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Für den geringen Preis leistet „Aus der Natur" wirklidi
Hervorragendes. Sie berücksiditigt alle Gebiete der Natur-

wissenschaften mit Aufsätzen aus der Feder unserer best
bekannten Gelehrten. Eine besondere Aufmerksamkeit wird
erfreulicherweise den biologischen Fächern geschenkt. Mit dem
gediegenen Inhalt verbindet die Zeitschrift ein vornehmes
Äußere. Sie ist äußerst reichhaltig illustriert. So machen Aus-
stattung und Inhalt „Aus der Natur" zu einer auf das wärmste
zu empfehlenden Zeitschrift. Bresi. Akad. Mitteil. 1906, Nr. lo.

Eine Zeitschrift wie die uns vorliegende gehört in jede
Lehrerbibliothek, sei dieselbe groß oder klein. Vor allem

kann diese schöne, durchaus moderne Zeitschrift aber auch allen

Naturfreunden, Zoologen, Botanikern und Mineralogen sowie
wissenschaftlichen Vereinigungen auf das angelegentlichste em-
pfohlen werden. Wir sehen dem Erscheinen weiterer Hefte mit

lebhaftestem Interesse entgegen.
Chr. Seh. (Bayr. Lehrerztg. 1905, Nr. 20.)

Ich kenne keine andere Zeitschrift, weldtie bei aller

Wissenschaftiichkeit und Gründlichkeit den wahrhaft volks-
tümlidien Ton so zu treffen weiß, welche sich — trotz

unserer Zeit — vor spekulativen Naturbetrachtungen so zu

hüten versteht, welche zudem so prächtig und reidihaltig

(13 farbige Tafeln!) ausgestattet, in Umschlag, Papier und Druck

so vorzüglidi ausgerüstet ist, wie gerade diese, von der ich

nur wünschen kann, daß sie namentlich in Lehrerkreisen redit

weite Verbreitung finden möchte.
Barfod. (Die Heimat 1907, Nr. 1.)
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Vovwoxt

t)ie nadi\oiQent>e ^arftellung he^voedt, bcm Ccfer eine (Drien*

tierung über unfere Kolonien, insbefonbere über öie rpirtfd^aft*

üdien üerEjältniffe berfelben 3U ermöglid^en. <£s ift uerfudjt,

t>as pom n)irtfdjaftlid^en (Sefid]t5pun!t XX)efenttid]fte über £ani>

unb Ceute, (Ein^eborenenprobuftion unb Betätigung ber (2uro*

päer in ben Sd^ufegebieten in fnaypen Umriffen toiebersugeben.

(£inige ^lusfüEjrungen über bie Hed^tfpred^ung unb Derroaltung,

tpie über bie Cätigfeit ber ZHiffionen in t>en beutfd^en Kolonien

finb l^insugefügt. (£nblid] ift in einem einleitenben Kapitel ein

furser ^bri§ ber (ßefd^id^te ber (Ertoerbung ber Kolonien gegeben.

^ie ^aEjIen== unb fonftigen ftatiftifd^en eingaben ftüfeen \id}

faft burd]tt)eg auf amtlid^es ZITaterial, in erfter Cinie auf bie

bem Heid]5tage üorgelegten kolonialen Denffd^riften unb ^aus*

l^altsetats ber Sd^u^gebiete.

Die DarftcIIung besietjt fid] lebiglid^ auf unfere Kolonien

in 2(frifa unb ber Sübfee, tüeld)e fämtlid] bem Heid]5=KoIonialamt

unterfteEjen. Ztid^t mitbel^anbett ift ber bem ^eid]5*=2Trarineamt

unterfteEte ^anbels* unb ^lottenftü^punft Kiautfd]OU an ber d^ine*

fifd^en Küfte, weldics Sd^ufegebiet einen gans anberen CEjarafter

befifet, als unfere übrigen Kolonien. Die sufammenfaffenben

2(bfd]nitte über bie Kolonien besieEjen fid] bementfpred^enb, aud)

oBjne t>a^ bies im Ceyt immer BjerDorgefjoben ift, nur auf unfere

5d]ufegebiete in 2(frifa unb ber Sübfee.

(El^arlottenburg, im 2TIai ^9^8.

Der Pcrfaffcr.
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I. 2lIIgemctnc5.

X. Die €nt)erbutt0 5er Kolonien^

Tlls Deutfd^Ianb begann, Kolonialcriperbuncjcn 311 mad\en,

mar bcr größte Cei( ber IDelt bereits pergeben. 3" ^^" früEjeren

Stabien folonialer (gntmicflung l)atten bie beutfd^en Staaten es

perfäumt, fid] einen 2lntei( an ben neu entbecften, h^w. in ben

öereicf] ber politifd^en ZHaditentfaltung >0eIangten Cänbern 3U

ficf]ern. (Einmal, im Einfang bes \6. 3<i^r^iinbert5, fd^ien es,

als lüenn aud] von beutfd]er Seite eine Beteiligung an ber (£r«=

fd^Iiegung überfeeifd^er (Sebiete ftattfinben follte. ^as fübbeutfd^e

Kaufmannsgefd^Ied^t ber IDetfer unternaf)m auf (ßrunb oon

priDÜegien, meldte Kaifer Karl V. erteilt l^atte, in bem i^eutigen

Penesuela oerfd^iebene Derfud]e folonifatorifd^er 2(rt. 2)ie oon

tijm entfanbten (£jpebitionen iraren allerbings l^auptfädjtid] auf

t>en <£twetb von ^olb unb auf bie (£ntbecfung bes Dorabos, bes

(ßolblanbes, gerid7tet. 2lls bie erl^offten Sdtäi^e nid]t gefunben

mürben, gaben bie IDelfer il^re Derfud^e mieber auf, ol^ne t>a^ es

3u irgenbmeld^er mirtfd^aftlid^en (£ntu>icflung gefommen märe.

3tn meiteren Perlauf ber beutfd]en (ßefd^id^te mürbe nur

einmal nod] ber Derfud] ber (ßrünbung von Kolonien gemad^t,

unb 3mar gefd^al^ bies burd] ben (ßrogen Kurfürften, meld^er

mit meitfd^auenbem ölic! bie XDid^tigfeit t>on Kolonien erfannte.

Balb nad^bem ber (Sro§e Kurfürft mit ber Bilbung einer hvanben*'

burgifd^en 5lotte unter 5üljrung bes l^ollänbifd^en 2Ibmirals Ben*

jamin Haule oorgcgangen mar, entfanbte er H680/8\ 5d]iffe

nad] ber IDeftfüfte 2lfrifas unb lieg mit Hegerl^äuptlingen Der*

träge abfd^liegen, burdi meldte (ßebiete in ber F^eutigcn cnglifd^n

(Solbfüftenfolonie unter branbenburgifd^e ©berl^ol^eit geftellt

mürben, ^xn '^al^vc \685 mürbe bort burdj bcn ZlTajor 0tto

^riebrid^ von ber (ßroeben ber (Srunbftein 5U bem Sott (ßro§*

Sdjn cc, llnfctc Kolonien. (



2 Die €ru?crbun9 bcr Kolonien.

5nebrid?5Burg gelegt, bcffcn Huincn Ejeutc nod] oorljanben finb.

<£ine t)om (5ro§en Kurfürften gegrünbete, afrifanifd^e ^ant^eis^'

Fompagnie foUte bie neue Kolonie u>irtfd^aftlid) entn?icfeln. Dodi

tarn t>as Unterneljmen, toeld^es oiel burd] bie 5ßiTTbfeüg!eiten

ber ^ollänber $u leiben Blatte, bie 5U jener ^eit nid^t ireit

Don t)en branbenSurgifd^en Befi^ungen Hteberlaffungen Bjatten,

auf feinen grünen ^loeig. T)ie branbenburgifd^en Kolonien, 5U

benen \68^ nod^ bie 2lrguininfeln, gleid^falls an ber afri!anifd]en

IDefÜüfte, ljin3uge!ommen maren, profperierten fd]on u?äljrenb

ber Ceben55eit t>es (ßrogen Kurfürften nid^t red^t, unb als er

\68S geftorben «jar, üerfielen fie unter feinen Had^folgern balb

Dottftänbig. Der 5olbaten!önig 5ri^brid) IPill^elm I. oerJaufte

fd]lieglid> im 3aljre ](7](7 bie branbenburgifd^en Befi^ungen in

2lfri!a für eine geringe Summe (7200 Dufaten) an bie l^ol^

länbifd^e Kompagnie. Damit Ijatte bie branbenburgifd^==preugifd^e

Kolonialgefd^id^te il^r €nÖe erreid]t.

2n ^en fpäteren 2^l:iven cerl^inberte bie politifd^e ^erriffen^»

Bjeit Deutfd^lanbs jebe fräftige (Entfaltung nad^ äugen. <£ine

Beteiligung an ber folonifatorifd]en (£ntu?idlung frember (Sebiete

feitens Deutfd^er fanb 5U?ar in beträd^tlid^em Ztla^e ftatt, t>odi

gefd]al^ fie lebiglid) in ber 5orm ber ^usmanberung 3)eutfd]er

nadi fremben Cänbern unb Kolonien. Die Nationalität ber 21Ü5^

tüanberer ging babei faft gan5 üerloren, bie Otigfeit ber aus

Deutfd]lanb ftammenben ^nfiebler, u?ie fie befonbers in rCorb=»,

amerüa in bebeutenbem ZTtage fid] nieberliegen, fam lebiglid]

^en fremben Stationen jugute. 3m \9- 3ciljrljunbert finb fo

Znittionen von Deutfd^en meift nadi t)cn Pereinigten Staaten Don

Horbamerifa, in geringerem Zltage aud^ nadi Sübamerüa, nad^

2tuftralien unb nad? anberen (5ebieten ausgetoanbert.

€ine €ru?erbung t>on Kolonien für Deutfd^lanb !onnte erft

erfolgen, als bie Kleinftaaterei befeitigt unb ein mad^tooEes beut^

fd^es Heid^ gefd^affen wav. 2lber aud^ nad} ber (£rrid)tung bes

Deutfd^en Heid^es Ijatte bie Hegierung fooiel mit bem 2tusbau

im 3nnern 5U tnn, ba^ fie 3unäd]ft nid^t an eine koloniale

Betätigung nadi ciu§en i^enUn fonnte. Bei ber erften (gelegen^

l^eit, bie ^nlag ju einer geringen !olonialen Betätigung Blatte

merben fönnen, jeigte \idi andi, t>a^ in bem beutfd^en Dol!e ber

<5et>ante einer folonialen Ausbreitung nod^ !eine Stätte gefunben

Ijatte. 3"^ 3^^^ß 1880 wav es, als 5ürft Bismarcf bem Heid]S=*

tage feine erfte Dorlage folonialen Cljarafters unterbreitete, bie
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fogcnanntc Samoa^Dorlacjc. 3" Samoa, bem 3nfclgcbid bcr

5ü6fGc, F^atte bereits feit ben \850er 3^^»^^" ^i<^ f^amburger

5irma (Sobeffroy & Co. eine rceitausgebeE^nte f^anbelstätigfeit

enttDicfelt. 2ipia mar bas Zentrum gemorben, Don n?eldiem aus

bie 5irma 5al^lreid]c F^anbelsfd^iffe nad} ben oerfcf^iebenen '!}ft\\eU

gruppen ber Sübfee entfanbte unb einen ertragreid^en Ü^anbcl

mit Kopra (bem gefd^nittenen Kern ber Kofosnug) betrieb. 3n
jenem 3aB^re mar bie S'^^^*^ infolge üon Perl^ättniffen, meldte

nid?t in bem gut geF^enben 5übfeegefd)äft if^ren (ßrunb t^atten,

in ^aE|lungsfd]tDierig!eiten geraten. Damit bas, mas beut[d]er

5lei§ unb beutfd]er Unternef^mungsgeift in jenen fernen tOelt*

gegenben geleiftet Blatten, nid]t oerloren geBjen follte, beantragte

ber Heid^sfansler 5ürft Bismarrf bei bem Heid^stagc bie (5e«»

mä^rung einer ^insgarantie an eine (SefeEfd^aft, toetd^e t)as

(ßefd]äft ber 5^^"^^ (5obeffroY überneE^men unb roeiterfüF^ren

foUte. Vod\ bie 2Ttajorität bes Heid]stages leE^nte, befonbers auf

Betreiben bes liberalen 2tbgeorbneten Bamberger, bie Dorlagc

ah. Das l\aite ^wav nid^t 5ur 5olgc, ^a% ber Befife ber 5irma

in Samoa für X)eut[d]lanb oerloren ging, benn bie atsbalb ge=»

grünbete ^^Deutfd^e fjanbel5=* unb plantagengefellfd]aft ber Snt^

fee^3nfßtn" in f^amburg füf^rte aud] oE^ne ^insgarantie bas (Se*

fd^äft ber 5irma meiter. Dod\ mar 5utage getreten, ^a% bie

ZTTajorität bes Heid]stages !ein Perftänbnis für Kolonialpoliti!

l^dtte, unb 5ürft Bismarcf, meld^er t>on ber rid^tigen Überseugung

ausging, ba^ eine Kolonialpoliti! ol^ne Hücff^alt bei ber IHaffe

bes Polfes ein Unbing fei, l^ielt [\d\ für bie näd^ften 3öl?rc r>on

jeber kolonialen Betätigung fern.

Bei ber IDürbigung biefer fjaltung bes beutfd]en Z^eid]stage5

im 2*^i}ve \880 ift 3U berücffid^tigen, ^a^ btc gleid]en (Sebanfen

bamals aud) in anberen Cänbern oorl^anben marcn. Selbft in

bem folonialgemaltigen (Englanb, meld^es über ungel^cuere unb

mertooUe (5ebiete bereits feit langem ocrfügte, mar ber (5e=»

banfe mcit verbreitet, ^a^ ber IDert bes Befifees eigener Kolonien

augerorbentlid] smeifell^aft fei. Hur fo er!lärt es fid) aud),

t>a^ (£nglanb jene ^e'it, in ber es meber in maritimer, nod] in

folonialer Besiel^ung ernfte Hioalen f^atte, nid^t beimt^te, um
bie nod) freien Cänbergebiete in 2lfrifa unb ber Sübfee 5U aw"

ne!tieren. <£s seigte jebod) l^iersu fo menig Perlangen, ba^ C5

miebcrt]olt Einträge oon eingeborenen ,^ürften unb l^äuptlingcn

um Übernal^me bes Protektorats über iljrc Bcfi^ungen ablel^ntc.
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Unter anberem gcfd^aEj bics frütjcr in 5i^ji/ tüelcf^cs (£ngtanb

fd?tte§Üdj ](87^ anne!tierte, ferner aud] in bem B^eutigen X)eutfd]^

5übn?eftafrifa, n?o es fid] in ben 1(870 er ^a\:iven gegen gleid]e

Einträge r>on (£ingeborenenE^äuptlingen, mie fd}on früher gegen

2tnregungen ber Kap!olonie auf 2tnnejion ber fübtt)eftafri!amfd^en

Küfte ableBjnenb üerEjielt.

3ebod] halb nad\ ber 2(bIeBjnung ber 5amoa*PorIage begann

ber !o(onia(e (ßebanfe im beutfd^en Volt IDursel ju faffen. €5
rpurbe t>on immer n>eiteren Kreifen bie ZTotroenbigfeit erfannt,

ba^ 2)eutfd](anb, roenn es nid]t auf überfeeifd^e Kolonien für

alle Reiten oersid^ten roollte, bie (Erwerbung fold^er betreiben

mu§te. ](882 tourbe unter Ceitung bes 5ürften ^ermann 5U

£|oBjen(oI^e=£angenburg ber ,,Deutfd]e Kolonialoerein" gegrünbet,

ber fid) ](887 unter Bereinigung mit ber „(5efeIIfd]aft für beutfd^e

Kolonifation" in bie „^eutfd]e KoIoniaIgefeIIfd]aft" umu?anbelte.

Diefe (5efeEfd]aft, an beren Spifee feit \895 ber ^ersog 2<^\:iann

2l(bred|t 5U 21Tec!lenburg fteBjt, ):iat eine umfangreid^e IDirffamfeit

befonbers in ber Verbreitung kolonialer (Setantcn im Polfe

entfaltet.

Der ^nfto§ 3um (£rir>erb oon Kolonien tpurbe burd? prioate

3nitiatit)e gegeben, f^anfeatifd^e Kaufleute, u)eld|e in 2tfri!a Unter*

neljmungen, oerbunben mit Canbermerb, begonnen Blatten, traten

an bie Hegierung mit bem Eintrag auf Heid^sfd^u^ Ijeran. 5ürft

Bismarcf ging, n?ie er Derfd]iebentlid^, insbefonbere in feiner

Heid]stagsrebe Dom 26. 3uni 1(88^ ausfül^rte, mit einem gemiffen

Zögern an bie Sadie Ijeran, ba er eine 2Ibneigung gegen bie 2ln^

legung r>on Kolonien nadti fran3Öfifd]em Syftem t^atte. Seine 2lbfid]t

ging bal^in, „bie DerantrDortlid]!eit für bie materielle €nt*

micflung ber Kolonien, u>ie il^r €ntftel^en, ber Otigfeit unb bem
Unterneljmungsgeifte unferer feefal^renben unb l^anbeltreibenben

2T(itbürger ju überlaffen, unb weniger in ber 5orm ber 2lnnef*

tierung t>on überfeeifd^en proDin5en an bas Deutfd^e Heid^ Dor*-

Sugel^en, als in ber 5orm ber (ßen?äl)rung von 5i^^ibriefen nad^

(ßeftalt ber englifd^en Royal Charters, im ,2lnfd^lu§ an bie rul^m*

reid]e Caufbaljn, tt>eld]e bie englifd^e Kaufmannfd]aft bei (ßrün=

bung ber oftinbifd^en Kompagnie 3urücfgelegt iiat, '!)en 3nter*

effenten ber Kolonien jugleid] bas Hegieren berfelben 5U über^

laffen, unb il^nen nur bie ZTTöglid^feit europäifd^er (5erid]tsbar*

feit unb Hed]tfpred^ung für Europäer unt> besjenigen 5d]u^e5

5u getpäl^ren, ben w'it ol^ne ftänbige 3efafeung bort leiften !önnen".
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„nn\eve 2lbfid]t ift es nid)t/' wie 5ürft Bismarcf in öer cvvoäiinien

Hebe fortfut^r, „prooinsen 3U grünbcn, fonbccn faufmännifd^e

Unterncl^mungen . . . 3U fd^üfeen, in i^tet freien €ntH>icflung

fotDol^l gegen bie (Singriffe aus öer unmittelbaren ZTad^barfd]aft,

als andi gegen ^eörücfung unö Sdjäöigung r>on feiten anderer

europäifd^er 2Tläd^te."

Diefe (5eöanfen liegen fid] bereits bei (£riperbung ber Ko*

lonien nur sum Ceil Deru>ir!lid]en. Ceöiglid] in T)eutfd]^(2)ftafrifa

unb Heu*(Suinea fam es 3ur (ßrünöung von (Sefellfd^aften, we[d]e

äl^nlid] t>en englifd^en Chartered Companies bie Hed^te öer

£ant)esl)ol]eit über bie ertoorbenen (Gebiete Derlietjen erl^ielten.

3n Kamerun unb Cogo seigten bie i]anfeatifd]en Kaufleute, beren

^anbelsunternel^mungen bie Urfad^e für bie (£rflärung ber beut^*

fd]en 5d]ufel]errfd]aft über jene (Sebiete bilbeten, feine Heigung,

bie Hed]te ber Canbesl^ol^eit 3U überneljmen, fo t>a% von porn^

l^erein in biefen Kolonien t>on Heid^s ü?egen eine Permaltung

eingefefet toerben mugte. 3" 5übrt)eftafrifa eru>ies [\d\ gleid^*

falls bie (ginfe^ung eines Kaiferlid^en Xfommiffars unb [päter

einer Derroaltung unb Sd^ufetruppe von Heid]s rpegen als not*

u)enbig, ^a gegenüber bem geu)altigen (ß^biet bie finan3iellen

Kräfte bes erften (£rn?erbers, bes Kaufmanns Cüberife, ipie ber

Don il^m gegrünbeten „T)eutfd^en Kolonialgefellfd^aft für 5n^^

meftafrifa" \id\ als nid^t genügenb erliefen, ^ber and] in ^>en

Kolonien, in ipeld^en bie (Sebanfen bes 5ürften öismarcf 3unäd)ft

t»eru)ir!lid]t erfd^ienen, 3eigte [id\ balb, t>a^ bie (ßefellfd^aften

nid^t imftanbe toaren, ^en 2lufgaben, bie bie IDa^rnel^mung ber

£anbesljol)eitsred^te an fie ftellte, geredet 3U toerben. 2l[s \888

in ©ftafrifa ber ^raberaufftanb ausbrad], mugte bas Deutfd^e

Heid] 3um Sd^u^e ber beutfd^en 3ntereffen eintreten unb fafj

fid] ge3tt)ungen, bie £anbesl]ol]eitsred]te 3urücf3unel^mcn. 5lud>

in bem 5d]ufegebiete ber ZXeu*(Suinea*Kompanie trat, u^cnngleid]

bort feine umfangreid^en ^ufftänbe nieber3ufd^lagen u?aren, im

Caufe ber ^eit l^eroor, ^a^ bie IX)al]rnel^mung ber Canbesl^ol-jeits*

redete burd] eine im tt)efentlid]en eine <£riperbsgefellfd^aft bar*

ftellenbe Kompanie, fou>ol]t für bie übrigen 3"teref(cnten im

5d]ufegebiet, tok für bie Kompanie felbft 2nigftänbe unb 5d^u?ierig»

feiten im (Befolge I^at. So u?urbe audj bort 1(899 ^»^ fanbes*

l]ol]eit oom T)eutfd^en Heid^e 3urücfgenommen.

^Is erftes beutfd]es 5d]u^gebiet u>urbe Deulfd^'^Sübu^efi*
afrif a ermorben. 3"^ 3^^r^ 1883 fd^log ber Kaufmann tüberife
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an bcr 5üörx>eft!üfte Jifrifas mit eingeborenen „Kapitänen" Der^

träge ab, burdj meldte er sunäd^ft öie Sud^t ^n9ra==pequena unb

tpeiterf^in beöeutenbe Canbftrecfen längs bet Küfte ertparb. Von
englifd^er Seite, befonbers aus öer Kapfolonie, erfolgten protefte

dagegen. Dodi fanbte am 2^. ^prit \88^ 5ürft Bismarcf ein Cele*

gramm an t)en beutfd^en Konful in Kapftaöt, tDoöurd] er iljn be*

nad^rid^tigte, ba§ öie firtoerbungen Cüt>eri^' unter beutfd^em 5d]u^

ftänben. X)iefer Cag fann als ber ,(5eburtstag ber öeutfd^en

Kolonialgefd]id}te betrad^tet roerben. Von feiten €nglanÖ5 rourbe,

obwohl es früljer, roie eriüäljnt, abgelel^nt l^atte, bas proteftorat

über jene (5egenben 3U überneljmen, 2tnfprud^ auf bas unter

beutfd^en Sdiu^ gefteEte (Sebiet erljoben. "Die biplomatifd^en

Perljanblungen füljrten jebod] fd]lie§lid] 3ur 2Inerfennung öer

öeutfd^en Hed^te. Von beutfd^er Seite mußten lebiglidi bie eng*

lifd^en ^nfprüd^e auf bie XPalfifd^bai unb siPÖlf fleine (ßuanoinfeln

an ber fübn?eftafri!anifd^en Küfte anerfannt u?erben, t»on u?eld]en

bie britifd^e Hegierung fd]on früljer auf Betreiben ber Kapfolonie

Befife ergriffen Ijatte. (£ine genauere 5eftfefeung ber (Srense

bes beutfd^en (ßebietes erfolgte burd] ben Pertrag oom \. 2^^^

\^^0, u>eld]er als Sanfibar==Pertrag befannt geworben ift. Da*

nadi bilbet im Sixb^n bas redete (beutfd^e) Ufer bes (Dranjefluffes,

im 0ften ber 20., b^w. 22** öftlid^er Cänge bie <3ten^e, mit 2lus*

naljme bes norböftlid^en Ceils, in tceld^em ein fd]maler Streifen

'£an(^es, bis 5um Sambefiflu§ l^eranreidjenb, bem beutfd^en Sd]u^*

gebiet sugeteilt rourbe. Diefer fd^male Streifen ift als „Caprioi*

Sipfel" befannt, roeld^en Hamen er nadi bem, für ben 2lbfd]lug

\ene5 Vertrages r>eranttt)ortlid]en 3u?eiten Heid^sfansler erljielt.

2lls Horbgrense ber Kolonie voav fd^on burd] Pertrag mit

Portugal üom 3<^^^^ \886 ber Kuneneflu§, b^w. im 0ften ber

0!ar)angoflu§ festgelegt u?orben.

3m 3al|re 1(88^ ertoarb Deutfdjlanb toeitere (gebiete an ber

tropifd^en IPeftfüfte 2lfri!as. Dort Ijatten bereits feit län*

geren 2a):iven fjamburger unb Bremer Kaufleute mit ben €in*

geborenen fjanbel getrieben. Um jene (5ebiete, in bomn l^aupt*

fäd^lid] biefe faufmännifd^e Betätigung erfolgte, für Deutfd^lanb

3U fidlem, u)urbe ber berüljmte ^frÜaforfd^er Had]tigal, rx>eld^er

bamals beutfd^er (ßeneralfonful in Cunis n?ar, auf bem !leinen

Kriegsfd^iff „ZTToeuje" nadi ber afrifanifd]en IPeftfüfte entfanbt

unb fd)tog Perträge mit eingeborenen fjäuptlingen in Cogo
ab, burd] voeld^e iljre (ßebiete unter beutfd^en Sd]u^ geftellt
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ipurben. ITad^öcm im 3uli 1(88^ bie öeutfd^e 5lagge in (Logo

gefolgt tt>ar, ful^r ZXaditigal weiter nad\ Kamerun unb l^igte

bort glcid^faüs im 2luguft 1(88^ bic beutfd^e 5tögge. IDäljrenb

fid] in Cogo feine Sd^ipierigfeiten geseigt Ijatten, trat in Kamerun

balb englifd]e Konfurrens sutage, unter beren (£influ§ es 5U

einem ^lufftanbsoerfud^ ber Eingeborenen in Pictoria fam, toeld^er

aber balb burd? bie beutfd^en Kriegsfd^iffe „01ga" unb „Bis*

marcf" unterbrücft rourbe.

XDäFjrenb fid] bis baf^in <£ng(anb toie aud) S^<^^i^^'^<il in ^«r

<£riperbung neuer Kolonialgebiete in jenen XPeltgegenben 3urücf*

I^altenb geseigt Ijatten, u?ar bas (Eintreten Deutfd^lanbs in bie

HeiEje ber Kolonialmäd^te für fie bas Signal 3um intenfioen

Dorgeljen. 2ln Stelle ^es paffioen Perl^altens, rpeld^es befonbers

€nglanb bis ^aEjin an t>en Cag gelegt l^atte, trat bas Be*

ftreben, möglid^ft alle nod^ freien £änber mit Befd^lag 5U be*

legen, bamit ber Konkurrent 2)eutfd]lanb biefelben nid]t erl]ielte.

Sd^on bei t>en Ermerbungen an ber Küfte unb ben l>erl|anb*

lungen über bie 2Ibgren5ung ber 3ntereffenfpl|ären, gegenüber

ben englifd^en ober fransöfifd^en Xladihaten, trat bies sutage.

2n Cogo fonnte ^eutfd]lanb nur einen geringen Küftenbefi^ Don

etwa 50 km £änge erljalten, u)äl^renb il]m in Kamerun 5u>ar

ein erl^eblid] größerer Küftenftrid^ 3uteil u?urbe, jebod] bie 2tu5*

beljnung nadi bem 3nnern infolge ber Konfurrens ber fremben

2Träd]te bei ben fpäteren Perl^anblungen beeinträd^tigt u>urbe.

(£ine fefte (ßrense u)urbe burd] Derträge mit €nglanb unb 5ranf'

reid] 1^885 unb \886 3unäd]ft nur besüglid] ber Küftenftrid^e feft*

gefteltt. <£ine 2lbgren3ung ber beutfd]en unb englifd^en ^nievcWen"

fpljären erfolgte bann burd] ben ermäl^nten Sanfibaroertrag pom
\. 3wli 1(890. IPie meit bas f^interlanb ber Küftenftrid^e in (Cogo

unb Kamerun 3u Deutfd^lanb gel]örte, blieb jebod) nodi in Der*

fd]iebener I^infid]t eine offene 5rage. Die Erwerbungen ber t>er*

fdjiebenen ZXationen in ben 3Tilanb5gebieten erfolgten 3um Ceil

erft in ben 1(890 er 3^^^^"/ iinb ^wav übertrafen babei bie S^^t^^

3o[en il|re beutfd)en unb englifd]en Konkurrenten erl^eblid]. 3fer

2Iugenmerf wav von Anfang an auf bie Sd]affung eines großen

Sufammenl^ängenben Kolonialreid^s gerid]tet, weid\es, von 2llgier

in rtorbafrifa ununterbrod^n bis 3um (5olf Don (Suinea Ijerab*

veidien follte. 3" Verfolgung biefer grogsügigen politif fanbten

bie 5tan3ofen <£fpebitionen tt>eit in bas 3nnere, lüäl^renb Deutfd^e

roie €nglänber 3n?ar gleid]falls im ^interlanb il^rer Küflengebiete
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feften 5^6 Su f^ff^n fud^ten, öabei je'^odi U^'iqiidi t)ie €rr»erbun^

einer gefd^loffenen Kolonie, nid^t in gufammenE^ang ftelienber,

umfangreid^er (5ebiete im ^uge Blatten. Die 5olge n?ar, ba§ bei

ben DerE^anblungen über bie 2tbgren3ung bes fjinterlanbs ber

rx)eftafrifanifd]en Kolonien 5t^<^nfreid] Perträge mit eingeborenen

dürften unb IJäuptUngen im 3nnern aufn>eifen fonnte, in beren

(ßebiete bie (£ypebitionen ber anberen Zfiädiie nid]t gebrungen

tparen, unb 2tnerfennung für bie ertoorbenen ^nfprüd]e erlangte.

So ^at 5i^cin!reid] jenes gewaltige Kolonialreid^ ertDorben, rpeld^es

einen großen Ceil ber Horbl^älfte 2Ifrifa5 umfagt, unb üon
meld^em bie fransöfifd^en Kolonien an bem (5olf von (5uinea

lebigüd] ^lusläufer ober Derbinbungsfanäle nad^ bem 2Tleere bil*

ben, tpäEjrenb Deutfd^lanb unb (Englanb nur meEjr ober minber

große, in fid^ abgefd]Ioffene Kolonien erEjielten.

X>ie 2lbgren3ung Cogos im 3nnern gegen fran5Öfifd]e5 (5ebiet

fanb burd] Pertrag r>om ^alive 1(897 ftatt, burd) u)eld;en Cogo
als 0ftgren3e ben ZTTonuflug erF^ielt. Die ^tbgrenjung nad] IDeften

toar 3um Ceil bereits burd] ^en Pertrag mit (Englanb t>om \. 2^i\

](890 erfolgt, burd] weidtien in bem mittleren Ceil bas linfe,

beutfd]e Ufer 'bes Poltafluffes bie (Srense u>urbe, ol^ne ba^

Deutfd]lanb bas Hed]t auf Sd^iffal^rt auf jenem 5lu6 erl^ielt.

3n jenem Pertrage war nodj ein erljeblid^es 5tücf ber IPeft*

grense offen gelaffen, unb an beffen Stelle ein neutrales (ßebiet

geblieben, in U)eld^em befonbers bie u)id]tige fjanbelsftabt Salaga

\idi he\an'C>. 3m 3<^^J^^ ^899 u^urbe biefes neutrale (5ebiet fd]lie§*

üd] burd] ben weitet unten erwähnten fogenannten Samoaoertrag

aufgeteilt, u?obei <£nglanb Salaga erFjielt, ü?äljrenb Deutfd^lanb

bie Stabt TClenbi sufiel.

Die ^bgrensung bes fjinterlanbes r>on Kamerun erfolgte

burd] bie Perträge oom 3^^^^ ^893 mit <£nglanb unb oom
3aljt:e \89^ mit 5t^ön!reid]. Diefe 2Ibgren3ung, befonbers nad\

bem fran3Öfifd^en (ßebiet tyn, Ijat Kamerun in feinem nörblid^en

(Gebiet eine feljr merfmürbige (5eftalt oerlieljen, ber nörblid^fte

Ceil erinnert in feiner (£infd^nürung gerabe3u an ben \übwe\U

afrifanifd]en CapriDi3ipfel. Einige 2lbänberungen finb burd]

(5ren3abfommen 3U)ifd]en Deutfd]lanb unb 5rcmfreid] pom ^al\ve

1(908 erfolgt.

3nt gleidien 3<^kve, in bem Kamerun unb Cogo beutfd] wnx='

ben, 1(88^, erroarb Deutfd^lanb aud] feine piertc unb größte Kolonie

in 2lfrifa, Deutf d]^®ftaf rif a. Der <£vwevh biefer Kolonie



Die €ru)erbun9 6er Kolonien. 9

ift lebiglid^ prbatcr 3"iti<^tiDc 511 oeröanfen. 3n t>em genannten

3at|re F^atte Dr. Karl peters öie „(ßefellfcf^aft für beutfd^e Kolo-

nifation" gegründet, unb toar im 2(uftrage öer (SefeUfd^aft mit

einigen Europäern nadi Sanfibar unb von bort nad] 0ftafrifa

gefaljren. (£r fd)lo§ im ZTopember \88^ mit ben fjäuptlingen

von Ufagara, ZTguru, Ufami unb Ufegul^a im 3nnern 0ftafrifa5

Verträge ab, moburd] biefelben i^re (ßebietsred^te auf liin über*

trugen unt) feierte alsbalb nad) Deutfd^lanb surücf. Unter bem

27. 5ebruar 1^885 mürbe ber (ßefellfd^aft, an beren Stelle bie

im gleid^en 3aljr gegrünbete „:Deutfd]=0ftafrifanifd?e (ßefeüfd]aft"

trat, ein faifer(id]er Sd^ufebrief erteilt. Der Sultan von Sanfibar,

»eldjer bis baljin Hed]te an ber oftafri!anifd]en Küfte ausgeübt

Ejatte, unb aud^ ^nfprüd^e auf bas 3""^^^^ erl^ob, madite 3n?ar

IPiberfprud] gegen biefe (£rtoerbungen geltenb, bod] genügte eine

5lottenbemonftration, um il^m 3um Had^geben 3U beipegen. Die

„Deutfd]*0ftafri!anifd]e (Sefellfd^aft" begann alsbalb if]re Otig*

!eit in 0ftafrifa von ^m }liv 3ur Verfügung geftellten fjäfen

Daresfalam unb pangani aus. 1(888 pad\tete bie (ßefellfd^aft

Dom Sultan von Sanfibar bie goUftätten an ber Küfte. Dod]

faum hatte fie an t>en Küftenplä^en bie ^oUftationen übernommen,

als im 2<^^^^ 1888 ber 2^raberaufftanb ausbrad], u^eld^er sur

Pernid]tung einiger Stationen unb (Ermorbung oon «Europäern

fül^rte. (Über bie Porgefd]id]te unb bie (Srünbe biefes ^iufftanbes

fiel^e weitet unten unter bem ^bfd^nitt „Deutfd]*ö)ftafrifa" II \b.)

Die (ßefellfd^aft eru>ies fid] als 3U \div:>ad\, um ^en ^lufftanb

nieber3un>erfen. (£s iDurbe besljalb ber berüljmte ^Ifrifaburdj*

querer IDiffmann bamit beauftragt. tPiffmann marb in Ägypten

eine Subanefentruppe an, unb n?arf \889 mit fjilfe biefer Cruppe

ben 2lufftanb nieber. Die (ßefellfd^aft übertrug im 3^^re \890

gegen ^al^lung von ^5 3^^r^5raten oon 600 000 2Ti. il]re Hed]te,

mit 2Iusnal^me einiger Privilegien, auf bas Deutfd^e Heid^ 2lm

\. 3uli bes gleid^en ^aiives u)urbe ber mel^rfad^ eru?äl]nte San*

fibaroertrag gefd]loffen, burd] weiden Deutfd]*0ftafrifa feine

jefeige öegrensung erl^iett. Deutfd^lanb Dersid^tete in biefem

Dertrag auf feine ^nfprüd^e auf bie 3"f*-*J" Sanfibar unb

pemba, foa?ie auf bas Sultanat IDitu, mit beffen i'ierrfd]er

bie (ßebrüber Denl^arb Derträge über umfangreid^e (ßebiete ab*

gefd^loffen Ejatte (im l^eutigen öritifd]*(Dftafrifa), u^ogegen ^ng-
lanb bie ^n\ei £)elgolanb an Deutfd^lanb abtrat, bas boutfd]e

(5ebiet auf bcm afrifanifd^cn 5fftlanbe anerfanntc, unb feinen
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<£influ§ auf ben Sultan 5ur Abgabe feiner fjoEjeitsred^te gegen

eine (ßelbentfd]äbigung geltenb 5u mad^en oerfprad^. Der Sultan

persid^tete aud] alsbalb auf feine Hed^te gegen bie ^aE^lung einer

Summe von vkv ZHillionen ZHarf. 3ener Sanfibar==Dertrag ift

be!anntlid) r>on t)em englifd^en ^frifaforfd]er Stanley baljin d^ara!=»

terifiert trorben, ba§ 2)eutfd)lanb in bemfelben eine neue fjofe

für einen alten fjofenfnopf Ijergegeben liahe. Die 2lbgren5ung

Deutfd]==0ftafri!a5 toar bamit ooUenbet. (£5 fanben fpäter nur

nod] !leinere (Srenjregulierungen bei ^eftftellung ber (ßrensen

burd^ gemifd]te (£fpebitionen ftatt.

