)er berid^tet.

(finen gan^ anberen ^^arafter alö in ben 6teppen

unb ©ebirgölagen ber Kolonie ^aben bie ^albfulturen,

bie in bem fumpfigen SD^ünbungöbelta beö 9xufiji fott)ie

in anberen 5l^üftengebieten üon ber ^orftüermaltung unter--

nommen tt)orben ftnb. Äier in ben üon ber fteigenben

9?^eereöflut regelmäßig überfpülten, alluüialen 93öben

^aben fid) auögebef)nte SD^angroüenn^albungen gebilbet,

bie bereite je^t unter oerftänbiger forftmännifd)er Pflege

bem 9\eid)öfiö(uö eine er^eblid)e (£innal)mequelle bieten.

Äerr 9?egierungörat ©raß l)at bie in feinem ^Sejir!

^^ot)oro t)orl)anbenen SDkngroüenn?albungen t>om forft--

männifd)en Gtanbpunfte auö burd)forfd)t unb njertöolle

i^ln^altöpunfte gefd)offen, nad) benen bie Kultivierung

biefer Kälber für bie Sufunft erfolgt. 9cid)t alle

9D2angrot)en, bie ben auf ben 'Jlüffen unb 93}afferarmcn

üorbringenben 9veifenben il;reö ^o|)en '^ud)feö unb il;rcö
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f(^öncn Caubc^ toegen auffallen, ftnb »irflic^ aU nu^bare

ioöl^cr ju betra(^tcn. ©crabc bicjenigcn, öicl 2i6)t be=

anfpru^enben SO'^angroüenarten, bic ^auptfäc^lii^ bic erftcn

Pioniere auf fic^ bitbenbem 9^eu(anb barfteUen unb täg=

lic^e Überfd)tt)emmung burd) 6cett)affer atö i?ebenöbcbin=

gung üorauöfe^en unb bcönjegen am meiffen bic ^D^ecrcöufer

umfäumen, finb alö 9^u^= unb 93renn^ö(3cr faft xv^xtloß.

^ber üon ben brei in einem 93cnd)t*) be^ Äerrn 9^e»

gierungöratö @ra^ genannten Q3arietäten biefer "i^Irf ift

»enigffenö eine, bie „9^^i50p^ora", alö 93au^ol5 gut gu

»erttjenben, unb auc^ i^re 9\inbe finbet alö ©erbmaterial

nu^bringenbe 93ertt)ertung. ^benfo f)<it bie „deriopö"

atö 9?o^bau^ol5 in jeber ^eife 93ertt)enbung gefunben

unb galt al^ ^Srenn^olj lange alö bie einjige üerfaufö«

fäl)ige 90ßare, tt)eil eö oon fämtlid^en SOZangroüenarten

bie größte 93rennfraft befi^en foü. *5)a gerabe biefe

Äotjarten fic^ befonberö leid)t anfamen, fu^t man natur«

gemä^ fte an bie 6telle ber minbertt)ertigen anjuftebeln,

n?o in bem jungen Sd)lid fid) bie geeigneten ^ffanjftätten

für fie ^nben.

93on ben übrigen Si^Zangrooenarten, bie, auc^ unter

Schatten tt)ad)fenb, ben ^oben bann einjune^men pflegen,

tt)enn bie lid)tliebenben 93arietäten allmä|)lic^ burd^

i^re ßuftnjurjeln ben 93oben befeffigt t)aben unb Canb

gefcl)affen ttJorben ift, ta§ nur auöna^mönjeife ju Seiten

ber 6pringflut t)om Seenjaffer überfpült ift, tt)irb bie

„93rugiera" alö ber ftattlic!^fte, beftgeformte Q3ertreter

aller Äöl§er ber SO'Zangroüenregionen gerühmt, njeil fte

ioöt;en h\€ ju 24 m unb 6tammeöburd)meffer t>on 60 cm

*) 3n ben ^eric^ten für £ant>- unb S^orfttwirtf^aft in ®eutf(^-

OMf«o '33ont) n, e. 165 ff.



qöalbfultuten. 397

crreid)t, fd)önen, geraben, öoü^oljigen 6(^aft i^at unb

beött)egen befonbcrö tt>ertt>olt iff, tt)cnn aud) burd) ben

gebret)ten '2öucf)ö ber meiften 93äumc bie fcd)nif(^e 95er--

tpenbung a(ö gute 6(^nitttt)are jttjeifel^aft erfd)eint. '2lber

fie liefert fonft guteö, bauer^afteö 9^u^^ol5 für alle

[tarieren ©imenfionen, unb bie 9?inbe enthält biö ju 45 %
©erbftoff unb tt)irb beöt)alb ju ©erbjttjeden fet)r gefud)t.

*i2lu(^ baö Ä0I5 ber „Äeritiera" n?irb alö 6d)ipbaul)o(§

gern gefauft. ®ie !rumm gen)ac^fenen *äfte unb fd)tt)äd)eren

Stämme ftnb ölö i^nie^öljer gefucbt.

^er ^tan ber "Jorftoermaltung, unter 93ermeibung

t)on 5^a^If(^Iägen im ^lenterbetriebc bie auögebe^nten,

t)or|)anbenen SO'Zangroüenmälber ju »erwerten unb fie

burc^ 3tt)i[d)enpflan5en für 5u!ünftige 9Zu^ung n?ertt>oUer

gu ma^en, gel;t beömegen ba^in, namentlid) bie 93rugiera

unb Äeritiera burc^ *i2Iuöfaat ju »erme^ren, um nid)t nur

bem regen 93ege^r entfpred^enb, guteö 93rennf)ol5 unb

ftar!e 9^u^|)oljfortimente, fonbern x>ov allen ©ingen auc^

gute ©erbrinben tiefern ju können.

*S)a^ man aud) fonft burd) @ett)innung t>on 9^eifer--

ftangen beim ©urc^forften für bie eingeborene 93et)öl!erung

brau(^bare 9^u^^öl5er für i^re 'Sauten fd)afft, ift jeben^

fallö 5tt)edmä^ig. '^Benn in biefer 'SBeife überall bie

auögebel)nten 9}Zangrooenbeftänbe an ben 5?üften 0eutfd)=

Oftafrifaö verjüngt unb Derebett tt>erben, tt)irb bie Arbeit

ber "Jorftoern^altung für nic^t ju ferne Sufunft üon t)er=

öorragenbem 'Söerte fein. ®a^ je^t fd)on gro^e 9[)^affen

üon Ä0I5 auö bem 9QZünbungöbelta beö 9^ufijiö in bie

^otjarmen ©egenben am inbifd)en Ojean t>erfanbt tt)erben,

barauf ^abe id) bereite oben me|)rfad) l)ingen)iefen.

•i^lu^er ben forftmä^ig gepflegten ^Balbbäumen fann

bie Kolonie aber aud) auö anberen 93äumen no^ er^eb=
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liefen 9^u$en gießen, unb man f(^eint in neueffer Seit

gerabe auf biefem ©ebiete fc^neü ^ortfc^rittc macben ju

wollen.

®er gett)alti9e "^Iffenbrotbaum mit feinem plumpen,

oft Diele SDZeter bicfen, unförmlichen 6famme, beffen mv
öfter bei Sc!^ilberung ber Canbfc^aften (Ermahnung getan

^aben, galt biöl)er alö abfolut tt)ertloö, ttjeil feine gurfen=

artigen ^rüd)te nic^t ju genießen, ^ödjftenö jum "fangen

»on llngejiefer in ben 93aumtt?ollfelbern ju benu^en ftr.b,

fein Ä0I5, tt)eid) unb f(^tt)ammig, ju ni(^tö ju gebrauchen

ift. 9^euerbingö i)at man aber gefunben, ba^ bie mächtige

9^inbenfd)i(i)t, bie ben gewaltigen 6tamm umgibt, ein

»ortrefflid)eö Obermaterial für ein au^erorbentli^ ralt=

bare^, faferigeö Rapier liefert unb eö finb Q3ert)anblungen

eingeleitet feitenö ber 93ertreter beutfcljer ^apierfabrifanten,

biefe 9Rinbe jum Si^ecf beö ^fporteö ju gewinnen. Sooiet

id) wei^, ^aben biefe Q3er|)anblungen nocf) ju feinem enb-

gültigen ^bfc!^lu^ geführt, tt)eil bie 93etreffenben allju

auögebe^nte i^onjeffionen tt)ünfct)ten, bie i^nen t>a^

©ouoernement oorläufig n\6)t glaubte geben ju foUen.

^ber gemiffe 93orrec^te für tpeitc ©iftrütc tt)irb man
benjenigen, bie i^apitalien in biefe neue Snbuftrie ^inein--

ftecEen tt)ollen, mo^l 5ugeftel)en muffen, benn ber "^Iffen^

brotbaum tt)äc^ft nic^t in gefc^loffenen ^eftänben, fonbern

ragt nur ^icr unb ba oereinjelt ani ber Steppe empor

unb ift feiten in größerer "Slnsa^l beifammen äu finben.

®aö 6d)älen ber 9^inbc ift freilief) nic^t fcl)tt>ierig,

über i)a^ ^rocfnen unb Äeranfcf) äffen an bie 93erferr^=

tt)egc ift für ein fol^e^, immerhin wenig wertoolleö,

»oluminöfe^ ^robuft mit großen Schwierigkeiten t?er=

bunben. ©eöwegen wirb bie ^aiferli(^e 9^egierung
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»eifere ©cbiete bcm Unternehmer jur QSerfügung [teilen

muffen, bamit er in ber Cage ift, bie it)m für ben

^ranöport günftigen 6teUen {jerauöjufuc^en, um bort mit

ber 9?inbengett)innung ben *i2lnfang ju madjen.

Sin leiblid) großer ^aum folt big ju 1 ^onne ge--

trodneter 9'\inbe liefern fönnen, für bie ein ^reiö t)on

itwa 150—170 9)?!. gejault werben foll. <S>a nun auf*

fallenber ^eife ber £ebenöfäl)igfeit beö 93aumeö burc^

t>aß teilmeife Sd)älen ber 9\inbe fein ^bbrud) gefc^iet)t,

fonbern bereite nad) einer furjen ^rift üon 5— 6 3at)rcn,

toie bie (Erfahrungen gelel)rt ^aben, bie 9vinbe tt>ieber

fotDeit nad)gett)ad)fen ift, ha^ ein neueö ^bfd)älen möglich

ift, fo tt)ürben tatfä(i)lid) bie t)eute alö n?ert(oö ftel)en

gebliebenen 93aumriefen für ben ßanbbefi^er eine nid)t

ju unterfd)ä^enbe (Einnal)mequelle barftellen lönnen, n?enn,

tt)ie eö fld)er ju fein fc^eint, bie 93erfud)e mit ber 93er--

orbeitung ber 9^inbe Erfolg ^abcn. ^a aud) bie "Sln--

pfianjung beö ^aumeö, refpeftioe feine Q3erme^rung burc^

Stecflinge, nid)t fonberlic^ fd)tt)ierig ift, fo tt)äre felbft an

eine *2lrt »on i^ultur burc^ 3üd)ten ber 93äume, jerftreut

auf üor^anbenen ^eibeflädjen, ju benfen, wenn günftige

^ranöportgelegenl)eiten eine vorteilhafte @ett>innung ber

9\inbe geftatten.