3m 3aljre ](88^ tourbe fd]lieglid^ nod] bas bebeutenbfte

Sübfee=Sd]u^ebiet eru>orben, ^eu = (5uinea. €s Ejatte fiii] fd^on

frül^er ein Synbüat für Verfolgung folonialer plane in ber Sübfee

unter Ceitung bes (5el)eimen Kommersienrats von ^anfemann
gebilbet. 3^ Perfolg biefer früljeren plane mürbe ](88^ ber

bekannte Sübfeeforfd^er 5infd^ nadi Heu*(5uinea unb bem 2lrd)ipel

Don ZTeu^^ritannien gefanbt unb ertoarb bort burd^ Derträge mit

Eingeborenen Canbgebiete. Deutfd^e Kriegsfd^iffe Ejigten bie

Heid^sflagge. 2lud] biefe (Erwerbungen gingen nid]t otjne eng*

lifd^en IDiberfprud^ por fid|. Bereits im ^diive porBjer, \883,

Bjatte bie englifd^e Kolonie Queenslanb in ^uftralien auf eigene

5auft rCeu=(5uinea 3U anneftieren gefud^t, inbem fie einen Kom*
mijfar baljin fanbte, ber bie englifd^e (2)berl|ol]eit erflärte. Dod^

wav biefer 2lft von ber Hegierung in Conbon nid>t anerfannt

morben. 2tl5 nun bie beutfd^en 5lctgg^nl^iffungen in 2Iuftralien

be!annt tpurben, entftanb ungel^eure (Empörung, ^a bie 2luftralier

jene Sübfeegebiete als natürlid^en '^nne^ von 2luftralien ansu*

feljen gewohnt finb unb jebe frembe Nation als unberufenen

(Einbringung bort betrad|ten. 3^^od^ oerljallte biefe (Erregung

erfolglos. 3" Derl|anblungen mit (Englanb rpurben \886 bie

beiberfeitigen 3T^tereffengebiete in bem roeftlidjen Stillen 03ean

feftgeftellt, roonad) ber norböftlid^e Ceil Heu*(5uineas, nunme^^r

Kaifer tPilljelmslanb, ebenfo u>ie ber „BismarcFardjipel" be*

nannte ZTeu^Britannienard^ipel unb bie nörblid^en Salomonsinfeln

an Deutfd]lanb fielen, tpäljrenb ber füböftlid^e Ceil ber ijaupt*

infel, fomie bie ba5u geljörigen 3nf^lgruppen unb bie füblid^en

,
Salomonsinfeln (Englanb perblieben.

j

3" ^^m auf bie (Erwerbung ZXeu==(5uineas folgenben 2^fye,

1 ^885, tpurbe auf t^an ^Harfljallinfeln bie beutfd^e 5lö99ß

i Ö^^iR besgleidjen auf t>en Karolineninfeln. 2luf bie le^teren
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glaubte jebocf] Spanien bereits alte ^Infprücfie 5U befifeen. €s
entftanb best^alb in tiefem '€ant>e groge Aufregung, we{d\e 3U

(Cumulten unö feinbfeligen Kundgebungen ber ZUenge gegen bie

beutfd^e öotfd^aft in ZlTabrib füf^rte, als bie ZTad]rid]t Don öem
beutfd^en Porgel^en begannt n?uröe. Had^bem (Genugtuung für

jene Unbill gegeben toar, erklärte fid] 5ürft Sismarcf 5U einem

Jlusgleid] bereit. Die 21ngelegentjeit mürbe bem Sd^iebsfprud] bes

papftes unterbreitet, meld^er ein 2Ibfommen baEjin Dorfd]lug, t>a%

bie 0berl]ol^eit Spaniens auf bas 3nf^l9<?^i^t an5uer!ennen, jebod]

Deutfd^lanb bas ^ed\t auf eine Kol^lenftation unb freien fjanbel

Dorsubel^alten fei. Somit fiel biefe 3nfelgruppe an Spanien.

ZXad) bem fpanifd]==amerifanifd]en Kriege ern?arb bann X)eutfd)=»

lanb \899 ^^5 3i^f^l9^^i^t ber Karolinen, palau unb ZTTarianen*

infein r>on Spanien gegen ^al^lung einer Summe von {6^/^ TXl'iU

Uonen TXlaxi.

3ii ber 5olge5eit mürben bann \89? Kiautfd^ou , ber

5lotten*' unb ^anbelsftü^un!t an ber d]inefifdKn Küfte, unb
l[899 Samoa ermorben.

Die fleine ^n\dqvuppe in ber Sübfee, Samoa, E^atte bereits

feit langen 2^\:ixen einen ^an!apfel smifd^en ben brei großen

ZlTäd^ten Deutfd^lanb, »£nglanb unb 2lmerifa gebilbet. ^mar mar
urfprünglid] burd^aus beutfd^er Hinflug auf <>en 3"f^t" mag«»

gebenb gemefen, t>a als einjiges größeres europäifd^es Untere

nel|men feit ben \850er 3<3^t:en bort bie fjamburger 5irtna

(ßobeffroY & <£o. tätig mar. Dod\ Ratten fid] allmäl^lid) a\xd\

2(ngel(örige frember Nationen, befonbers (£nglänber, bort meber^*

gelaffen, mie audi bie englifd^e ZlTiffion, bie London Missionary

Society, bereits feit 1(830 bort tätig mar unb einen bebeutenben

€influ§ auf bie «Eingeborenen erlangt l^atte. Die lOirren, meldte

feit 2T?enfd]engeben!en immer mieberfeljrenb, burd] bie €iferfud]t

ber famoanifd^en f^äuptlinge untcreinanber unb burd^ bie Kämpfe
um bie Königsmürbe auf ben !leinen 3"f^l" oeranlagt mürben,

fomptisierten fid) allmäl|lid] baburd^, t)a^ bie ^ngel]örigen ber

fremben Hationen für ober gegen bie oerfd^iebenen famoa*
nifd^en prätenbenten partei nal^men. \886 oerfud^te ber „König"

^amafefe, meld^em ber Deutfdje ^ranbeis, ein el^emaliger ^ffisier,

3ur Seite ftanb, eine georbnete Dermaltung ein3uriditen. <£r oer*

mod^te jebod] nid^t, feiner IPiberfad^er, unter t>enQn befonbers

ber fjäuptling ZTTataafa l^erporragte, l^err 5U merben. Der Perfud]

bes beutfd^en Konfuls Knappe, <£nbe ^888 mit ^ilfc ber im
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fjafen pon 2Ipia liegenben beutfd]en Kriegsfdiiffc, eine friebtid^e

<£nttt)affnung öer famoanifd^en (5egner I^erbeisufüE^cen, mi§lang.

(£5 fam 3u Kämpfen stoifd^en einer beutfd^en fCanbungstruppe

unb ben Ceuten bes 2TJataafa, tt)obei 5U>ei beutfd^e Seeoffisiere

unb eine ^nsal^l 2Tfatrofen getötet n>urben. Das Dorgeljen bes

Konfuls Knappe, toeld^es in (England unb 2Imerifa erl^ebüd^en

IDiberfprud] erregte, rpurbe com dürften ^ismarcf im beut[d]en

Heid^stage als oljne feine (5enef^migung erfolgt, gemi§biüigt.

1(889 tDurbe ein Pertrag 3tx>ifd]en Deutfd]lanb, €nglanb unb hen

Pereinigten Staaten r>on 2(merifa abgefd^Ioffen, burd] n>eld]en

bie 3"f^I" unter t>en gemeinfamen 5d]u^ ber brei Zfiädiie gefteüt

mürben. X)od] s^i^te fid] balb, ^a^ bie 2lbmad]ungen ber foge=^

nannten 5amoa=^fte ben Keim bes Unfriebens in fid] trugen.

€5 fam tt>ieberl]oIt 5u IDirren in Samoa, in beren Derlauf

ZHataafa \8^5 von beutfd^en Kriegsfd^iffen gefangen genommen
unb nad\ t>en ZTIarff^aKinfeln beportiert ü?urbe. 1(898 ftarb ber

von ben Pertragsmäd^ten anerfannte bisE^erige König 2T(alietoa
;
3U

feinem Itadifolger u>urbe alsbalb von ber ZHajorität ber Samoaner
ber eben nadi 5amoa 3urücfgefeE^rte 2Tüataafa ernannt, tt)äl]renb bie

2T(inorität fid^ für t)en jungen 2T(alietoa, ben So^n bes bisEjerigen

Königs, ausfprad]. ^Is ber nad? ben Beftimmungen ber Samoa*
'Utte für biefen 5<5Ü 5ur <£ntfd]eibung berufene amerifanifd^e

0berrid]ter in ^pia sugunften bes le^teren entfd^ieb, fam
es 2tnfang 1(899 u>i^berum 3um Kampf 3«>ifd]en ben famoa==

nifdien Parteien, weid\ev ein PorgeEjen ber englifd^en unb

amerüanifd^en Kriegsfd]iffe gegen bie 21Tataafapartei im (5e==

folge liatte. (£s fam 3um Bombarbement ^Ipias, u>obei beut=»

fd^es (Eigentum in beträd]tlid]em TXia^e serftört rx)urbe. Die

Perljanblungen 3u>ifd]en ben brei beteiligten TXläditen füljrten

fd^lieglid) bal|in, ba^ bie Pereinigten Staaten von 2lmerifa bie

3nfel Cutuila, toofelbft fie eine ZHarineftation in pagopago (fprid^

pangopango) errid^teten, mit einigen fleinen 3"f^lTt erl^ielten.

(£nglanb t)er3td]tete auf feine ^nfprüd]e auf bie Samoagruppe, wo^
gegen Deutfd]lanb auf feine 2lnred^te an ben Congainfeln per*

Sid^tete, bie beiben füblid]en Salomonsinfeln (£l]oifeul unb X^fabel

nebft ben Sljortlanbinfeln an (Englanb abtrat unb le^terem eine

günftige (5ren3feftfe^ung in Cogo gemalerte. 'Dnvd\ biefen Pertrag

pom \^. Hopember 1(899 crljielt Deutfd^lanb feinerfeits bie beiben

grö§ten 3nfcln Upolu unb Sapaii nebft ben ba3u?ifdjen liegenben

fleinen 3nfeln ZHanono unb 2lpolima.
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2. übctblid übet bic Sdju^^ebiete nnb iljre

fitngeborenenbepölferung*

Die bcutfd^en Kolonien umfaffen ein <5ebkt von insgcfamt

fünfmal ber (ßrö§e bes X)cutfd]en Heid^s. 2Ti;it biefcm Kolonial*

befi^ fielet X)eutfd?lanb, was b'ie ^läd^enausbcl^nung anbetrifft,

unter ben Kolonialmäd]ten an britter Stelle, l^inter €nglanb unb

5ranfreid].

Der üBermiegenbe ^eil ber beutfd^en 5d]u^gebtetc liegt in

ben Cropen. Kamerun, Cogo, 0ftafrifa, ber nörblid^e Ccil

oon Sübmeftafrifa unb unfere fämtlid^en Sübfeefolonien finb tro*

j?ifd]es (ßebiet. Damit ift 3ugleicf] gefagt, ^a^ fie in ber f^aupt*

fad]c für bauernbe europäifd^e 2lnfieblung nidt\t in S^^Q^ !ommen.

Die gleid]mä§ig l]ol^e Temperatur ber innerl^alb ber IPenbefreife

gelegenen (gebiete, we{d\e meber im €aufe bes Cages unb ber

Xladit, nodi mälirenb bes gan5en *)al|re5 beträd^tlicf^e Wätme*
fd^cDanfungen aufu^eift, oerbunben mit bem ftänbigen erl^eblidien

5eud]tigfeit5gcl)alt ber Cuft, geftattet bem (Europäer nid^t bic

gleid]en ^(rbeitsleiftungen mie in ten fälteren Klimaten. (£ine

anl^altenbe förperlid^e 2(rbeit ertoeift fid] auf bie Dauer für iljn

als nid^t möglidi, aud] nötigen il^n bie (£inn>irfungen bes tropifd^en

Klimas auf feinen Körper, in nid]t 3U langen 2lbftänben (£rl^olung

im gemäßigten Klima su fud^en. Da5u !ommt nodi, ^a^ in ^cn

meiften tropifd]en (Sebieten gefäl^rlidje, jenen fanbftrid^en eigene

Kranfljeiten ^^n IDeigen bebrofjcn. Der f^auptfcinb ber Europäer
in txin beutfd^en tropi[d]en Kolonien, w'w in fonftigen Cropen*

gebieten ber (£rbe ift bas ZTIalariafieber. Dasfelbe mirb t>er*

urfad^t burd] mifroffopifd] flcine Parafiten, meldte burd] ben

Stid\ von 2lnopl^elesmo5fiten in bas ^lut gelangen. Die KranN
l|eit tann in fd^toeren 5^ü^n 3um Cobe fül^ren unb ruft au&i

bei minbcrfd^iperen Einfällen bisn^cilen erljeblid^e 5d]a?äd]ungen

t>es Körpers l^eroor. IDenngleid] in bem Cl^inin ein tt)irffame5

^eiU unb 5d]ufemittel gegen bic HTalaria gegeben ift, fo bilbet

bie Kranfljeit bod] ein «weiteres f^inberungsmittel gegen bauernbe

nieberlaffung t>on Europäern in ^cn baoon betroffenen (J5egen-

ben. ZTIalaria gibt es nun in allen unfcren tropifd^en Kolonien,

ausgenommen unfere flcine Sübfccfolonie Samoa unb bas 3nfcl*

gebiet ber Karolinen*, palau-, ZHariancn^ unb nTarft^allinfcln. Das
5eljlcn ber ZTTalaria auf biefen Jnfeln crflärt (id] baburd], ba^
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bort bie ZlTalariaparafitcn übertragenden ^Inop^elesmosÜten nid^t

Dorfommen.

TXehen ber ZITalaria toirfen aud] anbere tropifd^e Kran!^

I^eiten bem 2tufentEjalt bes Europäers l^inberlid] entgegen. 3"
crfter Cinie bas mit ber ZTiaiavia im ^ufamment^ang ftel^enbc,

meift burd) CF^iningebraud] ausgelöfte 5d]tx)ar3iDaf[erfiebcr, bei

tpeld^em infolge ^erfaEs ber roten Blut!örperd]en unb 2Ius==

[d^eibung b<i5 Hämoglobins (Blutfarbftoffs) burd^ bie Vieren ber

Urin bes Kran!en fid^ fd]it?ar5 färbt. Diefe Kran!E|eit enbet in

oielen 5^ü^^ töblid;. 5^i^ner ift aud] bie X)v5enterie, eine fd^merc

Darmfran!B|eit, in ben meiften tropifd^en Kolonien üerbreitet.

Das über Klima unb KranfE^eiten ber tropifd^en Kolonien

(Sefagte gilt jebod] nid]t für ^cn gansen Bereid] berfelben. 2tn

ber Küfte unb in fonftigen tiefgelegenen Ceilen jener tropifd^en

(ßebiete Ijerrfd^t 3U?ar jene beftänbige IDärme, roeld^c roeniger

burd] il^re abfolute ^ölje — bie nie über 36 ° C fid) erl^ebt —
als burd^ ^as ewige (51eid]bleiben ber Temperatur — im 2<^iite5^

mittel meift ettr>a 26 ^ C — bei l^ol^em 5^iid]tigfeit5geljalt ber

Cuft ^en Europäern ben 2lufentl|a[t verleibet. 3^^od] in ben

l|öl^er gelegenen Ceilen ber Sd^u^gebiete beftel|en anbere Per*

l^ältniffe. ZHit 5unel|menber ^öl^e finft einerfeits bie burd]fd^nitt*

lid^e Temperatur, anbererfeits tt?irb ber IDärmeunterfd^ieb be*

fonbers 5ii)ifd]en Cag^» unb ZXad]ttemperatur erl^eblid]er. So er*

geben fid) in beträd^tlid|er J^öl^e über bem 2Treeresfpiegel Cempe*
raturen, n?eld|e bem Europäer üiel 5uträglid^er [inb, als

in bem feud^tmarmen Küften!lima unb iljm insbefonbere eine

ungeftörte Had^trulje ermöglid]en. ^u ben günftigeren !limatifd]en

Derljältniffen rcirft insbefonbere aud) bie größere Crodenl^eit ber

Cuft mit. Die Zflaiatia fommt in bebeutenberen f^öl^en, bie aller*

bings in ben einsetnen (5ebieten üerfd^ieben finb, nid]t meljr

Dor, ba bie Derbreiter berfelben, bie 2lnopljelesmos!iten, bort

fel|(en.

So fommt es, ba^ tro^ bes oben (5efagten aud] in unferen

tropifd]en Kolonien ftd] (gebiete oorfinben, in meldten (Europäer

ol|ne (5efaljr für £ehen unb (5efunbljeit bauernb leben unb

arbeiten !önnen. Das eigentlid^e 2lnfieblungslanb ift allerbings

X>eutfd]^5übu)eftafri!a mit 2lusnal|me bes nörblid]en, nod\ in ben

Cropen liegenben Teiles.

Unfere afrifanifd^en Kolonien bilben erljeblid^e (Segen*

[äfee.
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2(uf ber einen Seite ftcl|t 5übmeftafrifa,m feinem fjaupt*

teile ein fubtropifd]C5, tDafferarmes Steppengebiet mit anwerft

bünner Scpölferung. (£in IPüftencjürtel Don 50—\00 km Breite

trennt bas 5U beträd)tlid]en Biöiien anfteigenbe 3nnere von bcm
ZHeere ab; aber aud] auf ben fjod^plateaus unb (5ebirgen bes

3nnern ift eine oerljältnismägig geringe Degetation Dor^anben,

in 53üfcf]eln mit ^mifd^enräumen auf bem trocfenen 23oben tt>ad^fen*

bes (3vas, nicbrige Bäume unb (ßeftrüpp. 3'ti Süben, bem trocfcn^

ften Ceil t>e5 ilant)e5, ift bie Degetation nod) geringer. 3" nian*

dien (ßegenben gibt es aud^ fein (Sras metjr, nur in größeren

2Ibftänben ooneinanber toad^fenbe, fleine 5iitterbüfd]e, etroa ben

€isgetDäd^fen 5u oergleid^en, oermögen nod\ iB)r Dafein $u

friften. Das ganse €an'ö, von bem tropijd^en Horben abgefeE^en,

ift äugerft n?afferarm, bie 5Iüffe oerfiegen mäB)renb bes größten

Ceils ^es ^aiites, bie Hegenfätle finb fpärlid] unb unregelmäßig,

t>a5 IDaffer oerficfert in bem burd^läffigen Boben, andi geljt

bei ber augerorbentlid) trocfenen Cuft, oerbunben mit ber oft IjoEjen

(Eagestemperatur, bie Derbunftung feljr fd^nell Dor fid]. X)iefes

(5ebiet, meld^es X>eutfd]lanb an (Sröge um mcl)r als bie fjälfte

übertrifft, ift nur äugerft fpärlid? beoölfert. 200000 Köpfe n?urbe

por bem legten ^ufftanbe bie ^al)t ber Eingeborenen gefd^äfet.

2<i^t bürfte fie infolge ber Derlufte, bie bie aufftänbifd^en ^otten^

totten unb f^ereros erlitten l^aben, erl^eblid] geringer fein. Die 3e*
n>ol)ner ^es tropifd]en Horbens, bie 5U ben Bantunegern ge*

l|örigen 0Dambo, finb 2lcferbauer. Die übrigen Eingeborenen,

fomol^l bie ^cn mittleren Ceil ber Kolonie bemol^ncnbcn f^ereros

(gleid]falls Bantuneger), als audi bie l^auptfäd^lid] im Sixbcn

lebenben fjottentotten finb übertoiegenb Diel]$üd]ter. IPenn biefc

lefeteren Dölfer \d\on als Homaben ju betrad^ten finb, fo fül^ren

bie gleid^falls in Sübmeftafrifa l^eimifd^en Bufd^männer ein gans

unftätes Heben als 3ögcr unb DieEjräuber.

(£in gan5 an^etes Bilb bieten unfere tropifd^en Kolonien.

0ftafrifa, bie größte Kolonie pon eta>a Ws ^^^ cSrößc

bes Dcutfdien Heid]5, ift 5a>ar in feinem größten Ceil aud^ ein

Steppengebiet, bod) l|at fid^ unter bem Einfluß ber gleid^mäßig

marmen Cuft unb ber erl^eblid^en tropifd^en Hegenfälle in rielen

(ßegenben an ber Küfte mie im 3""^rn, eine üppige Degetation

entmicfelt. Die nie oerfiegenben 5lüffe mcifen an il^ren Ufern
Dielfad] bid]te, tropifd^e IDälber auf. 3'" 3""<^t:n wed^feln bie

mit über mannsljol^em (Sras be\tant>enen, von Baumgruppen
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^nvdihtodiencn Steppen mit bid^t bewaldeten (ßebirgen ab. rteben

umfangrcid^en tt>afferarmen Steppengebieten finben fid) für bcn

2(nbau tropifd^er ZTu^pflansen tool^i geeignete Stadien, unb in

^en (Sebirgen unb auf ^en f^od^plateaus and} (Sebiete, in benen

n?eige 2tnfiebler bauernb leben unb Canbmictfdjaft unb DieEj5ud]t

betreiben fönnen.

^aBjtreid^e eingeborene Stämme bepöüern t)a5 Sd^u^gebiet.

2iuf etwa jeEjn ZHiüionen Köpfe mirb bie überroiegenb aus 3antu*

negern befteE^enbc, im Sorben mit i^amitifd^en (£inu?anberem burd^*

fe^te BeDÖÜerung gefd^ä^t. X>ie Becöüerung ift ungleid]mägig

über ^as Sd^u^gebiet Derteilt. 2tm ftärfften finb bie (gebiete

am Diftoriafee, befonbers bie Sultanate Huanba unb Urunbi

in ber Itorbipeftecfe ^es Sd^u^gebietes von Eingeborenen be^

ipoljnt. 2tud^ bie gro§e Canbfd]aft Unjamroefi, meldte bie beften

Cräger unb ^Irbeiter ftellt, meift eine r>erE]ättni5mä§ig bid^te Be*
DÖlferung auf. dagegen finb bie Küftengebiete unb mand^e Ceile

ber Steppengebiete, befonbers im Süben, nur fd]a>ad^ beoölfert.

Die gan$ übertt>iegenbe 2Tfel)r5aE^l ber (Eingeborenen ^ftafrifas

finb 2Iderbauer, bod) finben fid) im 3^Ttern aud] oieljsud^t^'

treibenbe Stämme, bie meift E^amitifd^er ^bftammung ober oon

E|amitifd^en (£inu?anberern beeinflußt finb.

Von ben beiben u>eftafri!anifd^en Kolonien meift Kamerun,
rüeld^es an (ßröge bem beutfd^en Heid^e nid^t oiel nad^fteEjt, in

fid) gans t)erfd)iebenartig geftaltete (Gebiete auf. ^lüifd^en ber

Küfte unb bem 3nnern 3ieEjt fid^ ein gewaltiger Uru>albgürtel

entlang, weldiet eine Breite oon ^00—200 km iiat. Die jäl^r^

lid^en Hegenmengen finb an ber Küfte feljr bebeutenb; in biefer

Don bem Ejod]ragenben, bid]ten Urmalb bebedten ^one fteigt bas

l£anb nadi bem ^nnetn 3u an bis 3um Hanbe t>es f^od^plateaus.

Dort Ijört ber Urmalb auf unb bas (ßraslanb beginnt, eine oon

mannsljoljem (5rafe gebilbete Steppe, bie oon öaumgruppen unb

cinselnen tPälbern burd^brod^en ift. 3" ^^^ nörblid^en Ceile

ift biefe ^Ibgrensung ausgeprägter als im Six^en, wo ber Urn?alb

fid} mit Unterbred^ungen meiter nadj bem 3""^^" 3W fortfe^t.

2n ber Süboftecfe ^es Sd^u^gebiets, in bem Sanga^Hgofo^^cSebiet

befinbet fid^ ein gewaltiger, weiterer Urwalb!ompley. Das f^od)^

plateau fen!t fid^ weiter nadi Sorben 3u sum Benueflug Ijerab,

nörblid^ besfelben sieljt fid] bie oon (ßebirgen unterbrod^ene Steppe

bis 3um Sumpfgebiet t>e5 Cfd^abfees l)in.

Die (£ingeborenenbeDÖl!erung Kameruns wirb auf 31/2 ^ii*
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lioncn Köpfe gcfd^äfet. T>ie (ßrenjcn bcr Dcrfd^tcbencn Dölfcr

cntfprcd]cn in tnclirfad^cr f^infid^t bet natürlid^cn (Scftaltung

bes 5d]ufegcbictc5. Das ungcljeurc UrmalbgcSict mirb im wc\en{*

[id]en von Bantuncgcrn BemoF^nt, 2InocF)örigcn bcrfelbcn ^affc,

3U ber bie 0Dambo unb ^crcro in Sübtpcftafrifa unb bie ZHc^r*

saE^l ber Stämme in 0ftafrifa gercd^net tocrben. 3» ^^"^ <i" ^i^

Urtpalbsonc angrcnscnben (ßraslanb mol^nen B)auptfäd]üd] Suban*

ncger, Stämme, bie mit bcn öemoB|nern Cogos, unb ^en meftlid?

von Kamerun belegenen, englifd]en unb fransöfifd^cn Kolonien einer

^affe finb. IDeiter nörblid] in ^bamaua unb bem ^Efd^abfecgebiet

[inb bie Subanneger mit f^amitifd^en (Einmanberern aus bem

Horben, ^en moEjammebanifdien, t^ettfarbigen S^^<^k untermifd^t,

metd?e bie fjerrfd^aft an [idi geriffen \:iahen, ferner mit 2lnge(^örigen

bes ^anbelsDoifs ber ^auffa, beren Karamanen meit bas €anb

burd]3iel)en. 7)k bcn Urtoalbgürtel bemoljnenben Bantunegcr finb#

meift 5iW<^^ ^^^ 3äger unb betreiben in geringerem ZTTage Tldev*

hau, bie Subanneger finb 2(cferbauer. Z)ie (enteren ftel^en im a\l^

gemeinen auf einer erE^eblid] E^öf^eren Stufe ber (gnttoicflung unb

finb tüd^tiger unb mirtfd]aftlid] leiftungsfä^iger, als bie Bantu^

neger Kameruns, bod] finben fid] aud] unter biefen Stämme,

weidie red]t braud^bares 2nateriat ats Cräger unb 2lrbeiter ah^

geben. Die S^^<^k nx^ten urfprünglid] ein Fjirtenpolf unb be^

fit3en aud] gegenmärtig beträd^tlid^e Piel^beftänbe.

Cogo meift im (5egenfat^ 3U bem im Küftengebict üon un=»

gef^euren Uru?älbern bebecften Kamerun nur geringe tX)aIbbeftänbe

auf. Die Küfte befteEjt aus einem Sanbftranb mit Cagunenbilbun*

gen. Dal^inter beginnt bie Steppe, n?eld)c fid] über bas ganse

Sd^ufegebiet, meift als ^aum^ ober Bufdrfaoanne Jjinsiel^t. Hur
in einigen (ßcbirgsgegenben unb an 'bcn IDafferläufen finben fid]

IPälber, jebod] meift geringer ^lusbel^nung. Die Itieberfd^läge

finb erl^eblid^ geringer als in Kamerun, ^ud) fonft oerfügt Cogo
entfernt nid^t über ben IPafferreid^tum jenes Sd^u^gebietes.

Die Beoölferung Cogos säl^lt etma eine OTUion Köpfe. Sie

beftel^t aus Subannegern, meldte befonbers im Horben mit l^anbel*

treibenben Ijauffa burd]fe^t finb. 2lm ftärff^en beoölfert finb bie

Don ber Küfte entfernteften (5ebiete im Horben, lüäl^renb bie

füftennal|en Ceile erl^eblid] roeniger (£inmol^ner aufrr>eifcn. Die

Cogoneger finb gans übermiegenb ilcFerbauer. Sie bürften im

gansen genommen bie tüd]tigften unb Iciftungsfäl^igften ^inge-»

borenen fein, bie mir in unfcren Sd]ufegcbietcn befifeen.

Sdjncc, Uufctc Kolonien. 2
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Von unfercn Sübfccgebictcn ftcßt nur Hcu*(5uinc<
mit bcm Bismaccfard^ipcl einen crF|ebIid]en Canbfomptcf ^at,

wäiixent) bic anbercn (ßebtcte lebiglid] ficincre '^n^eiqtupyen finb.

Der beutfd^e Ceil ber gemaltigen 3nfe( rCeu*(5uinea, meldie

^V2 ^^I fo gcog roie Deutfd^Ianb ift, Kaifcr XDill^elmsIanb, ift ein

burd^tpeg t>on mäd^tigem Urmalb bebecftes (5ebiet, roeldies üon

ber Hüfte nad] bem 3""^^" i" Ejod^ragenben (Sebirgssügen bis

3U ^000 m ^öE|e emporfteigt. (£5 meift ein feud^t^marmes Klima

mit ftarfen Hegenfällen auf. Itur feiten unterbred]en 5läcl]en

mannsl^ol^en (Srafes ^en unburd]bringtid]en Urtoalb, ber bas

gan5e €ani> bebecft. Die größeren 3"f^^" ^^^ Bismarcfard^ipels,

rCeu=»pommern, neu*2Trecflenburg, Heu^f^annooer unb 2Tfanu5

(^bmiralitätsinfet), fotrie bie Salomonsinfel Bougainüiöe, iiahen

in ber fjauptfad^e benfelben Cljara!ter, nur ^a^ auf il)nen

*bie (5ebirge im 3Tinern minber J|od) finb, unb ^a^ fid] in mandien

Ceilen einselner biefer 3"f^tn neben bem Urtoalb l)äufiger (Sras^

fläd^en finben als in Kaifer IDilljelmslanb. Die Heineren 3"f^I"

^es ^rd^ipels finb meift Koralleninfeln mit Urmalb unb 3um Ceil

aud? mit KoJospalmen beftanben, bisweilen aud^ fteil aufragenbe,

oulfanifd^e 3"f^I"- ^^^ füt bie Sübfee d]arafteriftifd^e Saum,
bie Kofospalme, fommt meift ^a vot, wo Eingeborene moljnen,

bod^ gibt es andi unberDol]nte Heinere 3ttf^I"/ ^^f ^'^nen hc"

träd^tlid^e Kofospalmenbeftänbe fid] oorfinben.

Kaifer tPilljelmslanb unb ber Sismarcfard^ipel finb auger^

orbentlid) fd^mad] mit (Eingeborenen beoölfert. Die Bemol^ner

Don Kaifer tPill^elmslanb finb übern?iegenb bun!elfarbige papua,

tpäl^renb bie Eingeborenen ^es 2trd)ipel5 unb ber Salomonsinfeln

ben gleid^falls bunfelfarbigen 2nelanefiern 5ugered]net merben.

Der größte Ceil ber insgefamt auf 300 000 Köpfe gefd]ä^ten Se==

DÖlferung, t>on ber Va ^^^f Kaifer IDill^elmslanb, 2/3 <iuf ben

Sismarcfard^ipel unb bie Salomonsinfeln entfallen, bemol^nt bie

Küften. IDeite (Sebiete im 2^nevn, fomol)l t>on Kaifer IDiUjelms^»

lanb mic ber großen 3"f^In bes 2trd]ipels, finb unbemol^nt. Die

Eingeborenen ftel^en burd^meg auf einer fel^r tiefen Stufe, l:iahen

\\di inbeffen für nid^t 3U fd^toierige plantagenarbeit als braud]»»

bare 2Irbeiter geseigt. Der Hcid]tum bes Sd^u^gebiets liegt

jebod] in meit l^öljerem (grabe in bem frud]tbaren Urmalblanbe,

als in ber fd;a»ad]en, unfultioierten Eingeborenenbeoölferung.

0Ejne ^ufuljr r>on 2lrbeitsfräften Don augenl^er tann allerbings
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eine ausgiebige nu^armad]ung bes (ßrunö unb 33oben5 nidit

ftattfinben. i

"Das gleid^falls bcm Sd^u^geBiet ZTeu*(Suinea 5ugeteilte

3nfelgebtet ber Karolinen*«, palau=», ZlTarianen-

unb 2TrarfEjaninfeln befifet, obgleidf] es über einen gemal*

tigen Haum im Stillen (D^ean fid] ausbel^nt, bod) nur eine ge-

ringe €anbfläd]c, insgefamt etrna von ber (ßröge bes f^crs^gtums

5ad]fen*2T[einingcn. Die gans übern?iegenbe ^af^t ber ettoa ^000

3nfeln finb fleine Koralleninfeln. Vanehen gibt es einige etmas

umfangreid^ere 3"f<^I"/ oulfanifd^en Urfprungs. Die ipid^tigftc

pflanse biefer 3"fcl" ^ft ^i<^ Kofospatme, rpeld^e in fet^r erl^eb*

lid]en Beftänben oorfommt. Die etn?a 56000 Köpfe sät^lenbe

Beoölferung befteE)t aus ZlTifronefiern, mot^Igemad^fenen, Der*"

I^ältnismägig frieblid^en unb gefitteten Eingeborenen, ir>eld]e

inbeffen nad] iBjrer Beantagung unb il^ren 2lrbeitsleiftungen,

abgefei^en oon ber Deru^ertung ber Kofosnüffe, als wcvi"

voüe 5ctftoren t>on rpirtfd]aftüd]er Bebeutung nid\t in 3e=»

trad^t fommen, insbefonbere nid^t als 2Irbeiter. <£s l:iabcn

bal^er bereits d^inefifd^e 2lrbeiter nadi Hauru in bcn 2T(arfl^alI=»

infein eingefüljrt toerben muffen, ber einsigen 3"f^I/ <^uf tt>cld]er

bisl^er eine intenfioe rüirtfd]aftlid^e 2lrbeit ((5ea>innung von

pljospljaten) 3U leiften toar.

Samoa beftel^t aus bcn bid^t beieinanber gelegenen 3"f«^I"

Upolu un'b Saoaii mit smei flcineren, basmifd^en liegenben 3"f»''^"

unb umfaßt eine 5I^d]e etma gleid^falls in ber (5rö§e bes fjersog*

tums 5ad]fen*2Tteiningen. Die 3"f^I^i fi"b gebirgig unb gans

übermiegenb mit IPalb bebecft. ZTur bie (5egenben neuen oulfa*

nifd^en Urfprungs unb bie t>on t>cn (Europäern unb (Eingeborenen

fultioierten 5I^(i]^n u>eifen feinen IDalb auf. Das Klima Samoas
ift, obfd^on tropifd], bod^ für t>cn (Europäer erträglid] unb frei

Don ZTTalaria unb anberen tropifd^en Kranfljciten. Die sirfa

35000 Köpfe umfaffenbe (EingeborenenbeDÖlferung gel^ört su ben

polynefiern. Sie finb mit ben (Eingeborenen oon Jr^aujaii unb

Conga fomie mit bcn 2Tlaoris auf ZTeu«»Seelanb ftammesperaxinbt.

Die fd]ön gemad^fenen, Ijellbraunen Samoaner finb ein Voit von

geminnenber 2tnmut unb €iebensa?ürbigfeit, jebod^ 3U Arbeits*

leiftungen über bie Perarbeitimg il^rer reid]en Kofosnußbeftänbe

I^inaus menig geneigt. Die im Sd^u^gebiet beftel^enben europäi*
2*
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fdien plantagenunterneF^mungcn \:iahen bal)cr Arbeiter von au^en^

l]cr einfüf|ren muffen, früher 2TlcIancfier, ncucrbings aud)

(£B|inefcn.

3* Die tDirif^aftlidic Snivoxdlnn$.

Die mirtfd]aftlid]c (£nttr»icflung folonialet (Sehiete tann [\d\,

aBgcfeEjcn von bcr Ausbeutung mineraUfdjer Sdiä^c, I^auptfäd^^

üd] in brei Hid]tungen betüegen:

\. bauernbe Befieblung mit IDei§en, toeld^e als 5arnier,

PieEj3Üd^ter ufu?. fetbft bas Canb in Bearbeitung neE^men,

2. (Erseugung von probu!ten burd) bte Eingeborenen im

tDege ber Pol!s!u(tur, Ztufebarmad^ung biefer probuftion feitens

ber Europäer burd^ ^anbel mit t>m Eingeborenen,

3. Erseugung r»on folonialen probuften auf europäifd) ge*

leiteten plantagen unter fjeransieljung oon Eingeborenen als

Arbeiter.

5ür bie erftc Art ber Kolonifation, bie europäifd^e An*«

fieblung, fommen naturgemäß nur (5ebiete in Setrad^t, in

weldtien ber IDeige [id\ oJjne (5efaFjr für £ehcn unb (SefunbEjeit

bauernb aufE^alten unb mirtfd^aftlid] tätig fein fann. ^^eutfd^^*

Sübmeftafrüa erfüttt, abgefeljen oon bem nörbtid^ften, in ^en

Cropen gelegenen Ceil — bem Ambolanb — , btefe Poraus««

fefeungen. Es ift in bcn Subtropen gelegen unb befi^t bei medi»»

feinben Temperaturen unb großer Cro(fenf^ett ber Cuft trofe seit»*

tx>eiltg beträd^tlid^er fjifee ein Ktima, u?eld]e5 bem Europäer

bauernben Aufentl^alt unb förperlid^e Arbeit geftattet. Dasfanb
ift iwav megen ber Hegen^ unb H)afferr>erE^ä(tniffe 3um gan5

übern?iegenben Ceil ntd^t für Acferbau geeignet, voo^i aber für

üieEj5ud]t, unb üermag eine beträd^ttid^e ^af^I meiger Anfiebler

in fid] aufsuneEjmen. "Die u?eige Beoölferung 2)eutfd?*5übtt)eft*'

afrifas belief fid) am \. 3anuar ][9C>7 "^<^ amtlid^er ^äf^Iung

auf 7U0 Köpfe. Die ^aiii ber AngeEjörigen ber 5d]u^truppe

(ca. ^000) ift nid^t mit barin enthalten. Es finbet eine rege

^umanberung üon Anfieblern ftatt, bie fid] im Sd^u^gebiet als

5armer, f^anbmerfer ufro. nieberlaffen. Am \. 3anuar ^908
mar bie <§af^( ber IDeigen (oEjne 5d]ufetruppe) auf 8300 Köpfe
geftiegen,
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2)ie 5örmtt)irtfd]aft in X)eutfd]*3üc)u?cftafrifa liefert gegen*

tpärtig nod] faft gar feine proöufte für öie iiusfuJjr. Had^öem

fid] t>as tant> bereits fo toeit enttpicfelt l^atte, öag in befd^ränftem

ZTTage Dielj ausgeführt toeröen fonnte {\^03 für ca. 2 21TiIIionen

lUaxt), iDurben öurd] öen Einfang ^9^^ ausgebrod^enen (Ein*

geborenenaufftanb öie Dorf^anbenen IDerte sunt größten ^cil oer*

nid^tet. 7)k Otig!eit t>er 2lnfieMer unb 5<^J^iner nad] XPieber*-

l^erftellung bes ^ri^^^ns ift bem 2lufbau im 3nnern geipibmet.

<£s rpirb nod] geraume ^eit oergeE^en, bis bas €ant> erf^eblidK

IDerte aus ber Piel]5ud]t exportieren fann. Dagegen ift mit

ber 2tusfuf]r pon Kupfer aus ben ergiebigen 3ergn?erfen Sui>^

toeftafrifas begonnen iporben. 3" bi^fer Sesiel^ung l^at 5üb^

loeftafrüa einen Porfprung cor ben übrigen .Sd^ufegebieten, meldte

eine nennensiperte ZTTineralausfuljr bisl^er nid^t ergeben iiahen.