3n allerneuefter Seit menbct fic^ ber ^lid ber unter-

nel)mungöluftigen Snbuftriellen and) jenen 9\inben=

ft offen ju, bie t>on ben (Eingeborenen in llganba auö

ber 9\inbe einer "Jicuöart unb im beutfi^en ©ebiet t>on

einer ^racfpftegiaart, bie bie (Eingeborenen SD^pombo

nennen, ^ergeftellt werben. Sinem 'S)eutfd)--^merifaner

ift eö gelungen, biefe 6toffe, bie namentli^, wenn ftc

über ^reuj jufammengelegt werben, l)altbar unb be^nbar

finb, ju bleiii^en, ^u färben unb 5u allen möglidjen Sweden
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nu^bringenb §u bewerten, cor altem ^ur Äcrfteüung oon

Äütcn unb SÖZü^cn, ba ber 6toff ä^nlic^ tDtc <5its über

formen gepreßt tverben !ann. ®er ^aum, ber biefe

9^inbe liefert, foU im Snnern unferer 5?otonie äiemlic^

^äuftg üorfommen, unb fc^on gegenwärtig fommen nid^t

unbeträchtliche Quantitäten beö 9^inbenftoffeö über SQ^om«

bafa auö llganba unb bem beutf(^en 6eengebiet jur

^uöfu^r, meiftenö naä) *i2Imeri!a, neuerbingö auct) na^

©eutfc^lanb.

<2öenn bie Q3erfu(^e gelingen, unb bie inbuftrielle

93ertt)ertung be^ Stoffeö ftd^ al^ lol;nenb ertt)eift, fo

n?irb bamit ein neuer (ifportartifel auö ben reid^en

9^aturfcl)ä^en ber i^olonie gett)onnen werben. ©ic

'5)eutfc^--9ftafritanifcf)e ©efellfc^aft bot, wie mir berict)tet,

bie *21bftc^t, »erfud^öweife biefen Snbuftriejweig aufju^

nel;mcn.

^J^an wirb nact) allem, waß wir ^ier o^ne irgenb

welchen "^InfprucI) auf 93ollftänbig!eit über bie "^luöft^ten

ber ioolät>erwertung unb *2Balb!ulturen in 0eutfd)--9ft=

afrifa gefagt ^aben, gu bem 6(f)lu^ bereci)tigt fein, t>a^

an6) biefe Sc^ä^e unferer 5?olonie wirtf^aftlicf) unb

finanjiell oon allergrößter ^ebeutung finb.

•Jßie in ber beutf^en Äeimat bie "Pflege unb

6ic^er^eit beö ^albeö in immer fc^nellerem ^empo ben

Äänben beö Qtaatiß anvertraut wirb, fo follte man erft

red)t bie günftige ©elegenbeit benu^en, um auf bie

^errenlofen 'Jöalbbeftänbe ber 5?olonie bie f(^ü^enbe unb

pflegenbe Äanb beö BtaaUß in weitem Umfange gu legen.

9^ci(i)e ©ewinne für bie ©efamt^eit unb t)0(^erfreulid^e

(finnatjmen für bie öffentlicben i^affen ber 5?olonic

fönnen baburc^ für bie Sufunft gefiebert werben, abge-

fe^en »on bem äft^etifd)en unb naturwiffenfc^aftlic^en
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Sntcreffc, t>a^ in ben tt)eiten, ftaatlic^en ^albreoicren

an6) bic fonft einem fd)nellen Untergang gett)ei^ten,

h?ertöoUen '^Bilbarten am jtdjerften gefd)ü^t tt)erben

ifönnen.

®en privaten ^nfteblern follte unb fönntc man im

eigenen unb öffentlichen 3ntereffe jur Pflicht mad)en,

nid)t unnü^ ben 93öalb mit *i2Ift unb ^euer ju oernic^ten

unb junge 93eftänbe fd)neütt)ü(^figer Äoljarten ta ju

fdjaffen, roo eö an guten Äöljern fe^lt unb beö^alb gro|e

^läc^en t>on 93ufd)tt)alb für unentbel;rtic^ gelten, um ben

nötigen Äoljbebarf ber *!2lnfiebter ju becfen.

Einige ^e!taren Canbeö in ben frorfneren 93erg=

läubereien mit (Jufaipptuö, ©reöiÜa ober ©erberafajien*)

bepflanzt, würben nad) 5—6 Sauren auörei^enb ^renn=

unb dlu^i)o{^ für eine gute 93auerntt)irtfc^aft liefern unb

bei ©erberafa^ien in fed)öjä^rigem Umtrieb alö (o6)älvoait>

fid)ere 9^ebeneinnaf)men oon nid^t unbeträchtlicher Äö^e
bringen. 3n ben ^ei^en Ebenen könnten cassia florida,

^eaf^öl^er ufm. gleici)faltö §ur 5^ultur anempfohlen

njerben, njo ni<^t gefc^loffener llrn^alb »or^anben iff, ben

in gett>iffen ©renjen ju erhalten, refp. oor 5?a|)l^ieb ju

fd)ü^en, ben €rtt)erbern t)on 5^ronlanb jur ^flict)t gemad)t

tt)erben könnte.

Äier, tt>o bic (^igentumöDcr^ältniffc fic^ erft cntwicfeln

*) 9ö5ic fc^neütüü(^i"ig beifpicl0tt>cifc bic ©crberafajicn

(A. decurrens) finb, bcftätigt bcr 3a^rcöt»cnd)t öeö '^Biotogifd)»

£anbn)irtfd)aftUd)en 3nftitutö s" "Slmani für 1904, in bem e^

t)ei^t: „^iefelbcn gebciben axid) auf fid)cr febv armem "Sobcn fc^r

gut unb t)aben P/4 3at)r nad) bem 'Slnpftanjen bereite eine Äöbe
oon 9 in errcid)f." 3n 9Dinjera maft ic^ eine nod) nid)t 7 ^ai)Vi

alte Grevilla robusta, fie i)atU in 'Sruftbö^e 40 cm <S)urd)mcffer

unb ttjor minbeftcnä 12 m \)od).

<?)aaf(^e, ©eutW'Oftafrifa. 26
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unb man glücftid^cmeifc nid^t, tt)ic in Sübnjeftafrifa unb

5^amerun, gange ^öm9reid}c an ^oloniatgefcUfc^aften

t)crfd)cn!t i)at, tönntt eine üerffänbigc, üorforgcnbc ^ovp
politit U\6)t burd^gefü^rt werben, njenn man bei 93er=

äu^crung oon i^ronlanb ben (Erwerbern bie entfpre(^enben

93ebingungen unter 3tt)edmä§iger 95erücffid)tigung ber ört--

lid^en Q3er|)ä(tniffe oorfc^reibt.

Ob man, n)ie cö burd) eine ©ouoernementöüerfügung

oom 17. ^pri( 1906 für ^ogo gefc^e^en ift, Prämien

für '^^npflanjung oon 'Jruc^t- unb 9^u^^c>l5bäumen geben

foü, erfd)eint 5tt)eifel|)aft. Sebenfaüö bürftc eö ftd) faum

empfehlen, ftc nur, tt)ie bort in ^ogo, ben '30'^ifftonen für

bie "^Inpflansungen if)rer (5d)ulen unb ©emeinben in ^n§-

fic^t ju fteüen. 9}^an mü^te fie, tt)enn man burd)=

greifenben &*rfotg für eine ^ieberaufforftung matblofer

^täd)en t)aben will, aud^ ben politifd^en ©cmeinben refp.

ben 3umben unb "^ifiben in 'i2luöfid)t ftellen. ^rämien--

fä^c oon 10— 40 ^fg. pro Q3aum mürben mo^l aud)

bei ben Eingeborenen ben nötigen "^Inreis ju größeren

Einpflanzungen bieten, namentlii^, menn oon ber 9^e=

gierung Pflanzmaterial gur Q3erfügung geftellt mirb.

*^ber ob bie 5?ontrollen, bie bamit unoermeiblid) »er--

bunben fein werben, nid)t mieber jur llnzufrieben^eit unb

5U politifd)en llnrut;en, wie feiner^eit bie oielfac^ mi^-

»erftanbenen ^albüerorbnungen, führen werben, mu^ im

einzelnen ^allc ernft^aft geprüft werben. Sebenfallö

wirb man eine folc^e SD^a^regel nid)t allgemein,

fonbern nur nad) genauer (?r!unbigung feitenö ber ort-

lidjen 93erwaltungöbe^örbc in 93orfd)lag bringen können.
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3u t>m 9^o^ftoffcn, bte *S)cutfd)Ianb in fteigenbcm

'SDZa^c üom *i2luö(anbe bejic^eu mu^, um bcn 93ebarf

feiner Snbuftrien 5U becfen, get)ören t>or allem au(^ bic

©erbftoffe. £lnfere ^oc^enttt)icfeIte t)eimifd)e Ceber--

inbuftrie oermag nid)f me^r annäl)ernb i{)ren 'Sebarf an

©erbftoffen im eigenen Canbe ju berfen. 9)Zan red)net,

ba^ nur nod) Ve— Vs ^^^ 93erbraud)ö burd) beutfd)c

©erbrinben ((Sid)en unb "Jic^te) befnebigt tt)irb, tt>ä^renb

ber 9^eft oom '2Iuätanb belogen tt)erben mu^. ©a^ man

auf beutfd)em "^oben bie 6c^ä(tt)albungen faum t)er=

mehren wirb, fd^eint nad) ber neueften (fntmidelung

fieser ju fein, unb ber llmfd)n?ung in ben ©erbmet^oben,

bie immer mef)r auf ein fd)neÜeö ^Bearbeiten ber SyäuU

l^inbrängen, erforbert im fteigenben 'SD^a^e Stoffe mit

l;o^em ©erbftoffgetjalt, tt)ie fte nur haß *21uölanb tiefern

fann. 60 tt)erben in neuefter Seit in tuad)fenbem 9D^a^e

^od)pro5entige "probufte auö überfeeifdjen l^änbern be=

jogen neben großen "^O^engen t)on ©erberlo^e, t>k noc^

immer auö bem benachbarten Öfterreid)--Hngarn ju unö

eingeführt n)irb. <5)ie folgenbc Heine Tabelle jeigt bie=

gewattigen S^cengen, bie in te^ter Seit nad) ®eutfd)tanb

gebracht, unb bie fteigenben Summen, bie für ben ©erb-

ftoffbebarf an haß ^uötanb gesa^tt n^erben:

26*
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©erbftoffe



©etbftoffprobuftion. 405

5:onnen

1903

^zxt in

lOOOJl
Tonnen

1905

^ertin

1000./^

103757 9297

115915

63747

31230

8786

20892

7353

114030

128842

10536

11787

66119' 20146

46645 11473

314649 ; 46328 355636 53942

bereite begonnenen Q3erfud)e, ©erberafajien anzubauen,

um baburc^ bie bi5f)ev oon '2luffralien unb Olatai be--

5ogenen ?D^imofen ober 93(a(f ^aflerinbe ju erfe^en,

fel)r auöfid)töreid) fmb.