Die übrigen beutfd^en Sd^ufegebiete finb, u>eil in ben Cropen
gelegen, 3um grögten ^eil für ben europäifd^en ^nfieMer nid]t

geeignet, nur einselne Ipd^gelegene (ßegenben fönnen bafür in

5rage fommen. So n?eift X)eutfd^='0ftafrifa im 3""^^" i" feinen

(ßebirgen unb fjod^plateaus umfangreid^e, flimatifd] günftige unb

gefunbe, für eine SefieMung u?of]lgeeignete (Sebiete auf. €s
gibt in ben Ufambarabergen unb in ben (ßegenben am Kiliman*

bjaro unb ZlTeruberg bereits einige Ejunbert 21nfiebler, bie als

pflanjer ober S^^^^^ tätig finb. ^n anbern Ceilen 0ftafrifas

finben fid] nur oereinselt 2lnfiebter. Von ^en übrigen Kolonien

fommt tEogo mangels entfpred^enber fjöljengebiete im 3""^^^"

von üorntjerein für eine ^efieblung nid^t in Betrad^t, ipäf^renb

in Kamerun möglid]ertt>eife einselne, l^od^gelegene (Sebiete fid^

fpäter bafür geeignet erroeifen roerben. Xlod] meniger lägt \idi

gegeniüärtig ein Urteil barüber fällen, ob in ^en nod] uner-

forfd]ten (ßebirgen Heu^cßuineas einmal eine 2Infieblung üon
(Europäern in ^r^ge fommen u?irb. 3" befd^ränftem Umfange
fönnen nad] bisl^erigen (£rfal]rungen Kleinfieblungen n?ol]l in

befonbers günftigen (ßebirgsgegenben ^es öismarcfard^ipels fort*

fommen. 3" ^^n Sainingbergen auf ber (ßasellel^albinfel (ZTeu"

pommern) befinben fid] feit mel^reren 3<^^r^" einige beutfd]e 2ln*

fiebler aus Queenslanb (2(uj^ralien). Von ben übrigen beutfd]en

3nfelgebieten in ber Sübfee tt)eifen bie Karolinen^ unb 2narianen««

infein ein, obfd]on tropifd]es, fo bod] gefunbes Klima auf. 5ür
eine europäifd]e ^Infieblung größeren Stils fönnen biefe 3"f^Jn
aber fd]on aus bem (5runbe nid]t in 3etrad]t fommen, weil fie
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n\d\t ixbev ein ausreid^cnbcs Tlveai oerfügeti. ^ugcrbcm finb

fie nid]t feiten von Caifunen E|eimgefud]t, 0r!anen, weidie auf

\l\vcm Wege alle pflanjungen jerftören, unb öat]er eine beftänbige

öeörol^ung für europäifd^e 2Infieblungen bilben rcürben. Samoa
bietet, roenngleid] ebenfalls in ben Cropen gelegen, bei ge»-

funbem Klima günftige Bedingungen für europäifd^e 2lnfieblungen.

Dod] erfordert ber 2lnbau ber in Betrad^t fommenben tropifd^en

ZTufepflansen farbige ^rbeitsfräfte, meldie 3U befd^affen unb 3U

erl|alten für fleine 2tnfiebler fd]rx>ierig ift. 2lu§erbem ift bie

3nfelgruppe an [\di n\d\t feljr umfangreid] unb Derljältnismä^ig

bid]t r>on Eingeborenen beu?ol]nt, fo ^a^ fie nur für eine be^

fd^ränfte ^aljl von ^nfieblern ^aum bieten mürbe. 2Iuf Samoa
finben fid^ neben größeren plantagenunternel^mern unter ben

^55 ZDeigen aud] eine ^nsal^l Heiner pflanjer, pon benen aller*

bings ein groger Ceil baneben als Kaufleute ober fonftige (5e=»

loerbetreibenbe tätig finb ober toaren.

X>ie (ßefamtfläd^e, tpeld^e nadi Klima unb BobeuDerl^ättniffen

in "Öen beutfd^en Sd^ufegebieten für eine europäifd^e Befieblung

geeignet ift, tann auf nal^esu bas X)'oppelte ber (ßrö§e bes

Deutfd]en Heid^s gefd^äfet u>erben. ^ie n?ir!lid] bafür in Be^»

trad^t !ommenbe 5l^d7e bürfte allerbings aus r>erfd]iebenen (Srün*

t>en, ipie 5. B. 3^^"fP^ii^7"<^^?^^ burd] bie oorl^anbene (£in*

geborenenbeoölferung, fel]r piel fleiner fein. 2lud| fann für

einen grogen Ceil ber an \idi befieblungsfäljigen (Sebiete eine

Befieblung erft in ^r^Ö^ !ommen, nad^bem fie burd^ €ifenbaljnen

eine Derbinbung mit ber Küfte erEjalten haben, t>a anberenfalls

bie ZHöglid^feit bes ^tbfa^es ber oon b^m 2(nfiebler erseugten

probufte nid^t gegeben ift.

X>ie eigene probuftionstätigf eit ber (ginge«*

borenenin ^en beutfd]en Kolonien ift bisljer für t>en europäifd]en

fjanbel nur in befdjränftem ZTIage ausgenu^t iporben. Det
(5runb bafür liegt in erfter Cinie an bem 5^W^n ^on Vev^

feljrsmitteln. Die erseugten probufte !önnen nur auf befd^ränfte

(Entfernungen Ijin 2lbfa^' finben, u?eil bei größeren «Entfernungen

bie Cransport!often oiel 3U itodi fein mürben. (£s loljnt fid?

nid^t, ettpa palmferne ober Kopra auf bem Hücfen oon Crägern

über ^unberte oon Kilometern burdj ^as €anb tragen 5U

laffen. Die Cransportfoften mürben oiel l^öl^er fein, als ber

XPert ^es probuftes am Derfd^iffungsort. So l^at bisl^er in
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öem f^an^ct ber beutfd^cn Sd^ufe^cbietc bie pcobuftion ber

(Eingeborenen nur infotoeit eine HoUe gefpielt, als bie Pro*

buftionsftätten naE^e ber Küfte ober naiie fd^iffbaren 5^üffen ge»-

legen n>aren. 3m übrigen finb nur fel^r ljocf]u>ertige probufte,

tt>ie Kautfd]uf unb (Elfenbein, aus bem i^anbel mit ^en ^in*

geborenen in ^en Derfel^r gelangt. (£s finb bies großenteils

fold]e probufte, tpeld^e aus n?ilben ^eftänben, unb 3n?ar nid^t

feiten Permittels Haubbaues unter Pernid^tung ber oorljanbenen

^eftänbe pon ^en (Eingeborenen getponnen iperben.

IPie bie (Erfal^rung in fremben, mit (Eifenbal^nen perfel^enen

Kolonien, u>ie aud] im 3""^^" unferer oftafrifanifd^en Kolonie

am Pictoria^See nad^ (Eröffnung ber englifd^en Uganba='(Eifen*

ba\:in gejeigt Ijat, entmicfelt fid] bie (Eingeborenenfultur nad?

Sd^affung Pon Perfel^rsiPegen bebeutenb. €s gelangen erl^eb*

lid] größere Quantitäten in t>en fjanbel. (Ein fd^lagenbes Sei«»

fpiel Ijierfür ift bie franjöfifd^e Kolonie Senegal, wo unter bem
€influ§ ber (Eifenbal^n bie 2lu5ful|r Pon (Erbnüffen fidj Pon

71/3 Znillionen ZHarf im 3al^re \8^6 auf \7 ZHillionen ZTTarf im

3al^re \90^ gefteigert Ijat.

Pon ^cn beutfd^en Kolonien finb einige ausfd^ließlid^, ober

faft ausfd]ließlid^ (ßebiete für <Eingeborenen!ulturen. ^uf ben

fleinen ZlTarfljallinfeln, rpie in einem großen Ceil ber Karolinen-

infein, fommt bie (Erseugung pon probuften auf europäifd^en

Plantagen faft gar nid^t in 5rage. 2ludi Cogo ift übertt>iegenb

ein tan^ für (Erseugung Pon IPerten burd^ bie (Eingeborenen.

3n Kamerun unb 0ftafrifa ift ber größte Ceil ber bisl^erigen 2i)xs*

ful]rrperte burd] bie (Eingeborenen erseugt. 3" beiben perl|ältT^is*

mäßig gut bepölferten Kolonien n?irb aud] in Sixt\xn\t bei tpeite'rec

€rfd]ließung burd) (Eifenbal^nen porausfid^tlid^ bie Polfsfultur

in fteigenbem 2naße eine große Holle fpielen, ipäl^renb baneSen

in biefen 5(i]ufegebieten bie plantagenmirtfd^aft gleid]falls einen

bebeutenben Haum einneljmen mirb. 3" ^^»^ fd^tPad] bepölferlen

Kolonien Sübujeftafrüa unb 2Teu*(5uinea tritt bagegen bie €in*

geborenenfultur ber europäifd^en 5cirm*, hiw. plantagenu>|rt-

fd^aft gegenüber surücf unb n?irb bei u?eiterer €nta?icflung immer*

melir in ^m fjintergrunb treten.

^ie (Erfd]licßung unferer Kolonien burd) €ifenbal^nen »irb

Stpeifellos eine beträd]tli(i]e Permel^rung ber (Eingeborenenprobuf*

tion in Oftafrifa, Kamerun unb Cogo sur 5olge l^aben, unb $n?ar
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ber <£r3eugung fold^er proöufte, upeld]e bie (£ingeSorenßn Bereits

bisljcr ansubauen gcrpoljnt n?aren. Daqeqen ift bic ^rage 3u?eifcl=»

Ijafter, mu>ietDcit es gelingen i»irb, «^ie Eingeborenen mit befferen

IPirtfd^aftsmetEjoben unb mit neuen Kulturen oertraut 5U mad^en.

Die Derfud^e, t)ie Eingeborenen in Kamerun unl^ Samoa an Kafao*

bau 3U getx>öE)nen, \:iaben nur einen fel^r geringen Erfolg geF^abt.

<ßünftiger finb t>ie ^usfid^ten, ba§ es fon)oE)t in 0ftafri!a rpie

in Cogo gelingen rx)irb, ben Baumwollbau als Polfsfultur eiuf

Subürgern.

Die Erseugung pon folonialen probuften im XDege bes

plantagenbaus auf europäifd) geleiteten pflansungen, fteljt

in einem geu>iffen (ßegenfafe 5ur Dolfstultur. Die plantagen be*

bürfen ber farbigen Arbeiter, a">eld^e am billigten naturgemäß

aus öen einljeimifd^en Stämmen genommen toerben. Das Dor*

Ijanbenfein einer, gute Erträge bringenden DolfsJultur fteljt nun

ber 2Inu)erbung oon 2lrbeitern im IDege ober verteuert minbeftens

bie preife, u)äljrenb umgefeljrt bie £5^r<^n3i^^ung einer bebeutenben

^al^l Don plantagenarbeitern aus ^en Eingeborenen bie eigene

probu!tion ber le^teren Ejerabbrücft. Es ergibt fid^ l^ieraus ein

lOiberftreit ber 2Tieinungen. IPäl^renb mand^e in ber europäifd^en

plantagenu^irtfdiaft allein bas JPjeil feljen, unb bie Eingeborenen

im IPege ber Einfül|rung eines ^Irbeitssujanges für biefe 2ivt

ber probuftion Ijeran3ieljen tpollen, Ijalten anbere bie Dolfsfultur

für biejenige probuftionsart, burd^ ipeld^c unfere Kolonien ent»*

»icfelt K?erben muffen.

Die S^<^Q<^, ob ber plantagenbau ober bie Eingeborenen!ultur

ber maggebenbe 5ci^tor für bie Entu)i(flung einer Kolonie fein

wirb, lägt fid| nid^t allgemein für ober toiber entfd^eiben. Es
lommt babei auf bie Canbesoerljältniffe unb gans befonbers auf

bie Eingeborenen an, toeldje in unferen Sd^u^gebieten feljr Der*

fd]ieben finb. So lägt es fid^ für Cogo mit feinem burd^fd^nittlic^

nid^t fel^r reid^en Boben unb feiner fleißigen unb tüd^tigen Ein*

geborenenbepöl!erung nid^t u>oE|l be3rt)eifeln, ^^a^ ber plantagen*

bau bort an XX)id]tig!eit gegen bie X?ol!sfultur immer 3urücffteljen

wirb. Dagegen ift für anbere unferer tropifd^en Kolonien er*

toiefen, ^a^ bort plantagen gut gebeiljen. ^n 0ftafri!a f^aben

\id\ ivoav bie Kaffeeplantagen überwiegenb als nid^t rentabel

erliefen. Dagegen fommen Sifalagaoen unb Kautfd^u! gut fort

unb liefern in fteigenbem ZlTage Erträge. 5ßt^ner I^aben in Ka*
merun Kafaoplantagen, in ber Sübfee Kofosplantagen unb neuer*
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Mncj5 audj Kafao* unb Kautfd^ufplantagen fid] gut cixtmicfelt.

3n ZTcu*(5uinea lägt \\di für öie 5ii^ii"ft ^i"^ grögere ix>irtfd^aft*

lid]c (£ntn?icf(ung überl^aiipt nur von bcr plantagenu?irtfd]aft,

unb iwav mittels von augcu t^cr cingefüt^rter farbiger ^Irbeitcr

eriparten. Samoa Ijat bereits d^inefifd^e 2Irbeiter für feine plan*

tagen eingefül^rt, u?äljrenb fdmtlid^e übrigen Kolonien bisl^er

nur bie im £anbe oorl^anbenen (Eingeborenen bafür benufet

Ejaben. Die plantageniDirtfd]aft Ijat befonbers in (Dftafrifa unö

ber 5üt>fee in ben legten 3al]ren eine beträd^tlid^ ^usbel^nung

erfaljren, n?äl|renb in Kamerun bie pflansungsunternel^mungen

iljr fjauptaugenmer! auf bie (Erl^altung unb ^usnu^ung ber am
Kamerunberg angelegten Kafaoplantagen rid]ten. Das ^nmad^fen

bes bepflansten 2treals in ^en 5d]ufegebieten l^at fid^ nod] nid^t

in einer entfpred^enben Steigerung ber ^usfuljrsiffern ber oon

^en plantagen geu?onnenen probuhe geseigt, ^a es fid^ 3um Ceil

um Kulturen Ijanbelt, toeldje, n?ie (ßummibäume unb Kofos*-

palmen, erft nadi mel]reren 3<^^ren (lefetere nadj 8 bis \0 2<^i}xen)

(Erträge liefern.

3« ^<in jefeigen ^lusfuljrsaljlen finb in fämtlid^en tropifd^en

Kolonien bie (£ingeborenenprobu!te nod^ bie ^auptfad^e. Dod)

ift ber plantagenbau naturgemäß bisljer auf einige geeignete

Küftengebiete, hiw. in 0ftafrifa auf bas oon ber Ufambarabal^n

erf(i^lo(fene (5ebiet befd^ränft geu>efen. Bei weiterer (firfd^ließung

ber Kolonien burd^ (£ifenbaljnen »irb bie Anlegung oon plantagen

aud^ in weiter im 3^1^^^" gelegenen (ßebieten fid] als lol^nenb

ertoeifen.

Der fj anbei ber beutfd^en Sd^ufegebiete Ijat in ^en legten

3al]ren eine erfreulid^e Steigerung erfaljren. Don 53^87000 211.

im 3al|re \899, ift er auf \53 062000 Zu. im 3al]re ^906 ange*

n>ad]fen. ^n biefer lefeteren ^i\\ct finb allerbings für ca. 52 IXl'xU

lionen ZHar! für bie Regierung in Sübujeftafrüa eingefül^rte

(ßüter mitentljalten. Die ^usful^r aus unferen Kolonien ift oon

\5 66\000 m. im 3al^re \899, auf 3U65 000 Xtl. im 3alKC \906
geftiegen. Die ausgefüljrten ^rtifel upurben, n>ie eriPäl^nt, gans

überu?iegenb r>on ^en (Eingeborenen probusiert, h^w. gewonnen.

Kautfd^uf, palmferne, palmöl, Kopra, (Elfenbein, 3"f^^tenn?ad)5,

fjäute unb 5^11^ ftammten faft ausfd^ließlid^ aus bem l^anbel

mit ben (Eingeborenen unferer tropifd^en Sd)ufegebicte. Ztur n?enige

2Tiillionen ilusful]ru?erte lieferten bisl^er bie plantagen ber uer*
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fd]iebenen Kolonien, l^aupt[äd]Ud^ an Sifalt^anf unb Kaffee (0ft*

afrifa); Kafao (Kamerun unb Samoa), Kopra (Sübfeefolonien).

7)ie tpeige Beoölferung ber Sd^u^gebiete betrug 2in=*

fang ](90? 1(2305 Köpfe (96^7 männüd], 2688 weibiidi). 2(uf

bie afrüanifd^en Kolonien entfielen baoon U^^^/ ^wf bie Sübfee*

fd^ufegebiete \268,

Dev IPert bes in ^en beutfd^en Sd^ufegebieten (auger Kiaut^

fd]ou) angelegten Kapitals icerbenber Ztatur, ift in einer

(£nbe ^906 bem Heid^stag oorgelegten, amtlid^en Denffd^rift auf

ca. 300 ZTtiEionen ZUar! bered^net u)orben, Don benen 229A3
2TlilIionen VTiavt auf private Kapitalsanlagen, 70 2Tcillionen 2Tfarf

auf Kapitalsanlagen bes Heid^sfisfus entfielen. Xlid]t eingered]net

u?ar ber ca. 70 ZTTillionen TTiavf betragenbe XPert ber Kapitals='

anlagen, bie auf ben Derfeljr 3U)ifd]en X)eutfd^lanb unb feinen

Kolonien entfallen.

2Tiit bem Bau pon €ifenbal^nen ift Deutfd^lanb in feinen

Kolonien erft in le^ter ^eit fd^neller porgegangen. <£ni>e H9Ö^
waten in ^en afrifanifd]en Sd^u^gebieten 1(752 km in Betrieb

(\250 km in Submeftafrüa, 338 in 0ftafrifa, \6^ in Cogo). 3m
Bau begriffen toaren 350 km {\7\ in 5übu>eftafrifa, \60 in Ka*
merun, \9 i" 0ftafrifa). lXad\ ber vom Heid^stage im 21tai ^908
bewilligten folonialen (£ifenbaljnt)orlage fotten in unferen afri^

fanifd^en Sd^u^gebieten 5unäd]ft u>eitere (Eifenbal^nen in Cänge

r>on \^62 km gebaut u?erben (in 0ftafrifa 7^^ km, in Kamerun
360 km, in 5übtt>eftafri!a \85 km, in Cogo \75 km).

^. VcxvoalinnQ unb Se^ifpred^ung*

Die Sd^u^geioalt in t>en beutfdjen Kolonien übt ber

Kaifer im Hamen ^es Heid^s ans. Diefe in bem (ßrunbgefefe,

bem 1(900 neu rebigierten Sd^u^gebietsgefe^, fo genannte Sd^u^««

gett>alt ift tatfäd^lid^ bie ooHe 5taatsgeu)alt. Dem Kaifer ftel^t

biefelbe einfd^lieglid^ ber (5efe^gebung 3U, fomeit er md\t burd]

bie J^eid^sgefe^gebung barin befd^ränft ift. Sold^e Befd^ränfungen

finb in 3U>ei Besieljungen erfolgt: burd^ bas Sd^u^gebietsgefe^

felbft, toeld^es bas bürgerlid^e unb 5trafred]t, t>a5 Perfaljren, bie

(5erid]tsr>erfaffung, bie Beurfunbung ^es perfonenftanbes unb bie

€ljefd^liegung für bie XPeigen regelt, i^mer burd) bas Heid^s*

gefe^, betreffenb bie (£innal^men unb ausgaben ber Sd^ufegebiete,
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Dom 30. 2Tiär3 \892, ipcld^cs über Me ^eftfteUung öcs f^ausl^alts-

ctats t)cr Sd^ufegebicte, bie ^lufnafjmc Don 2inleit^en ufa?. 3e*

ftimmung trifft. 3m übrigen loirb. bie (Sefcfegebuncj vom Kaifer

unbcfd]ränft im lUegc öcs (firlaffes oon Dcrorbnungen ausgeübt.

<£in Pcrorbnungsrccbt in befcf]rän!tem Zlla^e ftct^t bcm

2^cid]sfan5lcr 3u; bcrfelbe J:iat bic Dcrorönungsbefugnis 3um Ceil

auf (5runb gcfcfeUd^er, 3um Ccil auf (ßrunö !aiferlicf]cr (Ermäditi*

gung. 3n5befont)cre ift il^m öurd) öas Sd^u^gebictsgefefe öic öc^

fugnis erteilt, für bie 5d]ufegebicte poli3eilid]e unb fonftige, bie

Pertt)altung betreffende Porfd^riften unter 5trafanbrot)ung 3U

erlaffen. Triefe Befugnis l^at ber Heid]5fan3ler in gemiffem Um*
fange ben (ßonoerneuren ber Sd^ufegebiete übertragen, weld\e

ipieberum 3um Ceil ben itjnen unterftellten ^et^örben eine be*

fd^ränfte lofale Derorbnungsbefugnis beigelegt l^aben.

2)ie ^entraloernjaltung ber Kolonien «>irb oon bem
unmittelbar unter bem Heid^sfansler ftel^enben Staatsfefretär
bes Heid]5*Kolonialamt5 ausgeübt. Das Heid^s^KoloniaU

amt 3erfällt in brei 2lbteilungcn ber ^ipiloerujaltung : für all*

gemeine Dertüaltungsangelegenl^eiten, für 5inan3* unb ted^nifd^e

ilngelegenl^eiten, für perfonalangelegenljeiten, fott>ie bie iTiilitär«»

Dern?altung (Kommanbo ber Sd^u^truppen). 5rül]er u)urbe bie

Dermaltung von ber \890 errid^teten Kolonialabteilung bes ^Jus««

unartigen ^mtes tpaljrgenommen, an beren Stelle am \. 2lpx\l

^907 bas Heid]s*Kolonialamt unter Ceitung bes Staatsfefretärs

^ernburg getreten ift. Seit \890 ftanb ber Kolonial3entraI*

oermaltung eine beratenbe Körperfd^aft, ber Kolonialrat, jur

Seite, ^er Kolonialrat ift als fotd^r Anfang \908 aufgel^oben

rporben, bagegen werben aus frül^eren 2TJitgliebern besfelben

(£in3elausfd^üffe mit beratenber Stimme gebilbet.

^ie £citer ber Deru?altung in t>en Sd^u^gebieten finb bie

(ßouoerneure, meldten an bem Sife ber (ßoupernements Der*

ipaltungs'' unb ted^nifd]e Beamte 3ur Seite ftel^en. 3" ^^"

größeren Sd]ufegebieten füljrt ber nad] bem (ßouperneur erfle

Beamte, gleid^3eitig fein Vertreter bei ^bmefenl^eit, bie T)icnft='

be3eid]nung „erfter Heferent", u>äl]renb im übrigen bie ZlTitglieber

ber (ßouoernements als „Heferenten" be3eidinet werben. 2Us

beratenbes 0rgan ftef^t bem (ßouDerneur ber <5oupornementsrat

3ur Seite, wAd^ev burd] eine Perorbnung pom 2^\i}vc \9^
errid^tet ift. Der (Soupernementsrat beftel^t aus bem (ßou*

perneur, aus amtlid^en ZUitgliebern unb aus nid)t amtlid]en ZTiit*
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gliebern. festere muffen ipcnigftens brei an ^al^i, unb nidit

tDcmger als t>\e amti\d]en 2TIitg(icber fein. X>er (Souoerneur be*»

ruft fie auf minbcftens ein 3aEjr aus bcn mcigcn <£intDoEjnent

öcs Sd^ufegcbietcs, jcbod) foll et oorl^er Mc Bcrufsfreife gut*

ad]tlid] tjörcn. Der (ßouDcrnementsrat Bjat bie Dorfd^läge für

ben fjausljaltsetat t>or (Sinreid^ung an bas Kolonialamt 3U prüfen

unb bie <£ntu?ürfe ber nid]t blog örtlid^en Perorbnungen 3U be*

gutad^ten.

5ür bie !Cofalt)ertt>altung finb bie Kolonien au§er Samoa in

Besirfe eingeteilt, an beren Spi^e ber BesirJsamtmann
fteljt. Danehen beftel^en örtlid^e PertoaltungsfteEen geringerer

Sebeutung in (5ebieten, in ^enen bie (£ntu)i(flung nod^ nid^t fo

rpeit oorgefd^ritten ift, ^a^ bie (£rrid]tung eines 23e3ir!samt5 he"

reits als erforberlid^ betrad]tet u?äre. (£s finb bies in Sübu^eft*»

afrüa bie Z)iftrif tsämter mit bem X)iftri!tsd]ef an ber

Spifee, weidie teils bem (Bouoernement ,bire!t, teils einem Öe3ir!s*

amt unterftellt finb, in Kamerun, Cogo unb ZTeu^cßuinea bie

Stationen unter einem Stationsleiter, bie gleid^falls meift

bem (SouDernement bireft unterfteljen. 3" Kamerun unb 0ftafri!a

gibt es augerbem Hefibentenin fold^en (ßebieten,, in weldien fid^

organifierte (£ingeborenen==Staaten ober Stämme finben, unb in

t>enen eine X?eru)altung feitens ^es (ßouDernements nod] nid^t

eingerid^tet ift. X)iefe Hefibenten, «?ie ifie fid^ 3. B. in t^en SuU
tanaten Huanba unb Urunbi in Deutfd^^Oftafrifa unb in 2lbamaua

in Kamerun befinben, f:iahen bie beutfd^en ^nteve\\en bei ^en ein*

geborenen Sultanen, h^w. fjäuptlingen u>aljr3uneljmen, unb le^tere

3U beraten unb 3U beauffid]tigen, ol^ne eine eigentlid^e Der*

ipaltungstätig!eit 3U entfalten.

3« 0ftafri!a gibt es neben ^en ftaatlid^en Besirfsämtern, oon
t>enen an ein3elnen planen Be3irfsnebenämter refortieren, Kom*
munaloerbänbe. €s finb bies nid^t etwa, wie in ber ^eimat,

örtlid^e Kommunen, weidie auf ein StabU ober 2)orfgebiet be*

fd^ränft finb, fonbern bie Kommunaluerbänbe beden fid] mit bem
(ßebiet ber Be3ir!e. Die Leitung ber Kommunaloerbänbe ftel^t

ben Be3ir!samtmännern 3U, benen ein Be3irfsrat aus meinen
€inu?ol^nern 3ur Seite fteljt. Den Kommunaloerbänben fliegen

mit geu>iffen 2lb3Ügen 50 0/0 ber im Be3ir!e auf!ommenben fjütten*

fteuern unb 30o/o ber (ßeujerbefteuern 3U. Dagegen Ijaben fie

bie Perpflid^tung 3ur Unterljaltung pon Stragen ufir».
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Die Koloiiialbcamtcn rekrutieren fid] üBerroiegenö aus

ber S^kl ber in ber XJeimat bcrufsmägig Dorgcbilbeten Staats*

Beamten. (£5 gelten für fic bie 3eftimmungen bcs Heid^sbeamten*

gefefees mit einer HeiEje von Pcränberungen, bie burd] Der*

orbnungen ober 5^ftfc6uncjen ber (Etats für fie eingefüf^rt finb. Die

5d]affung eines befonberen Kolonialbeamtenred^ts ift in ^lusfid^t

genommen.

Die ZlTilitäroeriüaltung erftrecft [id] auf bie 5d]ufe*

truppen, ir>e(d]e in ^en brei größten Kolonien, Deutfd]*<2)ftafrifa,

Deutfd]*5übn?eftafrifa unb Kamerun beftel^en, mäl^renb bie poIiseU

truppen, vok fie in ben anbeten 5d]ufegebieten ausfd^lieglid] unb

audi in ben brei größten Kolonien neben ber Sd^ufetruppe oor*

(^anben finb, ber ^ir)ilt)ern?altung unterteilen. Die 5d]ufetruppe

in Sübmeftafrifa befteljt aus XDeigen, bie in Deutfdi*(Dp=»

afrifa unb Kamerun aus 5^rbigen, toeld^e oon meinen 0ffi3ieren

nnb Unteroffisieren befe^igt merben. Die oberfte Derfügungs*
gea>alt über bie Sd^ufetruppe ftel^t im Sd^ufegebiet bem (ßouDerneur

5U, ix)äl|renb ber Kommanbeur in geroiffen, rein militärifd^en ^n*
gelegenl^eiten felbftänbig oerantrcortlid] ift.

Die ^evoofyxet ber 5d]ufegebiete finb iEjrer Hed^tsfleHung
na&i in Hid^teingeborene unb (Eingeborene 5U fd^eiben.

5ür erftere gilt in ber fjauptfadje basfelbe ^ioil* unb 5trafred]t

n?ie in Dcutfd]Ianb. ^u ben Hid^teingeborcnen gel^ören in erfter

iCinie bie IDeigen, ferner bie ^apanev, bes toeiteren aud^ fold^e

farbige, vocidie einem fremben Staat als t)ollbered]tigtc Bürger
angel^ören, u?ie 3. ^. Heger, bie bas Bürgerred^t ber Dereinigten

Staaten r>on 2tmerifa befifeen, enblid] bie 2lngel^örigen frejnber

farbiger Stämme, meldten Don ben Bel^örben bie Stellung t?on

lDei§en ausbrücflid^ Suerteilt toorben ift, toie es 3. 3. in Deutfd]«»

0ftafrifa besüglid] ber parfen unb anberer S^^^'^Q^^ gefd^eljen ijl.

Die beutf(i]e Heid^sangel|örigfeit tüirb nad} ben in

Deutfd^lanb geltenben Beftimmungen ern>orben unb oerloren, mit

ber ZTTaggabe jebod], ba^ ber Heid^sfansler ^luslänbern, meldte

in ben 5d]u^gebieten fid] nieberlaffen, fomie (Eingeborenen bie

Heid^sangel^örigfeit oerleil^en fann. Die nid^t eingeborenen 2lus*

tänber Ijaben n?äl|renb ber Dauer il^res 2lufentl^alts in einem
Sd]ufegebiet biefelbe red^ttid^e Stellung roie bie Keid^sangel^örigen,

abgefel^en oon ben befonberen He(i]ten unb pflid^ten (5. S. tOel^r*

pflid]t), meldte fid] für bie letzteren aus ber Heid^sangel^örigfeit

ergeben.
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Die 2tngcf^örigcnfrcmbcrfarbicjcr5tämme, iüeld]e

fid] im Sdiu^qebict aufljattcn, finb im tPcfentUd^en bcn (Eingc^»

borcnen rcd^tlid] glcid?geftcllt. (Eine bcfonbcrc Sd^ufegcbietsangc*

l^örig!cit ift nur für 0ftafri!a burd] Pcrorbnung feftgelcgt toorbcn.

T>ie bcutfd^^'oftafrüanifd^e CanbcsangcE^örigfcit ftcE^t banad^ fämt^

lid^cn (£inn>oEjnern 3U, mit ^usnaEjme bcr Hcid^sangcEjörigcn,

foipic bcrjcnigcn, tt?cld]c eine frembe StaatsangeBjörigfeit befi^en.

5ür bie (Eingeborenen gilt iEjc eigenes Hed^t, fomeit es

mit beutfd^en Hed^ts»» unb Sittenanfd^auungen vereinbar ift, unb

fou?eit nid|t befonbere ^eftimmungen für fie erlaffen finb. 2^
iefeterer ^esieEjung finb, abgefeljen t>on ben meiter unten cr=*

rt)äl^nten Derorbnungen über Strafred^t, Ejauptfäd^Iid] bie in ein=*

seinen 5d]u^gebieten erlaffenen befonberen Dorfd^riften betreffenb

Sflaoerei I^erporsuBjeben, weidic ^en 5fIar>enJ)anbel gänstid] be^

feitigt liahcn, nrib auf eine allmäf^tid^e ^Ibfd^affung ber gefamten

5flar>erei, bie 3um Cei( als fjausfflaDerei nod^ gebulbet upirb,

l^insielen.

5ür bie Canbbef i^perljältniff e ift 5u?ifd]en bem tant>

ber (Eingeborenen, bem im Eigentum pon IDeigen fteBjenben '£ant>,

unb Ijerrenlofem Canb 3U unterfd^eiben. 5ür t>as €ani> ber (£in=»

geborenen gilt il^r eigenes Hed^t, mäljrenb für bas im (Eigentum

Don IDeigen ftel^enbe £an'b bas beutfd^e l^edit im u?efentlid|en ein^»

gefüljrt morben ift. 2ln bem Ijerrenlofen Canb, u>ie es, mit ^us*

naljme t>on Cogo unb Samoa, in fämtlidjen Sd^u^gebieten Dor^

l^anben ift, Ejat bie Regierung fid] ^as ausfd^lieglid^e ^Ineignungs*»

tedit porbe^alten. €s finb in biefer fjinfid^t perfd^iebene Der^

orbnungen, betreffenb Kronlanb, bsu?. 2lneignung E^errenlofen

£anbes ergangen.

Die Cätigfeit ber Peru)altung erftrecft fid^ auf bie oer^

fd^iebenften (ßebiete. Die (Erljaltung ber Sid^crl^eit bilbet eine

ber u?id]tigften 2Iufgaben. Durd? poliseilid^e ZHagnaljmen,
tt>ie 3. B. Perbot ber IPaffeneinfuljr, fo«?ie gans befonbers burd]

perfönlid^es Witten ber lofalen Deru?altungsbeljörben unter ^cn

(Eingeborenen u)irb bal^in geftrebt. Den loyalen Dermaltungs*»

beljörben fteljen Ceile ber poliseitruppe, h^to. polisiften 3ur Per*«

fügung. Das ^rbeitermefen, bie 2lnu>erbung, bie Seljanblung

ber 2trbeiter auf ^en plantagen ufu). w'ixb von ^en örtlid^en

Permaltungsbeijörben beauffid^tigt. Die Durd^füljrung ber über

IDalbfd^u^ unb 3<J9^fd?u^ in t)erfd]iebenen 5d]u^gebieten er«»

laffenen öeftimmungen erforbert gleid]falls iljre 2lufmer!famfeit
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(£incn Ccil bcr Cätigfcit bcr Dcriüaltungsbet^örbcn nimmt bic

(gingeborene npcriDaltun 9 unb fiitigeborcnenrcd^t-
fpred^ungin ^nfprud]. öeibcs n?irb in ben (Sebieten, in meldten

ba3U geeignete Eingeborene oorl^anben finb, unter I^eransiel^ung

folcf^er ausgeübt. "Die Hed]tfpred^ung über bie Eingeborenen

ftel^t nid]t ben (5erid]ten, fonbern 'i>cn Dertpaltungsbel^örben 5U.

Das 5trafred]t ber (Eingeborenen ift nid^t fobifisiert. 5ür

bie afrifanifd^en 5d]ufegebicte beftet^en lebigli(i] allgemeine Strafe»

red^tsbeftimmungen, insbefonbere über bie gegen bie Eingeborenen

feft3ufefeenbcn Strafen, als roeld^e neben (ßelbftrafe, (ßefängnis mit

^tüangsarbeit unb Cobesftrafe, aud] prügetftrafe unb Kettenl|aft

3uläffig finb. "Die 2Inn)enbung ber prügelftrafe ift bnvdi Der=*

fügung bes Heid^s^^Kolonialamts Dom \2. 3w^i \9^^ einfd^rän^

!enben öeftimmungen unteriüorfen iporben. 2naterieIIe 5traf=»

beftimmungcn in gemiffem Umfange entEjalten nur bie für Xleu^

(Suinea unb bie ZHarfl^allinfeln erlaffenen Strafoorfdiriftcn. Über

bas ^ioilred^t ber Eingeborenen fel^lt es überl^aupt an

Beftimmungen. Der Hed^tfpred^enbe I^at, fon?eit es mit bcn

(ßrunbfäfeen beutfd^er ^ioilifation vereinbar ift, bas Eingeborenen*

red]t an3Utt>enbcn. Ebenfo finb bei ber Strafred^tfpred^ung bie

Hed)tsanfd]auungen ber Eingeborenen tunlid^ft 3U berücffid]tigen.

7>\c Hed]tfpre(i]ung über bie toeige Seoölferung
tt>irb ron befonberen rid^terlid^n Bef^örben ausgeübt. 3n bcn

größeren 5(i]ufegebieten ift bie Crennung 3n?ifd]en (Serid^ts* unb

Perujaltungsbetiörben burdigefüf^rt, mäl^renb in bcn ficinercn Ko*
lonien 3um Ceil nodi ein unb berfelbc Beamte Hed^tfpred^ung

unb Dermaltung u>aB)r3uncl^men t^at. Es gibt ^wci ^n^ian^cu,

Öe3ir!sgerid^t unb ©bergerid^t. 3" Straf fad]en ut"

teilt ber Se3irf5rid7ter allein bei fold^en Sad]cn, bei ipcldicn

in Deutfd^tanb bas Sd]öffcngerid]t 3uftänbig ift, fou?ie in ge*

miffen SäUcn, in benen bie ^uftänbigfeit ber Straffammer be*

grünbet fein ipürbe. 3" ^ß" übrigen Straffad^cn, u?eld]e por

bie Straffammer gel^ören toürben, fowic bcn Sd^irurgerid^ts*

fad]en urteilt bas Öe3irfsgerid]t in ber i3cfefeung mit rier ^ei*

fifeern unb bem 23e3irfsrid]ter als Dorfifeenben. (Segen bas Uv
teil bcs öesirfsrid^ters, biw. ^e3irfsgeridits ift bie Berufung an
bas aus bem ®berrid]ter unb üier öeififeern aus bcn ißerid^ts*

eingefeffenen 3ufammengefefetc 0bergeri(i]t gegeben. Vas 0ber*
geri(i]t entfd^eibet cnbgültig. Eine u?eitere ^Berufung ober i^c*

üifion an eine 5<^ntralinftan3 ift nidjt gegeben. 3'i Sioit'
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\adien cntfd^cibct bcr ^csirfsrid^tcr allein in Sadtien, in bcncn

in bcr ^cimat bas ^Imtsgcridit 5uftänbig fein njürbe, bas ^e*

Sirfsgerid^t in t>et Befafeung mit smei Beifi^ern unb bem Be=»

3ir!5rid]ter als Porfi^enben bei pro3effen, 'bei benen in ber

fjeimat ^as Canbgerid^t suftänbig fein mürbe. (5egen bie <£nU

fd^eibung gibt es bei feineren 0bje!ten (bis 5U 300 7X1.) übst"

Bjaupt feine Hed^tsmittet, im übrigen ift bie Berufung an bas

0bergerid^t, aus ®berrid|ter unb oier Beifi^ern befteEjenb, ge^

geben, ^ud] in ^ioitfad^en gibt es gegen beffen €ntfd^eibung

feine toeitere Berufung ober Heoifion. Bei Verfügungen ber

(ßerid]te erfter 3"ft<^Tt5 gibt es gleid^falls bie Befd^merbe an

t>as 0bergerid^t. <£s beftel^en je ein 0bergerid]t in X)eutfd]^

<2)pafri!a, ^eutfd]^5übu?eftafrifa unb Samoa, mäEjrenb Kamerun
unb Cogo ein gemeinfames (Dbergerid^t mit bem 5i^ in Buea
(Kamerun) }:iahcn, unb in Heu^(5uinea bie Befugniffe ^es (Dhix^

rid^ters üom (ßouperneur n^aljrgenommen toerben.

fjinfid^tlid] ber5inan5oerBjäItniffe in 'i^t^n 5d]ufegebieten

ift junäd^ft 5U ermäEjnen, X>a% in '^^n fämtlid^en Kolonien, mit

2lu5naEjme üon Z)eutfd]=0ftafrifa, bie beutfd^e XDäB|rung mit ge:*

toiffen Vria^qah<in gitt. Ztur in ©ftafrüa befteEjt eine befonbere

ZDäEjrung, bie HupiemäEjrung. (£s finb Hupien im IDerte t»on

l^Vs ^. für bas 5d]u^gebiet geprägt mit Hü(ffid^t barauf, t:)a%

5ur ^eit ber Befifeergreifung bie inbifd^e Hupien?äB|rung in biefem

5d]u^gebiete beftanb.