€)ie '^ÜZangrooenrinbe wirb feit einigen Sauren burd)

bie ©ebrüber ®ent)arbt in umfangreid)ent 9[Ra^e jur

'2luöfuf)r gebrad)t. 6ie Ijaben tt)o^( juerft praftifd)e Q3er-

fud)e mit ber (^'infüfjrung biefer 9\inbe jur £eberfabrifation

gemad)t unb baburc^ in banfenömerter ^eife bie '^nf'

mer^famfeit ber 3nbuffrie auf biefeö mertooüe ©erbmateriai

gelenft.

©er f)0^e ^aningeljalt ber 9\inbe war längft befannt,

ober bie bamit f)ergeffeüfen i?eber erl)ietten leiber eine

intenfit) bunfelrote <5arbe, bie namentlid) in 'i)eutfd)tonb

nidjt beliebt ift, njeil man bort l)eüe l'eberforten r>or5iet)t.

eg gelang ben angefteüten Q3erfud)en aber balb burc^



406 ©erbftoffprobuftion.

geeignete SO^itcertPcnbung üon "Jic^tcnrinbe unb anbeten

©erbftoffen, biefe 9Rotfärbung ju befeitigen. «Sie <Seutfd)e

^oloniatgefeUfc^aft i)at bann in anerfennenömerter ^eife

am 15. 3uli 1905 ein ^reiöauöfc^reiben erlaffen für ^n--

gabe geeigneter 'iülitUi jur Entfärbung beö SDkngroocn--

gerbftoffeö, um baburd) bie Q3ertt)enbung ber 9\inbe ju

©erbjn^ecfen ju fteigern. 9^ac^ ben "i^lngaben t?on

(Element ©en^arbt fd)einen bie Q3erfuct)e bereite gum

Siele geführt ju ^aben unb guteö, ^eüeö lieber o^ne 9loU

färbung in einer beutfc^en ifeberfabri^ mit 9?^angrot>en

^ergefteÜt ju fein. '^Benn, n)ie n?o^l faum ju bezweifeln

ift, biefe Ö3erfu^e tt)eiter gu einem praftifc^en (Srgebniö

führen, fo bürften allerbingö bie SDZangroöenbeftänbe

0.9.'2il. üon ganj ^eröorragenbcm *2öerte für bie 5?olonie

unb taß 9D^utterlanb fein.

®ic 9vinbe ber beften 9D^angrot>enart, ber „Brugiera

gymuorrhiza" enthält biö 5U 45°/o ©erbftoff, bie „Rhizo-

phora mucronata" nid)t üiel Weniger, unb t>a biefe beiben

*2lrten, namentlii^ bie erftere, gleid)5eitig ein oortrefflidjeö

Äotj liefern, fo würbe bie üon ber 5?aiferlic^en S^orft--

t)ertt)altung tatkräftig betriebene 93erebelung ber SCRangrooen-

walbungen burd) Swifdjenpflanjen biefer wertoollen "Wirten

boppelten 9tu^en bieten. Glemenö ©en^arbt fc^ä^t bie

in ©.O.*^. unb 5lamerun üor^anbenen 93tangroüen-

walbungen auf minbeftenö 120000 ha unb glaubt nac^

ben heutigen greifen barin allein eine ©erbffoffmengc

»on minbeftenö 850 9[)Zillionen 'SDZarf üorauöfe^en ju

fönnen.

6olc^e 6c^ä^ungen finb gewi^ nic^t frei t>on Opti=

miömuö unb gel)en wo^l über iia^ Siel ^inauö, weil

nici^t alle 9)Zangroi)en alö wertoolle Q^inbenträger 5U be=

trachten finb, fonbern nur ein bi;?f)er !aum genügenb 5U
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überfet)enber 93rud)teil ^ur Sd)ä(fultur geeignet ift.

Smmer^in ift nic^t ju leugnen, baf^, h)enn bie ^^^angrooen--

rinbe jtd) mirflid) immer mci)v einbürgert, bie b\^i)tv

n)enig bead)teten Äüftentpalbungen einen {)eroorragenben

^ert für bie !oIonia(e unb f)eimifd)e Q3oIfött)irtfc^aft

gewinnen.

0ie (Erfolge ber ©ebrüber ©en^arbt fi^einen barauf

fjinjubeuten, ba^ biefe Q3orau^fe^ung fe{)r tt)ol)t erfüllt

tt?erben fann; benn nad)bem fie juerft im Sa^re 1898

auö il)ren Salbungen in ^itu ©erberrinbe mel)r oer--

fuc^önjeife nad) *Seutfd)lanb gefanbt Ratten, l;aben fte im

3al)re 1904 bereite 6000 t t>erfrad)tet, jum größten ^eil

anß ©.O.'^I., beffen '^Batbungen im 93ergieid) ju anberen

tropifd)en i^änbern bie umfangreid)ften unb beften 93e'

ftänbe aufweifen. ®a bie ^irma üon ber beutfc^en 9\e--

gierung gegen "^Ibgabe oon 2'/3 9\p. pro ^onne ge--

trocfneter 9^inbe bie 9D?angrooentt>albungen bei 5anga,

^angani, S^iixva unb IMnbi, fowie in .Kamerun gepad)tet

i)at unb il)ren 93etrieb tt)efentli(^ auö5ubet)nen beQbfid)tigt,

barf man wo^l barauf fd)lie§en, ta^ ber (fjport lo^nenb ift.

•i^lu^er ®.0.'^. fd)eint nur nod) ein ^eil oon

'Sritifd)^ unb ^ortugieftf(^-Öftafrifa gute SD'Zangrooen--

rinben ju befii3en, eö fi3nnte beö^alb bie 0eutfd)e 5?olonie

bie <5üt)rung auf bem 9}^ar!te für biefen ^rtifel über--

nel)men, weil t;ier bie 93eftänbe am auögebetjnteften finb

unb in ber portugiefif(^en 5\'olonie ein rücffid)tölofer 9\aub--

bau bie 93orräte bereite wefentlic^ bejimiert i)at.

®ie weftafrifanifd)en 9}Zangrot»en follen bnxd)'

fd)nittli(^ geringwertiger fein, alö bie anß ben oftafrifanif(^cn

93efi^ungen, nur 27—30 gegen 40—45 "jo ©erbftoff

cnt|)alten.

®ie ^atfad^e, ba^ feit furjem amerifanifc^e Kapital-
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fräfttge @efeHfd)aftcn bie Öuebrac^omalbungen ^rgen»

tinienö ju monopolijteren fud)en unb ben 'prciö für biefe^

in ©eutfc^tanb mei 9ebraud)te, gerbftoff^altige ibolj in

bie Äö^e ju treiben beginnen, mürbe eö boppelf «jertoolt

erf(^einen laffen, tt>enn eö gelingen foUte, baö argen--

tinif(^e ^robuft buri^ t>aß ^od)tt>ertigere beutfd) • oft=

afrüanifc^e ju erfe^en, i)a^ nad) ben "Eingaben oon

•Sen^jarbt aud) mefentlid) billiger ift unb namentlid) in

ber leicf)ten Cöölic^feit beö ©erbftoffeö nod) befonbere

QSorjüge »or bem Quebrad)ol;o(5 befi^t.

"Ser le^tere llmftanb, ba^ man bei falter £öfung

auö bem t)orl)anbenen ©ef)alt etma 85 °/o Ijellfarbigen,

unb 15 °/o rötlid)en ©erbftoff auö ber 9\inbe o^ne gro§e

llnfoften auöjie^en !ann, legt aud) ben ©ebanfen na^e,

5ur 93erminberung ber ^ranöportfoften an Ort unb

6telle bie Äerftellung oon ©erbftoffauöjügen üor^uneljmen,

t>a je^t bie 93erfenbung ber getrodneten 9vinbe in Säden

üiel 9^aum in '2Infpru(^ nimmt unb jiemlid) bebeutenbc

^rac^tfoften t>erurfad)t. 'zülan re(^net, t>a^ 10 t 9\inbe

4 t (fjtraft ergeben, bie megen beö l)o|)en fpejififdjen

@ett)i(^tö nur 1 cbm 9\aum einnehmen, tt)äl)renb 1 t

9\inbe faff 2 cbm beanfprud)t. ^eömegen mürben 4 t

C^ftraft äu25 SD^f.nur lOOSO^t '5ra(^t üerurfad)en, mä^renb

10 1 9^inbc su 32 <Emf. efma 320 9JZt "Jrad^tunfoften unb

mefentlic^ Ijö^ere Q3erfd)iffungöfpefen bebingen. Ocö liefen

ftd) alfo minbeftenö 220 J)lt auf 10 t 9^inbc an ^rac^t

erfparen.

^an beabftc^tigt beöt)alb, namentlid) bie meniger

reid)^altigen 9\inben auöjulaugen unb bie mertoollften

mit einem @e|)alt oon itwa 40 "/o in getrodnetem 3u--

ftanbe 5ur 'i^luöfu^r ju bringen. 95iö^er befd)äftigte bie

*5irma nic^t menigcr aU 1600 SOZann §um Schlagen unb
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Sntrinben ber ioöljer unb »or allem jum ^rocfnen unb

Serfleincrn berfelben. €in ^eit ber "i^lrbeitöfräfte mürbe

bei ber (?jtra!tion beö ©erbffoffeö gefpart tt>erben fbnnen^

iia bann baö ^rocfnen unb 3er!leinern ber 9^inbc in

Wegfall !äme.

5D?if '^luöna^me ber 9\egiemngöroalbungen am

9\ufil)i, in benen bie 9\inbengett)innung »on ber ^orft-

renraltung bi6t)er tt)enig betrieben ttjurbe, fd)ä^ten bic

©ebrüber ©en^arbt ben t>orf)anbenen ^eftanb an braucb--

baren 9?can9rooentt)atbungen an ber oftafrifanifc^en

^üfte nac^ siemtid) genauen Ermittelungen auf 50000 ha,

fo bo^ bei forftmä^igem betriebe unb regelmäßiger 'idad)'

Pflanzung im 50 jäl)rigen llmtrieb 1000 ha jäl)rlic^ sum

'i2ibtrieb fommen fönnten, bie erfaljrung^gemäß ettt)a 100 t

9\inbe pro ha liefern foUen. Ob biefe Siffern juoertäffig

ftnb, vermag id) nic^t ju beurteilen, tt)ill aber l)offen,

ha^ bie (Erwartungen, bie man t>on beteiligter öeite an

bie fe'ntwidelung ber 5Diangror>enrinbenprobuftion fnüpft,

ftd) balb in ooUem ilmfange erfüllen.

^lußer biefem ©erbftofflieferanten »ermag bie

Kolonie natürlich noc^ eine 'Skulle anberer gerbftoff--

^alfiger ^robufte ju erzeugen. 0enn eö ift begannt,

t>a^ oiele tropifd)e "Slfajien-- unb Eufalpptuöarten in

i^ren 9\inben einen l;ol)en ^aningel)alt beft^en unb cö

jrirb barauf anfommen, bie rid)tigen Unterarten, bie fn^

für eine Kultur auf <5).0.^. ^oben eignen, t)erauö--

jufinben.

®ie fogenannte ©erberafajie (Acacia decurrens

var. mollissima) aud) ^lad = 9©atle genannt, fc^eint am

meiften berufen ju fein, in unferer 5lolonie (Eingang ju

finben. "Jöie id) oben bereite bei ^efprec^ung ber 93er--

l;ältniffe '^öeftufambaraö betont t)abe, gebeit)t biefe
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^ta^knaxt in ben ^ö^cren ©ebirgölagen ganj oortreff(id)

unb bringt bereite na6) oer^ältniömä^ig furjer Seit

reid)lid)e ©crböftoffmcngcn ^eroor.*) *52Iuc^ in ben tieferen

^agen bei 'Slmani unb felbft in bem ^atbreferoat '^ugu

bei ®ar eö 6atam in einer Äö^e t>on nur 200 m f(^einen

bie Cebenöbebingungen für biefe '^^fajicnart befonberö

günffig ju fein unb Äerr Dr. '2B. ^Dol^, ber burc^ feine

^ätigfeit in ber ^orftabteilung gu ©ar eö 6alam bie 93er--

^ältniffe in unferer i^olonie genau fennen gelernt i)at,

äußert fid) in einem 'i^lrtifel über „^Slad-'^öatlenjirt^

fd)aft in 9'iatal" im „^ropenpflanjer" t?om 3uli 1906

9'Jr. 7 au^erorbentlid) günffig über bie biö^er angeftellten

93erfuc^e. ^r fügt ^inju, ha^ bie für bie Kultur be--

fonberö geeigneten 93öben (fanbiger Ce^m, 9voterbe ufn?)

„in enormer "^luöbe^nung jur 93erfügung fte^en", fo ba^

bei '23or|)anbenfein auöreii^enber Transportmittel ber

i^^ultur ber "^Ifasien bie beften '^luöfic^ten prop^ejeit

n^erben können.

©rötere tedjnifc^e 6d)tt)ierigfeiten fteUen fid^ ber

5?ultur nid)t entgegen, wk bie 93erfud)e in ben ^al>)'

refer»aten ju ^ugu bargetan t)aben unb gerabe im 93e--

reic^e ber je^t erbauten €ifenba|)n nad) 9?^orogoro bürfte

nad) ^^^einung beö ür. Äol§ fe^r oiel für ben ^nbau
ber ©erberafajie geeignete^ £anb ju ftnben fein; ebenfo

an ber Xlfambaraba^n unb fpäter im lllugurugebirge.

"i2luö feinem ^eri(^t über bie "^Irt ber 5?ultur in 9^atal

ergibt fi^, ba^ babei eine ^o^e QSerjinfung beö ^nlage-

lapitalö mit giemli^er Sic^erl)eit erwartet werben fann.

*) 9?inl»e öon 5—6 jährigen "Säumen lieferte nad) Unter«

fud^ungcn ju '^Imani 35,07 o/y gerbenbe, lösli^e Subftanä bei

100 o/o getrocfnefem 9J?aterial.
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tcnn bort, tt>o bic 93obcnprcife bcreitö \tavt geffiegen unb

bie ^xU\t§{'6i)m ebenfatlö t)öt)ere fmb, alö in ©.O.'^l.,

jlnb bie @ett)inne, bie felbft bei ben gefunfenen 'greifen

je^t gemad)t trerben, nod) au^erorbentlic^ (;o^e. (5r be=

red)net bei einem 7 jährigen Umtriebe, ber fxd) in bem

tt)ärmeren <5).0.'2I. n>at)rfd)einlicl) auf einen 5— öjät^rigen

rebujieren lie^e, bie tieften ber "i^lnlage auf ca. 760 'zOlf.

pro ha, mtl. eineö 93obenpreifeö i)on etn?a 120 ha unb

ber Sinfen für 7 Sa^re, tt)äf)renb bie (£innaf)me aüein

auö ber getrockneten 9^inbe am ^robuftionöorte 1050 bi:^

1300 "^It ergibt, ©abei ift ber ÄoljttJert nic^t in "^In--

red)nung gebrat^t, ber namentlid) bann ni(^t au^er a6)t

5u laffen märe, wenn fic^ bie 5?leinbefi^er bem 'Einbau

ber ©erberafa§ie tt)ibmen rcoüten. ©erabe für fte bürfte

biefe einfad)e, aber Iot)nenbe 5^u(tur v>on befonberer ^e--

beutung fein, \>a fle o^ne großen ^oftenaufn^anb burd)--

gufütjren ift unb il;nen nebenher bei einem iäf)rlid)en "Jlb^

trieb üon 1 biö 2 ha met)r ai§ genügenb 93renn= unb

9^u^^ol5 für bie eigene 93}irtfc^aft liefern n>ürbe.

<£>ie ^npflanjung ift eine leichte : 9}Zan fät ben Samen

in 9^ei^en t)on 2 m Entfernung, in ^2lbftänben üon 1 m.

Um t>a^ llnfraut ju unterbrüden, tt)erben im erften Sa^re

gttjecfmä^ig eine ober jmei Si}?aiöernten in Sn^ifc^enfuttur

bem 93oben entnommen unb baburd) tt)a^rfd)einlic^ bie lln=

!offen ber 9\obung unb 93obenbereitung gebecft. 9JRan \)at

t>cmn im 5tt)eiten 3a^re bie ^eftänbe ju burd^forften unb

fann im 5. unb 6. Sa^re, o^ne ba^ tt)eitere ^Kulturarbeiten

erforberlic^ gemefen tt)ären, mit bem abtrieb beginnen.

0a5 Geräten unb ^rocfnen ber 9\inbe ift gleichfalls eine

leid)t 5u erlernenbe "t^lrbeit, nur mürben baju jmedmä^iger--

tt)eife einfad)e, offene öc^uppen erbaut werben muffen,

tpeil bie im 6cl)atten o^ne 9\egen getrodneten 9^inben
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einen ^ö^eren 'Jßert repräfentieren, alö bie in ber 6onnc

fc^neU gctrocfneten, aber burc^ 9^egcn unb ^au jum

5eil ausgelaugten ^robufte. ®ic 9}Jü^len jum 3er*

Heinern ber 9^inbc fönnten auf genoffenfc^afttic^em "^ege

befc^afft, coentueü nad) bem 9^ate beS Äerrn Dr. äo(^

mit ben 93aumtt)oüginftationen »ereinigt tt)erben. ®ag
^eif))iel 9^atalö, in bem biefe SOf^imofenart »on ^U'

[trauen oor längerer 3eit eingeführt njurbe, follte für

bie 5tuttur ermutigenb fein. ®eutfct)tanb aüein bejog t>on

bort f)er im 3a^re 1904 66744 dz 'SD^imofenrinbe,

tt?ä^renb "i^Iuftralien gleidjjeitig 24821 dz lieferte.

^ud) bie neuerbingö auö "^uftralien in großen

5D?engen auögefü{)rte *3DZaüetrinbe oon ber Eucalyptus

occidentalis bürfte in Öftafrifa mit Q3ortei( ^u fu(ti=

oieren fein. ®ie <5orftftation 9[ßiIf)eImStal i)(it bereite

^ulturoerfurf)e mit biefem wertooUen 93aum begonnen

unb man jn^eifelt bort nid)t an bem ©elingen berfelben.



®euff(i^e ^leinfiebelungen uni) bie

^obenftage.

0ic 95eftebclung weiter ^eite unfereö oftafrifanifc^cn

Gci^u^gebieteö mit beutfc^en Kleinbauern iff naturgemäß

eine ber für bie Sufunft ber i^olonie tt)ic^ti9ften <5ragen

ber @egenn?arf. <5)enn alle ^lantagenfulturen, mie tt>ir

fte biö^er befproc^en ^aben, tt?erben, wenn fie nod) fo

to^nenb finb, boc^ nur einem t>er^ältniömäßig fleinen^eilbcr

93eoölferung jugute fommen unb ^aben i^re t>olfätt)irt--

fd)aftlic^e 93ebeutung ^auptfäc^lii^ barin, iia^ ta^

9)Zutterlanb imffanbe ift, unabpngig t?om "^luölanbe feinen

93ebarf an tropifd)en ^robu^ten immer met)r auf eigenem

^Sobenju erseugen unb baß bie in ben Plantagen befc^äftigte

eingeborene ^eüölferung ja^lungö- unb aufnahmefähiger

für ^eimifc^e Snbuftrieprobufte rt>irb. ^ber erft wenn

^aufenbe, ober gar Äunberttaufenbe üon beutfd)en ^a--

milien il)ren bauernben ^o^nfi^ in jenen ©ebieten

nehmen könnten, n?irb ®eutf(^'Oftafrifa ein 6tücf 9^eu--

®eutf(i^lanb tt)erben, bem fi^ bann jtdjerlid) bie 6^m--

patl)ien ber t)eimifc^en 95eoi5lferung in tt?a^fenbem SOZaße

5un?enben tt)ürben.