I)ie (£innaE)men unb 2tusgaben ber 5d]ufegebiete,
merben aIIjäB|rtidi auf ^<in fjausBjaltsetat gebrad^t. Der Dor^*

anfd]Iag ipirb Dom (ßour»ernement aufgeftellt unb bem Heid^s*

Kolonialamt überfanbt. Unter ZHitmirfung ti<is Heid^sfd^a^amtes

toirb ber (£tat feftgeftellt unb nad) Befd^lugfaffung burd] '(^^n

Bunbesrat bem Heid^stage vorgelegt. Xiadi enbgültiger S^\U

ftellung burd^ bie gefe^gebenben 5<i^toren roirb ber ^ausBjalts*

etat burd] Heid^sgefe^ feftgeftellt unb Deröffenttidjt.

Die (£innaB|men ber 5d|u^gebiete beruBjen Bjauptfäd]Iid) auf

Rollen unb 3um Ceil auf (Eingeborenenfteuern. 3" ^^" fämt^

lid^en Sd^ufegebieten, au§cr Sübmeftafrifa unb Heu==(Suinea, mirb

oon X)^n meiften (EinfuEjrgegenftänben ein \0 pro5entiger IPert*

sott erBjoben, Xian^h^n BjöBjere ^ötte auf einsetne (ßegenpänbe,

befonbers Spirituofen. 3^ Sübujeftafrifa unb Heu^cSuinea merben

lebigltd^ ^ötte auf beftimmte (Segenftänbe (Spirituofen, Cabaf)

erhoben.
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€ingcborencnPeucrn merben in cjrögcrem TXia^e bis*

f^ec nur in Deutfd^^0ftafrifa exl\ohen. Die burd^fd^nittlid] mit

brei Hupic ft 2n.) jäl^rlid] pon jebcc (Eingeborenentjütte cr=»

I^obenc Steuer l^at im 3al]re \^06 \ 839 000 ^- ergeben. 3n
öem fteinen Sd^ufegebiet Samoa vokb eine Kopffteuer oon ben

männlidKn ermad]fenen (Eingeborenen erljoben, toeld^e \^06

ca. 95 000 211. (bei etwa 35000 Köpfen (ßefamtbeoölferung)

ergeben f^at. 3" Kamerun unb Heu^(5uinea finb Anfänge mit

ber (£ingeborenenbefteuerung gemad]t. 3'^ X)eutfd^'5übit)eftafrifa

unb Cogo ift bies dagegen nod\ nid\t gefd^eljen.

Pon ben Sd^ifegebieten I^at allein Cogo fid] bereits feit

3cil^ren aus feinen eigenen (£innaf]men 3U erf^alten üermod^t.

2JIIe anberen Kolonien bewürfen nod] ber Heid]S3ufd]üffe, um
bas (SIeid]gett>id]t 3u?ifd]en (£innal]men unb ausgaben E^ersu*

ftellen.

Xlad\ ^en Doranfd^Iägen für ^9^8 balanciert ber (£tat Don

Cogo in <£innal^me unb Ausgabe mit 2 070 060 TXi., von ^en übvU
gen Sd^ufegebieten erforbert 2)eutfd]^0ftafrifa einen Heid^s5ufd]u§

Don ^52269\ IVi. (bei eigenen (£innal|men in £)öl]e Don 695^509
ZlTar!), Kamerun einen fold^en Don 2780^39 Ztl. (bei 3 830\00
TXlavf eigenen <£innaF^men), Zteu==(5uinea U^\569 ZIT. (bei 38\900
ZHarf eigenen <£innaf|men), bas 3"f^l9<^^i^t ^^^ Karolinen 383 369
ZHarf (bei \75\7]( 2Ti:. eigenen €innaf^men) unb Samoa W^82
IXlavt (bei 560^00 TXi. eigenen <£innal^men). Die beutfd^en Kolo*

nien auger Sübn?eftafrifa erforbern alfo einen Heid^S5ufd]u§ ron

insgefamt sirfa 9 ^Hillionen TMaxf bei einem (ßefamtbubget biefer

Sd^u^gebiete Don faft 23 ZTciUionen TXlatf. Da in ^q\\ 2(usgaben

ber Kolonien nid\t nur bie fämtlid^n Zllilitärausgaben, fon=»

bern aud] bie einmaligen ilusgaben für lOegebauten ufto.

unb bei ©ftafrifa unb ZTeu^cßuinea felbft bie an bie „Deutfd^*

(Dftafrifanifd^e (Sefellfd^aft" mit 600000 m., bsm. bie „Heu-
<ßuinea*Kompanie" mit ^00000 7X1. sal^lbaren Beträge für 2lb*

löfung ber CanbestjoE^eit entl^alten finb, fo erfd^eint bie finansieHe

tage ber genannten Sd^u^gebiete an fid] nid^t als befonbors

ungünftig. (Eine toeitere Perbefferung ift mit Sid]erF]eit ooraus*

3ufetjen, ^a bie eigenen (£innaf]men befonbers ber größeren Sd^uö*

gebiete beftänbig amrad^fen nnt^ aud} fernerf^in mit einer Der*

minberung ber Heid]S3ufdiüffe 3U red^nen ift. Die X^offnung

erfd]eint begrünbet, ^ai aUmäi}üd\ biefe Kolonien in bie €age
fommen u^erben, tt>ie 3ur3eit bereits Cogo, iEjre fämtlid^en 2Ius*

Sdjnre, Unfere Kolonien. 5
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gaben aus iljcen eigenen <£innaF^men oE^ne Heid^ssufd^ug 3U

becfen.

IDeniger günftig liegt bie 5ad\i Sesüglid^ 2)eutfd^='5übtt>eft^

afrifas. Der ^ufftanb ber Eingeborenen \^0^ bis \90^ ^at

bas Deutfd^e Heid^ meEjrere Bjnnbert ZHillionen ZUaxt gefoftet.

5ur 5id]erung bes Cannes ift es erforberUd), nod] a?eiterE^in eine

ftarfe beutfd^e Cruppenmad^t bort 3U Ejatten. Die eigenen (£in*

naEjmen bes t>errx>üfteten 5d]ufegebiet5 finb nod] gering. Der
<£tat für \908 meift einen Heid]53ufd]u§ oon sirfa 38 ZHillionen

ZTTarf auf, gegenüber einer eigenen EinnaE^me pon sirfa öVs^it*
Honen ZTTar!. 2ludi bei ungeftörter gebeiEjtid^er XDeiterentujicftung

ber Kolonie u>irb ^as Deutfd^e Heid] nod] auf längere ^eit

I]inau5 erBjeblid^e ^ufwenbungen für 5übtt)eftafrifa mad]en muffen.

5. Die ariffionen*

Die Cätigfeit ber Zltiffionen 3ur ^efef^rung ber fjeiben ip

in unferen Kolonien oielfad] bem €rmerbe biefer (ßebiete für

^as Deutfd]e Heid] Dorausgegangen. proteftantifd]e unb !atl|o*

Iifd]e 2Hiffionare beutfd]er tpie frember Hationaütät u>ir!ten bereits

erE]eblid] früE^er in einigen jener afri!anifd]en unb Sübfeegebiete,

toeidie jel^t unferen Kolonialbefi^ ausmad^en.

Die fjeibenmiffion, meldte auf ber IPeifung CEjrifti bafiert

„(5el]et Ejin in alle Weit unb letjret alle Pölfer", Ijat in bem
legten 3<3^^^wnbert in t>en überfeeifd^en Kolonialgebieten einen

erl)eblid]en Umfang angenommen. Die !atljolifd]e ZHiffion,

roeld^e befonbers im \6. ^al^vl^vm^ett eine intenfioe Cätigfeit in

^fien (0ftafien, (£l]ina, 3^P<i")/ Sübamerüa (Paraguay) unb

an ber IDeftfüfte ^Ifrifas (am Kongo) entfaltet, nnt} fpäter in ber

\62{ vom Papft (Sregor XV. geftifteten Congregatio de Propa-

ganda Fide (bie Kongregation 3ur Ausbreitung t>es (5laubens)

in Hom il|ren ZHittelpunft erljalten iiatte, wat im \8. 3al]rl]unbert

in geringerem 2T(!age tt)ir!fam. €rft im \9- 3^^t^wnbert erfolgte

ein neuer 2luffd]u>ung. Eine proteftantifd^e 2T{iffionierung über=»

feeifdjer (gebiete begann im \S. 3<^firl]unbert unb naljm im £aufe

^es \% 2ativl:iixnt)evts erljeblid^en Umfang an.

Die proteftantifdye ZTTiffion erljielt im Beginn ^es

19- 3ö^'^^wnberts einen ftarfen Anftog oon (£nglanb aus, wo \^^2

ble 23aptiften??Zniffionsgefellfd]aft unb ](795 bie Conboner 2tTiffion5'
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gefellfdjaft gegründet ipurbe. ^alb öanad^ folgten (ßrünbungcn

proteftantifd]cc ZHiffionsaiiftaltcn auf bcutfd]cm h^w. ^eutfdrfpradj*

lidKm (ßcbiet. i)ic erfte u?uröe 1(8^5 in ^afel crrid]tct. Dann
folgte H823 bie (Srünbung einer ZHiffionsanftalt in Berlin, \828

in Barmen, \836 in Bremen unb Ceipsig. ^n unferen Kolonien

an ber XX^eftfüfte ^(frifas finb bereits feit t)en (8^0 er 3«^^^^"

proteftantifd]e ZlTiffionare tätig, unb 3n?ar in Deutfd^^^Sübmeftafrifa

bie ri^einifd^ ZTTiffion, in Kamerun bie engtifd^e Baptiftenmiffion,

in Cogo bie norbbeutfd^e ^niffionsgefellfd^aft, in Samoa fogar

feit ](830 (Conboner ZlTiffion). 3ii biefen (Sebieten wie in t>in

übrigen beutfd^en Sübfeefolonien iiahen bie fatl]oUfd^en ZHiffionen

fpäter als bie proteftantifd]en iEjre IDirffamfeit begonnen. 3n
^eutfd^*0ftafrifa maren bagegen bereits por ber €ru)erbung burd]

2)eutfd]lanb fatliolifd^e ZTliffionen PorE^anben, u)äl]renb bort bie

beutfd^e proteftantifd^e ZHiffionstätigfeit erft nad]F^er einfette, ^ipei

engtifd]e proteftantifd^e ZTiiffionen waren allerbings fd^on feit 1^867

hiw. H876 im Sd^u^gebiet tätig.

3n ber (Drganifation finb öie proteftantifd^en unb fatF|o*

(ifd^en 2Ttiffionen grunbfä^id^ perfd^ieben.

Die proteftantifd]e ZTliffionstätigfeit wirb oon

felbflänbigen ZUiffionsgefellf d^af ten ausgeübt. 2l\xd]

bie beutfd^en eoangelifd^en ZHiffionen finb nid^t in eine ber Canbes*

firdjen Deutfdilanbs eingegliebert. Die ö)rganifation ift regele

mä§ig fo, ba^ ein 2Tiiffionar in bem 5d]u^ebiet bie Ceitung

ber Zniffion ausübt, beren ZlTiffionare im übrigen eine mel^r ober

minber felbftänbige Stellung I^aben, wäl^renb 0rgane sur S^h"
rung einer 0berauffid|t, wie 3ur IPaE^rneEjmung ber 3"tereffen

ber 2niffion in Deutfd^lanb (ZTliffionsinfpeftoren) h^w. ^in fonfti»»

gen Cänbern, oon voeldien bie ZHiffionen reffortieren, porfjanben

finb. (ßinselne proteftantifd]e ZTTiffionsgefeüfd^aftcn nhcn eine

Cätigfeit in mel^reren beutfd^en Sd^ufegebieten gleid]5citig aus,

fo 3. B. bie rljeinifd^e ZHiffion in Deutfd]*5übwcftafrifa unb
Heu*(5uinea. ^um Ceil wirfen biefe (5efeüfd)aften aud] in an^

beren, nid^t unter beutfd^er Oberf^ofjeit ftel^enben Cänbern.

Unabl^ängig oon ber proteftantifd]en ZHiffion finb bie cvan*

geüfd^en Kird^engemei nben, wddie fid] an (Dttcn mit cnt*

fpred^enber weiger Beoölferung in unferen Kolonien gebilbet

liahm. Die in IDinbljuf (Deutfd]*5übweftafrifa), Daresfalam
(Deutfd]^0(iafrifa) unb ^pia (Samoa) errid^tcten Kird^'^gcmein*

ien finb ber preugifd^n Canbesfird^e angegliebert worben unb
3*
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unterftcljcn ber fird^Ud^en ^uffid^t bes et>angeli[d]en 0E>erfird^cn«»

tats in 53crlin.

XPäljrenb üiclfad] in bcn beutfd]cn 5d]u^cbietcn ücrfd^icbcne

proteftantifd]e 2Hiffioncn mit Doneinanbcr abrpeid]cnbcn (ßlaubens*

anfd^auungcn ncbeneinanber tüirfen (5. 3. in Cogo ID^sIcyanifd^e

ZTTctE^obiftcn neben beutfd]==CDangeIifd;cn ZTTiffionaren), gibt es

cntfprcd^enb bem einljcitlid^en umfaffenbcn (EE^araftcr bcr !atbo^

lifd^en Kird^e in ein unb bemfelben (Gebiete ftets nur eine

fatBipIifd^e 2niffion, meldte in ^m (ßefamtorganismus ber

fatEjoIifd^en Kird]e eingefügt ift. Die fatEjoIifd^e ZHiffion in ^en

beutfd^en Sd^u^ebieten, tpie überBjaupt in t>en fjeibenlänbern,

reffortiert von ber unmittelbar unter bem papft fteEjenben, oben

ertoälinten Congregatio de Propaganda Fide in Hom. 2)iefe,

meift fürs als propaganba beseid^nete ürdjlid^e 0berbeE|örbe be*

ftimmt ^en 5i^ unb Umfang ber mit ber fjeibenbefeljrung be==

trauten apoftolifd^en präfeftur (bes apoftolifd^en Düariats) unb

ernennt ien apofto(ifd]en präfe!ten (Püar). Diefe le^teren

liahen eine äljnlid^e Stellung u>ie bie 23ifd)öfe in ^en fatBjolifd^en

Cänbern m\t> finb in ber Ceitung ber 2niffion in bem iijncn an*«

üertrauten 2niffion5gebiet tebiglidj ber propaganba unterftetit.

Sie finb infott>eit unabfjängig t>on ber (Senoffenfd^aft, tpeld^er fie

felbft Vin6 bie il^nen unterftef^enben ITTiffionare angeljören. Dagegen

unterfteljen bie ZHiffionsI^äufer in <£uropa, aus toeldien bie 2Tiif*

fionare in ^en Sd]u^gebieten fid] ergänsen, ebenfo tpie bie in

jenen Ejäufern befinbüd^en 2niffionare unb ZHiffionsJanbibaten

ber Ceitung bes (ßeneralfuperiors ber betreffenben (öenoffenä»

fd^aft. ZTIand^e (Senoffenfd^aften finb in itjrer Zltiffionstätigfeit

nid^t auf ein Sd)u^ebiet befd^rän!t. So toirb 3. 23. Don ben

2Tliffionaren ber „(5efeIIfd]aft Dom göttlid^en IDort" (Steyler 2nif*

fion), fo«)oy Cogo toie Kaifer IDilEjelmsIanb (Heu*(ßuinea) mif*

fioniert, bie (ßenoffenfd^aft ber 2T(iffionare üom Ijeiligften fersen

3efu perforgt fotDof^t ^an ^ismarcfard^ipel u>ie bie 2narff|alt*'

infein, bie ber ZHariften Samoa mvö bie Salomonsinfeln mit

llTiffionaren.

Ztad^ftel^enb ipirb ein Überbli^ über bie in ben Sd^u^gebieten

tätigen tHiffionen gegeben, ofjne namentlid]e 2IuffüEjrung ber ein*

seinen ZUiffionen, ipeld^e bei ben ^bfd^nitten über bie einseinen

Sd^u^gebiete angegeben u?erben. Die galjlen finb nadi ben als

Anlage ju bem amtlidjen 3<*^J^^5berid)t ber beutfd^en Sd]u^
^eh\ete hyx>. 3um beutfdjen Kolonialblatt oeröffentlid^ten Serid^*
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Un bcc Zniffioncn gegeben nadi bem Stanbe Don Einfang ^07,
fomeit nidits an^cves bemerft ift.

Z)eutfd7 = 0ftafrifa: €5 mirfen 7 proteftantifd^e ZTTif*

fionen. Die ^al^t ber (getauften betrug insgefamt 8—90OO.
Die fat{|oUfd]e ZHiffion, 5 apopolifd^e Pifariate umfaffenb,

Säf^lte meF^r als \5000 (getaufte.

Z)ie proteflantifdKn unb fatE|oIifd]en ZTTiffionen toirfen fotool]!

an ber Küpe n?ie im 3nnern ^es Sd^ufegebiets.

Kamerun: €5 toirfen 3 proteftantifd^e 2T(iffionen. Vk gal^l

ber (Setauftcn betrug mefjr als 7600.

Die fatFjoüfd]e ZHiffion, bas apoftolifd^e Pifariat Kamerun,

gibt als (ßefamtsaljt ber feit \8% (getauften 7500 an.

Die 2Tiiffionen finb in bem Küftengebiet unb sunt Ceil bei

^en Stämmen bes ^innenlanbes tätig, jebod^ nid]t in ^cn moEjam^

mebanifd]en (gebieten (^bamaua unb Cfd^abfeegebiet).

Cogo: €5 gibt 2 proteftantifd^e 2Tliffionen, ipeld^e sirfa

'HßOO getaufte «Eingeborene säljlen.

Die fatljolifdje ZHiffion, ^as apo^olifd^e Difariat Cogolanb,

Säl^tt ^052 (getaufte.

Sübtoeflafrüa: fjier mirfen 2 prote^antifdie ZHiffionen

mit sufammen nal^eju ^2000 (getauften.

5ür bie fatl^olifd^e ZTTiffion, meldte er|l feit ^895 im Sd^ufe*

gebiet tpirft, liegen eingaben über bie ilnsal^l ber Sefel^rten

nid^t Dor.

3n rteu*'(guinea (Kaifer lOilljelmslanb nn^ öis*
marcfard]ipel) oljne bie Karolinen ufn?. mirfen 3 proteftan*

tifd^e Zniffionen mit sufammen sirfa 6300 (getauften.

Die fatl^olifd]e ZHiffion, je \ apoftolifd^es Difariat für Kaifer

IPill]elmslanb, ^en Bismarcfard^ipel unb bie Salomonsinfeln, säl^lt

Sirfa \6 000 (getaufte. Die (getauften entfallen bei proteftanten

n?ie bei Katljolifen gans übern?iegenb auf ^cn ^ismarcfard^ipel.

3" Kaifer IPill^elmslanb gibt es nur ettoa je \000 Protcjlantcn

unb X{atliolifen.

y\ bem 3nf<^l9cbiet ber Karolinen*, palau*, TXla*

riauen=» unb Zllarfl^all infein u?irfen 2 protejlantifd^e 2Xl\\*

fionen, oon bcnen sirfa 9300 Eingeborene getauft finb. 5ür bie

bort tätige fatl^olifd^ ^lliffion liegen (gefamtsal^len nid]t oor.

3u 5a.moa rpirfen 2 proteftantifd^e ZHiffionen mit über
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2^600 (Getauften. Die fati)oIifd?c ^Tliffion jäB^lt mcl^r als 6300

(getaufte. 2Iu^erbem l^aben bie TWotmonen, bie ameri!anifd]e 5efte,

eine geringe ^aEjl von ^nl]ängern.

tPie aus ber porftel^enben ^ufammenftellung fid) ergibt, toir^

fen in ben fämtlid^en Kolonien proteftantifd^e unb !atl^olifd]e

2T(iffionen nebeneinander, ^ugerbem finb md\t feiten in ein unb

bemfelben (5ebiet 2lnEjänger t)erfd]iebener 2^id)tungen bsro. 5e!ten

vertreten, fo 3. B. in Samoa nahen Katf^olifen unb ^nl]ängern

ber Conboner ZHiffion IPesIeyaner unb ZHormonen. Die (Sefal^r,

^a^ baburd] Begriffspertoirrung in ^cn Köpfen ber Eingeborenen

angerid]tet u>irb, liegt auf ber ^an^. Cro^bem J^at \id\ eine

Crennung ber einjelnen 2T[iffion5gebiete, wie früF^er im 5d]u^^

gebiet ber Heu=(5uinea==Kompanie oerfud^t ipurbe, nid^t als an^

gängig ermiefen. Die 5r^i^^tt ber <£inrid]tung pon ZHiffionen

feitens ber im Deutfd^en Heid^ anerfannten Heligionsgemein='

fd]aften ift bereits burd^ t>as Sd^ufegebietsgefe^ pon ^,888 aner=»

fannt n?orben.

Die Eingeborenen, unter ^enen bie ZTTiffionare mirfen, finb

gan3 übertoiegenb f^eiben. ZXnv in Kamerun unb Cogo, fotpie in

0ftafri!a, gibt es andi ZTToljammebaner. Der ZHoBjammebanis*

mus in ^en toeftafrifanifd^en (Sebieten unterfdieibet fid] jebod]

pon bem (Dftafrüas. Der 2Tlol|ammebanismu5 Bjat in Horbafrüa
bie Cenben3 ^es 5ortfd]reiten5 ; Vorgänge ipie ber 21Tal|biaufftanb

im Suban unb Heinere friegerifd^e Permicflungen in anberen

Ceilen rCorbafrüas, tpeld^e gleid^falls burd] 5^nati5mu5 ber 2T(o*

I^ammebaner peranlagt n?aren, laffen bie (5efaljr pon ^ufftänben

bei Erregung ber religiöfen Empfinbungen ber Bepöl!erung, tpie

fie bei bem Porbringen d^riftlid^er (Slaubensboten in jene (Sebiete

unpermeiblid] fein tpürbe, als bringenb erfd^einen. ^n tPürbi*

gung biefer Perljältniffe l:iaben bie Englänber in bem mol^amme*

banifd]en (Eeil t>e5 ägyptifdien Suban jebe Cätigfeit d^riftlid^er

ZTliffionare perboten unb aud] in ^en moljammebanifd^en tan^es'^

teilen il^rer meftafrifanifd^en Befi^ngen eine ZHiffionstätigfeit

ni&it geftattet.

Was unfere ipeftafrüanifd^en Kolonien anbetrifft, fo ift eine

^usbel]nung ber d]riftlid]en ZHiffion auf jene (5ebiete in Kamerun
unb tLogo bisl^er nid^t erfolgt unt) tpirb nadi läge ber Per*

l^ättniffe porausfid^tlid^ aud] auf abfel^bare ^eit nid^t ftattfinben

fönnen, jebenfaEs folange nid]t, als eine Erfd]lie§ung burd] Eifen*

bal^nen nod] nid]t ftattgefunben l)at. Ein ^ebürfnis 3a einer 2lus*
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bctjnung bcr ZTTiffion auf jene Ccilc bes fjinterlanöcs dürfte aud]

Dortäufig nid^t poi*I]anöcn fein, ba in beiben Sdju^gebieten bistjer

nur ein geringer 3rucf]teil ber f^eibenbeoölferung 3um dl^riften*

tum Befel^rt ift luib bie füftennäf^eren (Sebiete nod) auf lange

^eit t^inaus ein banfbares 5<?Ib ber 21tiffion5tätig!eit barfteüen.

2n 0ftafrifa seigt ber von ber Küfte aus perbreitete ZTiofiam*

mebanismus nid^ jene bebrol^lid]e Cenbens mie ber norbafrifa«»

nifd]e. 5lufftänbe aus ^tinatismus bürftcn bort nidit 3u he^

fürd^ten fein. €ine Verbreitung ber d^ifttid^en (glaubenslel^re

burd] bie ZTtiffionen erfolgt im oftafrifanifd^en 5d]u^ebiet aud]

in (5ebieten mit teilmeife moF^ammebanifd^^r Bepölferung.

Die Zniffionare üerfolgen il^re giete fomol^l burd] (£inn>ir=»

fung auf bie ermad^fenen Eingeborenen, wie a\id\ burd] 5diul=

unterrid^t ber Kinber. €s gibt in allen 5d]u^gebieten eine groge

§al\{ Don SdiixUn ber oerfd]iebenen ZTliffionen, in it>eld]en ber

Unterrid]t teils burd^ europäifdK ZHiffionare, teils burd] farbige

JHiffionsIef^rer erteilt mirb, unt) ^wav regelmäßig in ber Canbes*

fprad^e ber Eingeborenen. Xlebcn Kenntniffen in ber d^rifttid^en

£e^re, im Cefen unb Sd^reiben, 5um Ceil aud] im Deutfd^en,

tt>erben nid^t feiten and\ anbermeite 5^rtig!eiten ben (Eingeborenen

beigebrad^t, wcidic x^nen in iE^rem ipirtfd]aftlid]en 5ortfommen

nüfelidi finb.

3nfoIge if^rer eingel^enben öefd^äftigung mit bm Eingebe*

renen liaben 2^niffionare beiber Konfeffionen aud] in ber Er*

forfd]ung t>on Sitten unb (5ebräud]en mie gan3 befonbers auf

bem (ßebiet ber 5prad)forfd]ung ^usgeseid^netes geleiftet. Eine

Heil|e oon (Srammatifen r>erfd^iebener Eingeborenenfprad]en,

öibelüberfefeungen unb fonftige ^üd^er in benfelben finb pon

21Tiffionaren Derfa§t n>orben.

6* Die öeutfdje Voltsvoix^diaft unb bic Kolonien»

prüfen wk, nad^bem in t>cn üorf)ergeF]enben 2Ibfd]nitten ein

allgemeiner Überblicf über bie DerF^ältniffe in unferen Kolonien

gegeben ift, bie 5rage: „tPeld^" Hufeen bringen bie Kolonien

ber beutfd^en Polfsn?irtfd]aft ?"

^üjäl^rlid] n?anbert eine ^Insal^l T)eutfdKr ans ber ^eimat
aus, um in fremben Cänbern, f^auptfäd]lid| in ^Imerifa, ein

befferes 5ortfommen su finben, als il^nen bas iUutterlanb 9c*
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todfjrcn fann. (Segen 30 000 Köpfe Beträgt gegentüärtig bic

jäEjrlid^e ^ustpanbeningssiffer (im 2^iive \^06 31(07^), rpöl^renb

fie frütjer, nodi Einfang ber \89Oer 3aE|re erl^cblid] tjötjer mar.

Diefe ^usmanbcrer geBjen meift bcm X)eutfd^tum t>erlorcn. '32:*

fonbers bei jenen, meldte in Cänber angelfäd^fifd^er ^unge unb

Sitte fonamen, Ejat fid] ge5eigt, t}a^ ein feE^r beträd^tüdier Ceil

mit ^en TSetoofyxcvn t^es £a]ibe5 oerfd^milst. (£5 bebarf feiner

weiteren Darlegung, ^a^ es ein bebeutenber (5eu)inn für Deutfd]*

lanb fein tpürbe, toenn aud| nur ein Ceil biefer 2lu5u>anberer

in ^en beutfd^en Kolonien fid] nieberlaffen unb 3ur öilbung i?on

überfeeifd^en (ßemeinroefen beutfd]er Itationalität beitragen

tDÜrbe. XDeld^e tx)irtfd]aftUdien unb poUtifd^en Vorteile bie <£nU

ftetjung fold^er (5cmeinu)efen für bas 2Tlutterlanb mit \id\ bringt,

Seigt bie (£ntu?icflung (finglanbs, beffen IDeltftclIung großenteils

auf feinen Kolonien beruB^t.

Die beutfdjen Kolonien finb nid^t fo befd^affen, bag fie jene

burd]fd]nitttid| 30 000 jäEjrtid] ausujanbernben Canbsleute auf*

net|men tonnten, aud] n?enn es gelänge, bie 2tusu?anberung bort*

E|in 3u tenfen. Dod^ für eine befd]rän!te ^al)l bietet in erfter

Cinie Sübmeftafrüa Haum. 2lndi 0ftafrifa fann in feinen l]od]*

gelegenen (Sebieten beutfd^e ^tnfiebler aufneEjmen. ^n jenen (Se*

bieten fid) nieberlaffenbe 2Infiebler gelten Deutfd^Ianb nid^t oer*

loren toie foldje, bie frembe Cänber auffud^en. Die €rgebniffe

iEjrer u>irtfd]aftlid^en Arbeit bebeuten einen ^umad^s 3U bem Vet»

mögen ber beutfd^en Ztation, nid^t eine Perftärfung ber 2Trad]t=»

ftellung anberer, Ijäufig mit Deutfd^lanb fonfurrierenber Cänber.

Deutfd]lanb ift meiter für feine ftetig anwadi\ent>e 3nbuftrie

auf ^en (£^port angeu)iefen. €in beftänbig größer merbenber

Ceil ^es beutfd^en Polfes ift in inbuftriellen betrieben tätig. <£s

ift eine (£jiften3frage für Deutfd]Ianb, ^a^ es bie ZHöglid^feit

^es ^ibfa^es feiner 3nbuftrieer3eugniffe liat.

Die meiften Zltärfte finb Ijeute für t>en beutfd^en f^anbel offen.

Dod] lägt fid^ nid^t abfetjen, ob bies für bie ^ufunft in gleid^em

ntage ber 5ctlt fein toirb. Seftrebungen auf 2Ibfd]lug fremben

^anbeis ober menigftens ber gegenfeitigen Bec>or3ugung ^es

21Tutterlanbe5 unb ber Kolonien mad^en fid] oielfad] geltenb, be*

fonbers audi innerl^alb 'Oes britifd]en XDeltreid^s, in weidiem lange

unbeftritten bie ^errfd^aft bes 5reil]anbels gett>äl]rt l^atte. (Es ift

einleud]tenb, oon weidiev IX)id]tigfeit bei einer fold^en Cenben5

ber <Sntu>icflung ber ^efi^ eigener ^bfa^gcbiete ift, weidie nid^t
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nur ftcts öem eigenen ^anbet unb bcr eigenen 3nöu(lrie offen

ftcl|cn, fonbcrn bcren Dorl^anbenfcin avLd\ bei Dccl^anblungeu mit

frcmbcn Nationen übet bie gegcnfeiticjen ^anbcbbcsicEiungen von

öcbeutuncj ift. IDcnng(cid) bcc i^anbet X)eutfd]Ianb5 mit feine«

Kolonien gecjcnmärtig im Percjtcid] 5U feinem (ßefamtl^anbel nod|

nid]t mefentlid] ins (Scw'idit fällt, fo ift bod] bei ber fd^nellen

Steicjerung (oon 53 2T(ilIionen TXlavt im 2^iite \899 auf \53 ZüiU

lioncn IXlaxt im 2<^k^^ 1(906) mit Sidierl^eit öer ZTToment üoraus*

5ufcl^cn, in bem bies ber S<^^ f<?ni tpirb.

X)ie beutfdie 3n^wftrie bebarf enblid^ für il^r ^Irbcitsmatcrial

ber €inful^r oon Holjftoffen. gum Ceil finb bies fold^e,

weidic 3tt>ar in ^eutfd^lanb erseugt werben, aber nid^t in aus*«

reid]enbem ZlTage n>ie 5. 53. lÖolle. ^um (Ccil (inb es nur in

tropifd^en (5ebieten Dorfommenbe probufte ir>ie Kautfd]uf. (ße*-

maltige Summen (Selbes toerben alljäl^rlid] für fold]e Hol^ftoffe,

mie aud^ für tropifd^e ZTal^rungs«» unb (ßcnugmittel an t>as 2Uts*

lanb gesaljlt. Die meiften biefer tropifd^en probuftc fönnen in un*

feren Cropenfolonien gcn?onnen merben, rpie aud] einige ber

nid^t tropifd^en Holjftoffe in ber fubtropifd^en X{olonie Sn^^

meftafrifa.

Had^fteljenb feien einige ^al^len für bie Summen angefül]rt,

vocidic 2)eutfd^lanb im 3<^^t^ \9^^ für bie <£infut)r fold^er Hol]*

ftoffe an t>as 2luslanb sal^lte, beren (5cn?innung aud] in ^cn

beutfd^en Kolonien möglid^ fd^int.

53 aum »olle, '{'{d 2Tiillionen 7X1 att. Vflit bem Einbau

ber 53aumn?olle finb oieloerfpred^enbc 2lnfängc in Cogö wk and]

in 0ftafrifa gemad^t n?orben. IDenn aud] bie 2nengen ber aus"

gefüljrten 3aumn?olle (\906 im IDcrte Don 3^^ ^00 7X1.) gegen*

u>ärtig für ^en beutfd^en Perbraud] nod] (einesujcgs ins (5eu?id)t

fallen, fo ftel^t bod] 5U erwarten, ba§ ^as für bie ^uhmft
ber 5<Jll fßin vo'xxb. 2lud] ^as ^intcrlanb pon Kamerun ift sum
Ceil für öaumu?ollanbau geeignet.

XDolle, 372 ZTTillionen ZHarf. Dapon famcn aus ber

Kapfolonie für sirfa 30 ZTtillionen 7Xlaxt. (£5 fielet 3U l?offen,

^a^ t:}as PieEjsud^tlanb Sübmeftafrifa einen (Teil ber oon Dcutfd]*

lanb benötigten lOolIe fpäterl^in erseugen n?irb.

Kupfer, 228 ZlTillionen ZHarf. ^ud] für Kupfer ift

5übn?cftafrifa ein Lieferant. ZTlit bem 5lbbau ber crften Kupfer*

bcrgu>crfc ift neuerbings begonnen roorben. Zllit ber vlusful^r
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heitädiiVictiev Quantitäten Kupfers aus biefem Sd^u^gcbiet fann

mit Sid^erBjcit gcred^net merken.

Kaffee mürbe für \70 2T(i(nonen ^TJarf impor*»

tiert. Kaffee u)irb f^auptfäd]Iid^ in ©ftafrifa gebaut. \906 tcurbe

für etn?as mel^r als eine Bjalbe ZHitlion 2narf erportiert.

2^int>sE)äute, \70 ZHillionen Zfiaxt, 5d^af* unb
giegenfelle, 77 2Ti;tIUonen Xfiatf. Das 3nnere üon (D^U

afrifa, bte (5ebiete am Diftoriafee, }:iahen auf bem XPege über

bie IXqanbahalin bereits nid]t unbeträcf^tlid]e 2Tfengen üon Rauten

unb gellen (\906 für l^Va 2TTiIIionen ITiavf) 3ur ^lusful^r gebrad]t.

^ud] aus Sübmeftafrifa u)erben, nad]bem im fjererolanbe bie

fel^r ausfid]tsreid]e ^ndit von (5ro§r>iel) fid] entn?icfelt baben

tt)trb, bebeutenbe Quantitäten üon Rauten, fowie aud] fonftige

(Srseugniffe ber Piefeud|t 5U ermarten fein.

Kautfd]u! nnh (Suttaperd^a, TO TXl'xiiionen VTicivt

^In Kautfd^u! !ommt bereits je^t ein nid]t unerE^eblid^er pro3ent*=

fa^ bes beutfd]en ^ebarfs aus unferen Kolonien. Z)ie 2(us*

fu^r üon Kautfd^uf aus le^teren belief fid] \^06 auf 823^000 m.
palm!erne, Kopra ufn?., 63 ZTTillionen VTiaxf. 2lus

bcn beutfd^en Sd^u^gebieten u>urben r>on biefen probuften \90ö

im gansen für meEjr als \0 2Tci(lionen Vflaxf exportiert (patmferne

unb Palmöl für 3 820 000 ZfL, Kopra für 62^^82^ m.).

Kaf ao, ^^ 2Tlillionen 2nar!. Kafao gebeil^t in Kamerun
unb Samoa. (£s finb bereits für J^V* 21Tillion ZHar! aus biefen

5d]ufegebieten exportiert, eine ,§ay, u>eld]e fid) in ^en näd^ften

3al)ren nod] beträd]tlid) fteigern n?irb. Stuf Kamerun entfiel ber

fjauptteil mit U67000 2X1. gegen 1(0^ 000 ZU. aus Samoa. <£ine

fleinere Quantität (22000 XU.) mürbe aus Cogo ausgefül^rt.

Tln Vian\ finb für ^0 21Tillionen Zfiavt importiert.

3m 0ftafrifa nimmt ber ^inbau t>on Sifalbanf eine u)ad]fenbe

^ebeutung an. \^06 finb bereits für meljr als Ws ^Tillionen ZlTarf

ausgefüljrt.

Dk (Seminnung von Holjftoffen in ben eigenen Kolonien l^at

^esiiaih nodi eine gan5 befonbere Bebeutung, meil pielfad^ Der*

fud^e 5ur 2Tlonopolifierung fold?er^rtifel vorliegen. Be*

fonbers in t>en bereinigten Staaten üon Horbamerifa beftel]en

Hingbilbungen (Crufts), meldte eine bebeutenbe (Sefal^r für ben

^anbel, fpesiell jenen anberer Cänber, barfteEen. €s brandet

I^ier nur an ^<in hcfanntcn petroleumtruft erinnert 3U merben,

meld^er ber gansen tPelt bie petroleumpreife biftiert. 2il^ralid^e
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3cftrebungen finb bcsüglicf] anbcrcr Hol^ftoffc, toic 3. 3. bes

Kupfers sutagc getreten. 2l\id\ I^infid^tüd^ ber öaumtpollc getjt

bas Streben ber Pereinigung ber Baummoüfarmer in ^en S\xi>*

ftaaten ^(merifas bal^in, eine erf^eblid^e bauernbe €rF)öF^ung ber

preife 5U erstoingen. €ine für ^en IDeltl^anbet ins (5ew'id\t

fatlenbe probuftion fold^er Stoffe in eigenen Kolonien n)ürbe

perl^inbern, ^a^ berartige 2^inge bie preife bütieren.

€nblid] bleibt ^as (Selb, tüeld^es für fold]e Hol^ftoffe

fonft an ba^ ^uslanb bcsaf^lt n?erben mußte, ber beutfd^en
P 1 ! s «? i r t f d] a f t e r I] a 1 1 e n. ^(nftatt t>a^ es in ^m Kreis

ber n>irtfd^aftlidien Cätigfcit frember £änber tritt, verbleibt es

in bem Kreistauf 3tt>ifd]en ber beutfd]en Polfsmirtfd^aft unb

Kolonialmirtfd^aft unb oermag fo n?citer befrud]tenb 3U mirfen.

So befi^en unfere Kolonien für bie beutfd^e Pol!smtrtfd]aft

eine l|ert>orragenbe Bebeutung, meldte mit ber ipeiteren €ntn?icf*

lung unferer ja 3um größten Ceil nod] in ^en ^Infängen n?irt^

fd]aftlid]cr ^usnufeung befinblid^en Sd^ufegebiete eine ftetige Stei*

gerung erfal^rcn mirb.



II. Die ctn3clnen Kolonien.

X. J)eutf^*®Pafrifa.

a) Das tanb,

X)cutfd]*0ftafrifa l|at einen 5täd]eninljalt Don 995000 qkm,
bas ift meEjt als bas \^/4,\adic ber (ßröge bes ^eutfd^en Heid]5.

2)a5 siPifd^n bent \, nnt> \\, (grabe füblid^er breite unb bem
30. unb ^0. (ßrabe öftlid]er Cänge t>on (Sreenipid) gelegene

Sd^ufegeBiet grenst im <2)ften an ben 3n^if<^^tt 03ean, im ZTorben

unb Horboften an ^ritifd]*0ftafri!a, im IPeften an ^en Kongos»

ftaat, im 5übix>eften an t)as bcitifd]e Sübafrüa unb im Süben
an poctugiefifd]*0ftafrifa.

^ie ettpa i^OOO km lange Küfte befi^t oerfd^iebene gute Qäfen,

befonbers X>are5falam unb Canga.

Det grögte Ceit ^es Sd^u^gebietes ipirb von einem mäd^tigen

^od)(anb erfüllt, ^as im Sorben jiemlidj naBje an bie Küfte

I^erantritt, nad? 5üi)en 3u fid] immer ipeiter ins ^nnave ^es Canbes

3urü(f3iel^t. Das an Umfang beträd^tUdj bagegen 3urücfftel|enbe,

im Horben fd^mate, im Six^en breitere Küftentieflanb rx>irb x>on

bem fjod^tanb burd) eine Kette r>on (5ebirg53Ügen, t>a5 oftafrifa^

nifd^e Hanbgeb irge abgegren3t. ^ie (5ebirg53Üge beginnen im nörb*»

lid^en Ceil in geringer (Entfernung von ber Küfte, u>äE|renb fie

im 5\xt>en bis faft an ^m bie 5übtpeftgren3e t>e5 Sd^u^ebietes

bilbenben Hjaffafee 3urücftreten.

Der Küfte finb fjäufig Korallenriffe vorgelagert. 2)er

Stranb ift teilmeife Don ZlTangrooebicfid^ten umfäumt. Die Küfte

felbft tpeift pielfadj eine üppige 5tora auf. Dodi meift beginnt

in geringer (Entfernung üon ber Küfte bie mit mannsl^oljem (gras

bebecfte Steppe, tt>eld^e ^m größten Ceil ^as Porlanbes bis 3u

bem Hanbgebirge einnimmt.
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Die Steppe fommt in ben brei 5ormen ber reinen (ßras*

ftcppe, ber Öufcf^grasfteppe, in u?cld]en bie (ßrasfteppe oon

mef^r ober toeniger ausgebet^nten Bufd]u>atbungen unterbrod^en

u>irb, unb ber öaumgrasfteppe cor, bei weldi lefeterer bie (Sras*

fteppe von oereinselten Bäumen burd^fe^t ift. Diefe Baumgras*

fteppe ift bie in 0ftafrifa I^äufigfte Tlvt ber Steppe. Die t>as

Cieflanb burd]ftrömcnbcn, in ^en 3nbifd]en (D^ean münbenben

5lüffe finb leibcr für bie Sd^iffafjrt größtenteils unbraud]bar.

Der füblid^e (ßren^flug, ber breite Homuma, fann für t>en Per*

U^v r\\d\t benufet merben, weil er ftarf mit Sanbbänfen burd]*

fefet ift. Der bei Bagamojo münbenbe Kingani ift für Barfaffen

bis auf eine (Entfernung von etwa 70 km von ber ZlTünbung be*

nufebar. ferner ift im Sorben ber Kolonie ber pangani bis 5U

ben UTargaretenfäden ftO km) in feinem Unterlauf fd]iffbar. Die

Derfud]e, ben Oberlauf biefes i^uffes als Derfeljrsmittel 3u

benufeen, finb inbeffen feljlgefdilagen. Der einsige 5lu§, meld]er

auf große Entfernungen als Sd^iffstoeg in Betrad^t fommt, ift

ber Hufiji. Derfelbe befi^t brei benufebare Strecfen, bie burd^

3u?ei lOafferfälle getrennt finb. Von ber 2T(ünbung bis 3U ben

panganifällen, sirfa \^0 km, ferner oberljalb biefer Stelle bis

5u ben Sd]ugulifällen, enblid] oberljalb biefer 5älle eine größere

Strecfe ftromaufwärts. Die Benu^ung biefes 5lwff^5 als Sd^iffs*

n?eg F^at baburd] gelitten, t>a^ ber erfte für feine Befal^rung

erbaute Dampfer 3u lang für bie Krümmungen ausgefallen war.

(£s ftel^t 3u erwarten, t>a% für bie ^ufunft ber Perfel]r auf biefem

bluffe nodi eine tx)id]tige Holle fpielen wirb. 3"^ 3""^r" ^^^

Sd]ufegebietes ift ber in ^en Diftoriafee münbenbe Kagera als

IDafferftraße benufebar.

Das bie innere fjod^fläd^e t>on bem (Eieflanb trennenbe

2^anbgebirge erl^ebt fid] bis 3U 2000 m fjölje unb barüber.

<£s gel^ören ba3U im nörblid^en Ceil bie Berge Don Ufambara
unb pare, an weld]e \\d\ nörblid] bie I^öd^fte (£rl^ebung bes 5d]ixii*

gebietes, ber 60\0 m l^ol^e, t>on ewigem Sdinee unb Eis bebecfte

Kilimanbjaro anreil^t. IDeftlid] oon biefem ragt ber ^730 m l^ol^

21Teruberg empor, ebenfo wie ber Kilimanbjaro oulfanifd^n Ur*

fprungs. 3"^ mittleren tCeile ^es Sd^ufegebietes gel^ören 3U bem
Hanbgebirge bie glimmerl^altigen Uluguruberge, in bem füblid]en

Ceil bie (5ebirgs3Üge Don Uljel^e unb bas bis 3U 3^00 m fjöl^e

emporfteigenbe Cioingftonegebirge am ZTorbenbe ^es Hiaffafees.

Die (ßebirgslänber gel^ören 3u bem beoorsugteflen Ceil CDjlafrifas,
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foa>oF)( was Cemperaturoerl^ättniffe wie B^tPÜfferung unb

pftan3enn>ud]5 anbetrifft. Befonbers bie öftlid]en 2lbE)änge bes

(ßebirges, n?eld]e bie dou ber Küfte ins 3""^^^ iDeJjenben feucf^ten

lOinbe abfangen, rceifen eine bebeutenbe Vegetation auf. Die

^erge finb 5um Ceil mit tropifd^en (ßebirgstoalbungen bebecft,

3um Cei( aixdi mit fursem (5ra5u>ud]5, toeidiev als Dief^toeibe

gut geeignet ift.

tPeftlicf^ ber (ßebirge beginnt bie ^od|ebene, rx)eld]e im

4)ucd]fd^nitt minbeftens 1(000 m über bem ZTfeeresfpiegel gelegen

ift. Sie ift im allgemeinen eine eintönige rpellige <£bene, mit

Serftreuten flad^en fjügeln unb Kuppen, ol^ne erEjebIid]e ^erg*«

5Üge. Die gediehene ift 5um größten Ceil tx>afferarm unb tpeift

feine 5tüffe t>on ^ebeutung auf. <£s I^ängt bies bamit sufammen,
t>a^ ber größte Ceil ber 5^ud^tigfeit, u>eld^e bie Cuftftrömungen

t)om 2neere ans in bas 3nnere tragen, an t>(in Bergen bes oft*

afrifanifd^en Hanbgebirges fid) 3U ^egen oerbid^tet unb nid^t

über biefe (ßebirge l^inaus ins 3Ttnere gelangt. Das J^od^lanb

rpeift burd]fd]nittlid] nur einen bürftigen pflan3entt>ud]S auf. Der
5teppend^ara!ter l^errfd]t burd]u?eg por. Das ^an^ ift meift von
l^oljen, in Büfd^eln n?ad^fenbem (ßras bebecft. Da3tt)ifd]en finben

fid^ Dornbüfd^e unb anbeves (Seftrüpp. Befonbers bie ZTTaffai*

fteppe im nörblid^en Ceile ber Kolonie ift ein ö^es, ir>afferarmes

(5ebiet. 2lnbere Ceile bes ^od^lanbes finb bebeutenb günftiger

gefteEt, fo oor allem bie große, bid^t beoölferte Canbfd^aft Un^

}amvoe\\, in ber \\di and} ausgebeljnte 5teppenu?albungen üor^*

finben.

Das fjod^lanb tpirb burd]brod^en burd] eine t>on Korben

l^er ipeftlid] ^es Kilimanbjaro ^as beutfd^e (5ebiet burd^3iel)enbe

Bobenfenfung, t>en „oftafrifanifd^en (5raben". 3"^ nörb=*

lid^en Ceile ^es Sd^ufegebietes liegen in biefer Senfung ber

ZTatronfee nnb ber ZHanjarafee, wäl^renb im Süben ber Hjaffafee

eine 5ortfe^ung t^es oftafrifanifd^en (5rabens bilbet.

3m Korben ©erläuft bie (ßren3e t^as Sd^u^ebiets burd] t)en

\200 m über bem ZlTeeresfpiegel gelegenen Pictoria^Kjanfa (Pic=

toriafee), im Korbn?eften burd] ^en !leineren Kipufee un^ im

lOeften längs t>es in 800 m 2TJeeresl]öl]e gelegenen, 650 km
langen Canganjifafees, beffen größte Breite 70 km beträgt. 3m
5übtt>eften grenst ^as 5d]u^gebiet an ^en in 500 m ZlTeeresEjölje

gelegenen, ^00 km langen ZXjaffafee in beffen nörblid^em Ceile.
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(Cropifd^cr Uripalö findet fid] nur an t>en (D^ahtiänqcn bcs

HaiitJgebirges unb an einigen Stellen in ^en fonftigen (ßebirgen,

außeröent weifen bie Ufer t>er 5Uiffe ntoi(t mel^r oöer minder

umfangreid^e lOal^beftänbe auf.

Der ^eftanb an ipilben Vieren ift befonbers in ben nörö=»

lid^en unö mittleren Ceilen ber Kolonie augerorbentüd] gro§.

(£5 gibt €öa?en, Ceoparben, (Elefanten, Hasl^örner, 5lu§pfert)e,

Düffel, Antilopen unb andere jagdbare Ciere in beträd)tlid]er ^al]!.

Das Klima 0ftafrifa5 ift tropifd], bas Jal^resmittel beträgt

an ber Küfte sirfa 26 ^ C. Die Temperaturen rr>eifen bort nur

fel|r geringe 5d^iüan!ungen auf. €5 ift u?eniger bie I^i^e als

ber liol^e ^eud^tigfeitsgel^alt ber £uft, u?eld]er bas Klima für

^m (Europäer fo fd^mer erträglid] mad^t. Das gilt jebod] nur

Don ber Küfte. Das Klima in t>m übrigen teilen ber Kolonie

ift augerorbentlid] oerfd^ieben. 2^ bem Ijöl^er gelegenen Binnen^

lanbe fommen erl)eblid]e Unterfd]iebe 3u?ifd^en Cages^ unb lladiU

temperatur Dor (bis 5U ^O^C unb felbft barüber l^inaus). 2ln

ber Küfte gibt es 3u?ei Hegenseiten, bie erfte pon 2Tlitte IViäxi

bis £nt>e ZlTai, bie 5u?eite pon 21Titte 0!tober bis ZTlitte Desember.

3m Binnenlanbe ift ber (5egenfafe 5U?ifd]en Hegenseit unb ^Lrocfen*

seit weniger ausgeprägt. <£s fällt, abgefel^en Pon einseinen (Se^

birgslänbern, ungleid] weniger Hegen als an ber Küfte.

2ln Kranfl^eiten fommcn l^auptfäd^lid] ZlTalaria, Sd^wars*

wafferfieber, Hücffallfieber unb Dysenterie in Deulfd^^^Oftafrifa

por. Diefe tropifd]en Kranfl^eiten erftrecfen fid] jebod] nid^t über

bas ganse Sd^u^gebiet. Die Ipd^gelegenen (5ebiete 0ftafrifas

finb pielmel^r sum ^eil frei Pon 2nalaria unb bem bamit in 5"*

fammenl|ang ftel^nben Sd^warsiPafferfieber. Eine ZlTalariainfef^

tion !ann in fold^en (gebieten nid]t ftattfinben, ^a bie Cräger ber

^Tlalariaparafiten, bie ^nopl^elesmücfen, bort nid]t Por!ommen.

2n ^cn eigentlid^en ZUalariagegenben, befonbers an ber Küfte,

l^aben bie gefunbl^eitlid^en üerl^ältniffe burd] fanitäre Zllag^

nal^men perfd^iebener 2kt fid] gleid^falls erl]eblid] gebeffert. ZHit

fortfd^reitenber €rfenntnis ber ZTTalaria l^at biefe Kran!l^nt piel

pon il^rem Sd^recfen perloren. befonbers l]at eine si^'^cf'^äßige

(£l|ininpropl]Ylctye l^ier, wie in ^en anberen pon ZUalaria burd]*

feud^ten tropifd^en Kolonien eine große XDirfung entfaltet. IPeni*

ger günftig liegt bie 5ad\c l^infidittid] bes Hücffallfiebers, wetd^s

burd] ^lutparafiten perurfad^t wirb, boren Cräger 5*?cfon finb.
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(£(|mm ift bicfer KranfJ^cit gegenüber vo'itturxqsios, bod] vermag

fid) ber Europäer leidster gegen 53erüEjcung mit ^ecfen als gegen

^en SM] ber ZHosüten 3U fd^üt^en.

<£tne u>eitere bösartige Kran!B]eit, xoc[d\e erft in neuerer

^eit 5ortfd^ritte in 0ftafrifa gemad]t l^at, ift bie 5d^Iaffran!Ejeit.

X>iefelbe ift t>on bem englifd^en Uganda aus in bas Sd^u^gebiet

eingedrungen, unb Ijat an ^en Ufern bes Pütoriafees bereits

begonnen, iljre üerl^erenbe IDirfung 5U entfalten. Die 5d]laf^

franfl^eit rpirb burd] Crypanofomen oerurfad^t, xoeidie parafiten

burd^ ben 5tid^ einer Cfetfefliege, ber Glossina palpalis, in bas

menfd?lid]e Hut eingefül^rt rx>erben. Dev bat)on Befallene tpirb

nad] 5i^^^trerfd]einungen allmäl^Ud] entfräftet unb perfällt in fd]laf*

äl|nlid)e ^uftänbe, um fd^tieglid] an ber Kranfljeit 3u fterben. ZUan

ftanb frül^er ber Kranfljeit, meldte im 3^»^^^^ 2tfri!as, befonbers

in Itganba Ijunberttaufenbe r>on ^TTenfd^en baljingerafft l^at, mad]t*

los gegenüber. Heuerbings ift es ber Otigfeit ^es (Seljeimrats

Hobert Kod^, u>eld]er <£nt>e \90^ ^^^ einem längeren ^ufent='

lialt in '^an mit 5d]laffranfljeit burd]feud]ten (Gebieten ^ss 3nnern

2lfri!as 5urürfgc!el)rt ift, gelungen, in bem ^Itoyyl, einem ^Irfen^«

Präparat, ein gegen bie Kranfl^eit u?ir!fames 2TTittel 3U entbecfen.

(£s finb Dereinbarungen 3n?ifd]en t)nn beteiligten ZTationen ge^

troffen, um burd] gemeinfame 2na6regeln ber weiteren Perbrei^

tung ber fürd^terlid^en Kran!ljeit (£inl|alt 3U gebieten.

Tln 2T(incralien ift in erfter Cinie (ßlimmer Eieroorsu'«

l\ehen, ber in ^en Hlugurubergen unb an einigen anberen Stellen

im 5d]u^ebiet feftgeftellt ift. 3^ ^^n Ulugurubergen, 3U u>eld]en

bie (£nbe ^9^^ üollenbete Sifenbal^n X)aresfalam—ZTTorogoro fyt^

anreid^t, Ijat bereits ein ^bbau pon (ßlimmer ftattgefunben. \^06
tpurben 67000 kg HoBjglimmer geförbert. 3^ S\x!)en, im Besirf

Cinbi, fommen (5rapl|it unb (5ranaten por. (5olb ift in perfd^ie*

t>enen (Segenben gefunben roorben, of|ne ^a^ es jebodj 3u einem

erljeblid^en (5olbbergbau bisljer gefommen n?äre. Iteuerbings

liat bie ^entralafrifanifd]e BergwerJsgefellfd^aft im 23e3irf Vflu"

anfa eine intenfipere Cätigfeit entfaltet. \^06 tpurben bort aus

560,5 t (£r3 \^789 g (Solb im XDert pon 3^ ^7\ VTi. geiponnen.

Sonft ift nur bie (5en?innung Pon 5al3, bas im 3""^^^ 2lfrifas

einen gefd^ä^ten Qanbelsartifel bilbet, burd) bie ^entralafrifa*

nifd^e Seengefellfd^aft auf ber Saline (ßottorp, naEje bem Canga^*

njifafee 3U errpäljnen.
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b) Die Bepölferung»

T)ie «>ci§e 3eDÖl!crung bes Scf^ufegcbicts Bclicf fidj

am \. 3anuar \907 auf 2629 Köpfe (20^9 männlid?, 580 weibVid\),

gegen 2^65 im DorjaEjr. \656 toaren beutfd^e Heicf]5angeE)örige,

2['{ Kolonialenglänber (meift Buren), 206 (5riecf]en, 90 3taliener,

85 5ran5ofen. Der Heft üerteilte fid] auf oerfdiiebene Nationen.

Die (gingeborenenbeoölf erung ©ftafrifas roirb auf

\0 OTUionen Köpfe gefd^äfet. Der gans übertDiegenbe Ceti ber

Eingeborenen wolint auf ^en f^od^plateaus unb in t>en (ßebirgs^»

länbern bes 3nnern. Die BeoöUerung ber Küftenbesirfe mirb

auf nur 800000 Köpfe gefd^äfet. Die Derteilung ber öeoölfe^

rung im 3""^i^tt ift ungleid^mägig ; am bid^teften bemoEjnt finb bie

(ßebiete in ber ZTorbn^eftecfe bes Sd^u^gebietes, toeftlid] oom
Dictoriafee, bie Sultanate Huanba unb Urunbi, beren Beoölferung

auf ^—5 OTEionen <£iniüoE)ner gefd^ä^t toirb, ferner Unjammefi

füblid^ Dom Dictoriafee, beffen €inmoBjner3ai)l auf \ 2Tiittion ange:*

nommen roirb. 2tud] bie an ben Dictoriafee öftlid] unb ujeftlid^

unmittelbar angrensenben (ßebiete meifen überroiegenb eine siem^

lid^ bid^te Beoölferung auf, roäEjrenb anbere (5ebiete im 3""^^"

nur \diwadi bet)öl!ert finb.

Die Eingeborenen finb 3um übermiegenben Ceil S an tu^-

neger, t>anehen !ommen befonbers Dölfer E^amitifd^en Urfprungs

in Betrad^t, meldte aus bem Horben eingetoanbert finb. kluger*

bem finben [id\, abgefeE^en Don Europäern, ^ngeEjörige oer*

fd^iebener frember Pötfer, in erfter £inie 2Iraber unb 3"^^»^/

in ber Kolonie.

Die Küftenebene ift größtenteils oon SuaE^eli hewohini,

öantunegern, roeld^e inbes ftarf t>ermifd]t finb, unb befonbers

arabifd^es Blut in fid^ aufgenommen ^aben. Die 5pvad\e ber

Sualjeli, KifuaE^eli, Ejat als allgemeine Derfel^rsfprad^e eine

große Bebeutung für 0ftafrifa gemonnen. Die Kenntnis biefer

Sprad^e ift toeit im 5d]u^gebiet oerbreitet; aud) bei ben ent-

fernteren Stämmen "bes Binnenlanbes ifl mit feiner fjilfe fafl

burd^meg eine Derftänbigung möglid]. 3nt übrigen finb bie

Siptadien ber oerfd^iebenen Bantuftämme 5mar miteinanber oer*

toanbt, n?eifen aber bod] fotd^e Derfd^iebenljeiten untereinanber

auf, ba^ Derftänbigungen ol^ne gul^ilfenal^mc einer gemeinfamen

Derfeljrsfprad^e nid]t mögltd] finb.

Die Bemol^ner ber lanbeinn?ärts ber Küfte fid] crl^cbenbcn

Sd^nec, Uiifeie Kolonien. ^
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(ßcbirgc finb tU'inc Stämme, wddic gleid^falls 5U bcn Bantu='

nccjern gefrören; basfclbc gilt von ^cn Steppengebieten ber Cief=

ebene, meldte fid] im [üblid]en Ceil ber Kolonie meit ins

3nnerc erftrecft. (£5 finb Ejier u. a. Ufagara, Ufegul^a, Ufambara,

iWamt unb KBjutu 3U nennen, ^ie frud^tbaren 2lbEjänge bes

KiUmanbjaro finb befonbers bid^t pon ben XDabfd^agga (sirfa

^6000 Köpfe) beDÖÜert.

T>as bebeutenbfte Bantuoolf bes 3nn^i^Tt finb bie IDanjam*
toefi*), tt)eld]e bas f^od]Ianb füblid] bes Dictoriafees be==

wolincn. Das Canb Unjamroefi n?irb im IDeften r>om Can^

ganjüafee begrenst, im 0ften üon bem Steppengebiet Ugogo,

im Sorben erftrecft es fid] nad} bem Dictoriafee E)in, ol^ne beffen

Ufer jebod] 3U erreid^en. (£s fanb bereits früB)5eitig ein Kara^
tpanenoerfeBjr Don Unjamtx>efi nad\ ber Küfte ftatt. \8^6 mürbe
Cabora als fjauptijanbelspla^ Don ^en 2Irabern gegrünbet. Dnxdi
bie Sflaoenjagben unb ben Sflacenl^anbel l:iaben bie Dölfer bes

3nnern augerorbentlid] 5U leiben gei^abt. 2iud] fonft ift Unjam*
toefi vox <£rfd]ütterungen nid^t ben^af^rt geblieben. Sotüo^ bie

2tusläufer ber meiter unten 5U ermöEjnenben Suluraub$üge com
Süben i^er, wie andi bie l^amitifd^en <£inbringlinge aus bem
Horben, l:iaben bie ^eoöüerung in iE^rer frieblid^en (£ntu>icflung

gefd]äbigt. 3" ^<^^ 5U>eiten fjälfte bes oorigen 3^^^^iinberts

fam es 5ur ^tufrid^tung einer eigenen Zfiadii in Unjamtoefi. (£in

ZTTann com Stamme ber XDanjamiPefi, 2Hirambo, meld^er von
ben 2lrabern fd^led^te ^el^anblung erfaE^ren Ejatte, entfloB^ unb
fammelte eine Häuberbanbe um fid], meldte balb ber Sd^recfen

ber (£inu)ol]ner roie ber 2traber rourbe. ^ie Zfiadit ZTTirambos

ftieg beftänbig. \87][ fd^Iug er bie 2lraber, weidtie einen ^ug
gegen iE^n unternaBjmen, unb erftürmte Cabora. ZHirambo, ber

„rtapoleon Don 0ftafri!a", beEjauptete feine f?errfd?aft unter be==

ftänbigen Kriegen bis 3U feinem Cobe 1(886. Dann serfiel jebod]

Unjammefi Don neuem. ](890 mürbe ^ahota burd] bie beutfd^e

Sdiu^truppe befe^t unb bie 2Tlad7t \ovoo^i ber 2traber wie ber

roiberfpenftigen einl|eimifd|en fjäuptlinge gebrod^en.

^ie XDanjammefi geJjören ju ben mertoollften (Elementen ber

Bet)öl!erung unferes Sd^u^gebiets. Sie finb als Cräger unb

*) 3n ben 3antufprac^en (Öfiafrifas hebeüiei bie Porfa^ilbc m=
ben einzelnen mann, VOa = bie mannet bes £anbc5, U = bas f.anb

felbft. g. S. ItTnjamtDcfi, rDanjamujeft, Unjamtoefi.
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2Lthe\tet augcrorbcntlid) geeignet, unb 5eid]nen (id) burd] lüiUig^

feit unb einen getriffen (ßrab von (ßefittung aus. Sie finb burd)*

n>eg fleißige 21cferbauer unb \:iaben aud] ju f^anbelsunter*

netjmungen Heigung. 2^xe ^af^l mirb, mie bereits ertoätjnt, auf

]( ZTTillion gefd^ä^t.

5tt)ifd]en bie öantuoölfer ber Hüfte unb ber inneren fjod]-

ebene Ijat fid) pon Horben B^er ein (grobereroolf E^amitifd^en

Urfprungs eingefdroben, bie 2Tiaffai. Diefes ftarf mit Hegern

gemifd]te Volt brang maE^rfd^einlid] von ^en (gebieten norb=»

öftUd^ bes Pictoriafees nad) Deutfd)=0ftafrifa ein. Die ZHaffai

finb ein fjirtenoolf, beren l^auptbefife Hinberl^erben barftellen.

Die Kriegs5Üge biefes Homabenoolfs maren meniger auf €r*

oberung von Canb, als auf PieE^raub unb plünbern gerid]tet. Sie

liaben besijalb befonbers oerl^eerenb unb oermüftenb getoirft.

Die von iEjncn I^eimgefud^ten (ßebiete ber aderbautreibenben

öantuDÖlfer iiahen lange bie Spuren biefer Haub5Üge ber 2naffai

aufgemiefen. Die Z(lad\t bes ^irtenooües ift Ejauptfäd)lid? burd]

bas 2Iuftreten ber Hinberpeft (feit 2(nfang ber \8^0et 3^^ce)

gebrod^en roorben, meldte iE)re HinberEjerben 5um größten Ceil oer*

nid^tete. Dies Ejatte nid]t nur 3ur ^olge, ^a% bie 3en?egungs=*

möglid^feit ber HTaffai beeinträd^tigt n?urbe, fonbern füJ^rte aud?

eine \el\v erl^eblid]e Perminberung ber Voits^a^l felbft E^erbei,

^a bie Beoölferung für it^ren UnterE^alt gan3 übermiegenb auf

biefe gerben angemiefen mar. 3" biefem gefd]tt)äd]ten (^up^tt^^

bitben bie Zltaffai je^t feine (5efaE^r mef^r für bie ummol^ncnben

Pölfer.

IPäfirenb biefes (Einbringen von (Eingeborenen f^amitifd^en

Urfprungs serftörcnb auf bie oorl^anbene Kultur ber 23antut>ölfer

einmirfte, t^at im ZTorbn?eften bes Sd^ufegebietes eine fold^c

(Einmanberung ftaatenbilbenbe IDirfung entfaltet. 3n bie (5e=»

biete meftlid) bes Pictoriafees brangen von ITorboften fommenb,

l^amitifd^e (£inu)anbcrer von l^eller f^autfarbe ein, bie IPatuffi.
Sie grünbeten bie Sultanate Huanba unb Urunbi in bem jefet

beutfd]cn (ßebiet, unb brangen aud) in ^as nörblid)e Unjamioefi

ein. ^ier fam es aüerbings nid]t 5U einer Staatenbilbung burd]

bie IPatuffi. Sie finb bort oielmel^r lebiglid] flirten ol^ne l^err^

fd^enbe Stellung.

Die Sultanate Huanba unb Urunbi geEjören, toic oben

ertoäl^nt, 3U ben beoölfertften CCeilen bes Sd^ufegebietes. Hur
ber l^crrfdicnbe Ccil ber öcoölferung, bie IPatuffi, finb I^amitifd^cn
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Urfprungs. 2tn bcr Spi^c jcbcs bcr Seiben Sultanate fteE^t ein

^errfd^er, unter tDeld^em t^as in pcoüinjen eingeteilte €anb burd^

XDatuffiljäuptlinge geleitet tpirb. Die ZTTaffe bes Dolfes gehört

bagegen 3U t:)en Santunegern. SorPoBj! ^cferbau roie DieEjsud^t

l:iaben in ben Sultanaten einen bebeutenben Staxxö erreid^t. Das
Volt ift wo^iliahenö unb gut entroicfelt. Die augerorbentlid^e

Steigerung ber ^tusfuE^r aus ^en Stationen am Dictoriafee Ejat

ge3eigt, über toeld^e Heid^tümer biefe (5ebiete bereits je^t oer^

fügen.

3ei fo iDenig von IDeigen berüEjrten, fräftig enttoicfelten

Pöüern liegt bie (5efaEjr von Dermicflungen befonbers naf^e.

<£s ifl besljalb, t)a Übergriffe roeiger £JänbIer ftattgefunben Bjatten,

](905 bas betreten von Huanba unb Urunbi burd^ IPei§ oijne

befonbere (5eneljmigung bes (Souüerneurs oerboten toorben.

^uf Deutfd^*<2)ftafrifa Bjat andi eine üölferbeicegung, roeld^e

fidj tüeit fübUd^er abfpielte^ in iBjren 2tusläufern oerrDÜftenb ein^

getoirft: bie ^üge ber Sulufaffern. Das Wovt Kaffern

ftammt von ^en Arabern unb bebeutet urfprüngtid^ ,,UngIäubige".

3nt Einfang ^es \^. 3^^^^iinberts J^atte ber Häuptling Cfd^afa

t>as in Hatal unb in bem nörbüdj angrensenben Küftenlanbe rooBi^

mni>c Dol! ber Sulu!affern in eingreifenbfter IPeife militärifd]

organifiert unb begann, bie 0ft!üfte Sübafrüas burd] €roberungs*

3Üge ljeim3ufud^en. 7Xad\ feinem ^o^c 1(828 füBjrte fein Had^folger

Dingaan bie (Eroberungen toeiter, tourbe jebod] 1(838 von ^en

Suren gefd^Iagen. Die fpäteren Kaffernfürften festen bie Kriegs*

3Üge in ber Hid^tung nadi Horben fort, too lEjnen feine n?ei§en

(5egner gegenüberftanben. 1(879 ^^^ ^^ unter Ketfd^trayo 3um
Kriege mit ^en €ngtänbern, roeld^e bereits 1(8^0 Hatal ertoorben

Blatten. Der Kaffern!önig mürbe nad^ größeren Kämpfen Befiegt

unb mugte fid] ergeben. Die ^tusläufer ber Sulu!affern gelangten

nadt Horben bis toeit in ^as Ejeutige Deutfd?*0ftafrifa Ijinein

unb liahen Bjier au^erorbentlid? oermüftenb gemirft. ^u il^nen

geEjören insbefonbere bie IDatuta, toeld^e, r>om Horbenbe bes

Ztjaffafees !ommenb, 1(858 nadi Ubjibji gelangten unb fpäter nad|

Unjammefi; fobann nadti Ufu!uma gingen. (£in Ceil ber IDatuta

fd^log fid) bem obeneru)äB|nten ZHirambo an unb leiftete il^m in

feinen Kämpfen mefentlid]e ^ilfe. 5ßtner geB^ören 3U ^en Sulu*

ausläufern bie 2Tüafiti unb bie XPangoni öftlid) bes Ztiaffafees.

Die Kriegs3Üge ber Sulufaffern \:iahen nid\i nur unmittel=

bar Deru?üftenb gemirft, fonbern aud] inbireJt, inbem bie an^



Die ScDÖIferung. 65

gegriffenen frieblid)cn ^cferbauer öen ^Jngriffsftögen au5tt>id)cn

unt) bem 53eifpiel öer Eroberer folgend, bie Eingriffe auf öie

benad^barten Dölfer ipcitergaben. 5o Ejaben oerfdiiebene Stämme
öie Kriegsipeife unb Ben?affnung (Stogfpeer unö ©d^fenl^aut*

fd^ilb) öec Sulufaffern angenommen. Dasu get^ören bie Wa*
E^eF^e, toeld^c bie fjod^ebene im 3nnern norböftlid) oom Horb*

enbe bes Hiaffafees ben?ol^nen. "Die Haub*» unö plünberungs*

5Üge ber IDal^etje, burd) rpeld^e iEjre Ztad^barn Bjäufig bebrängt

tDurben, iiahm aud] nad\ (£rrid]tung ber beiitfd^en fjerrfd^aft

5unäd]ft nod| fortgebauert. 7Xod\ \S% tourbe eine beutfd]e <£y*

pebition unter ^elemsü oon iEjnen überrafd]enb angegriffen unb

oernid^tet. (£rft \896 erfolgte bie oöUige Untermerfung ber

IPaEje^e burd^ eine <£ypebition unter 5üfirung bes bamatigen

(Souperneurs 5reiljerrn pon Sd^ele.

<£in größerer (£ingeborenenaufftanb, ber befonbers

im Sixt^en bes Sd^ufegebiets Verbreitung erlangte, brad] im

2Iuguft 1(905 aus. Die Hiebermerfung bes ^(ufftanbes gelang

ot|ne bebeutenbe Dertufte, t>od\ sogen fid^ bie Kämpfe in ein*

feinen (gebieten bes Sübens bis 3""^ 19^^ k^^- ^^^ <£inge*

borenenbeoölferung in mand^en betroffenen (gebieten l]at leiber

teils burd] ^en ^ufftanb fclbft, teils burd) bie als ^olge bes*

felben entftanbene Ilotlage eine beträd]tlid]e Derminberung er*

fal|ren.

Pon nidjt afrifanifd^en Dölfern iiahen, abgefel^en oon t>en

Europäern, bie 21 r a b e r ^en grögten €influ§ auf bie (£ntu>icflung

2)eutfd)*0ftafri!as gel^abt. Bereits im 3n?eiten 3<^^r^u"^^rt nad]

(£l|rifti (ßeburt fanben fid] an ber Küfte (2)ftafri!as oon ZXorben

^er u?aljrfd]einlid^ bis über bas l^eutige Deutfd]^0pafrifa nad\

Svit>en Ijinausragenb eine ganse Heilje oon ^anbelspläfeen, mit

benen bie Araber einen tebl^aften fjanbelsoerfeljr unterl^ielten.

(Segen (£nbe bes \0. 3<i^r^unberts n?urbe Kilwa oon t>en ^Irabern

gegrünbet, u?eld^e bamals bereits im öefife ber 3"f^*^" Sanfibar

unb pemba tt>aren. 2Ils bie portugiefen nad] ber (Entbecfungs-

fal^rt Pasco t)a (Samas \^^8 il)re llnternel^mungen 3ur «Eroberung

ber pläfee an ber oftafrifanifd^en Küfte begannen, gab es bort

rool^lentroicfelte Sultanate unb reid]e ^anbelspläfee ber 2U*aber.

Die portugiefen eroberten bie bebeutenbften Punfte an ber ®fl-

füfte, u. a. ](505 Kila?a, wo bie Huinen einer bamals errid^tcten

Burg je^t nod? oorljanben finb. 2luf bie Dauer oermod^te jcbod)

Portugal, u?eld]es aus t>en (ßolbbergmerfen Sofalas unb ^9n
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2lbQaben bes Küftcnl^anbels reid]cn (Seirinn 30g, t>\e ^errfd]aft

an t>ev oftafrifanifd^en Hüfte nid)t in DoIIem Umfange aufredet*

suerljalten. IDäf^renö es in anbeten IPeltgegenben im ^7. 3aljr*

l]unbert Don (Engländern unb fjoUänbern bebrängt n?urbe, be*

gannen bie 2lraber bie lOiebereroberung ber il^nen von txin

portugiefen entriffenen punfte an ber 0ftfüfte 2Ifrifas. Xlad\

u>ed]felnben Kämpfen ging in ber erften fjälfte bes \S. 3aljr='

I^unberts ber größte Ceil ber portugiefifd]en Eroberungen, mit

^usnaf^me bes Sübens, ^es je^igen portugiefifd^en 0ftafri!a,

enbgültig an bie 2traber oertoren. Sanfibar, toeld^es urfprüng=^

lid^ von ZTTasfat am 0ftB)orn ber arabifd]en f^albinfel mit be*

Ejerrfd^t war, tourbe \856 nadi bem Cobe bes Sultans Seyib

Saib ein felbftänbiges Sultanat unter einem feiner Söljne Seyib

Zttabjib. Zladi bem Cobe bes le^teren \870 ging bie ^errfd^aft

an feinen trüber Seyib ^argafd] über.

Die (£infül^rung bes (ßeipürsnelfenbaues \8\8 füljrte 5ur

(ßrünbung größerer plantagen, befonbers auf ber 3"!^^ Pemba.

3nfolgebeffen ipurben 2nengen ron 2lrbeitsfräften gebraudjt, ipas

5U einer Steigerung bes Sflapenljanbels auf bem gegen*

Überliegenben 5^ftlönbe füljrte. Die 2lraber begnügten fid] nid?t

bamit, Don ben Stämmen an ber oftafrifanifd^en Küfte Sflaoen

ein5utaufd]en, fonbern brangen aud? mit (Eypebitionen tt>eit in

bas 3nnere oor, um bort Sflaoen 3U faufen unb 3U rauben. 2Tiit

ben S!tapen mürbe aud) Diel Elfenbein aus bem 3"nern 3ur Küfte

gefdjafft. Die babei er3ielten l^oljen (Sewinne reisten 3U immer
rpeiterer ^usbel^nung ber fjanbels* unb Haubsüge an. Der
arabifd^e Einfluß verbreitete fid] immer meiter ins 3nnere. \S^6

u>urbe, u?ie bereits ertpäljnt, als Stü^punft im 3""^^^" Cabora
gegrünbet. ^ur Errid]tung einer bauernben ^errfd^aft im fjinter*

lanbe feitens ber 2lraber fam es allerbings nid]t. Die Cätigfeit

berfelben befd)rän!te fid] auf ben einträglid]en fjanbel mit Elfen«*

bein unb mit Sflaoen, fon>ie auf Sflaoenjagben.

Das Porgeljen europäifd]er ZTationen gegen ben Sflaoen*

l|anbel, befonbers feitens ber Englänber, füljrte oon ber 2Tüitt^

bes \^. 3<^^r^wnbert5 ah 3ur Erfd^merung besfelben. ^n ber

oftafrifanifd]en Küfte erließ H873 ber Sultan Seyib öargafd]

unter engtifd]em Einfluß ein völliges Derbot bes Sflaoenl^anbels.