0aö 93orurteil, baö lange Seit beftanben i)at, alö

ob in tropifd)en ©egenben ber beutfc^e 93auer nid)t

felbfttt)irtfd)aftenb tätig fein unb fid) unb feitier 'Jamilic

bauernb günftige Cebenöbebingungen f^affen fönne, ift
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längft im Sd^iDinben begriffen. 3e mef)r ba^ 2ant) i)üx6)=

forfc^t tt)irb, um fo mc^r fiel)t man ein, ha^ in bem großen

Cänbergebiefe auögebe^nte "Jläc^en üor^anben jinb, bie

i^reö gefunben ^limaö unb i^rer natürlichen ^Sorjügc

tt)egen oortrefflic^ jur 5?(einftebelung geeignet tt)ären, fO'

balb bie tt)irtfd)aftlid^en Q3orbebingungen für t>aß ©ebei^en

ber ^nftebeler erfüllt ftnb.

9Zac^ bem Seugniö beö @ef)eimratö 5^od) ift ©eutf(^=

Oftafrüa burc^auö nid)t ai^ ein ungefunbeö £anb ju bc=

gelegnen unb Staböarjt Dr. 9lrning t)at erft oor fur^em

in ber 93er^anblung beö ©eutfc^en S^olonialfongreffeö

1905, in feinem 9?eferat über bie ^ejlebetungöfä^igfeit

ber beutfc^en Kolonien, unter Äeranjietjung eineö um=

faffenben 93ergteic^ömaterialö ben '53ett)eiö geliefert, ba^

in ben Äö^engebieten beö 5?ilimanbfc^aro unb ber 9^jaffa--

gebirgc, in ben 93ergen oon Xlfambara, £lt)e^e unb

9\uanba in Himatifdjer 93eätel;ung für bie *i2lnftebeler unb

il)re Familien feine 93eben!en befte^en. Sr i)^ht nic^t

mit Unrecht ^erijor, ba^ alle ^rioatleute, Öfftjiere, ^e^

amtc unb ^Of^iffionare, bie bort gelebt, ben 9vu^m ber

Himatifd^en 93er^ättniffe jener ©egenben üerfünben, ba^

and) bie ^inber ber bort ^o^nenben t>ortrefflid) ge=

beiden, fo ba^ beutfdje Kleinbauern unb Canbrnirte in

jenen ©iftriftcn fid) unbebenflid) fe^^aft mad)en fönnen,

um buxd) eigene "i^rbeit i^ren llntertjalt gu ertt)erben.

3n 0eutfc^'Oftafrifa ift mir (ein einziger Kenner

ber 93er^ältniffe beö l^anbcö begegnet, ber nic^t in ber--

felben ^eife jene auögebel)nten ic)0(^länber atö gufünftige

93efiebelungögebiete empfoljlen i)ättt unb in ^eft-Ufam»

bara ^abe id) mid), tt?ie an anberer 6telle fd)on an-

gebeutet, felbft überjeugt, ba^ and) bie n>irtfd)afttic^en
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93ebinguncjcn für ein @ebcit)cn foId)er Sicbclungen burc^=

auö günftig flnb.

Hauptmann S^ lob ad), bcr '5üt)rer ber großen

beutf(^cn Q3ermcffungöejpebition, tt)el(^e foebcn bic ©rensc

5tt)ifd)en ^eutfd)-- unb ^ritifd)oftafrifa com 93ictoria-

97jana hiß ^um 5\ilimanbfd)aro feffgeffeUt ^af, gibt fein

ihUH über bie '53eftebelungöfäf)igfeit beö oon i^m be--

reiffen, tveiten ©elänbeftreifenö baf)in ab, ta^ „bic pla--

teauförmigen ©raölänbcr tt)eftlic^ t)om ^Dcaraflu^ in ber

9^äf)e beö (5eeö für Q3ie^5ud)f oortrefflid) geeignet unb

aud) europäifd^e 95efiebelungen burd) taß bort ^errfd)enbe

gute, milbe ^ima geffattct feien".

„®ie @raö{)od)fteppen bcr 932af|"ai, ber 9'tgorongoro--

!effel, fmb infolge beö auö ber bebeutenbcn Äö^enlage

rcfultierenben tni)kn S^limaß für europäifd)e "^In--

fiebelungen in großem 9}^a^ftabe gegebene ©e=
biete", t>on benen er freilid) meint, t^a^ fie biß jum *2Iuö--

bau ber (Jifenba^n junäd^ft t)on 93uren ober <5)eutfd)'

ruffen ju beftebeln tt)ären, bie ben ^ampf mit ber £in--

famfeit ber Gteppe aufnä(;men. *2ln fte fönnten fid) bann

fpäter bie beutfdjen '^Injlebler anfriftaüifteren.

Öftlid) »om 9'Jatronfee, bem er für faufmännifd)e

Spekulation einen bebeutenbcn ^ert beilegt, i)ält er bie

Äöbenjüge ber Congiboberge, bie flie^enbeö Gaffer ent-

halten unb reid)cn llrtt)atbbeftanb beft^en, 5ur 93eftebetung

burd) (Europäer unb für 93ie^5ud)t geeignet.

0ie (ffpebifion traf bort bereite ^uren, bie haß

ßanb befid)tigten. "2110 fte ben 5tilimanbfc^aro »erlief,

tt)aren am 9}ceruberge bereite 200 '53urenfd)amben 5ur

93ermeffung angemelbet unb 5al)lreid)e Familien tt)urben

no6) ern>artet. ©em 5^ilimanbfd)arogebiet fprid)t

er eine gro^e tt)irtfc^aftlid)e 93ebeutung ju. Sein
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93egteitcr, Äcrr Oberleutnant ^ei§, \)at fid) in öffent--

(idben 93orträgen nod) günftiger au^gefproc^en.

3c^ tt)iü §unäc^ft nur über bic üon mir felbff ge=

(ebenen ©ebiete meine ^nftc^t ijier furj jufammenfaffen.

^ro^ gegenteiliger 93emerfungen, tt>ie fte ^ier unb t>a

t)on 9?eifenben auögefproc^en fmb, bin id) ber llber--

Seugung, ta^ in ben fd^önen 93ergen ^eft--llfambaraö

für eine gro^e 3a^l t)on ^nfleblcrn ^ia^ ift, unb fic

bort eine aui§fömmti(^e tt)irtf(^aftlid)e Sfiften^ ftnben

unb bei ^ki^ unb Sparfamfeit fe^r oiel leichter unb

fd^neöer »ornjärtö fommen njerben, a(ö bei unö in ber

überfüllten ioeimat. Slleinftebler, bie t)eute fc^on bort

anfäffig finb, liefern ben "^emeiö bafür, ba^ mit 'S^lei^

unb "^luöbauer in t)erl)ättni^mä^ig furjer Seit gute

9\efultate 5U erzielen finb. (So rnirb nur barauf an--

!ommen, bie ^orm ber ^efiebelung 5n?edentfpred)cnb ju

xvä\)Un unb bie red)ten Ceute auöjufuc^en, bie alö Pioniere

ber Kultur öorange^en.

SO'Jeineö ^rac^tenö l)anbelt eö ftc^ babei nid)t barum,

"^Inftebeler bort t)in5ubringen, bie, mit einem angemeffenen

i^apital auögerüftet, glauben ben Äerrn fpielen ju tonnen

unb ben Sd)tt)ar5en für ftd) arbeiten laffen n^oUen, fonbern

üielme^r barum, fold)c £eute fepaft 5U machen, bie, tt)o--

ju t)a^ ^lima bur^auö geeignet ift, juerft mit eigenen

Äänbcn, am beftcn mit Äilfe »on ^rau unb ^inb i^re

6d)ollc beftellen unb ftd) unb ben iljrigen eine bauernbe

Äeimftätte f^affen tt)oUen. "Jür fol^e 5lleinfiebler ujirb

bie Äilfe ber 6(^tt)ar5cn, bie fie i^rer geringen "^lll^

gemeinbilbung n?egen feiten rid)tig be^anbeln tt)ürben,

onfangö faum crforberli^ fein unb wenn fte borfweife

angefiebelt tt)erben, fo ba^ fte ftd^ für größere Kultur-

arbeiten gegenfeitig unterftü^en unb gemeinfame "Einlagen
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jur Q3ertt)ertung i^rcr ^robutte ki6)t befc^affen (önnen,

fo bin ic^ ber aufrit^tigen Überjeugung, ba^ beutfc^e oolf--

reic^e Dörfer in oielen 'Tälern '2Bcff--llfambaraö entfte^en

fönncn, bie bann bic befte 6tü^e für bie beutfd)e 5lo(omal'

tt)irtfd)aft fein tt)ürben unb gro^e Opfer, tt)ie man fte

je^t §ur Sicherung unb 93erteibigung beö l?anbeö bringen

nm^, t>ie(fad) entbet)rlid) machen njütben.

^enn id) aber bie 'Jrage ber 93eflebelungöfäf)ig!eit

jener i^anbftrid)e für bie näd^fte Seit unbebingt glaube

bejahen 5U foüen, fo möi^te id) hoä) nid)t nad; bem

9\e5epf »erfahren, rt)eld)eö t>aß ©ouoernement oon 0eutfc^-

Offafrifa in feinen gebrudten "vUnöfünften für "^Infiebler

in ^eff--£lfambara unb im ^Sejirf SDZofd)i noc^ im

^luguft 1905 \)at bearbeiten laffen.

Siner ber "^Infiebler in ^eft--llfambara, ber [16) fe^r

n?o^I bort füt)lte, unb feine '^Inge^örigen unb 93ertt)anbfen

rec^t balb nad)fommen laffen moüte, fagte mir unter öin--

tt)eiö auf biefe ^uöfunft nid)t mit llnrei^t, eö fd)eine,

alö ob t>a^ ©out>ernement aüeö tut, um bie '^nfiebler

auö {)iefiger ©egenb fern§ui)a(ten, „er fei tro^ jener '21b--

fcbredung ^erauögefommen unb ^abc cö ni(^t ju bereuen

gehabt".

3d) m\l m6)t in eine auöfü^rli(^e 5?riti! jener *2Iuö--

funft eingeben, fte entf)ält man(^erlei für ben *vUnjteb(er

tt)id)tige praftifc^e 9Ratfd)täge, aber für bie i^eute, auf

bie fie beregnet ift, fi^eint fte mir tt>enig geeignet 5U

fein. 6(^on bie erften „allgemeinen Srforberniffe" ttjerben

für ben Kleinbauern tt)enig üerlodenb Hingen:

„®er '^Infiebler mu^ über eine fräftige Kon--

ftitution verfügen unb fid) aud) ol)ne ©enu^mittet,

namentlid) o^ne alfo^olifd)e ©etränfe tt)ol)l fütjlen

!önnen. €r mu^ f\d) gegenwärtig t)alten, t)ü^ er ein

"^Jaofc^e, ©eutfc^'Oftafrita. 27
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unaufgefc^Ioffencö, ncueö ßanb auf eigene 93eranf«

»Ortung betritt, unb ba^ i^m in ben erften Sauren

oiele ^nttäufc^ungen nid)t crfpart bleiben tt)crben.