Die 2Tlaßnal]me errvies fid] nid]t als befonbers erfolgreid], inbem

bie 2lraber, um bie notipenbigen 2lrbeitsfräfte für il]re plantagen

3U geroinnen, in perftärftem ZTtaße fid] bem Sflapenljanbel unb
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llaub widmeten u\\^ <>'w gctoonncncn Stiaven nadt Sanfibar

I^inübcrfcfimuggettcn. Die Araber brangcn immer weitet ins

3nnerc 2tfrifas vor, nad] Ubjibji am Canganjifafce unö darüber

I]inau5 nad] nvangtDC am oberen Kongo im jefeigen Kongoftaat.

iDeitcrc Dcrfud^e bcr Befeitigung bicfcr Zllißftän^e von Sanfibar

aus l^atten nur u?enig (£rfolg. 2ii5 Deutfd^lant) 0ftafrifa ermarb,

tpar öer Sflaoenl^anöel bort nod] oöUig im (5ange. Durd^ bie

öefe^ung ber Küftenpläfee feitens ber Deutfd^en n?urbe ber

Sflapent^anbcl unb bamit bie Quelle ^es Heid^tums ber 2kaber

auf ^as empfinblid]fte bebrol)t. Kurse ^eit nad^bem bie neu*

gegrünbeten ^ollftationen r>on ben Beamten ber beutfd]*oftafrifa*

nifd^cn (ßefellfd^aft besogen maren, fam es 3U bem ^Jraberauf*

ftanb, weid\ct 5ur <£rmorbung einer ^nsat^l Don Deutfd^en füt]rte.

Der ^tufftanb u>urbe 1(889 ^urd] t>en ZHajor oon lüiffmann mit

I^ilfe einer oon it^m sufammengeftellten farbigen 5d]ufetruppe

niebergeiüorfen (pgl. 5. 9)- ^^^ arabifd]e Clement I]at bamit

feine ZHad^tftetlung in 0ftafrifa eingebüßt. Die ^atjl ber

2lvabet im Sd^ufegebiet fteEjt je^t erEjeblid^ l^inter ber ber <£uro*

päer surücf.

2lu§er ben Arabern gibt es eine beträd)tlid?e ^nsal^t Don

3nbern, befonbers in t)en Küftengebieten 0ftafri(a5. X>ie3nber

finb burd^toeg ^anbeltreibenbe, unb iiaben es 5um Ceil uer*

ftanben, beträd^tlid^en Heid^tum 3U ermerben. Die 2lnfid)ten über

bie ZXü^lid]!eit ber 3"^^^ für bas Sd^ufegebiet geljen auseinanber.

(Segentt)ärtig bürften fie allerbings bei iE^rer öebeutung für ben

^anbel 0ftafri!as faum entbel^rt tt>erben fönnen (f. unten

5. 58).

Die (ßefamt5al)l ber nid^teingeborenen S^^^^Q^n im 5d]ufe*

gebiet mirb auf sirJa HO 000 Köpfe gefd^äfet.

Had^ftel^enb feien nod\ bie unter ^en (Eingeborenen Deutfdj*

(Dftafrifas tätigen d] r i ft U d] e n ZU i f f i n s g e
f
e ü f d] a f t e n auf»

gefüf^rt. hinter jeber ZUiffion ift bie ^a^i ber getauften €in*

geborenen nad\ bem Staube oom \. 3^»war ^907, fou>eit eine

fold^e in ben Deröffentlid]ten Berid]ten ber ZHiffioncn angegeben

ift, in Klammern aufgefül^rt:

a) proteftantif d]e ZlTiffionen.

\. Znif(ion ber (^errnl^uter) Brübergemeine (575).

2. (5efellfd]aft 3ur Beförberung ber CDangelifd^»n 21Tiffion

unter ben I^eiben (Berlin I) (\209). .
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3. (Eoangelifd^e ZniffionsgefcIIfd^aft für Deutfd]*0ftafcifa

(807).

% £cip3iger ZHiffion (765).

5. (£ngUfd]e Universities-Mission (W9)-
6. (£nglifd]e Church Missionary Society (72^).

7. (gpangclifd^cr ^IfrifaDcrein, ^er lebigüd] für (ErsieEjurtg

un^ 2vvenp\UQe tätig ift.

b)KatBio(ifd|eZniffionen.

1^. ^poftolifd^e präfeftur ^agamojo (Däter t)om Ejcitigen

(Seift) (^esirf ZUoxoqovo 37^7, für bie übrigen Besirfe

feE^len äaljlenangaben).

2. ^poftolifd^es Püariat :Dare5falam {5i, :öene^i!tu5=inif='

fionsgefellfd^aft) (^033).

3. ^poftolifdjes Difariat von Unyanyemhe (lDei§e Däter)

(3678).

i ^poftolifd^es Düariat Sü^nyanfa bgl. (U7^).

5. ^{poftolifd^es Düariat Canganjifa bgl. (\88).

€nblid| ift nod] eine 2Hiffion ber Sieben^Cag^^lboentiften

Dorijanöen, toeld^e Anfang 1(90^ ^^^ ^^^"^ «Eingeborenen getauft

Ijatte.

c) Der ^anbcX.

:Der ^anbel 2)eutfd]=0ftafrifa5 belief fid? 1(906 auf

36\';(|7563 Zn., tPäEirenb er nodi vov u>enigen 3<^^i^^"/ 19^2,

ipenig meljr als \^ ZHiEionen Vdatt betrug. 5ür \90^ if* "^<^

^en bisBjer (Einfang 1(908) Dorliegenben ^aljlen eine ipeitere be*

trädjtlid^e Steigerung 3u er«?arten. Die fjaupteinfuEjrartüel finö

öaumipoltgetpebe unb ^euge, Hatjrungsmittel unb (£ifenmaren.

"Die <£infuFjr von 2{tfol|o( fpielt in Deutfdj*0ftafrifa feine er='

E|ebüd]e Holle.

Die tt>id]tigften ^tusfuljrartifel loaren 1^06:

Kautfc^uf 2 386 000 ITT.

flaute un5 ^clle 203iooo „

Sifalagaocfafer ^S'jsooo „

Kopra ^ 087 000 „

3nfe!tenu)ac^5 788 000 „

Kaffee ^23 000 „
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(Elfenbein ^z^ooo 111.

BaummoUe ^73000 „

Kopd U8000 „

Sefam U3000 „

Hinboiel^ ^06000 „

Dev hex weitem Qxö^eve Ccit t>ie\ev ^usfuljrprobufte ftammt

aus bcm fjanbet mit öen (Eingeborenen. 21m\ europäifd^e plan»»

tagentpirtfdiaft entfällt bisljer nur ein kleinerer Ceil ber aus*

gefüEjrten prot>ufte, l^auptfäd]lid) Sifalijanf unb Kaffee. Der

Kautfd]uf ftammt gans überu^iegenö aus wiU>en Seftänben, nur

geringe Quantitäten fommen aus öen plantagen. IDenngleid]

fid^ bie piantagenmirtfd^aft in fteigen^em ZlTage bem Tlnban

von (ßummibäumen junjenöet, fällt bie ZHenge bes auf biefe

IPeife gewonnenen Kautfd^ufs gegenü?ärtig nod^ nid]t gegen*

über ben ausgefütjrten Quantitäten tt)i(ben Kautfd^ufs ins

(ßeu)id]t. Da bie »üben Kautfd]ufbeftänöe öurd] Haubbau er*

fd]öpft iperöen, fo ift mit einem 5in!en öer Kautfd7ufau5ful^r

fpäterljin ju red^nen.

Das gleid^e gilt besüglid] ber 2(usfuB|r t>on (Elfenbein, weldie

\\di m t)en legten oier 3aEjren ungefäl^r auf gleid^er fjöJje

ert|alten Ejat unb in früEjeren Reiten ert^eblid] größer geu?efen ift.

Der f^anbel Deutfd^*0ftafri!as ift im Caufe ber testen 3<i^r«

erljeblid] beeinflußt u>orben burd^ ben in Britifd^*0ftafri!a er*

hauten Der!eE|rsu>eg, bie Uganba*(£ifenbaljn. Seitbem ift ber fjanbel

in ^en 3nnenbe3irfen am Dictoriafee augerorbentlid^ geftiegen.

XDäljrenb früBjer aus jenen (ßegenben burd^ Karau>anen lebiglid]

2irti!el oon ^oE^em Wette, wie Kautfd^u! unb (Elfenbein, an

bie Küfte Ijerabgebrad^t mürben, ^at \id\ feit PoUenbung ber

Uganbabal^n ein beträd^tlid^er fjanbel mit probuften ber (Ein*

gdborenen, insbefonbere aus ber PieEjsud^t entn?icfelt. Der über*

ipiegenbe Ceil ber ^9^^ exportierten fjäute unb 5^üß (l]auptfäd]lid)

Siegenfelle) mit ]( 658 000 Xtl., ftammt aus ^en (ßebieten am
Pictoriafee. 2Iud] fonftige probufte ber (Eingeborenenlanbmirt-

\d\a\t, wie Züiid\, Butter, ferner aud] Heis unb Kaffee, finb oon

bort über bie Uganbaba^n exportiert u?orben. Der l^anbel an ben

Binnengrenjen 0ftafrifas u>ar oor u?enigen 3(^^ren nod] fef^r ge*

ring unb t|at [idi in 'i>en letzten ^S'^liten außerorbentlid^ oermel^rt.

\90^ betrug ber fjanbel über bie Btnnengrenje erft 2732587 ZU.,

\905 bereits ^\79388 TXi., im 3alire 1^906 7\57230 Kl. 3n
einem einjigen ^aiive f]at er fid] alfo um 7\o/o gef^oben.
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Der f^anöel in 0ftafri!a ift nodi übcripiegenb Caufd^^anbel,

X>odi iiat öer BatvevU^v an vielen (Dvten 5ortfc^citte qemad\t.

"Den Klcinl^anbel mit t>en (Eingeborenen beforgen meiftens bie

3nber, weld\e [\d] auf TXlatften unb 5^i^<^ßn f^^^^ Q^^ rerftef^en.

Sowoiii an ber Küfte, toie audi an vielen (Dtten im 3nnern gibt es

3aE|Ireid]e 3nber. (£5 u>irb üon einem Ceil ber im Canbe befinb*

lid^en Europäer r>ielfad? barüber geflagt, ^a^ bie 3"^^^ ^^i

iBjrer (5enügfam!eit ^en tPeigen ^en ^anbel unmöglid] mad]en,

unb ^a^ fie bie Eingeborenen in toud^erifd^er XPeife ausbeuten.

(£s erfd^eint jebod^ 3n?eifelt)aft, ob ber (Europäer überB^aupt in

ber Cage fein toürbe, t>ie (5efd^äfte bes KleinEjanbels mit ben

(Eingeborenen 5U betreiben, t>a Bjiersu oiet (Sebulb unb (£ingel]en

auf bie Heigungen ber (Eingeborenen gefrört. 2(ud] ipürbe bie

Stellung ber IDeigen ^en 5cirbigen gegenüber baburd] üoraus^'

fid^tlid] beeinträd^tigt iperben.

d) €tn0eborcncnyro5ufttott,

Die ^usfuE^rprobufte, xveldie aus bem ^anbel mit ^en <£in^

geborenen E)errüi)ren, faffen fid] in 3«>ei Ceile teilen, biejenigen

probufte, ipeld^e Don toilb oorfommenben pflansen ober Cieren

F^errüf^ren, unb biejenigen, weld\e Don ben Eingeborenen im

betriebe ber £anbÄ)irtfd^aft ober DieEjsud^t felbft crseugt werben.

^u ben erfteren geEjören befonbers Kautfd^u! unb (Elfenbein.

Die für naE^esu 2V2 OTEionen TXlaxt Kautfd^uf , meldte gegen=*

lüärtig aus 0ftafrifa exportiert roerben, rüJ^ren gans überu?iegenb

aus t»ilben Beftänben ijer, unb 3U>ar meift aus Cianen, toeldie in

ben IDälbern bes Sd^ufegebietes üorfommen. ^um Ceil fommt

biefer Kautfd]uf aüerbings u)eiter aus bem 3""^^^! ^früas, aus

ben IPälbern bes Kongoftaats unb w'ivb lebiglid] burd] bas

beutfd^e (5ebiet J^inburd?transportiert. Der Kautfd]u! u?irb aud^

aus ben entfernteften Ceilen bes Sd^u^gebietes nad) ber Küfte,

h^vo. ber Station ZTTuanfa am Dictoriafee transportiert unb gelangt

r»on ba in ben europäifd]en ^anbel. 23ei bem l:iolien Wevt, u>eld^en

Kautfd^u! befifet, lotjnt bie 2tusfuEjr, aud] wenn ein Cransport

auf ben Sd^ultern oon Crägern über gro§e (Entfernungen not*

rcenbig ift. Da bie £\anen bei (5eu)innung bes Kautfd]u!s meift

oernid^tet ober ipenigftens fd]tt>er befd^äbigt werben, fo ift mit

einer beftänbigen Dauer bes Kautfd^ufejports aus milben Se^

ftänben n\d\i 3U red]nen. (Es lägt fid] r>ielmel|r oorausfel^en,



(Eingeborencnprobuftion. 59

bag bei- Raubbau 3u einer aümä^ücf^en €rfcf]öpfun9 füF^ren w'\xt>,

rpenngleid^ oorläufig nod) Me ZHöglidjfeit einer Steigerung ber

Kautfd]ufgeipinnung vorliegen mag. 0b es gelingen w'itt>, bie

(gingeborenen in größerem Umfange ju einer rationellen Kautfd^uN

geiüinnung unb IPieberanpflansung von Kautfd]u!bäumen als

(£rfaö für bie ausgebeuteten öeftänbe 5U peranlaffen, erfd^eint

als 3ipeifelf^aft ; dagegen beftel^en bered^tigte fjoffnungen, bag

öer etmaige 2Iusfa(l an milbem Kautfd^uf burd] bie proöuftion

pon Kautfd]uf auf europäifd^en plantagen (fiel^e unten 5. 65)

poüauf befeitigt toerben mirb.

^Jit^nlid], n>ie mit Kautfd^uf, liegt bie 5ad\e mit <£Ifen*

b e i n. ^ie Dorräte an (Elfenbein, über ipeld^e eingeborene ^äupt*

Unge oon früt^er t^er verfügten, liaben infolge t>e5 intenfioen

fjanbels ber 2Iraber fd]on früt^seitig eine erljeblid^e fjerabminbe*

rung erfal^ren. ^\xd\ ber öeftanb an (Elefanten l^at fid] bei

^en beftänbigen Verfolgungen, weid]Qn biefes foftbare XDilb ^uvdi

(Eingeborene, roie ^nxd\ (Europäer ausgefegt «?ar, bereits be*

träd]tlid^ perringert. <Einer pöUigen ^lusrottung ber Elefanten

ift aüerbings burd^ bie pon ber Hegierung erlaffenen Seftim*

mungen porgebeugt. Xladi ber 3agbfd]ufeperorbnung pom \. 3um
^903 finb gefd^loffene 3agbreferpate gebilbet tt>orben, in benen

jebe 3agb perboten ift. 2tugerbem tann in einseinen BesirJen

bie €lefantenjagb in einem beftimmten (ßebiet perboten n?erben.

X)er gett>erb5mägige Cierfang ift nur auf (5runb befonberer <£v^

laubnis t>e5 (Souperneurs geftattet. Xleben ber Cöfung eines

3agbfd]eins ift für jeben erlegten (Elefanten ein 5<i]uggelb pon

\00 Hupien {\50 7X1.) 5U saljlen, ober ein ^ahin absuliefern.

(Eingeborenen ift bas Cöten unb 5<Jn9^n ^on (Elefanten nur auf

(ßrunb befonberer (Erlaubnis ber 3eljörben geftattet. 2Iu§erbem

ift, um ^as Sd^iegcn Pon unern^ad^fenen (Elefanten 3U perl^inbern,

ber Kauf unb Derfauf pon (Elefantensäljnen unter 5 kg (5eu?id)t

perboten. 7>od\ u)erben biefe ZTTagnal^men nid^t perl^inbern fonnen,

^a^ aud] ujeiterl^in eine Perminberung bes Seftanbes an (Ele-

fanten ftattfinbet. 3^^^Tif<^Ü5 f<^"n "id]t mit einem bauernben

bebeutenben (Export Pon Elfenbein gered]net u>erben. Dasfelbe

gilt audi pon ben fonftigen, Pon 3^9^t'<?r^^^ l^erftammenben ^r*

jeugniffen, tpie fjörnern pon Hasl^örnern, Büffeln unb anberen

Cieren, ^lugpferbsäl^nen unb 5^llen u?ilber Ciere.

Su ^en natürlid] porl^anbenen Probuften, rpeld^e oon bcn

Eingeborenen u?ilb geu>onnen unb in ben X^anbel gebrad)t »er*
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öen, geEjört öer Kopal, (£5 ift bies ein foffilcs ^ar3, roeldies

mit Scrnftein eine gemiffe ^B|nUd]feit befijjt, unö meift in einer

Ciefe von \ bis 5 m unter t»em €cbboben gefunden roirö. X>er

Kopal u?irb ijauptfäd^tidj jur Bereitung oon ^ii^nis unb £acf per^»

ipertet unb bildet einen roertPoEen ^tusfuEjrartüel.

^um Ceil aus natürlich porBjanbenen Beftänben, sum Ceil

aus ^ienenjud^t ber «Eingeborenen rüEjrt t)as ^n\ett(inwadi5
Ijer, ipeld^es in beträd)tlidjen TXlexxQcn ausgefüEjrt u>irb. ZHit

einer u)eiteren <£rBjöt|ung bes (Exports biefes u)id]tigen ^rtüels,

toeld^er befanntlid^ ju Kersen unö IPad^sftöcfen ©erarbeitet toirb

unb auc^ fonft bie mannigfac^fte Peru?ertung irt ber 3'i^wftrie

findet, ift mit IPaE|rfd]eintid)!eit 3U red^nen.

5ür bie ^ufunft pon erE^ebüd] größerer Bedeutung als bie

Ausbeutung ber ipitb porljanbenen Beftänbe, ipirb bie eigene

lanbrptrtf d^af tlid^e probuftion ber Eingeborenen merben.

IDenn fid^ bies bisBjer in ben AusfuEjrsafjlen nod^ nid^t in ent*

fpred^enbem ZHage geseigt ^at, fo lag bas an bem 5^W^tx ber

DerfeEjrsmittet, rpeld^e ben Export Permitteln. <£s ift einleud^tenb,

bag für fo(d]e probu!te/ u?ie (betreibe, <£rbnüffe unb anbere

21Taffengüter ber Cransport auf ^en Sd^uttern pon Crägern 5U

teuer ift. €ine Conne (\000 kg) €rbnüffe 3. 23. foftet an ber

Küfte etrpa 200 Vfl. Von 2norogoro, bem jefeigen (£nbpun!t

ber t)aresfalambaE^n (209 km), betrug ber üblid^e CrägerloEjn

für Cransport 3ur Küfte 6V2 Bis 7 Rupien (8,^5 7X1. bis 9,\0 m.)

pro Caft Pon 60 bis 70 pfunb. X)er Cransport einer Conne
würbe alfo tpenigftens 30 Cräger erforbern bei einem Koften=

auftpanbe Pon mei^r als 250 7X1. 'Das ift erBjeblid] meijr,

als ber an ber Küfte 3U saBjlenbe preis beträgt, fjierbei Ijanbelt

es fid^ nod^ um perE|ältnismä§ig na\:ii ber Küfte belegene (5e=*

biete. Z)er ^auptf|anbelspla|3 Cabora in Unjamrpefi ift meJ^r

a(s piermal fo u?eit Pon ber Küfte gelegen als ZTTorogoro {iitta

900 km). €ine Ausfuljr fold^er probufte tpie (ßetreibe, 2Tüais,

Heis, <£rbnüffe, Kopra, fann baljer, folange es feine (£ifenbaljn

ins 3""^i^^ öi^t, nur aus "^en füftennaljen (ßebieten erfolgen. Da
bie saljlreid^fte unt> lanbmirtfd^aftlid] tätigfte ^epölferung fid],

tpie früljer eru?äljnt, auf ^en l^od^gelegenen Cänbem ^es

3nnern befinbet, ipeld^e !einerlei (£ifenbal]nperbinbungen Blatten,

fo I^atte ber 2tusful|rBjanbel t>es Sd^ufegebietes pon bem
roeitaus größten Ceil ber <£ingeborenenlanbu>irtfd^aft 0ftafrifas
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bis in bic ncucftc ^cit feinen Votk'xl Ccbiglid] aus bcn Küftcn*

Bcsirfcn mürben (gingeborenenprobufte, loie TXlais, TXliama

(HegerEjirfe), ^ülfenfrüd^te, Sefam (aus tüeld^em bas 5efam=»

öl getDonnen n?irb), unb Kopra exportiert. Diefer ^uftanb

i^at [id| erft geänbert, feitbem burcf) t:>en Sau ber Uganba^

eifcnbal^n in Britifd]*0ftafrifa eine Perbinbung nad\ bem Dictoria»»

fee gefcf^affen ift. <£s merben gans erBjeblid^e Quantitäten Ianbn?irt*

fd^aftlid]er Probufte aus t)en Cänbcrn am Dictoriafee über bie

Stationen ^Tluanfa, öufoba unb Sd^irati ausgefüE^rt, roeld^e Don

bort per 2)ampfer nad\ port 5lorence, bem (£nbpunft ber Uganba^

eifenbaJ^n am Dictoriafee unb bann auf ber "Sa^n nadi 2Hom^

baffa an ber Küfte Don 3ritifd]*0ftafrifa transportiert trerben,

um in biefem fjafen auf t>en 2)ampfer nad\ (Europa üerlaben ju

roerben. Befonbers <£rbnüffe, Kaffee unb Heis oon t>en (gebieten

am Dictoriafee, finb bereits in beträd^tlid^en ZHengen bort aus^

gefüE^rt tDorben.

2(udj in anberen Ceiten ^es Sd^u^gebietes merben bereits

jefet in ber (Eingeborenentoirtfd^aft für bie ^usfuljr geeignete

probufte er$eugt. So merben auger t>en fd)on genannten pro*-

buften (Erbnüffe, Sefam, Kopra, Heis, 2ntama, and\ (£rbfen,

3oEjnen, ^ucferroljr, ^ahaf, 'Bananen, Sügfartoffeln erzeugt. 3n
t>in Sesirfen u)eftlid] oom Dictoriafee (bei 3ufoba) ijl aud) ber

Einbau t>on Kaffee eine feit langem einl|eimifd]e Kultur. IDäB)renb

früBjer megen ZTTangels an DerJeljrsmitteln ein (£fport aus jenen

(5egenben nid^t ftattfinben !onnte, finb feit Eröffnung ber Uganba»«

bai}n beträd]tlid^e Quantitäten eines fleinboE^nigen Kaffees aus*"

gefül^rt morben. Die Kaffeepflansungen ber (Eingeborenen bel^nen

[idi feitijer beftänbig aus, fo t>a^ eine fernere Steigerung 5U

ermarten ift. (Eine weitere ausfid]tsreid)e Kultur ijl bie ber

(Ölpalme, toeld^e in t^en tDeftafrifanifd]en Kolonien einen £7aupt'

gegenftanb ber (£ingeborenenprobu?tion bilbet, toäF^renb fie in

0ftafrifa bisl^er nodi menig in bie (Erfd^einung getreten ift. Öl*

palmen gebciE^en in mand^en Ceilen (Dflafrifas, fpesieö in ben

Seengebieten feB)r gut. Don einer DermeF)rung biefer öejlänbe

ift für bie ^ufunft ein roertooUcs 2Iusfuf^rprobuft 5U erwarten.

2Iud] einige nid^t einE^eimifd]e Kulturen bieten gute ^usfid^t,

befonbers bie ber SaumtDoHe. Scf^r umfangrcidic 5löd?en

in ©flafrifa finb für ben 2(nbau einer langflapligen Saummoffe
ägyptifd^cn (El^arafters gut geeignet. Diefc SaumtDoUe, ireld^e
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crft feit einigen 3atiten, befonbcrs banf ber Cätigfeit bes folonial*

ix>irtfd]aftlid]en Komitees, in 0ftafri!a gepftanst ift, l)at auf bem

europäifd^en ZUarft gute preife von 80 Pf. pro Pfunb unb

barüber tjinaus Bis 3U 1^,02 7X1. pro pfunb ersielt. 3m 3nnern

toie in ^en Küftengegenben finbet fid] oielfad] für öaumtüoIISau

geeignetes £anb. Wäiitenb biefe Kultur neuerbings gleichfalls

mit gutem (ßrfolg im plantagenbau aufgenommen ift (fieBje

5. 65), E^at andi bie Anlage t>on BaumtPoIIpfIan5ungen burd?

Eingeborene erBjeblid^e 5ortfd)ritte gemad]t. ^as !oIonial*mirt*

fd)aft(id]e Komitee unterftü^t biefen 3aumit?oIIbau burd] Be=»

iet|rung ber (Eingeborenen, 2luffteIIung üon <£nt!emung5mafd)inen,

fott)ie ^a^ung eines (ßarantiepreifes für HoE^baumtooUe. Die

erften (£rgebniffe finb burd] t:>(in (£ingeborenenaufftanb \^05 er*

ijebUd] beeinträd^tigt rr>orben, in toeld^em oiele pflanjungen jer*

ftört tDorben finb. 3"^^^^^^^" fi"^ bereits heitäd:iiixdie Quan*

titäten ausgefüB^rt toorben. Wälitenb im 3<^^f^ 19^^ "^^ U^g
im IDerte t>on 5 2X1. ausgefüB^rt mürben, l^at fid^ ber (Export

über bie Küftengrense in ben nädi^ten J^^livcn wie folgt mt='

wideit: '

• '
i — '

i i I
li

^90^ ^09 kg im Weüe von ^'^ Itt.

1902 57^ „ „ „ „ 2^2 „
1903 9272 „ „ „ „ 7313 „

190-^ ^88^oo „ „ „ „ ^24ooo „
1905 ^7^^00 „ „ „ „ ^86000 „

^906 183^00 „ „ „ „ ^73000 „

Heben "iien burd^ Bebauung t>es Canbes gemonnenen pro=«

buften fommen befonbers Erseugniffe ber PieB^3ud]t in 5röge.

IDäBjrenb mand^e Ceile <2)ftafri!as infolge Porfommens ber burd)

bie Cfetfefliege übertragenen Cfctfefranfljeit, fomie burd] Küften*

fieber unb anbere Pielj!ranfljeiten üerfeud^t finb, [teilen anbere

Ceile X>es Sd^ufegebietes für Dielj5ud]t ausgeseid^net geeignete

(gebiete bar. <£s gilt tias befonbers oon man<i\en f^od^länbern

im ^nnetn. <£s ^ahen fid) aud^ oielfad? bie (Eingeborenen jener

(gebiete 3U guten Dielj3Üd)tern entmicfelt. befonbers gilt bies

t)on tien £jirtenr)ölfern tjamitifd^er 2lbftammung, meldte ausbem
Ztorben nadi Oftafrüa eingemanbert finb, unb ben oon il^nen

unterworfenen h^vo. beeinflußten Dölfern. So ift in ^<tn SnU
tanaten Huanba unb Urunbi bie Hinber3ud]t, fon?ie audj bie 5ud]t



(£tn0cbotcncnprobuftiou. 63

üon Klcinoicl^ gut cntwiddt Die g^F^l ^e5 gcfamtcn, in ben

weniQCv günfticj gcftcUtcn Küftenbcsirfcn oorf^anbcncn I?icf)5 bei-

trägt nad} 5d]äfeun9 bes früf^eren (ßouDerneurs, (ßrafen (Soeben,

nur sirfa 25000 Stücf (5ro§Diel^ unb \5000 Stücf Kleinoiel^.

Der Diei^beftanb in ben 3nnenbe3irfen mirb dagegen oon il^m auf

über eine ^albe ZHillion Stücf (ßrogoiet^ unb über brei 21TiUio!ten

Stücf KleinoieE^ angenommen. Die Dief^reicf]en Cänber mit gutem

IDeibelanb unb r>iet^3Üd]tenber Ber>öl!erung im Onnern, finb von

ber Hüfte burcf) eine von Piel^franfl^eiten, vot allem ber Cfetfe==

franfEjeit unb bem Küftenfieber burct^feud^te ^one abgefcl^nitten,

burd] wddie bas PieE^ nid]t Ejinburd^getrieben merben fann. Der

^anbel mit Rauten unb 5^tten anbrerfeits ift von bem Vov"

I^anbenfein billiger Transportmittel abl^ängig. (£ine Dermertung

biefes Pieljreicf^tums ift atfo nur bei Sd^affung oon (£ifenbal^nen

möglid^. 3" ö^" öejirfen am Dictoriafee l^at fid] geseigt, n?ie

au^erorbentlid) befrud]tenb bie Uganbaeifenbalin aud] auf bie

2Iu5ful^r ber <£r3eugniffe ber Pielj3ud]t gemirft \:iat 5ür nid]t

tt)eniger als Ws 2TiiUionen 21tarf ^äute unb 5^^^ fii^^ 19^6

über bie Stationen am Dictoriafee ausgefüE^rt, t>anehen für 9^000
ZTTarf Butter, ZHild] uftx).

®I^ne bcn Bau oon (£ifenbaljnen in t>as 3nnere iperben alfo

bie (5ebiete, in meldten l^auptfäd^lid) Canbn>irtfd]aft unb PieE^^

Sud^t bei ben (Eingeborenen fid^ entn?icfelt liahen, nid^t für bie

2lu5ful^r nu^bar gemad^t merben fönnen. 7)a% burd] Sd^affung

Don 2lbfa^möglid^feiten vermittels ber €ifenbaljnen bie cor*

l^anbene Canbmirtfd]aft ber (Eingeborenen eine Steigerung cr^»

fäl^rt, bebarf feiner n>eiteren Darlegung. 2iber a\id\ inbireft

mirb bie (Eingeborenenprobuftion baburd] einen erljeblid^en X>or*

teil erfal^ren. (ßegentoärtig finb feljr erl^eblid^e ^aljlen oon
(Eingeborenen beftänbig unterroegs, um im Karaujanenperfel^r

probufte aus bem 3nnern nadi ber Küfte unb ben Stationen am
Dictoriafee 5u fd]affen. ^mifd^en ben Binnenlänbern, befonbers

Unjamu>efi, unb t>cn als 2lusful|rpunften in Betrad]t fommenben
Stationen, finb etwa ^0 bis 60000 Caftträger jäljrlid] untermegs.

2n bem ^auptljanbelspla^ Cabora rourben im 2<^\:ivc \^06/07
übet 83000 Cräger regiftriert. 2nit ber Sd^affung oon (Eifen*

ha\:inen mürbe ein groger Ceil biefer 2Irbeitsfräfte für bie

£anbarbeit, b^w. für bie Arbeit auf t>en plantagen frei, u>eld^

lefetere, n?ie u>eiter unten erörtert »erben roirb, an Arbeiter*

mangcl leiben.
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e) piattt«öCtttt)trtf^afi

5ür ben pianiaqenhau, t>. E|. t>ie ^(npflansung tropifd^cr

Itufepflan3cn auf curopäifd] geleiteten pflansungen, !ommt E^aupt^

fäd^Ud] bas tiefergelegene, eigentüd] tropifd^e (Sebiet in 5rage.

i)er 2tnbau ber tropifd]en Hu^pflansen !ann bort natürlid^ nur

burd? farbige 2trbeiter erfolgen, ^a bie Europäer in bem B^eigen

Klima nid]t felBft bauernb im 5t^t^n arbeiten können. 0ftafrifa

oerfügt über ausgebeBjnte 5läd^en, meldte für plantagenbau ge^

eignet finb. Diefelben toerben auf minbeftens 50000 qkm ge==

fd]ä^t. ^a gerabe bie tiefer gelegenen, !üftennäEjeren Ceile bes

Sd^ufegebietes tüeniger bid^t beoölfert finb, als mand]e ber Ejod^^

gelegenen (5ebiete bes 2^nevn, fo fteBjen fold^e (Sebiete 5ur Der=*

fügung, oBjne ^a^ es ber Derbrängung r>on Eingeborenen be=*

barf. Ungünftiger als bie Canbfrage liegt allerbings, n?ie meiter

unten ju bemerfen ift, bie 2lrb eiterfrage.

^ie beutfd^=*ofiafrifanifdje (5efeEfd^aft unb einige anbere (Se^

fellfd^aften begannen balb nad^ (£rmerbung bes Sd^u^gebietes

mit plantagenbau. <£s tüurben befonbers Kaffee*, t>ar\ehen Zahat^

plantagcn angelegt. Ceiber Ijat fid^ ber 2Inbau Don Zahat md\t

als loljnenb ertt)iefen. 2ln Kaffee mürbe eine gute Qualität

erjeugt, bod^ l)atte ber Kaffeebau oielfad) unter KranJEjeiten 3U

leiben, augerbem beeinträd^tigten bie 5d)U)anfungen t)C5 Kaffee*

preifes auf bem tPeltmarft bie Rentabilität ber Kaffeepflansungen.

Cro^bem finb umfangreid]e Kaffeeplantagen jur €ntftel^ung ge»»

langt unb aud] je^t nod] in ber Kultur begriffen, menngleid) fic

meift nidjt gut rentieren. <£in anberer im ^Infange gemad^ter

Derfud], bie t>on ^en 2trabern im panganital im kleineren ZHag*

ftabe angelegten Holjrsucferfulturen ju oergrögern unb im Soh^'^t"

betriebe ausjunu^en, fd^lug feljl. dagegen ermies fid] bie (£r*

meiterung bes Anbaus t»on Kokospalmen, roeld^er gleid^falls fd)on

tjon ben 2lrabern betrieben mar, als oorteilljaft.

Ztad^bem fo im 2lnfange meljrere 5^¥fcl?läge 3U oerseid^nen

maren, ift neuerbings bie oftafrüanifd^e plantagenmirtfd^aft auf

einen fidleren Boben gelangt. "Die Derfud^e Ijatten geseigt, ba^

bie Sifalagaoe, aus meld^er ein im ^anbel Ijod^bemerteter fjanf

Ijergeftellt mirb, in 0ftafrifa üorjüglid) gebeiljt. 5^i^Tter iiat ber

2lnbau oon Kautfd^u! fid^ als loEjnenb ermiefen. (gnblid) ift

banf ber Cätigfeit bes folontalmirtfd]aftlid)en Komitees bie 3aum*
moll!ultur in guter (£ntmicflung begriffen.
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Die crftcn Derfud^e mit ^en in IJufatan (^cntratamerifa)

einf)eimifd]en Sifalagaocn, lt>ur^cn H897/98 oon öer öcutfd]*

oftafrüanifdien (ßefcnfd]aft angeftellt. Seitbem finb in fteigenbcm

2TIa6e Sifalplantagen angelegt iporben. (Einige bafüc gegrünbete

(ßefellfd]aften \:iabin bereits günftige Dioibenben ^aiiUn fönnen.

Bereits \905 tDurben H^OO (Tonnen Sifall^anf im IPerte von mef^r

als \ TXlxüion TXlaxt exportiert, ^9^^ meE^r als H800 Connen im

IDertc r>on nal^esu 1^/2 ZHillionen Vilaxt Da ein beftänbiger öebarf

an fjanf biefer Qualität auf bem lPeltmar!te oorf^anben ift, fo

u)irb bie Sifafagaoenfultur oorausfid^tlid] aud| für bie 5"^wnft

gute «Erträge abroerfen.

• ^nKautfd^ufpflanscnift Ejauptfäd^tid] Manihot glaziovii

(Cearafautfd^uf) angebaut n?orben. t)\e Dielfad^en Perfud^e,

weidia befonbers in bem bio(ogifdHanb«>irtfd]aftIid^en 3nftitut

2lmani gemad]t finb, i^ahcn ergeben, ^a^ biefer Kautfd^ufbaum

in geeigneten (5egenben 0ftafrifa5 gut fortfommt. ^as mit

Manihot glaziovii bepflanste 2treal ift in beftänbiger ^unal^me be*

griffen. Der bisljer aus 2)eutfd]^0ftafri!a exportierte Kautfd^uf

rüJjrt allerbings 3um gan3 Überwiegenben Ceil aus u?ilben 3e^

ftänben E)er, wie bereits in bem ^bfd^nitt über bie Eingeborenen*

fultur bargelegt ift. 5ür bie ^ufunft ift mit ftänbiger ^unal^me

ber (Erjeugung pon Kautfd^uf in ^en plantagen 3U red^nen, ipeld^e

Ijoffentlid] ^en ooraussufeljenben Abgang an »ilbem Kautfd]u(

erfefeen unb fpäter überfteigen n?irb.

Die Baumu?ollfultur loirb, wie oben ertoälint »orben
ift, 3um Ceil als (Eingeborenenfultur betrieben. 3ei t)en günftigen

2lusfid)ten, tt>eld]e ber 2lnbau ber Baumwolle ägYptifd]en Cl^a"

rafters in <2)ftafri!a bietet, tiahcn fid] audi einige größere plan*

tagenunterneB|mungen für Baumwollbau gebilbet. Xladt ^en neuer*

bings gemad^ten (Erfal^rungen liegen bie ^lusfid^ten für t>en Baum*
wollbau im (ßrogbetriebe, in weld^em eine fünftlid^e Bewäfferung
ber Cänbereien gefd]affen werben fann, günftiger, als für ^m
(Eingeborenenbetrieb. (£5 ift eine Baumwoll* unb Dampfpflug*
genoffenfd]aft in Sabani unter ZTTitwirJung t>es folonialwirtf(i7aft*

lid^en Komitees gebilbet worben. (£s finb bort über 20000 ha
in pad^t genommen. Der Dampfpflug ift 21Titte \90? in Betrieb

genommen worben. ^lugerbem finb nod] einige anbere größere

Unterneljmungen in Bilbung begriffen. 3nsbefonbere f:iat bie

Cejtilfirma 0tto in Hcid^enbad? (IPürttemberg) in Kiloffa einen

Sd?nf f, Unfere Kolonien. 5
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größeren Komplex £anb 3um §wed öer Einlage von 'Baumwoli^

plantagen eriporben.

Die ^Irbeiteroertjältniffe liegen befonbers in bem norb*

öfttid^en Ceile (Ufambara), too fid) öie Zneljrsal:^! ber pflansungen

befindet, nid^t befonbers günftig. Das (ßebiet felbft ift nid^t bid]t

genug beoölfert, um alle für bie plantagen notn?enbigen 2lrbeiter

[teilen 3U tonnen. Die ^nmerbung von 2trbeitern in anbern

Ceilen bes Sd^u^gebietes ijat \idi in oieler Qinfid^t als fd^mierig

ertoiefen, rpenngleid] es bisl^er gelungen ift, bie erforberlid]en

^Irbeiter 3U befd^affen. 2tls befonbers Ijinberlid] erfd^eint ber

Karamanenoerfeljr, burd^ toeld^en eine ZHenge von 2lrbeiter*

fräften ftänbig anberen ^mecfen entsogen toerben.