•i^luf romantifc^e "i^lbwec^felungen, 3agb unb 5?riegö=

abenteuer, \)at er ni(^t ju rei^nen. (£r i:)at nur QIuö^

jtc^t, oornjärtö ju (ommen, njenn er allein in bem

9\ingen mit einer fremben, aber für ©ebulb unb

Arbeit n\(i)t unban!baren 9^afur fc^on ein befricbigenbe^

Cebenöjiel fte^f."

*5)aö ift eine 6pra(^e, bie üiellei^t für einen bc-

geifterten ^olonialfreunb, ber bort feine Äaut ju SD^arfte

tragen m\i, üerftänblid) ift, aber fid)erlid) nid)t für einen

einfad^ länblid)en "iHrbeiter ober ioanbmerfer, ber im

©efü^lc feiner eigenen ^raft t»on bcm Streben befeelt

ift, jlc^ auö ben engen Q3er^ältniffen ber Äeimat t)crau^

auf beutf(^--folonialem 93oben eine neue beffere ioeimat

5U erarbeiten.

5luc^ bie "Jorberung, i>a^ pro *5aniilic nad) 93e'

ftreitung ber Q'^eife unb erften "vUnörüftung noc^ minbeftenö

9000 '^l aii ^etrieböfapital bi^ponibel fein foüten,

ge^t fi(^erlid) 5U weit unb ttjenn bann gar »erlangt tt)irb,

t>a^ ber betrag für eine 9^üc!fa^rtfarte III. klaffe, alfo

350 9D^f. pro '^erfon beim 93e5irföamt in 5:anga be=

poniert n)irb, „faüö bie ©ampferlinie bieö nic^t fc^on

üor^er i^rerfeit^ »erlangt ^aben follte unb hierüber nic^t

eine 93efc^einigung oorgenjiefen tt)crben fann", fo mu^
ta^ ftd)erli(^ f^ci^ige Ceutc, bie neben i^rer *2lrbeitöfraft

nur über geringe 'EDZittel oerfügen, grünblii^ abfc^rerfen.

60 fe^r eö berechtigt ift, ba^ bie 5?olonie [ni) t>a=

gegen fträubt, bie "iJlblagerungöftätte für mittellofe^, arbeite»

fc^eueö ©efmbel 5U fein, fo n?enig f(^eint eö mir berechtigt,

i?eutcn, bie mit ber "Slbfii^t, fid) anjufiebeln, mit guten
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Seugniffcn i^rcr Äetmatbc^örbcn {)inauöfommen, nur

beötDcgcn bic (finwanberung nid)t 511 geffatten, treil jtc

m6)t über ben am grünen ^ifrf) auögeüügelten Kapital-

betrag verfügen unb nid)t gtcit^ eine 9'^üdfa{)rtfarte ge--

löft ^aben.

3d^ fürd)te im ©egenfeil, ba^ i^eute, benen ein

5^apital üon efma 10 000 SO^t jur Q3erfügung fte^f,

jlc^ fd)tt)er entfc^lie^en «werben, ben faxten ^ampf umö

©afein unter fremben 93ert)ä(tniff"en aufzunehmen. Sie

tt)ürben oiel ^^^v, tt)enn fie jur "^luöttjanberung fc^reiten,

ber 9[Reinung fein, mit i|)rem 5lapital in ben neuen 93er--

^ältniffen ein Äerrenleben führen, 3agb-- unb ^riegöaben=

teuer erleben ju fönnen, a(S fleißig felbft ju arbeiten.

<5ür einen ^lantagenbetrieb ift \i)v Kapital ju flein, für

i^leinfiebelung unnötig gro^.

^[Ran überlaffe auc^ baö 9^ijtfo unb bie 6elbftt)er=

anttt)ortlic^feit ben *i2luött?anberungöluftigen \tatt fie auf

bureaufratif(^en 9^at 5U »ertröffen unb erfpare eö ben

93e^ijrben, ben ©elbbeutel jebeö 6c^ifföpaffagier^ aüju

genau 5U reoibieren. SDZan ift bo(^ 93uren unb ®eutfd>»

ruffen gegenüber m6)t fo ängftlic^. Selbft menn ein«

mat ber eine ober anbcre t)ilföbebürftig unb ben 95e--

^örben unb *2Infäffigen läftig tt)irb, fo bürftc t)a^ t>iet

weniger in bie 9[öagf(^ate fallen, alö n?enn man bafür auf

Äunberte ober felbft nur ©u^enbe oon arbeitswilligen,

ftrebfamen beuten »erjic^ten follte.

3c^ l)abz feit meiner 9\ü(ffe^r auöÖftafrifa oiele 93riefe

t>on Ceuten erhalten, bie mir i^re *^bjxc^t, ftd) bort

anjufiebeln, mitteilten, bie mit einigen 9DZitteln auö'

geftattet, bal)eim alö ©ärtner, !leine Canbmirte, länblid}e

^agetö^ner unb Äanbwerfer an ^arte "^Zlrbeit gett)öl;nt,

^ier nic^t nad) ^Sunfc^ oormärtö fommen fbnnen. 6ic

27''
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crflärtcn faft alle, fte tooKten gerne arbeiten, aber fetb»

ftänbig fein unb ftd) eine freiere, unabhängige Stellung

erarbeiten. ®aö finb bie 2eute, bie n>ir braud^en unb

für fie ift meiner SDZeinung nad) ^la^ genug oor^anben

unb bie 93ebingungen für i^r n?irtfd)afttid)eö 93ortt)ärt^=

fommen beffern fi(^ mit fortfd)reitenber 93efferung ber

^ranöportoer^ältniffe.

'SJenn man biefen beuten in ber 9^ä^e t>on '^Bil^elm^*

t^al £anb anmeifen wollte, fo ba^ minbeftenö ein <S)u^enb

"Familien fid) jufammen anfiebeln, bie am liebften au^

berfelben ©egenb ftammen, ftd) fennen unb ftd) gegen--

feitig unterftü^en tt)ürben, fo fd)eint mir bort bie ''2ln=

ftebelung (Erfolg oerfprec^epb. 3d) benfe natürtid) ni^t

baran, ba^ fie, tt)aö Dr. 9^eubauer in feinem bem

5?oloniattt)irtfc^aftli(^en 5tomitee eingereid)ten ©uta^ten

über „bie 93eftebelung^fäl)ig!cit oon 9[ßeftufatnbara" im

3a^re 1902 immer üorauöfe^te, aiß beutfc^e Canbmirte

na^ beutfc^er "^Irt '^Ider^» unb ©artenbau unb Q3icf)5u^t

treiben unb ni(^tö anbereö tun foUten, al^ ©etreibc, ©e»

müfe unb Kartoffeln bauen, Kälber mäften unb 'z^xid^

unb Butter oerfaufen. ©aju, ha^ gebe ic^ i^m o^ne

ireitereö ju, ftnb bie 95er^ältnijfe nod) ni(^t geeignet,

(fö fe^lt bei einiger "^luöbe^nung ber 6iebelung an ben

'2Ibfa^gelegent)eiten, an billigen '^Transportmitteln menn

aud) längft nid)t me^r in bem *2}^a^e, mie 1902. Geit»

bem ift bie (fifenba^n biö 9Dcontbo verlängert, bie '5rad)ten

ftnb üerminbert, bie 3a^l ber 3üge ift vermehrt. 93on

'S^^ombo auö fü^rt eine brauchbare 6tra^e nac^ 'Jöil^elmö^

t^al, eine neue, beffere ift im ^au begriffen. 3m ©e-

birge felber tt)irb an ber (frnjeiterung beö ^egene^eS

fleißig gearbeitet, unb bie 9xegierung !önnte nid)tö 93effere^

tun, alö im '2lnfd)lu^ an folcJ^e 6iebelungen, beren Cage
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fie ja ju bcffimmen i)at, balbigft ben "^u^bau ber ^unft=

[fragen 511 förbevn. Sie tonnte öielleic^t anö) beim 93au

ben 'i2lnftebleni ©elegen()eit bieten, fid) burd) t5^u{)ren ober

burd) ÜbernQ()me unb ifeitung beftimmter '2lrbeiten gute

9^ebent)erbienffe ju fdjaffen.

^ber Dr. '^Irning, mit bem id) mi(^ freue in be5ug

Quf bie feciale 6c^ic^t, an§ ber bic "^^Infiebler ftammen

foüten, gan5 einer 'SD'^einung ju fein, fül)rt in feinem

Q3ortrage auf bem ^olonialfongre^ 1905 nid)t mit

llnred)f auö, ta^ man oorerft nic^t all^uoiel @ett)id)t auf

bie "^Ibfa^mögtidjfeit legen foHte; benn für bie erfte Seit

tt)irb ber 'i2lnfieb(er menig ju »crfaufen tjaben unb baö

933enige tt)irb er bei uerftänbiger ^ai)l ber ^eftebelungö=

pun!te tt)ot)I o{)ne Sd)tt)ierigfeit an bie 9^egierungö--

ftationen ober an ^lantagen — felbft an (Eingeborene

abfetjen !önnen.