2ln plantagenunternel|mungen im Sd^ufegebiet, abgefeljen Don
txin bereits eru>äljnten ^aumtooUunterneljmungen, finb l^eroor*"

Sul^eben: Deutfd]==0ftafrifanifd)e (5efellfd^aft, Deutfd^^Oftafrifa^*

nifd]e plantagen==(5efellfd?aft, Hljeinifd^e J^anbei='Plantagen^(5efell='

fdjaft, XPeftbeutfd^e fjanbels^^ unb piantagen*(5efellfd]aft, Kaffee*

piantage Safarre, Ufambara=Kaffeebau*(5efellfd)aft, Sigipflan*

5ung5*(5efellfd^aft m. b. £^., Deutfd^e 2lgaDen*(ßefellfd]aft, 5neb*

rid^^fjoffmann^Pflansungen.

Die meiften plantagen befinben \id\ in ^en norböftlid^en

(gebieten OftafriÜas, von Canga an ber Küfte lanbeimx>ärts über

bas Ufambaragebirge l^inaus.

5ür bie 5örberung bes piantagenbaus Fjat fid^ befonbersbas

biologifd)4anbu)irt[d]aftlid]e 3nftitut 2lmani, meld^es ^9^2 ge*

grünbet ift, als toid^tig erliefen, ^mani liegt am 0ftabl)ange von

Ufambara ettpa 9\5m l^od^. (£5 finb bort umfangreid^e Perfud^e

mit ^npflansung r>erfd]iebener Hufepflansen gemad)t. Die ^n«»

ftalt unterftüfet 2tnfiebler unb plantagen burd] Abgabe t>on Samen
unb Pflänslingen. Ziehen ben Derfud|en 3ur ^^ftft^öung jroecf^

mäßiger pflansoerfal^ren unb (5ett>innung ber probufte, u>erben

aud^ Perfud^e 3ur Perljütung unb Sefämpfung üon Kranfl^eiten

unb tierifd^en Sd^äblingen vorgenommen. (£s befteljen bort u. a.

ein Caboratorium für ^otanü, (£l|emie unb Zoologie.

f) €ttro^)ätf^c ^eftebeluttö.

Das Klima an ber oftafrifanifd^en Küfte ift, aud? abgefeljen

Don ben bort Ijerrfd^enben tropifd^en Kranfljeiten, für bie 2ln«»

läge europäifd]er 2lnfiebelungen nidjt geeignet. 5ou>ol^l bie gleidj*
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mä§ig l)oI^e Temperatur, n?eIdK nur ganj geringe Sd^rDanfungen

auftPeift, wie befonöers t)er iio^e ieudjtigfeitsgetjalt öcr Cuft

mad?en öas Klima auf öie Dauer für ben (Europäer nid^t er*»

träglid]. (£r ift nid]t imftant)e, felbft bas Canö ju befteüen; tie

Eieifeen Häd]te beeinträd]tigen feinen 5d]Iaf; bas Klima mirft

fo erfd^Iaffenb auf ben (Europäer, öag er \id\ genötigt fietjt,

3ur (Erhaltung feiner Kräfte in nid]t 3U langen 2ibftänöen (Er*

l^olung in fül^lem Klima 3U fud^en.

<5ani anbers liegen bie Derljältniffe auf ben £jod)ebenen bes

3nnern; benn je größere fjölje über bem 2Treere5fpiegel man
erreid]t, beflo tiefer finft bie Cemperatur. 3n einer fjölje pon

^000 m über bem ZHeeresfpiegel l^errfd^t bereits eine um faft

5" geringere mittlere 2<^k^'^^^^^P^^^^^^ ^^^ ^" ^^^ Küfte. kluger»»

bem aber beftel^en bort größere Unterfd|iebe sroifd^en Cages*

unb Had^ttemperatur. 2^ ben Ejöl^er gelegenen (5ebieten finft

in ber füllten ^^lites^eit bie Had^ttemperatur bis auf u?enige

(5rab über Hüll, fo t>a% ber (Europäer genötigt ift, fid^ burci]

Cagerfeuer unb (Einmideln in moUene Decfen gegen bie Kälte

3U fd]üfeen. (Er fann [\d\ alfo bort einer erquicfenben Xlad\U

rul^e erfreuen, ^ußerbem ift ber 5^ud]tigfeit5gel^alt ber €uft

ungleid? geringer, als an ber Küfte. Die bisujeilen erl^eblid^en

Cagestemperaturen n?irfen bei ber Crocfenl^eit ber tuft md\t

fo crfd]laffenb, toie bie n?arm*feud]te €uft an ber Küfte. Das
Klima auf biefen £Jo<i]ebenen bes 3nlanbes geftattet bem (Euro*

päer bie bauernbe ilrbeit im 5r^i^u. <Es ift bamit für biejenigen

Ceile bes ^od^lanbes, weid\e von tropifd^en Kranfl^eiten frei

finb, bie 21Töglid]!eit ber europäifd^en Befieblung gegeben.

<Es ift nun feftgeftellt worben, ba^ ein Ceil ber l^öl^ergelegenen

(ßebiete Deutfd]*0ftafrifa5 frei oon tropifd^en Kranft^eiten, be*

fonbers oon ZHalaria, ift. Die Cräger ber 2TTalariaparafiten,

bie 2lnopl^elesmücfen, fommen in einer geroiffen ijöljenlage, bie

allerbings für bie einseinen Ceile bes Sd^ufegebietes oerfd^ieben

ift, nid]t mel^r oor, fo t>a^ eine ZHalariainfeftion ber bort lebenden

(Europäer nid^t ftattfinben fann. 3nsbefonbere l^at HobertKod)
bie 2Halariafreil^eit für IX)eftufambara, ferner für bas l7odilanb

pon Ul^el^e feftgeftellt, beffen mittlere Ijöl^c 5tt)ifd]en ^300 unb

2300 m fid] ben>egt. Die fjöl^enlage ift allerbings, n>ic er*

u)äl)nt, nid]t fd^led^tl^in für bie ZTlalariafreil^eit ma§gebenb. 2lud?

mand]e l]öl)cr gelegenen (ßegenben 0ftafrifas finb Pon ^Tlalaria

nid]t frei. So fommt fie 3. B. m ^abora, weld^es 3irfa ^200 m
6*
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liodi gelegen ift, vov, wäiitent> öas oertjältnismägig niedrig ge*

legene ^Imani mit nur %5 m ^öEje na(^e3U frei von biefer Kran!==

E|eit ift. (£5 beruEjt öas darauf, t>a§ bie Per^äÜniffe an ben (3)ft^

abEjängen t>er (ßebirge, rpelc^e ^em XDinbe t)om 2Tieere (jer freien

Zutritt geftatten, ungünftigere 53eöingungen für ^as Porfommen
t>av ^nopEjelesmücfe Bieten.

5ür öie öefieblung geeignet erfd^einen roeiter bas pare*

gebirge mit (£rtjebungen bis 3U 2000 m, ferner neben fonftigen

(Bebirgslänbern Dor aEem bie tjoc^gelegenen Ztjaffalänber im

fübtt)efttid]en Ceile ber Kolonie unb bie \500 bis 2500 m liodi

gelegenen (ßegenben in ber Horbipeftecfe bes Sd^u^gebietes ipeftlid^

pom Dictoriafee (bie Sultanate Huanba unb Urunbi).

Über bie (ßröge ber (ßefamtfläd]e ^es befieblungsfäljigen

Canbes in 0ftafri!a geljen bie Sd^ä^ungen auseinanber. IDäljrenb

mand^e Kenner ^es £anbe5 anneljmen, t)a^ ein (5ebiet oon ber

(ßröge bes Königreid^s preugen, alfo runb 350 000 qkm, fid]

für bie ^efieblung burd] IDeige eignet, gelten anbere 5d|äfeungen

nur auf bie ^älfte biefer 5läd]e, \75 000 qkm. ^ie befieblungs«»

fällige ^l^d^ oerminbert fid^ allerbings einerfeits baburd^, t>ai

mand^e ber fonft geeigneten (ßebiete fd^arf burd^fd^nittene (ße*

birgslänber finb, bie nid^t überall bie Bebauung ixnt> bie Hn=^

läge europäifd^er Sieblungen geftatten. 2lu§erbem finb einselne

biefer (ßegenben, r>or allem t>a5 Kilimanbjarogebiet nnt> bie Sul=*

tanate Huanba unb Urunbi bereits fo ftarf oon (Eingeborenen be*

pölfert, t>a^ bort nur befd]rän!te 5täd]en für eine europäifdje

Befieblung in Betrad]t !ommen fönnen.

2)ie 2lnnal^me ber 33efieblung5fäljig!eit oon Ceilen txis oj^^

afrifanifd^en Sd]u^gebietes ftü^t fid] nid|t nur auf bie (Erforfd^ung

ber flimatifd^en unb Bobenbebingungen, fonbern andi auf praftifd^e

Perfudie über bie €rgebniffe ber tatfädjlid] in ein3elnen (5ebieten

erfolgten europäifd^en Befieblung.

3n tDeftufambara finb bereits feit längeren 3aE|ren lanb^

ipirtfdjaftlid^e Perfud^e auf ber Derfud^sftation ^es (ßoupernements

Kwai angepeilt u?orben. <£s Ijat fid] gejeigt, bag (Setreibe tt>ie

XPeijen, (5erfte, fjafer, fou)ie fjülfenfrüdjte unb Kartoffeln, gut

gebeiEjen unb tias £ani) fidj aud| ju (5emüfe^ unb 0bftbau gut

eignet. 2indi bie Diel^sud^t, befonbers Sd^o^einesud^t, Ejat gute

€rfolge ge3eitigt. daneben gebeil|t in Ufambara aud^ ber Kaffee

gut. 3n t>en Ufambarabergen, fou)ie ipeiter lanbeinmärts, im

Besirf ZTTofd)i, befonbers am ZTTeruberg, gibt es bereits eine
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ganse HctE^c von 2InficMern, tDcId^e bie DieEj5Ucf]t, fotüie aud]

ben 2(nbau pon tOexien, TXlaxs, Kaffee unb (2)bjl mit €rfolg

betrieben l^aben.

Unter ben ^nfieblern befinden fid) eine erE|eblid]e ^Insal^l

t>on Buren, voeidie aus Sübafrifa üor einigen 3aF^ren eingetoanbert

finb. Bei iP^rem erften 2Iuftreten in 0ftafrifa erregten bie Buren

bie Ztligftimmung tüeiter Kreife baburcf?, t)a% fie fd^onungslos

tPilb abfd]offen unb anfd^einenb 3um Ceil menig geneigt maren,

fid] in nü^lid^er tüeife u?irtfd]aftlid] 3U betätigen. Someit fold^e

(Elemente unter t>en Buren oorl^anben tuaren, hiahen fie jebod]

mittlertoeile ^as €anb u?ieber oerlaffen. X)ie im beutfd]en Sdjufe*

gebiet oerbliebenen Buren, befonbers bie bei ^rufd]a beim ^Tleru^

berg angefiebelten, liahcn fleißig gearbeitet unb nüfelid^e Kultur^

arbeit geleiftet.

^uger ^m Buren finb in lefeter ^eit aud) eine ^InsaW üon

X)eutfd)=Huffen am 5ix^ah\:ian<^c bes 2Ti:eruberge5 (Besirf ZHofd^i)

angefiebelt tporben.

^ie 2In5ay ber ertt)ad]fenen männlid^en ^nfiebler (Pflanser,

Farmer, (ßärtner) betrug nad} ber amtlid^en Statiftif am \. 3anuar

\907 im Besir! ZHofdii \0^, im Besirf JOTf^elmstal (IDeftufambaraj

55 unb im Besirf Canga 57. Die übrigen Besirfe meifen er*

Ejeblid] geringere ^al^Ien auf, 5. B. gibt es in Jringa (UlieE^e)

nur brei ^nfiebler.

7>k 2(u5fid?ten für bie eurcpäifd^e Befieblung liegen tiier*

nad] für ausgebeEjnte (ßebiete ©ftafrüas in oielen Besicl^ungen

günftig. ^Illerbings fann ber 2(nficbler nur ^ann fein 5ort!ommen
finben, menn er imftanbe ift, für ^en (Export 5U probusieren. 2>er

Bebarf im ^ant)e felbft n?irb i?aum 3U irgenbeiner ^eit ein berart

bebeutenber fein, t>a^ eine groge itnsaF^t von ^Infieblern bamit

red^nen fönnten, i^re €r5eugniffe in 0ftafrifa felbft absufefeen. Die

5rage, inu>ieipeit ber Heine ^nfiebler für ^en (gyport 3U probu*

Sieren oermag, erfd]eint nod] nid]t a(s oollflänbig geflärt.

^bgefel^en l^ieroon bitbet bie Dorausfefeung einer 2lnfieblung

von lüeigen in größerem Umfange bas Torl^anbenfein von (£ifcn*

baf^noerbinbungen. Diefelben ):iahen l]\ev in ber tropifd]cn Kolonie

eine nod] größere Bebeutung für bie €yiften3möglid]feit ber 2ln*

fiebler, als in (ßebieten fubtropifd^en ober gemäßigten Klimas.
Bei bem 5^Wen einer €ifenbal)n ift ber Jlnfiebler, ber fid? in

bie l^odigelegenen (Sebiete bes Jnnern begibt, in ber (Scfal^r,
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[\di auf bcm Wege burd) t>as ungcfunbc Küftengcbict mit ZTTalaria

3U infijtcrcn, unb bas 5^1^ feiner Cätigfeit bereits in !ran!em

^uftanbe 3U erreid^en. ^ie Sd^toierigfeit bes Cransports von

ZHaterialien unb Porräten 3ur öegrünbung einer 2In[ieblung toirb

baburd] oerftärft, ^a% bie Pertoenbung von ^ugoieE^ aud? bort,

tvo bie üorB|anbenen Weqe bies geftatten toürben, oielfad] burd)

bas PorE)anbenfein ber Cfetfefliege oerE^inbert lüirb. 2tber audt

[elbft, a?enn eine ^Infieblung glücflid] angelegt ift, fo feEjlt in

^en entfernteren, burd) eine (£ifenbaE^n mit ber Küfte nid^t t>er^

bunbenen (5egenben ooUftänbig bie 2Tüöglidr!eit eines 2(bfa^es

ber erseugten probufte. IDie im t>orf^ergeI:|enben 2lbfd^nitt bei

Betrad)tung ber probuftion ber (Eingeborenen bereits bargelegt

ift, vertragen nur foId]e probuüe ^en Transport auf bem Kopfe

t>on Crägern, tceld^e bei geringem <5ew\dit ober Dolumen einen

IjoEjen IDert befifeen. t)ie probufte, toeld^e ein 2tnfiebler auf

feiner 5citm ober pflansung erseugen fann, gehören regelmäßig

nid]t ba3u. (£r tann alfo nur bort ein ^ortfommen finben, xx>o

eine (£ifenbaf|n iBjm bie 2lbfa^möglid^feit für feine probufte bietet,

^as ift bisBjer nur in bem norböftlid]en, füftennaljen Ceil ber

Kolonie ber 5^0. ^i^ (£ifenbaEjn oon Canga nad) 2Hombo
erfd?lie§t Ceile ^es (ßebirgslanbes oon Ufambara. 2lud\ für bie

n>eiter (anbeinrt)ärts am Kilimanbjaro unb am ^Heruberge ge*

legenen 2lnfieblungen ift eine wenn aud] unooEfommene Per=

binbung teils burd] 0d^fena?agent>erfeE^r 3U bem (£nbpun!te ber

UfambaraeifenbaEjn, teils nad] ber Station Doi ber englifdien

Uganbabal^n gegeben, toeld^e in ber (5egenb bes Kilimanbjaro

naf^e ber (3ven^e oerläuft. Die fonftigen Ijodigelegenen gefunben

(5ebiete im 3nnern, meldte im übrigen für eine europäifd^e Be^»

fieblung geeignet finb, merben bagegen bafür erft in 5rage fommen,

nad^bem fie burd^ <£ifenbal^n mit ber Küfte oerbunben finb.

g) €tfenbaftneit»

<£s befteljen gegenwärtig in X>eutfd^^(2)ftafri!a 3tt>ei «Eifen^^

bal^nen: bie Ufambaraeifenbaljn im nörblid^en Ceil bes S&ini^^

gebietes Don Canga an ber Küfte lanbeinu>ärts nad\ ZHombo,

\29 km lang ; oon biefer Bal^n 3u>eigt eine prioatbal^n von 2\ bis

22 km Cänge, bie Sigibal^n, ah. ferner bie (£ifenbal^n im mitt*

leren Ceile ber Kolonie oon T>aresfalam nad] 2T{orogoro, 209 km
lang.



(£ifcnbal]nen. 7X

Die Ufambarabafjn tourbc urfprünglid^ von bcr ^ifen*

batjngefcUfd^aft für 2)Gutfd7*0ftafrifa, einer Coditergefellfd^aft öer

beutfd]=oftafrifanifd]en (ßefellfd^aft, gebaut. Die erfte Strecfe von

Zanqa nadi ZTTuE^efa tüurbe \896 eröffnet. Da öie (ßefeUfd^aft \\d\

aus finansieUen (Srünben augerftanbe fal], bie 3atjn roeitersu^

füfjren, übernaE^m bie Hegierung biefelbe ][899 für ^300000 2n.

\902 lüurbe bie ^aiin bis Korogioe DoIIenbet. Der IDeiterbau

erfolgte in ^en näd^ften 3<^^r^"; ^9^5 rourbe bie ganse Strecfe

bis ZTIombo eröffnet. Die 'Balin i:iat eine Spurmeite von \ m.

Der Betrieb ber ^al\n ift unter (Seu>innbeteiligung bes 5isfus

an bie beutfd^e €ifenbat)Jibau= unb 3etriebsge[eU[d]aft oerpad^tet.

Die Cransportfoften fd?it>anfen nad\ 2Irt bes 5r<icf^tgute5 stoifd^en

8 bis ^0 Zn. pro Conne oon ^000 kg, u>äBjrenb im CrägeroerfeF^r

ber Cransport einer Conne an bie Hüfte meB^r als \50 7X1. ge^*

foftet ^atte.

Die Sigiba^^n, meldte bei Cengeni oon ber Ufambarabat^n

absiüeigt, ift eine KleinbaBjn oon 75 cm Spurmeite. Sie ift jum
^tDecfe bes Transportes t>on f^ölsern aus ben toertDoUen IDalb*

beftänben bes Ufambaragebirges gebaut »orben.

Die Bat^n DaresfaIam='2TJorogoro ift r>on ber r>on

einem Ban!fonfortium unter 5ü^rung ber Deutfd^en öanf ge=»

grünbeten oftafrifanifd^en €ifenbat)ngefellfd]aft gebaut, nad^bem

biefer (SefeUfd^aft ^9^^ ^^^ Heid] eine ^insgarantie oon 3 o/o

für bas ^nlagefapital Don 2\ 2TliUionen ZHarf erteilt, unb bie

(ßarantie bes um 20 o/o erl^ötjten Nennbetrages ber jemeilig aus«*

geloften 2Inteilfd]eine betoilligt mürbe. Die (Sefellfd^aft erl^ielt

au^erbem £anb^ unb ZHinenred^te übertragen. Der 5i5!us foUte

am (gewinn beteiligt fein unb nadi 88 3<^^r^'^ ^^^ Bal^n fd^ulben*

frei unb unentgeltlid] übereignet erl^alten. Die öal^n ift im De*
5ember ^9^^ eröffnet morben. Sie F^at eine Spurweite üon ^m
unb erreid^t ZTTorogoro in einer f^ölje t>on 500 m in bcn Uluguru='

bergen. Xlad] ber Kolonialeifenbal^nüorlagc \9^8 u?erben bie

Anteile ber (ßefellfd^aft Dom Heid] eru?orben, fo t>a^ biefcs bie

DoUftänbige Kontrolle über bie öal^n erl^ält, meldte nur bas

erfte Stücf ber Bal^n Daresfalam—Cabora bilben mirb.

2n bas entferntere 3"n^re oon Deutfd^^^^ftafrifa fül^rt bisl^er

feine (£ifenbal]n. Dagegen gibt es auf bcn bas Sd^ufegebiet im
3nnern begrensenben Binnenfeen einige fleinere Dampfer, toeld^c

ben Derfel^r auf benfelben oermitteln. ^uf bem Hjaffafee fäFjrt

ber etma 50 Connen faffenbc „fjermann oon IDiffmann", auf
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bcm Canganjifafcc bcr Herne Z)ampfcr „^ebtoig oon Xüiffmann",

iräljrenb auf bcm Pictoriafce oon bcutfd]cn 5^^r3^wgcn nur eine

Heine 2lluminiumbar!affe „U!eren?e" oorE^anben ift. Der eigent^

üdie PerfeBjr auf bem Pictoriafee n?irb oon brei großen eng=*

Ufd^en Dampfern mal^rgenonimen (3tt>ei baoon finb je 600 Connen
gro§, ber britte 800 Connen), toeld^e von port ^lorence,

bem €nbpun!t ber UganbabaF^n aus auf regelmäßigen Hunb^
faEjrten bie u>id)tigften plä^e im beutfd^en (5ebiet, ZTTuanfa,

Bufoba unb 5d]irati anlaufen. Die an ^en beutfd^en planen

oerfd^ifften IDaren merben ^ann von port ^lorence aus auf ber

9^0 km langen, eine Spurweite üon \ m befifeenben Uganba^

eifenbaBjn nad^ ZtTombaffa, bem ^auptpta^ an ber Küfte von

Britifd^*0ftafri!a, transportiert, um r>on bort nad\ Europa per^

fd^ifft 3U toerben. <£in beutfd^er Dampferoer!eBjr auf bem t)ic==

toriafee foll burd] eine ^eni\dic (5efeIIfd)aft eingefüt^rt tt>erben.

(£s follen einige Heinere Dampfer eingeftettt werben, toeld^e bie

satjlreid^en fleinen plä^e am See, bie oon ^en grogen eng*

lifdjen Dampfern nidjt angelaufen werben tonnen, befud^en foIIen.

Por ber (Eröffnung ber UganbaeifenbaE^n fanb ein nennens=«

werter fjanbel über jene brei plä^e am Dictoriafee überBjaupt

nid)t ftatt. Xlad\ ber DoEenbung berfelben entwicfelte er fid]

jebod^ augerorbentlid) fd^nell. 2^ ^en brei 3^^^^^ ^<^" 19^3
bis H905 ft^^9 ^^^ fjanbel ber beutfd^en fjäfen am Pictoriafee

oon ^6378^ m. auf 37^^392 ZH. unb fobann \906 auf 6^72905
Znar!.

Die ^oHeinnaE^men liahen ent\\>te(iient> ber Steigerung t>es

^anöeis gteid^falls eine erBjeblid^e Permel^rung erfal^ren. Die

bes fjauptausfuBjrpIa^es 2Ttuanfa ^ahen [xd\ feit (Eröffnung ber

UganbabaBjn oerfiebenunbbreigigfad^t. Sie betrugen 1S0\ 888

Rupien, 1(902 7885 Hupien, \^06 29^2^5 Hupien.

Diefer bebeutenbe 2(uffd^wung in ^en beutfd^en Seengebieten

3eigt, weld^e IPirfung eine (Eifenbatjnoerbinbun^ mit bem 3nnern

auf bie wirtfd)aftli(i]e (Entwicflung Ejat. Die Uganbabaljn beweift,

ba'^ ber (£inf(ug einer <£ifenbaBjn [\d\ nid^t nur auf bie näd^ft*

gelegenen <5ebiete erftrecft, fonbern eine feB^r weitreid^enbe IPir*

fung entfaltet. (£5 geBjen je^t bie meiflen Karawanen oon Ubjibji

am Canganjifafee unb oon Cabora, weld^e früEjer nad] berKüfie

oon Deutfd^=0(lafrifa gingen, nad) ben Ufern t)es Pictoriafees.

Selbft bis weit in bas fongoftaatIid]e (5ebiet B|inein J:iat bie

Uganbaeifenbal^n eine XPir!ung entfaltet.
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Da§ X)cutfcf]*0ftafrifa fcB^r bcbcutcnbe irirtfd^aftlid^e IDcrle

befifet, toeidie nur bcr (Erfd^licgung l^arrcn, ift in bcn poriger*

gcl^en&cn 2Ibfcf]nittcn bargetcgt irorbcn. tOic in bcn (5ebictcn

am Dictoriafcc crft burd] bic Uganbabal^n fid] eine ZTTöglid^fcit

ber 2lu5fuF^r für bic meiftcn 2lrtifcl ergeben Bjat, fo mirb a\xd\ in

ben anberen Ceilen bes Sd^ufegebietes eine Permertung ber oon

ben (Eingeborenen burd] Canbrpirtfd^aft unb Diet^sud^t crseugten

probufte übertjaupt erft burd^ eine (Eifenbaf^noerbinbung er*

mögtid]t merben. t>on ber (£ingeborenen!uItur, befonbers ber

bid]t beoölferten (ßegenben im 3nnern bes Sd^ufegebietes, finb

bei <£rfd]Iiegung t>e5 ^aribes burd] (EifenbaE^nen bebeutenbe 2lu5^

fuE^rtperte 3U ermarten. ^ie europäifd^e Befieblung ber bafür

geeigneten Bjod^gelegenen (Eeite ^cs 3nnern fann, wie erörtert

ift, nur in S^^^^ fommen, nad]bem biefe (ßebiete burd] €ifenbaf^nen

mit ber Küfte oerbunben finb. Tliidi bie (£ntn>icflung bes plan='

tagenbaues l^ängt, abgefeE^en t>on ^cn S^<^^^^ in unmittelbarer

KäEje ber Küfte, von bem 3au von (gifenbaF^nen ab. Hur mit

beren ^ilfe fann überf^aupt eine größere n)irtfd]aftlid]e (£nt=

u)icFIung bes Sd^ufegebietes ftattfinben.

5ür eine Perbinbung t^es "inneren T)eutfd)*0ftafrifa5 mit ber

Küfte fommen üor allem brei Cinien in 5r<igß.

\. T^'xe ,,^entralbal|n" von Daresfalam in Derlängerung

ber befteB|enben "Balin nad\ 2Trorogoro über Kiloffa, ungefäl^r ber

großen Karatoanenftrage folgenb nad] Cabora, bem großen fjan*

belspta^ bes 3nnern. fjierburd^ ir>irb Pjauptfäd]Iid^ t>a5 volts"

reid]e Unjammefi mit feiner fleißigen unb tüd^tigen 3epölferung,

unb bie angrensenben, 3um Ceil gleid^falls bid)t beoölferten (ße»»

biete erfd^loffen. ZHilitärifd] ift eine foId]e ^afyx von größter

Bebeutung, inbem fie bie fdjnelle Konsentration ber Crup^
^en geftattet unb befonbers bie <ßefa(]r eines ^ufftanbes in Un*
jamtt?efi gegenftanbslos mad^en mirb. Don Cabora aus tt>ürbc

eine IDeiterfüfjrung ber Balin nad\ Ubjibji am Canganjifafee, v'wU

leidet aud> eine fold^e nadi 2Tluanfa am Pictoriafee in 5r<3gc

fommen. Durd] eine 5n?eigbal^n pon l{ilof[a nad\ 3ringa, ber

^auptftabt t>es Ul^el^elanbes mürben biefe i|od]geIegenen, für euro-

päifd^e 2(nfieblungcn geeigneten (ßebiete erfd^loffen tperben. Die
(Entfernung Don Darcsfalam nadi Cabora beträgt sirfa 90O km.
Die (Sefamtrftecfe pon Daresfalam nad) Ubjibji am CLanjanifafee

mürbe etma \200 km betragen.

2. Die 5übbal]n pon Kil«?a-Kifin?ani, einem guten fjafcn*
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pla^ im (üblid^cn CcU ber Küftc über Sfongea nad\ Wiab^a^en

am njaffafce. Diefc 'Bahin mürbe bic fübltd^eren (gebiete ber

Kolonie erfd)Iie§en, unb bie Derbinbung mit t^od^gelegenen, 5ur

europäifd]en 2tnfieblung geeigneten Berglänbern am Hjaffafee

iierftellen. 7lud\ biefe 'Ba\:in toürbe üon groger militärifd^er ^q^

beutung fein. S<^^^ ft^ bereits \905 oorl^anben geroefen roäre,

mürbe wo^ !aum ber 2tufftanb \id\ bort \:iabm entfalten fönnen.

€5 befteljen aud] begrünbete 2(u5fid]ten, t>a^ ber DerfeE^r ber

Had^bargebiete, Britifd^^^entralafrifa, Horb==^t^obefia, fomie von

Ceilen bes Kongoftaates unb oon portugiefifd)=0ftafrifa \id\ nad\

biefer fürseften Perbinbung mit ber Hüfte liinsieEjen mürben. Die

Entfernung t»on Kitma nad^ IDiebljafen beträgt etwa 670 km.

Die 'Balin mürbe allerbings 3um Ceil burd^ unbemoE^ntes, maffer*

armes (ßebiet fül^ren.

3. Die Horbbaf^n. Die Perlängerung ber Ufambarabal^n

bis 3um ZHeruberg unb meiter 5um Pictoriafee. Die bereits be==

fteEjenbe (EifenbaBjnftrecfe Canga—21Tombo ift \2^ km lang. Die

Entfernung oon Canga nad\ 2lrufd)a am ZTIeruberg beträgt

^50 km. Die 'Ba^n mürbe in erfter Cinie ^en bereits oorljanbenen

2lnfiebtern jener (ßebiete einen billigen Cransport iljrer pro*

bufte 5ur Hüfte «rmöglid^en, unb für bie meitere mirtfd]aftlid)e

Entmidlung jener gefunben, für europäifd^e 3efieblung geeig*

neten Cänber eine günftige IDirfung entfalten. Eoentuell mürbe

eine tPeiterfüljrung biefer Horbbal^n bis 3um 5pe!egolf (Dictoria^

fee) in 5t^age fommen, eine Entfernung t>on etma nodi 500 km.

Xladi ber im 2Ttai \908 pom Heid]stag genel^migten Holo*

nialeifenbaE^noorlage mirb bas erftgenannte projeft, bas ber

^entratbal^n, ausgefüljrt merben. Die Eifenbal^n mirb in

Perlängerung ber oorl^anbenen Cinie Daresfalam

—

TTlotoqoto nad\

Cabora meitergefül^rt. Die Strecfe Daresfalam— ZTTorogoro ift

209 km lang, bie Derlängerung bis Cabora beträgt 699 km,

fo ^a^ bie gan3e Ba\:in eine £änge oon 9O8 km iiahen

mirb bei einer Spurmeite oon \ m. Die Höften bes Sal^n*

baus pon ^TTorogoro nad^ Cabora finb auf runb 70 ZlTillionen

2Tlarf r>eranfd]lagt, ber Bau foll innerl|alb oon 6 3al)ren oollenbet

merben.

5erner foll bie Ufambarabal^n, meldte je^t t>on Canga nad]

2Tlombo in einer Cänge üon \2^ km fül^rt, oon biefer le^teren

Station bis jum panganiflug um ^5 km verlängert merben. Die

Bau!often finb auf 3,5 ZHillionen ZTiatt oeranfd^lagt.
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T)i(i iinansicrung biefcr €ifcnbaf)nbautcn erfolgt im tDcgc

bcc Kolonialanleil^c unter Hcid^sgarantie unb unter Soliöar^

I^aftung ber 5d]ufecjcbietc Kamerun unb Cogo, in meldten beiben

Kolonien nad) ber Kolonialbal^noorlage H^^Ö unter gleid]en öe*

bingungen (EifenbaF^nen gebaut toerben.

h) Die PcrtDaltung»

Die Ceitung bes Sd^ufegebietes unterftet^t feit H906 bem (5ou*

oerneur S^^^k<^^^n oon Hed^enberg. Die ^auptftabt ber Kolonie

ift bas an ber Küfte belegene Daresfalam. Dem (5our>erneur

fteE^en ein erfter Referent, fon?ie mel^rere Heferenten für bie

£anbe5Dertt>altung, 3wfti5*, perfonal* unb ted]nifd^e 2tngelegen^

Breiten 5ur Seite, ebenfo «?ie Bureau»*, Hed]nung5=* ufu>. perfonal,

für militärifd^e 2(ngelegenljeiten ber Kommanbeur ber 5d]ufe==

truppe, tDeld]er in mand^en Besiedlungen felbftänbig oerantmort*

lid] ift.

5ür bie £ofalDeru?altung ift bas Sd^u^gebiet in Besirfe ein*

geteilt. 5cül]er ^tanb ein groger Ceil t>e5 tanbes unter ber Per*

rüaltung militärifd^er Stationen, beren §alii jebod) unter Be*
fd]ränfung ber Sd^ufetruppe auf bie eigentlid^en miütärifd^en ^uf*
Qahen meljr unb mel^r oerminbert ift. ](9Ö^ ^^^ ^i^ ^ioilDerroaU

tung auf ^en grögten Ceti t>es Sd^ufegebietes ausgebel^nt. Heben
ben \6 unter Besirfsamtmännern ftel^enben Besirfen beftanben

nur nod} brei ZTIilitärftationen, meldte gleid^seitig (Sefd]äfte ber

Pertt>altung mafjrneljmen.

Besirfsämter befinben fid?:

7ln ober nal^c ber Küfte: in Daresfalam, Bagamojo, pan*
gani, Canga, 21Tol)oro, Kilma, £inbi.

3m 3f^"^rn:

3m nörblid]cn Ceil im iPill^elmstf^al (IX)eft=Ufambara),

ZHofd^i (Kilimanbjaro), ZTTuanfa (am Dictoriafee).

3m mittleren Ceil in ZTIorogoro, ZHpapua, Cabora, U^^
jibji (am Canganjifafee).

3m füblid^en Ccil in Sfongea, Cangenburg (am Ujaffafee).

Die brei ZHilitärftationen, tDeld]e nod\ (Sefd^äfte ber ^ioiU
Dcrmattung tcat^rnelimen, finb 3r"i9« (^^^<?f)^)^ ZHal^nge unb
Kilimatinbe.

2(u§er biefen PertDaltungsbesirfen gibt es nod\ bret J^cfiben*

turen in Bufoba (am Pictoriafee), fomie in ^en Sultanaten Hnanba
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unb Urunbi, 3iDtfd]cn Vktona\ee unb Kir>u* h^vo. Canganjifafcc.

Dk Hcfibentcn iiahen bie 2(ufgabe, t>en eingeborenen Sultanen

unb f^äuptlingen beratenb unb fontroUierenb 5ur Seite 3U ftel^en

unb bie beutfd^en J^^tereffen 5U u?al^cen, nid]t aber eine eigent=

lid^e Periüaltung au55uüben, lüeld^e oielmeljr t>cn eingeborenen

f^errfd)ern überlaffen bleibt.

2)ie 2lufgaben ber Dern?altung in ^en eigentlid]en Dermal*

tungsbesirfen finb mannigfad]e. ^n erfter Cinie gel^ört ba5U bie

^ufred^terl^altung ber Std]erl^eit unb Hul^e (omie bie 5ör^

berung ber mirtfd^aftlid^en €nttpi(flung, insbefonbere unter

ben (Eingeborenen, fjier I^atte bie Dertx)altung bei (£rrid]=

tung ber beutfd^en fjerrfd]aft mit ber Derl^inberung bes

Sllaoenljanbels unb SHaoenraubes einsufe^en, meldte frül^er 0ft^

afrüa tiefe XDunben gefd^lagen Ijatten. Diefe 2tufgabe ift längft

burd?gefül^rt. Hur bie in mand^en (5ebieten feit alters beftel^enbe

fjausfflaoerei ift nod] geftattet. T)od] fönnen feine nad) bem
5\. Desember ](905 geborenen Heger mel^r Sflaocn fein. (£ine ein==

geljenbe Regelung ber ^rbeiteroeriljältniffe, aus beren 5^¥^Tt

fid^ für bie (Eingeborenen u?ie für bie plantagen erl^eblid^e TXadi^

teile ergeben iiahen, ift in 2lu5fid]t genommen. 2)er Pern^altung

fällt audj bie J)urd]füljrung ber Dorfd^riften, betreffenb IDalb*

uriö IDilbfd^u^ 5U. 5ür erfteren ift burd] Bilbung t>on IDalb*

referoaten geforgt, forpie burd] 2nagnal^men 5ur Perl^ütung bes

VOiibhtennens, t^es 2lbbrennens ber Steppen, roie es bei ^en

(Eingeborenen pielfad) übiidi ift. 2S^ le^terer f^infid]t u?erben auf

ber einen Seite Prämien für ^en 2lbfd7u§ t>on Haubtieren ge*

wäiitt, auf ber anberen Seite finb ^eftimmungen für ^en Sdini^

beftimmter ^rten t?on XDilb, befonbers ber (Elefanten getroffen.

X)ie fjebung ber (Eingeborenen unb il^rer probuJtionsfäl^igfeit

bestoecfen r>erf(i^iebene Peru)altungsmagnal^men, rpie S(i^affung

eines Canbesfulturamts unb eines Canbesfanitätsamts, voeidic nadi

ben von ber Hegierung Einfang H9O8 im Heid^stag abgegebenen

(Erflärungen beabfid^tigt finb.

5ür bie €r5U>ingung poli3eilid^er ZHagnat^men fteljen ^en

Dermaltungsftellen farbige poliseitruppen unter ureigen polisei*

unteroffisieren 3ur Perfügung. l)k Stärfe berfelben beträgt ins*

gefamt 1(700 HTann.

^n 0ftafrifa finb neben ber ftaatlid]en t>ern>altung Kommu*
naloerbänbe errid]tet. Z>iefelben becfen fid^ räumlid] mit ^en

DertDaltungsbesirfen. Sie bilben felbftänbige Peru)altungsr>erbänbe
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mit eigenem 23uÖ9et. (£5 fliegen it^nen 50 0/0 ber in öem öesirf

einfommenben fjüttenfteuer 5U, absüglid^ eines Beitrages 3U ben

Koften ber Canbespolisei, foix>ie 30 0/0 ber (5erperbefteuer, iDogegen

fie getoiffe PermaltungsaufgaBen, toie lOegebau, 5U erfüllen traben.

3^r ®rgan ift ber Sesirfsamtmann unb ein aus ^esirfs^*

eingefeffenen BefteE^enber Sesirfsrat.

5ür bie X)urd]füf^rung ber miütärifd]en 2tufgaben ift bie

5cf]ufetruppe beftimmt, aus 2500 eingeborenen Solbaten beftef^enb,

unter 5ü^rung von 275 europäifd^en Offisieren, Sanitätsoffisieren,

Unteroffisieren ufm.

X)ie (5erid]tsbarfeit über bie (Europäer mirb von brei ^sirfs^»

rid]tern bsn?. in Sefe^ng mit Seifigem öesirfsgerid^ten in Vaves"

fatam unb Canga an ber Küfte, ^Tluanfa am Pictoriafee im 3nnern

u>atjrgenommen. ^erufungs=» unb ^efdjrperbeinftans ift ber Ober*«

rid^ter, hyx>. in ber ^efe^ung mit Beififeern ^as 0bergerid]t in

Daresfalam.