®arum gebe man bem 'Sauern, ber ftc^ fe^^aft

ma(^en m\i, eine nid)t 5U gro^e £anbf(ä(^e. 3d) glaube

in 933eftufambara it)ürben 20— 30 ha je nad) i^agc t>oH»

auf genügen. <5)ie (jfrbauung be^ '2öof)ni)aufeö unb ber

^irtfd)aftögebäube n?irb bei bem emigen Jrül^ling n)enig

SOMt)e unb llnfoften »erurfad^en. '^luö Stangen erbaut,

mit £el;m befleibet, mit Stro^bad) gegen 9vegen gefc^ü^t,

fann eö, tt>enn fauber geljalten ganj bet)agUd) fein, oft«

malö beffer a(ö bie bumpfen, nieberen Simmer ber ärmeren

beutfd)en Canbbeoblferung oieter ©egenben. Sin ©arten

üon 1 biö 2 "^D^orgen ©rö^e ift bann t>er{)ä(tniömäfig

fd)neU gerobet unb umgegraben unb fann nad) wenigen

SKonaten fc^on (frtrag geben. Kartoffeln würben nac^

4 biö 5 <2)Zonaten, 93o^nen, (frbfen, 5tarotten ufro. fc^on

in ber Äälfte ber Seit llnter()altömitte( bieten. ®er

'zOlaxß reift gleid)faUö in 4 biö 5 9i)^onaten unb tia man
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an bic 3a|)rcÖ5eiten nic^t fo tvk in ber Heimat gebunben

ift, fonbcrn faft ftänbig gefäf mcrben fann, namcntli^

tt)cnn man beriefelungöfä^igcö £anb ^at, fo brauet ber

93auer eigentlich nur für haß erffe Äalbja^r für feinen

Unterhalt forgen. S>ät er bie erfte Kartoffel- unb 90^ai^=

ober ©etreibeerntc felbft t»on kleiner '5(äd)e, oon n^enigen

9[)?orgen einge^eimff unb fic^ baburc^ ben Unterhalt für

bie näd)ften 9)?onate gefiebert, fo mag er bie Srmeiterung

beö Canbbefi^eö energifii^er betreiben, au(^ einen QSie^'

ftanb fc^affen unb t)ermet)ren. Äü^ner unb einige Siegen

unb Strafe fönnte er t>on *!2Infang an auf feiner un-

!ultiüierten S(^oUe ernähren. 3ur 'innf(^affung einer

größeren 3a^I t>on Q^inbern tt)ürbe ic^ nid)t gteii^ raten,

©enn waß nü^en it;m 10 biö 12 Äü^e bortiger 9^affen,

bie i^m feinen Ertrag geben? ^ie Äauöfrau mürbe

(aum imftanbe fein, eine fol<^e Äerbe oon 93ucfel--

rinbern ju melfen unb bas täglid^e SO^ilc^quantum oon

1 biö 2 Citern pro 5^u^ märe minimal. ®arum ^abi

id) fd)on bei ^efprei^ung ber Domäne 5^mai barauf ^in^

gemiefen, t>a^ bie 9vegierung bie ^emüi)ungen beö bortigen

^äc^terö, mie ber SOZiffionen unb großen 'plantagen,

größere '3[)Zengen »on milc^ergiebigen i^reujungötieren

5u juchten, möglic^ft unterftü^en foüte. 93on biefen

brau(^baren Vieren fönnte man bem "iJlnftebler, ber fid)

feine 6c^oUe burd^ fleißige "^Irbeit ^ergeri(^tet i)at, o^nc

93eben!en 1 biö 2 (otüä Q3orfc^u^meife jur 93erfügung

fteüen. 93on i^nen, bie im luftigen Stau ober

großer Goppel gehalten, mit grünem 9Jla\§ ober mit

5?Icegraö reic^Ii^ ernährt mürben, !önnte bie Äauöfrau

»iet me^r 'SOZilc^ erhalten, al^ oon einem ©u^enb

G^enjifü^en, benen gro^e "^Beibefläc^en jur 93erfügung

fte^en muffen. 5^önnen bann Sugtierc befc^afft merbcn
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— bie biüig für 50 bi^ 60 SD^f. ju ^aben fmb — , fo

Würbe bie (Srmeiterung ber ^c!erfläc^c in rafd)erem ^empo
üor fic^ get)en fönnen. ^Iber nur fottjeit für 5\artoffe(n,

©etreibe unb SD^aiö ^bfa^ oor^anben ift, mürbe ic^

raten, über ben eigenen '53ebarf unb ben beö tt)ad)fenben

^ief)ffanbeö ^inau^ oon biefen ^robuften ju futtioieren,

fonft aber aUe 5^raft auf „tropifd)e" Stulturen legen, b. i).

in 'JBeftufambara i^affee pftanjen unb ©erberafa§ien

anfäen, t>k nad)^er bie baren (Erträge liefern foüen, jur

9?ürf5a^Iung etrt)aiger 93orfd)üffe unb jur ed)affung
eineö eigenen 93ermi3genö.

librigenö möchte ic^ bie ^2lbfa^mög(icl)feit für Kar-
toffeln, ©etreibe unb tierifcbe ^robufte bod) nic^t fo

gering anfd)lagen alö Äerr Dr. 9^eubauer eö nod) üor
»ier Sauren tat ^enn man üon ber Äauptftabt beö

britifcben Oftafrifa üon 9^airobi gro^e 'S^Zengen oon
S^artoffeln auf eine (Entfernung üon ca. 525 km ^ifen-
ba^n über 9}^ombafa vorteilhaft nad) ben füblic^en Ääfen
ber oftafrifanifd)en 5?üfte üerfrad)ten fann, fo bürfte t)as

bod) tt)0^l aud) auf eine Entfernung üon 125 Sifenba^n-
(ilometern auö OBeft-llfambara möglich fein, fobalb bie

jc^t im 93au begriffenen 3ufu^rftra§en für S^uljrmerE

paffterbar finb. S^at bod) M^ ^ejirföamt <2ßil^elmöt^al

nac^ '=2luött)eiö feineö Sa^reöberic^teö 1901 oon feinen

93erfuc^öfelbern 400 Sentner Ä'artoffeln loco ^il^elmö--
t^al äu 4 9\p. pro l'aft »on 60 ^funb, alfo ju ettoa

9 ^t pro Sentner oerfauff unb barauö für eine Ernte
einen Q^einertrag oon 320 ^t pro 9?Zorgen erhielt.

<S)a^ ber ^ai^, ben bie "Jorftoermaltung ^it^elmö-
t^al alö 3n)ifc^enfultur in oerljältniömä^ig großer 9}Zenge

im legten 3a^re probujiert ^atU, 5u ^oljem 'greife an
Ort unb 6telle ocrfauft mürbe, fpric^t gleic^faüö für bie
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^öQ{x6)h\t^ folt^e ^robufte ber '^Inftebtcr abjufe^cn.

gnblirf) l)at baß biö^erige Srgebniö öon 5?tt)ai gejeigt,

ba^ eö au(^ fe^r lt)o{)l möglich ift, frifd)e gute 93utter,

geräud)crte ^leifd}tt)arcn, Sd)malä uftt>. in größerem llm=

fange mit 93ortei( §u üermerten.

^ber i(^ meine, barauf n^irb man, folange größere

Q3erfei)rÖ5entren mit fauffräftiger ^ecölferung im 3nnem
fef)len, ober biö bie genoffenfd)aftlid)e Q3ertt)ertung ber

tierif(^en ^robufte gef[d)ert ift, bie '2Inftebler nid^t in

erfter Cinie oerroeifen. 0er Kaffee gebeit)t in biefen

y3öi)enlagen gut. ^irb er, tt)ie baß bei 5?leinfu{(ur

möglich unb n?al;rfd)einlid) ift, gut ge|)f(egt unb gebüngt,

fo wxxb er na(^()altig gute Erträge geben. 'Sterben all-

mä\)iid) 5 ha mit Kaffee bepflanzt, fo ftnb Ernten t>on

40 biß 50 dz fe^r tt)o^l mögU(^ unb felbft bei niebrigen

greifen »on ^trva 50 '^fg. pro "pfunb tt)ürben fie 93ar=

einna{)men bringen üon 4— 5000 9DZf., bie biefe "^In^

fiebler ba^eim auf fleiner 6d)oüe !aum je erwarten könnten.

'^Berben baneben bann ürva 6 ha mit accacia decurrens

bepflanzt, oon benen in fed)öiäf)rigem £lmtriebe jäf)rli(^ 1 ha

abgeerntet tt>ürbe, fo märe bie ^irtfd)aft mit Äolj reic^-

lic^ oerfe^en unb 3al)reöeinna^men t>on ettt)a 1000 biß

1200 ^t mürben mit ba§u beitragen bin ^o^lftanb ber

"Farmer ju begrünben.

<S»o(^ id) n?iU baß Sufunftöbilb nid)t ju roftg aus-

malen unb bißi)aib barauf oerjic^ten, weitere SD^öglic^--

feiten gewinnbringenber 9^ebenfulturen ju fd)ilbern. 3c^

wollte nur geigen, ba^ ber *i2lnjtebler, ber auc^ ba^eim

red)t ^äuftg faum me^r alö fein täglid) 93rot üon feinem

^leinbejt^ erarbeitet unb babei ben ^ampf gegen ein

rau^eö unfid^ereö i^lima ebenfo wie l)ier gegen ®ürre unb

^rocfen^eit ju führen l)at, unter ben Tropen in ben ge--
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funben ^erglagen fet^r motjl o^ne gro^c SD'Zitfct »iel

leid)ter oormärtö fommen fann unb mxt>.

SDZan tt)irb i{)m, tüegen ber t)0^en fojialcn ^e--

beutur.g, bie fo(d)er S^oloniftenffanb für bie bauernbe

©ermanifierung unfereö 93efi^eö ^aben mu^, »on feiten

ber 9^egierung mögtid)ft enfgegenfommen muffen unb

follte füd)tige, ffrebfame '^nftebler nid^t abfd)rerfen, aber

ortöfunbtge, U)irffd)aftUc^ gefd)ulte Beamte mit ber Leitung

biefer Slulturaufgabe betrauen.

'^iud) bare ©elbmittet fönnte ber 9\eid)ötag jur

'Jörberung ber *i2Infiebelung beiüiUigen; beun tt)a^rfd)ein=

lid) tt»ürbe baburd) mit n?eniger ©elb, ai^ eine Kompanie

tt)ei^er 6clbaten erforbern njürbe, neben{)er eine ja^treidje

i?anbtt)ef)r gcfd)affen werben fönnen, bie i^r ©ebiet gegen

aufrüt)rerifd)e (Eingeborene am beften bauernb ft(i)crn

mürbe.

®arum meine xö), man fotite hai^ anß ^^erf gef)en.

S>ie <5)eutf(^e 5toIonia(gefeüfd)aft I;at bie 'Jörberung ber

'vHnftebelung energifd) in bie Äanb genommen, 'T'veic^^--

regierung unb 9\eid)ötag foüten folgen. 0abei foUte

man bem auögefprod)enen ^unf(^e beö (enteren "Jolge

leiften, nid}t gleid^ überall, mo bie flimatifd^en unb fonftigen

'53ebingungen günffig fmb, bie "^Irbeit beginnen moUen,

fonbern fid) junäd^ft auf bie Canbeötcile fonjentrieren, bie

bereite burd) ^ifenbal)nen unb Q3erfel)römege erf^Ioffen,

bie günftigften 93orbebingungen bieten. 6inb f)ier, n)ie

id) m6)t 5n>eif(e, (Erfolge erjielt, fo ift bie tt)eiterc 93e'

fiebelung lei(^t unb Schienenwege unb 5?unftftra§en würben

red)t balb ben ^nfieblern folgen.

9^od) einige 93emerfungen jur „i^anbfrage"! 3n

Sübweftafrifa wie in 5l^amerun mac^t jle mit '^c(i)t ben

itolonialfreunben unb bem 9^eid)ötage grofee v^^wierig-
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!cifen. QQßcite Cänbergebietc, {(einen S^önigreic^en gleich,

finb in übereilter *2Beife an gro^e ©efeltfc^aften »ergeben

n)orben, benen bie '2)Zittel ober bie 9^eigung festen, jte

einer fcI)neUen 93efiebelung jugänglid) ju madjen.

3n bem großen Oftafrifa iff bat»on glü(flid)ern)eife

nid)t^ 5U [puren. Swar iff bie urfprüngtic^e 93e^errfd)erin

t)er Kolonie, bie ©eutfc^ Oftafri!anifd)e ©efeUfc^aft im

93eji^ auögebe^nter ßänbereien, unb ebenfo finb cor

Sauren größere <5läct)en an einzelne ^rioatteute unb

©efellfc^aften t>erfauft Sorben, aber bie t)ergebenen ^(äc^en

finb t)erfc^tt>inbenb flein im 93erg(eic^ ju bem »erbleibenben

9?eff, über ben bie 9^egierung fic^ burd) bie 93erorbnung

t>om 26. 9Zot)ember 1895 — über Gc^affung, 93efi^er=

greifung unb 93eräu^erung »on ^ronlanb — ha^ 93e»

ftimmungörec^t vorbehalten ^at. 93on einer 93ergen?altigung

ober Beraubung ber (Eingeborenen fann banad) feine

9\ebe fein, t)ielmel)r mxt> in forgfältigfter Qßeife bzn

93ebürfniffen ber je^igen unb ber ujac^fenben 9^egerbe--

t)blferung 9\ed)nung getragen.

3n ber 93ergebung an n)ei^e ^flanjer ober *iHnfieb(er

ge^t man faft ju ängftüd) oor, um nur ja jebe 95oben--

fpefulation ju ()inbern, bie ber balbigen S^ultioierung bcö

£anbeö ^inbcrlid) fein foßte. ^igentlic^ »erlauft t>a^

©ouüernement grunbfä^Iic^ fein Canb o^ne ftrenge @a-

rantien für feine fc^nelle 93ebauung. 6ie gibt feit furjcm

nur auöna^mött)eife größere <5läc^en alö 1000 ha an

<tnen einjelnen €rtt)erber unb fc^lie^t bie Q3erträge faft

auönat)mö(oö aU ^ac^toerträge ab, mit bem 9^ec^t

fpäteren '^nfaufeö su oor^er vereinbarten billigen greifen.

3n ber Q^egel wirb t>a^ 2anh auf 25 3a^re oer--

pa<S)Ut 5U einem ben Sinfen beö geringen 5?aufpreife§

»on 2—4 9\upien pro ha entfprec^enben 'pac^tjin^. 93ei
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Vergebung oon 1000 ha Canbeö jum "plantagcn--

betrieb tt>irb babei beifpielöroeife bie 93ebingung gcfteUt,

ha^ in jebem Sa^re 50 ha „§u !u(tit»ieren ober in anber--

tt>eitige bauernbe 9^u^ung ju bringen unb barin ju unter-

halten fmb, biö ein Q3iertet beö Canbeö bebaut ober in

anberrt)eite bauernbe 9tu^ung genommen iff". <S)ie 93e=

bauung foll, fomeit bie 93obenbefc^affent)eit eö geftattet,

„in 5ufamment)ängenben '^(äc^en unb in fortgefet3ter "Jolge

ffattfinben". „®er ^ebauungöüerpflic^tung mirb aud)

burd) (£rrid)tung oon ^o^nt)äufern nac^ europäifc^cr

^rt unb t>on ^[Birtfd^aftö-- unb ^abrifgebäuben genügt,

mit ber 9DZa^gabe, t>a^ für je 50 9\upien aufgeipenbeter

^aufoften ein Äe!tar alß bebaut gilt, tia^ aber, fobatb

bie 93aufoften 15 000 9^upien erreid)t t)aben, eine ^n--

rec^nung nid)t me^r ftattfinbet." ©er ^äc^ter ift bann

berechtigt, „"Daß fultioierte ober anbertt)eit in bauernbe

9'Ju^ung genommene 2ax\t> jeber^eit in g(eid)em Umfange

n)ä^renb ber Q3ertragöbauer ju einem feften greife (meift

2—4 9^upien pro haj ju faufcn," jeboi^ minbeftenö

50 ha in rec^twinfeliger ^orm. 6obatb bie Äälfte !ul--

tiöiert iff, fann er t>a§ ©anje taufen.

^D^an mxh jugeben muffen, ba^ burc^ biefe ^e--

ftimmungen ber ^obenfpefulation ein kräftiger 9\ieget

üorgefc^oben ift, unb t>a^ auf ber anberen 6eite beuten,

bie ernfte ^bfic^ten ^aben, ben 93oben ju nu^en, bie €r--

ttjerbung fo billig tt)ie mijglic^ gemad^t tt)irb. -^Iber in

ber 93ertt)altungöprafiö tt)irb man boc^ bei ber 93ebau-

ungöpflic^t bie 3ügel nic^t ju fc^arf anjie^en bürfen. 0enn

noc^ ftnb bie 93er^ältnif[e nic^t überall genügenb geflärt,

um in fo rafc^em ^empo bie Kulturen förbern ju tonnen,

^er im erften 3a^re 50 ha — immert)in eine ftattlic^c

^läc^e — üom ^ufc^-- ober llrn>alb gefäubert unb iiaß
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£anb jur 'Qlufna^me ber (oaat unb beö ^flanjmaterialö

vorbereitet ^at, auc^ für notbürftige Unterbringung feiner

eigenen ^erfon, feiner "Slrbeiter, 9^u^fierc unb ©eräte

geforgf \)at, tt)irb eö oft reci^t täftig empflnben, im

5n)eiten 3a^re lieber 200 SO^orgen in Kultur bringen ju

muffen unb im britten unb vierten Sa^rc ba^ gleid^c gu

tun, obmo^I er noc^ fein ilrteit barüber ^aben fann, ob

feine Ä^affee» ober ©ummibäume wirftid) (Ertrag bringen,

ob fie überl;aupt nac^t)altig gebei^en tt>erben. "iRu^ige^

^Ibnjarten ift babei oft empfeblenött)ert unb entfprid^t ben

SO^itteln ber ^flanjer, mä^renb man eö i{)nen nid)t r>er--

benfen fann, wenn fie fid) g(eid) bei *i21ntegung i^rer

*^Iantage eine größere ^läc^e jur Unterhaltung i|)rer

•^Irbeiter unb ju balbiger Erweiterung nu^bringenber

Kulturen fi(i)ern. ^lud) bie roi^tige "Jrage ber Einführung

eineö gmedmä^igen ©runbtrebiteö mxt> burc^ bie er»

f(^merte Erwerbung grunbbud)amtlicb 5U oerpfänbenben

©runbbefi^eö nid)t leii^t gelöft werben können.

Smmer^in wirb man jugeben muffen, txi^ in Oft=

afrifa eine »erftänbige 9^ege(ung ber Canbfrage gefud)t

unb, foweit möglid), gefunben ift.



^cr tt)irtfd)aftüd)c Stubicn über ein gro^eö 5?otoma(»

gebiet ber Öffentlichkeit übergibt, i)at jttjar nic^t forrneü

bie ^flic^t mi3glic^fter Q3otlftänbigfeit, aber ber Cefer i)at

ho6) eigentlich) ein 9^ecf)t barauf, 5u verlangen, t>a^ man

i^n tunlid)ft über aüe n)id)tigen <5^ragen unterrichtet. ^e^=

^alb tt)ar auct) mein 3iel urfprünglid) tt>efentlic^ njeiter

gcfterft. 3c^ trollte über '21rbeiterüerl)ältniffe, über Q3er-

!el)röpolitif unb 93erfet)rött)ege, über Soll-- unb ^inanj--

tvefen, über 6c^tt)ä(^en unb Q3or5üge unferer !olonialen

93ertt)altungö|)raji^, über 51'rebit-- unb @elbtt)efen meine

^nfd)auungen in befonberen ^bfc^nitten jufammenfaffen.

^enn eö üorläufig unterbleibt, fo gefd)ie^t eö, meil ber

Xlmfang biefeö 95uc^eö fd)on meit über ba§ »erabrebete

SDZa^ |)inauögett)ac^fen ift, unb tveil id) ben 'Jöunfcl) beö

Äerrn 93erlegerö na6) befcl)leunigtem '=2lbfd)lu^ ber *2Irbeit

ai€ berechtigt anerfennen mu^.

Übermäßige 3nanfpruc^nat)me meiner Seit burd)

parlamentarifcl)e unb 93eruföpfli(^ten, leiber auc^ jeitmeife

fcl)tt)ere (frfranfung t)aben mid) an fc^netlerer '=2lrbeit t>er--

i)inbert. 3c^ muß mir beöbalb manc^eö, tpaö nur »er-

ftreut unb anbeutungömeije in anberen 5?apiteln ermähnt

tt)urbe, für fpätere ^Bearbeitung t)orbe^alten, ^offe aber

boc^, t>a^ baß ©ebotene genügen mirb, um t>aß Urteil ju

rechtfertigen, haß ict) me^rfad) in öffentlichen 93orträgen

cuögefproct)en t)abe, baß ©eutfc^-Oftafrifa ein mirtfc^aftlicl)
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überauö »ertooüer 93efi^ ift, bcr oft unterfdjä^t, eine

^üüe üon €nfn)i(!e(ungöm59lic^!eiten bietet, bie ju ernfter,

o^)fcrfreubiger Arbeit anregen.

'2ÖQÖ bereite geleiftet ift, »erbient bei ber furjcn

6panne Seit, bei bem Mangel an jeber (frfa^rung unb

ben geringen SOZitteln, bie jur Q3erfügung ftanben, bic

^öc^ftc "Jlnerfennung. Über bie 3a^re oorftc^tigen ^aften^

unb langfamen 93orfc^reitenö fmb n>ir l^inauö, bie Seit

ber €mte rücft nä^er, unb 9Regierung unb Q3olfööertretung

foUten nic^t jögern, ^u »erftänbiger, planmäßiger ^r--

fc^ließung beö Canbeö größere ^ittü aufjunjenben.

llnfer beutfc^eö 93olf aber follte ftc^ bie @elegent)eit nic^t

cntget)en laffen, ben Reißen, aber ertragoerfprec^enben

93oben unfereö fc^önen 5\!oloniatbeft^eö burc!^ Kapital unb

eigene *i2lrbeit intenftoer ju befrud)ten, alö biö^er gefc^e^en.

<2)er (Erfolg tt)irb nid)t ausbleiben.

1^'

aJnid »on 91. 2B. fio^n'ö erben, ^oföbom unb SSerltn.
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