Z)ie 5incxn3tage ^eutfd]^®ftafri!as ift, obtPoBjt ^as Sd^ufe»»

gebiet nod] einen beträd^tUd^en Heid]53ufd]U§ be3iel)t, eine nid^t

ungünftige 3U nennen. Die Kolonie oermag, abgefel^en oon ^en

nodi für eine Heilte oon ^a^ven an bie Deutfd^=(2)ftafrifanifdK

(5efeIIfd]aft sal^lbaren 600000 7X1. jälirlid] unb ^m ZHilitärlaften,

il]re 2(usgaben aus iEjren eigenen <£innal^men 3u beftreiten, ein=»

fd^liegtid] ber Koften ber €ifenbal^n=* ufu?. Bauten, fofern bie^«

felben auf pom 5d]u^ebiet 3U t>er3infenbe unb 3u tilgenbe Tln^

leiJ^e genommen n^erben. 3« bem <£tat für \908 finb bie eigenen

€innaE^men ^es 5d]u^ebiets mit nalje3u 7 2TTiüionen IXlavt

(695^309 m.), ber Heid]S3ufdiu§ mit 3irfa ^Vz miüionen IHar!

(^ 5226911 m.) angefe^.

Die roiditigften poften ber eigenen <£innal]men finb ^öüe
(^908: 2700000 m.) unb (gingeborenenpeuern (^908: \ 775 000).

€s tt)irb ein tOeviioü uon \0 0/0 auf bie eingefüt)rten IParen er*

I^oben, ferner befonbere (£inful}r3Ö((e auf Spirituofen unb einige

anbere (5egenftänbe, enblid) 2Iusful|r3ÖlIe auf ein3elne probufte

Don fel|r Ijol^em IPert ipie (Elfenbein unb Kautfd]uf. Die (£inge*

borenenfteuer ift eine ^üttenfteuer. Sie toirb abgefel^en oon t>en

tlöl^er befteuerten ftäbtif(i]en IDoEjngebäuben im Betrage oon
3 Hupien (^ 2Xi.) pro ^ütte erl^oben. Die Steuer ift nur in einem
Ceil bes 5(i]u^ebietes doII burii^gefül^rt, in mand^cn Be3irfen

a>irb bie Steuer nad] einem geringeren Sai^ erl^oben (3. B. \ Hupie
pro fjütte), in anberen nod\ gar nid^t. Das tatfäd^lid^e 2luf-
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fommen an ^üttenfteuer ift E^öB^er als bic oben angegeBene, bem
Sd^ufegebiet 3uflie§enbc Summe, ta ein erE^eblid^er 2tnteil ben

Kommunalpermaltungen 5ufüe§t (50o/o ber in ben mit Kommunal^
Derrpaltung ausgeftatteten ^esirfen ein!ommenben fjüttenfteuer ah='

5Üglid) eines Beitrags 3U öen Koften ber fanbespolisei, \90S-

500000 Zn.). Znit ber geplanten 2lufE]ebung ber Kommunal*
üeripaltungen u>irb eine ecl)eblid]e Steigerung ber (Einnal^men

bes Sd)ufegebiets eintreten, ber allerbings eine Dermel^rung ber

2lusgaben für bie bisljer ben Kommunaloertpaltungen obliegenben

Aufgaben gegenüberfteljen mirb.

2. Deutf^*Süött)eftafrtfa»

a) I>as €anb.

Deutfd^^SübiPeftafrifa Ijat einen 5täd^eninl^alt Don 835 000
Quabratfilometern, ttas ift mel^r als bas \^/2^cidie ber (5rö§e bes

X>eutfd^en Heid^es. ^ie Kolonie u)irb im IDeften burd] ben 2lt*

lantifd]en (D^ean, im Horben burd] ben Kuneneflu§ begrenst, u>eld>

le^terer fie pon ber portugiefifd^en Kolonie 2lngola trennt, ^m
Süben bilbet ber 0ranjeflu6 bie (ßrense, füblid] meld^es iluffes

bie englifd^e Kapfolonie beginnt. Öftlid^ reid^t bie Kolonie bis

3um 20.0 ^jip 22.0 öftlid^er Cänge oon <5veenw\d}, angrensenb

an Britifd]*Betfd^uanalanb. ^m Horboften fd^iebt fid^ ein fd^maler

Streifen beutfd^en (Gebiets tpeit in bas 3nnere bis 3um Sambefi

l^in (ber fogenannte (Eaprioisipfel, fielje S. 6).

^ie etwa \^50 km lange Küfte tpeift nur ^voe'i natürlid^e

^äfen auf, IDalfifd^bay im mittleren unb £überi^bud]t im füb*

lid^en Ceil ber Kolonie. Die erftere Bud^t befinbet fid) ebenfo

roie eine 2ln3al|l ber Heineren, Sübu?eftafrifa vorgelagerten 3nfeln

in englifd^em 23efi^. (Es liahen baljer, um einen Zugang 3U bem
mittleren Ceil ber Kolonie 3U geu?innen, an einem bafür geeig=»

neten punft ber Küfte, in Su>afopmunb, etu>as nörblid? ber IDal^

fifd)bav, unter großen Koften unb Sd^mierigfeiten, Canbungs*

Dorrid^tungen getroffen u>erben muffen. (Eine als IX)ellenbred]er

gebaute fteinerne Zltole ift balb oöllig perfanbet. Der Canbungs*

Derfet^r 3tt)ifd]en ben auf ber Heebe liegenben Dampfern unb

bem Canbe t>oU3ieljt fidj je^t mit fjilfe einer weit in bas ZHeer

Ejinausragenben ljöl3ernen Canbungsbrüde, u>eld^e an ber oor

Bau ber ZlTole benu^ten Canbungsftelle errid^tet ift.
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Tf'ie Küfte mirb in xiivev ganzen Jlusöefjnung üom Kunene
bis 3um 0ranjeflu§ burd] einen oben unö eintönigen Sanbftranö

mit T>üncn gebildet. Cängs biefer ^anien Hüfte oerläuft ein

IDüftenftreifen, weld\et im Sorben etioa 50 km, im mittleren

Ceil ber Kolonie eta>a ^00 km breit ift unb nadt 5üt>en 5U nocf]

an breite 5unimmt. Diefer IDüftenftreifen, bie Hamib, ift 5um
größten Ceil oon jeber Vegetation entblößt. IPeite Strecfen finb

mit getoaltigen aus 5tugfanb gebilbeten Dünen bebecft, anbere

Ceile liahen felfigen Cljarafter. Hur in "ben 5lu§betten, in n?eld]en

IDaffer unter bem Sanbe n^eiter ficfert, finbet ficf] Pflanjenrpudis.

Das übrige (5ebiet ift IDüfte, in weid\ev, oon ftellenu)eife oor*

fommenben niebrigen XPüftenpflausen abgefel^en, feine Degetation

epiftiert. Diefer Küftenftrid^ gel^ört 5U ^en regenärmften (gebieten

ber (£rbe. 3n ber Xlad\t unb in t)en früljen ZTTorgenftunben fommt
pielfad] an ber Küfte Hebel por, ber 5u reid|lid]en Caunieber*

fd]lägen füljrt. <£m Hegenfall ift jebod] in bem IPüftenftreifen

etu>as Seltenes. Z)ie langjäljrigen öeobad^tungen oon IDalfifdi*

hay seigen Perioben üon über 5tt>ei 3al}ren, in benen fein Cropfen
Hegen gefallen ift. Diefe (ßegenben finb fo mafferarm, ^a^ 5. 3.

in IDalfifd^bay bis oor nid]t langer ^eit Crinfu)affer aus Kap=
ftabt per 5d]iff eingefül^rt unb litermeife teuer perfauft upurbe.

3^fet finb bort unb in £überifebud]t, u?o bie Perl^ältniffe ät^nlid]

liegen, Konbenfatoren aufgeteilt, burd] u?eld^e Crinfmaffer aus

2neerrpaffer Ijergeftellt mirb. 3n 5u?afopmunb finb bie IDaffer*

perl|ältniffe günftiger. €s ifl bort genügenbes Crinfu>affer sur

Perforgung ber Bemoliner t>e5 planes porljanben.

7>as Canb fteigt pon ber Küfte aus allmäl^lidi nadi. ber in*

neren fjod]ebene an. 2lbgefel|en pon ber Hamib, wdd\e in ber

gansen Cängenausbel^nung ber Kolonie bas 3""^re tt>ie ein

(5ürtel pon ber Küfte abfd^liegt, lägt fid] bas 5d]u^ebiet im
u)efentlid]en in brei Ceile teilen:

\. Den tropifd^en Horben plmbolanb); berfelbe ift für bie

europäifd]e 2tnfieblung nid\t geeignet.

2. Das fjererolanb, ^en mittleren Ceil ber Kolonie.

3. (ßrog^Hamalanb, ben füblid^en Ceil bes Sdnifetjcbiets.

Diefe beiben lefeteren, ^en größten Ceil t>es 5d?ufegebiets

umfaffenben (ßebiete finb ein fubtropifd^es Steppengebiet unb für
europäifdie ^(nfieblung ujol^l geeignet.

Der Zlorben bes Sd^u^igebiets, bas iant> ber

0pambo, liegt nod] pollftänbig in bcn Cropen. Das tanb bilbet
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eine ungel^cure (Ebene von \iad\cv 0berfIäd]cnform unb l]at eine

ungefäEjre X^öE^enlage von \000 m über bem ZTIeeresfpiegei. Das
Klima ift Dollftänbig tropifd^ unb geftattet bem Europäer nid)t

bauernbe förperlid^e 2Irbeit. 2tu§erbem finb bie (SefunbE^eitsper*

l^ältniffe infolge Ejäufigen Porfommens t>on ITTataria nid^t günftig.

Die Pegetation B)at sunt größten Ceil Steppend^arafter. Die

5Iüffe, insbefonbere ber Kunene unb ©faoango \:iabin im (Segen*»

fa^ 5u ^en ilüffen ber mittleren unb füblid^en Ceile ber Kolonie

^as ganse 3<^^^ Ijinburdi IDaffer unb toeifen fteEenmeife Sumpf*»

bilbungen auf. ZlTand^e Ceile ^es Canbes toerben in ber Hegen*

seit oon ^en 5lüffen überfd^u>emmt. Die jäE|rlid)e Hegenmenge
im ^tmbolanbe beträgt 500—700 mm, Der norböftlid]e Streifen

t>es Sd^u^gebietes, ber Caprioisipfel, meift in befonberem 2TJa§e

tropifd^e ^äume auf, barunter andi oielfad] (Gummibäume. Der
ganse nörblid^e Ceil ^es Sd^u^gebietes ift, um Dermicflungen

mit ^en (Eingeborenen 3U oerl^inbern, für ^as Betreten burd]

(Europäer oE|ne (ßenet^migung bes (ßouoernements gefperrt.

7>a5 £j e r er ot an b ift im u>efenttid^en eine große ^od^ebene,

au5'tt>eldjer fid^ einjelne (ßebirgssüge erl^eben. Das (Gebiet rx>irb

im Ztorben burd^ bas ©taoigebirge, im Sixöen burdj bas ^luas*»

gebirge begrenst; im nörbli(i]en Ceil t)es tan^es liegt bie runbe

Bergmaffe ^es IPaterberges ; in ber Süb^älfte crEjebt fid) oer*

einselt ber ®mata!oberg, ipeld)er bis ju 2700 m ^öE|e empor*

ragt. Das tjererolanb ift burd^fd^nittlid^ l)öE|er gelegen als ber

nörblid^e Ceil bes Sd^u^gebietes. Der norbmeftlid^e Ceil, bas

Kaofofelb, ift, obujoljl es nodi nalje an ^as tropifd^e (Gebiet

l|eranreid]t, bod\ für bie europäifd^e 3efieblung geeignet, wie

audt ber ganse übrige Ceil ^es fjererolanbes. <£s befte^t jum
Ceil aus serriffenen (ßebirgslänbern, jum Ceil aus mit (5ta5

beftanbenen fjoci^fläd^en. Der fübtid^fte Ceil ift am Ijöd^ften ge^

legen unb am mannigfaltigften geftaltet. Dort erljebt fid^ bas

Kl|omasl^od^lanb burd^f(i^nittlid^ 3U einer fjöl^e oon H800 m. Die

in bem mittleren Ceile gelegene fjauptftabt bes Sd]ufegebiets tPinb*

Ijuf, liegt in einer fjöJje pon \650 m. {etwa ber fjölje ber Sdinee^

foppe im Hiefengebirge entfpred^enb), u>äl|renb bie burd]fdinitt^

üdie (£rl|ebung t>e5 gefamten f^ererolanbes auf etu?a \^00 m an^

5uneljmen ift.

Hur an oereinselten Stellen in biefem (Gebiete finben fid]

(^ueEen, fo in IDinbl^uf (B^eige (Quellen) unb am IDaterberg. Die

bas (Gebiet burd^sieljenben 5lüffe finb ben größten Ceil y>es 3af^res
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übet trocfcn. TCur in öcr Hcgenseit füf]rcn fie IDaffer, ol^ne ^ag

jebod] in jcbem Oal^re bas IPaffcr bis sur ZlTünbung in bas

Vdeev gelangt (6er 5lu§ „ab!ommt"). Das IPaffer Dcrficfect

im übrigen in bem burd^Iäffigcn Beben unb rinnt sum Ceil unt^r

ber 0berfIäd]e ir>eiter fort. <£s finbet fid] baijer in ben 5lu§*

betten bas ganje 3al|r über unter ber 0berfläd]e in bem 5anb*

boben XDaffer. Hur in gans trocfnen 3^^^^" t>erfd]ipinbet audi

biefe 5^ud^tigfeit, fo t>a% als'^ann gar fein IDaffer ju erreid^en

ift. Don ^en 5lüffen, ipeld^e bas f^ererolanb burd^sieE^en, ift ber

bei Sroafopmunb in ben 05ean münbenbe Swatop ber längfte.

Hörblid^ Don il^m ift ber €ifib, füblid] ber Kuifebflug f^eroor*

Suf^eben.

^ie Hegenoerl^ättniffe in bem f^ererolanbe finb entfernt nid^t

fo ungünftige ipie in bem IDüftenftreifen ber Küfte. IPäljrenb

IDinbl^u! 35? mm jät^rlid]en Hegenfall Bjat, meift ber XPaterberg

einen burd^fd]nittlid^en jäE^rlid^en Hieberfd^lag oon 56^ mm auf,

alfo etma eine gleid^e Hegenmenge, u>ie fie burd]fd]nittlid? jäEjr*

Vidi in Berlin niebergeEjt (5^0 mm). (£5 ift jebod] I|ierbei 5U be»«

rücffid^tigen, ba% biefe gleid^e Hegenmenge in bem 5d]u^gebiet

nid]t t>en gleid^en IDert für bas Canb barftellt, roie in Deutfd]^

lanb. (Einmal finb bie Hegen augerorbentlid] ungleid^mägig oer-*

teilt; ferner finbet eine bebeutenb größere Perbunftung ftatt als

in unferem Klima. <£nblid] faugt ber Boben bort in feinem meift

Dertt)itterten ^uftanbe in erl^eblid] größerem 2na§e bie Itieber*

fd]läge auf.

Das £ant> I^at übermiegenb 5teppend?arafter. €s befteljt

3um ^eil aus weiten (ßrasfläd^en, 5um Ceil gel^t es, befonbers

im 0ften, in bie Bufdifaoanne über. Das (ßras ftel^t bort, nid^t

wie bei uns, in einer 3ufammenljängenben ZTarbe, fonbern es

wädi\t in Büfd^eln, fo ba% ber Boben 5u>ifd]en t>en (5räfern l^in*

burd) fid^tbar ift. Diefe Steppe ftellt ein augerorbentlid) gutes

IDeibegebiet bar; bie ^lusnufeung besfelben toirb lebiglid^ burd]

ben ZHangel an IDaffer beeinträd]tigt. 0l^ne bie Sd^affung Don
IDafferfteüen, in ipcld^en t>as im ^oi>en aufgefaugte IDaffer su*

gänglid] gemad]t n?irb, ift eine Diel^iPirtfd^aft nid^t möglid].

Das Klima ift in biefen (ßebieten für i>en Europäer suträg-

lidi. 3" ben nörblid?en Ceilen fommt allerbings ilTalaria oor,

bod] nidit in einem fold^on ZlTage, ba% ber bauernbe 2lufentl)alt

bes Europäers im ianbe baburd] unmöglid) gemad^t mürbe.
Die Temperaturen fteigen 5a>ar am Cage bisipeilen beträditlid]

Sdtnet, Unferc Kolonien. 6
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Bjodj, bod} ift bei bcr augcrorbcntlid^en CrocfenEjeit bcr €uft bic

^i^e leidet 3u ertragen, ^tufeerbem getjt in ber Xladit bie Cempe^*

ratur erB|ebIid^ Bjerunter, fo ba§ eine erfrifd^enbe Xladitxnlie ge*

fid^ert ift. 3)ie tEemperatur fällt in ber füljleren 3aljre53eit nid^t

feiten unter ^en (5efrierpun!t.

TXadi 0ften ju fenft \id\ ^as f^ererolanb etmas IjeraB 3u ber

(Dmaliete, bem Sanbfelb, roeld^es eine ebene, von (5ras unb

^aumbeftänben erfüllte ^l^d^e bitbet. Diefes Sanbfelb l^at feinen

Hamen baljer, ^a% ber (Srunb aus rötlid^em 5an'(> befteljt. €5
bilbet ben Übergang ju ber Kalal^arifteppe, ift aber burd^aus nidjt

ein IDüftengebiet, etwa wie ber Küftenftreifen unferes 5d)u^^

gebiets, fonbern toeift reid^lid^en (ßrasbeftanb, n?ie aud^ beträd^t^

iid\e Hegenfälle auf. Da ^as IDaffer bort oollftänbig von bem
burd]läffigen Boben aufgefaugt toirb, fo fel^lt es allerbings faft

gans an IDafferftelten, fo ^a^ baburdj eine toirtfd^aftlid^e Der»-

tpertung ber 0mal)efe bisl^er ausgefd^Ioffen toar.

^er füblid^e Ceil bes Sd^u^gebietes, (Srog^Hamalanb,.
ift im rpefentlid^en ein CafelEjod^Ianb. ^mifd^en biefem unb bem
l|ier nod\ breiter als im ZTorben nad\ ber Hüfte vorgelagerten

IDüftenftreifen, ber Hamib, erljebt fid^ eine Heilte Don fd^roffen,

fd^iper jugänglid^en (ßebirgen, unter toeld^en befonbers bas Xtau''

jluftgebirge Eieroorsufjeben ift, meld^es feinerseit burdj ben 5^Ib*

3ug £eutu?eins gegen bie Ijottentotten hefannt tourbe. 3^" 5üben

t>e5 (ßro§»=Hamalanbes erljeben fid^ bie großen unb bie !leinen

Karrasberge, erftere bis 3U einer fjölje r>on 2000 m.^

^er f^auptfluß im Hamalanbe ift ber groge 5ifd?flu§, meld^er

in ben 0ranjeflug münbet. Det große 5ifd?flu§ fül|rt meiftens

roäljrenb ber gansen Hegenseit nnb audi einige ^eit nad^ljer.

IDaffer. Später bleiben bann in feinem Cauf große IPaffertümpel

unb aud] einige fliegenbe Streden surüd.

Das (5roß*Hamalanb ift erljeblid^ ärmer an XPaffer als bas

f^ererolanb. Die Hegenmengen im Süben finb 3um Ceil außer*»

orbentlid] gering. So n?eift 3. B. Keetmansljoop eine jäl^rlid^e

Hegenmenge oon ^^^^9 "i^/ IDarmbab nodi weitet füblid] eine

foldje Don nur 98 mm im 2al\ve auf. Die Ijöl^er gelegenen Ceile

bes (5roß=Hamalanbes erljeben fid^ bie großen unb bie fleinen

gelegenen Ceilen Fjinfid^tlid^ ber Hegenmengen etroas günftiger

geftellt.

Der (5ra5U?ud?5 ift im (üblid^en Ceile bes Sdju^gebietes er*'

lieblid] geringer als im Bjererolanbe. Die ein3elnen ^rasbüfd^el
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PeE^en n>eltcr ooneinaaber. 'Bisweilen gibt es audi gar fein (Sras,

fonbern nur in größeren 2tbftänöcn wadi\enbe 5uttcrfräuter vev*

fd^icbcner ^rt. 7>\e\e 5utterpflan5en finb fet^c naf^rl^aft unö

gcftattcn bas f^alkn oon PicE^ aucf) in bicfcn augcrorbenllid)

ma[ferarmcn (Scbicten. Die 5d]tüierigfcit liegt aud] l^ier in nod]

IjöEjerem 2nage als in ben nörblid^en (gebieten in ber (5cminnung

üon IDafferftellen, ba otjne bas PorE^anbenfcin foldier in ange«»

meffener Entfernung ooneinanbcr ^as galten t>on V'ieli in grö§e==

rem ZTTagftabe nid]t mögüd^ ift.

Was bie Ciercoelt im 5d]ufegebiet anbetrifft, fo finb an

Raubtieren ^yäne, Sdiafai, Ceoparb unb (Separb toeit oerbreitet.

Der Cörne fommt in einseinen (ßebieten, befonbers im Sorben

Dor. 2lntilopen finb l^äufig, in ^en Bergen audi Springböcfe.

Elefanten gibt es nur nodi im äugerften Horben, aud?

<5iraffen finb feiten unb werben nur im Horben unb (Dften ge*

troffen, jn t>en mittleren unb füblid^en Ceilen gibt es 5trau§e.

Diefelben finb iDäljrenb ^es Eingeborenenaufftanbes u>enig per*

folgt roorben unb l^aben besijalb neuerbings eine ^unal^me er*

faljren. Sd^langen unb Eibed^fen finb im 5d]u^gebiet sal^lreid]

vertreten. <

b) Die BeDöIfcrung*

Die n>ei§e Beoölferung (ausfd^lieglid] 5d]ufetruppe)

betrug am \. 3anuar ^907 7U0 Köpfe (5^63 männlidj, [6^7 treib*

iid\), gegen 6366 im Porjal^r. Daoon u?aren ^9^9 beutfd^e Heid^s*

angeljörige, 973 Briten, 2^7 Öfterreid^er, \77 Huffen, ber Heft

oerteilte fid| auf perfdjiebene Nationen. 2im X. Januar ^9^8

mar bie ^ioilbepölferung auf 8300 Köpfe angeujad^fen.

Die ^aljl ber Eingeborenen Deutfd^*5übtt>eftafrifa5 n?urbe

üor bem ^ufftanb auf etu>a 200000 gefd^äfet; nad]bem in bem
Kriege bas Dolf ber ^erero bebeutenbe Derlufte erlitten Ijat, ift

bie ^al^l jefet als geringer ansunel^men, jebod] liegen genauere

Angaben barüber nid^t cor.

Ven Horben bes Sd^ufegebietes, bas ^Imbolanb, ben?ol^nen

bie 0pambo, weid\e 5U ^en Bantimegern gel^örig finb. ^iixi

gai}{ tt>irb auf 60—80000 gefd^äfet. Die 0pambo finb tiefer*

bauer; Dielj5ud]t tritt bei il^nen jurücf. Sie finb bisl^er mit ^en

IPeigen in pereinjelte Konflikte geraten, insbefonbere ipurbe \^05
bie Station ICamutoni an ber vßrense bes ^Imbolanbes pon ben

Ceuten bes 0pambol^äuptlings Hed^ale angegriffen. Had^bem
6»
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biefer Angriff blutig 3urücfgcfd]lageTi tourbc, I^aben bie (Dvamho

\\di feittjer rul^ig oerl^atten. Um Konflüte mit biefcm Dolfsftamme

5u oermeiben, ift bas betreten il^res £ant>e5 burd) XPcigc Der*

boten tporben.

T)ie ^ er er 5 (<t)Dafjerero), ix)eld]e "öen mittleren Ceil ber

Kolonie bemoB^nen, finb gteid^falls ^antuneger. Sie finb ein

^irtenoolf, weldies früE)er gewaltige Hinberl^erben befa§. <£in

großer Ceil ifjres Vieris tourbe burd] bie Hinberpeft 1(898 per^*

nid^tet, jebod) rpurbe Dor bem 2lufftanb bie ^atjl iEjrer Binber

immer nodi auf 200000 gefd^ä^t. 2^ bem 2Iufftanbe iiaben bie

^ereros if^r^n Pief^befi^ oollftänbig oerloren.

Die l^ereros finb rx>ai^rfd|einlid] Dor meB^reren 3aB^rI^unberten

Dom Horben I^er über t>en Kunene in bas Sd^u^gebiet einge*

roanbert, roie ja peripanbte Stämme in bem (gebiete nörblid)

biefes 5luffe5 n>oF^nen. Sie finb feit längerer ^eit, fd^on

Dor ber beutfd|en ^efi^ergreifung, mit ^en Hottentotten in Kämpfe
pertoicfelt, toorüber u>eiter unten naiveres gefagt werben roirb.

Die Saiii ber JP^ereros u>urbe por bem 2lufftanbe auf 60000 ge*

fd^ä^t, ift aber, tpie ertpäljnt, je^t he^euteub geringer.

(ßleid^falls im mittleren Ceile ber Kolonie ipol^nen bie 'Bevq^
bamara, rool^l ein l^ottentottifd|==nigritifd]e5 2T(ifd]Dolf. ^um
Ceil wohnen biefe ^ergbamara als bienenbe Klaffe unter t>en

fjerero; jum Ceil leben fie audj frei in ber Stef>pe unb füljren

bort eine Cebenstpeife äl^nlid] tcie bie Bufd^männer, t>a5 Ijeigl,

fie leben pon 3<^9^ ^^^ ^^"^ Sammeln pon <£r3eugniffen bes

Selbes. Dk ^aljl ber ^ergbamara ift auf etrpa 35000 an*

junel^men.

3ni Süboften, an ^as fjererolanb anfd^liegenb, im Diftrift

Heljobotl^, ipol^nt bas Pol! ber ^aftarbs. Sie beipoljnen ^en

Ztorben unb eine !leinere Canbfdjaft im Sübrpeften ^es Hama*
lanbes. Urfprünglid] rparen bie 'Ba^tav'Os 2T(ifd]linge Pon IDeigen,

nämlid] l^oUänbifd^en Buren unb ^ottentottenrpeibern. Sie finb

je^t jebod^ ein ipirflid^es Dol!. 7>k Baftdrbs pon Hel^obotl^ finb

crft in ^en 60 er 3al^ren bes porigen 3<^^i^^ii"^^^f5 aus ber

Kapfolonie in bas Sd^u^gebiet eingemanbert. 2lu§er il^nen finb

r\od\ in perfd^iebenen anberen (5egenben bes Sd^u^gebiets Baftarbs

in größerer ober geringerer 2Tfenge porljanben. Die Kopf3aljl

ber Baftarbs beträgt ettpa 2000.

Die Bufd]männer merben auf 8—1(0000 Köpfe gefd^ä^.

Sie finb ZTomaben, tpetd^e im Canbe umEjer^ieljen unb mit Porltebe
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DOii Haub unb Pict)t)iebftaF^l leben. Die Sufd]männer leben in

ber Steppe, befonbers in ber Häl^e ber IDol^nftätten anberer

fe^l^aftcr (fingebocenec, unb mad]cn ^a^'^ ebenfoa?ol]l auf bas

DieJ^ ber Eingeborenen, toie auf bie toilben Ciere ber Steppe.

t>ie frül^cr a?cit in Sübafrifa verbreiteten ^ufd]männer mürben

von jef^er rx>cgen il^rer Häubereien von ^an von il^nen (Sefd^äbig«»

ien verfolgt, befonbers bie Buren ^ahen in anberen Ceilen 5ixt>^

afrtfas einen Dernid^tungsfampf gegen fie burd^gefüljrt unb fie

in ^en meiften (ßegenben ausgerottet.

Die X^ottentotten Sübu? efta frifa5 5crfaIIen in eine ^n3ay
Derfd^iebener Stätnme, von ^enen bie 3onbelfn?art5, bie IDitbois,

bie 5elbfd]ul]träger (Delbfd^oenbrager), bie 2^ote Hation, bie 3er*

^aha^, 5ran3mann^ unb Simon Copper^fjottentotten bie mid^tigften

(inb. Diefe fämtlid]en Stämme n?oBjnen im (5ro§namalanb, toäl^*

renb im Horbmeften, im Kaofofelb bie Copnaar^l^ottentotten ii^re

IDo^nftätten iiahcn. Die Hottentotten finb pon fd^Ianfer, magerer

(ßeftalt unb gelber f^autfarbe. Sie (inb ein t>iel]3ud]ttreibenbe5

Dolf, neigen aber mel^r basu, burd^ Haub unb 3eute5Üge fid] Piel^

3U r>erfd)affen als burd] reguläre eigene 2lrbeit. 3l^re ^al^l ift

auf etma \0000 Köpfe 3u fd^äfeen. Die fjottentotten be=»

tt)ol|nten 3ur ^eit il^rer (£ntbecfung ben größten Ceil ^es l^eutigen

Kaplanbes; fd^on bamals fagen ein3elne Stämme nörblid^ pom
(Dranjeflu§ in bem l^eutigen Deutfd]*Sübn?eftafrifa. 3m \7. 3al^r=»

l^unbert gerieten bie fjottentotten in Kampf mit ben Buren, meldte

feit ^652 fid] an ber Cafelbai anfiebelten. Die fjottentotten unter=»

lagen in biefem Kampfe, ^mn Ceil perarmten fie, perloren

il^ren Stammesperbanb unb permifd^ten fid] mel]r unb mel^r mit

ben 2lnfieblern. 21Iand]e ber flottentottenftämme tt>anbten fid^

nad> Horben unb brangen in bas I]cutige Deutfdi-Sübu^eftafrifa

ein. (£ine groge 2^olle l^aben bie IXaman gefpielt, meldte mit

il^rer l7auptmaffe füblid^ Pom 0ranje fagen, aber bereits sur 5cit

it^rer (gntbecfung aud^ norbujärts biefes 5luffes bis nad] ^(ngra^-

pequena l^in u>ol]nten. ^m Einfang bes \^j. 3<^l?rl]"nberts brangen

fie unter dl^riftian ^ci^et ^Ifrifaner nad] Horben por. Unter bem
Sol^ne bes (Benannten, 3*^»?*^^^ ^Ifrifaner, überwältigten bie iiotten^

totten bas Doli ber i^ereros xxnb brangen u>eiter bis in bas

0pambolanb nad) Sorben por. <£s gelang 3<^"f<*J^ ^Ifrifaner bie

genannten Stämme pollftänbig 3U untenrerfen. €r bol^errfd^te pon
irinbl]uf unb (Dfal^anbja aus bas gefamte (Sebiet ber cOpambo,

r^ereros unb i^aman. i'Jad^bem er ^860 geftorbcn ipar, brad^ unter
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feinem rtad]fo(ger dE^riftian bie fjerrfd]aft bec fjottentotten sunt

^ro^en Ceil toieber 3ufammen. t)urd] fjänbler, befonbers ben

Sd^tpeben ^Inbersfon, maren bie fjereros mit ^cuermaffen oerfel^en

tDorben. (£5 !am bei (2)tjimbingrt>e 3um Kampfe, in treld^em bie

fjottentotten unterlagen, ^el^n 3^^^^ ^^"9 toütete ber Krieg, in

rtJeld^em bie fjottentotten 3mar tüieberljott von ^en f^ereros ge*

fd]Iagen mürben, aber bod] immer mieber auf ber Bilbfläd^e er==

fd7ienen unb Haubsüge gegen iE^rc 5^inbe unternaE^men. 3m 3<^^^ß

](870 !am es burd] Permittlung ber im £anbc anfäffigen beutfd]en

(Hijeinifd^en) ZTTiffionare 3um ^n^^^n.

Dod] nad\ nid^t langer ^eit brad^ ber Kampf mieber aus.

5üljrer ber ^lottentotten voat junäd^ft 2T(ofes IDitboi, roeld^er ^as

£an^ auf 3^^te Fjinaus nid]t 5ur HuE^e !ommen lieg. Später trat

an bie Spi^e ber Hottentotten ber Sohin bes (benannten,

fjenbrif tPitboi, metd^er fid^ als ein bebeutenb gefäB^rlidierer

(ßegner seigte als fein Pater, ^enbrif mar urfprüngtid] SdinU
leBjrer in BetEjanien unb oerlieg feine Stellung, um einer il^m

nadi feiner Zlteinung gemorbenen göttlid^en 2Ttiffiön 5U folgen

unb fein Voif 3um Siege 5U füBjren. (£r toar ein äugerft ge*

fd^icfter 5üB|rer. IDenngleid^ er im offenen Kampf gegen bie

überlegenen Sdiaven ber f^ereros meift feine (Srfolge erringen

fonnte, fo fd^äblgte er boc^ um fo meljr burd^ Überfälle nnt)

Dieljraub feine (Segner.

^n biefem ^uftanbe befanb fid] bas £ant>, als ber Kauf=*

mann Cüberi^ im 3^^^^ 1883 feine Erwerbungen mad^te unb
bie beutfd^e 51^99^ i^n Sd^u^gebiet gel^igt rourbe. X)er Kaifer*

Iid)e Kommiffar, Dr. (ßoering, erfd]ien oljne bie nötigen 2T(ad]t*

mittel im Canbe, um Hul^e 3U fd^affen, unb oermod^te baljer

bei ^en fid] be!ämpfenben Döl!ern nid^ts burd]3ufe^en. \889
mürbe ber Hauptmann von S^<^n(;ois mit einer Heinen Cruppe
I)inau5gefd^icft. (£5 gelang il^m, fjenbrif IDitboi 3U befiegen unb

1(893 bie 5^ft^ Hornfran3 ber Hottentotten ju erftürmen. 2tl5

Stüfepunft grünbete er bie XPilljelmsfefte bei Cfaobis. Ungeadjtet

feiner Erfolge in ^en Kämpfen t>ermod]te jebod^ oon 5i^<^ncoi5 t>cn

Häubereien IDitbois unb feiner Ceute feinen Einljalt 3u gebieten.

\893 mürbe Zfia\ov Ceutmein nadi Sübmeftafrifa gefanbt, meld^er

mit einer oerftärften Cruppe t>m Kampf gegen ^enWit IDitboi

aufnal^m. Ztadi meiteren Kämpfen 30g fid] ^ent^nt in bie fd]mer

3ugänglid]en ZXaufluftberge 3urücf unb falj fid] Ijier fd^lieglid^

ge3mungen, 5neben 5U,fd|liegen unb bie beutfd^e H^t^f<^^ft ^^i*
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Suerfennen. Das Bcbenflid^e bei bicfcm Sricöcnsfd^lug icar, wie

]\d\ in fpäterer geit seigtc, ba§ bic fjottcntottcn im 23efi6 il]rcr

<ßcn?ef|re blieben.

Unter ben ^ereros irar nad) bem Cobe bes Häuptlings Hanta*

Ijacero fein 5ol\n Samuel als von ber beutfd^en Hegierung be^

günftigter f^äuptling fein Had^folger gcu>orben. Der eigentlid]

rxadt bem öraud^e ber fjereros crbbered]tigte fjäuptüng Hüo*
bemus ipurbe bagegen beifeite gefd]oben. Hifobemus empörte

fid] barauf 1(896 im Bunbe mit t>en KauasF^ottentotten gegen bie

beutfd^e fjerrfd]aft unb belagerte mit einer großen 2Hadit bie im

(Dften belegene Station (ßobabis. Dem sum <£rfafe einrücfenben

fjauptmann von (£ftorff gelang es jebod], mit einer oerl^ältnis^

mägig fleinen Cruppenmad^t bie Belagernben gänslid] ju fd^lagen.

Der ^(ufftanb mar mit biefem fd]nenen <£rfolge niebergefd^lagen,

ber 2tufrül^rer Hüobemus fou?ie fein Derbünbeter, ber f^äuptling

KaE)imema ipurben gefangen unb nad] friegsgerid^tlidiem Urteil

crfd]offen.

Die näd^ften fieben 3aljre verliefen frieblid^. Dod] ^ann

htad] €nbe \^03 im Sübcn ber Jlufftanb ber Sonbelfmart»*

f^ottentotten aus, beffen äußeren 2lnla§ ein an \idi geringfügiger

Porgang, ber Perfudi ber 3U?angsir>eifen Dorfül^rung eines Rotten*-

tottenfapitäns gelegentlid^ eigenmäd]tiger Hlagnal^men besfelben

auf Befey eines Ceutnants ber Sd]u^truppe bilbete. ^ur Unter*

brücfung bes 2lufftanbes brad) (Sour>erneur Ceutmein mit bem
größten Ceil ber in ber ZHitte unb im Ztorben bes Sd]u^gebietes

fteljenben Cruppen nad] bem 5\xi>en auf, tpobei fjenbrif IPitboi

mit einer ^nsal^l feiner Stammesgenoffen ifyx begleitete. Kaum
tt>ar bas ^ererolanb fo dou Cruppen entblößt morben, als plöfelid^

unb gänslid] uneru?artet ein allgemeiner 2(ufftanb ber ^levctos

ausbrad^. 2lm \Z. 3anuar ^9^^ u>urben bie 5<Jrmen im Canbe

überfallen unb jerftört unb eine größere ^Injal^l oon IDeigen

ermorbet. (ßleid]5eitig umfd^loffen beu>affnete 5d}aven von V^e*

reros bie pläfee 0fal^anbja unb U^inbl^uf unb belagerten fic.

(ßouDerneur €eutu?ein, n>eld]er burd^ ^en fjeliograpl^en von ben

(Ereigniffen Kunbe erl^ielt, fd^log alsbalb ^rieben mit ^cn Bonbel*

fn?art5, meldte 3um Ccil il^re ^eu^el^re ablieferten unb bagegen

in iljre bisl^erigen U^ol^npläfee 5urücffel)rcn burften. €s gelang

bem f^auptmann 5r<3ncfe mit feiner Kompagnie burd] einen (5e*

roaltmarfd] nad\ Horben nod] red^tseitig 3um (Entfafe ber belagerten

pläfee l)erbei5ueilen unb bcn 2lb5ug ber fjereros $u ersn?ingen.
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Das auf bie Kunbc von ben €reigmffcn alsbald nad\ Sübmcftafrüa

entfanbte Secbataiüon aus Kiel E^atte in Dercin mit ben 5d]U^*

truppen unb fpätcr aus ber fjeimat entfanbtcn Derftärfungcn

eine Heilte \d\voevet Kämpfe 3U beftet^en, unter benen befonbers

bie oerluftreid^en (Sefed^te von 0miloforero unb 0rpiumbo liev^

oorsul^eben finb, in rpeld^en bie f^ereros entgegen früt^erer (5e*

rooBjnBjeit einen n?af^rE^aft tobesperad^tenben ZTTut an ben Cag
legten, ^n Stelle bes (5our>erneurs £eutu>ein mürbe ber (Seneral*

leutnant von CrolBja mit ber Ceitung ber Operationen beauftragt,

echterer griff mit erl^eblid^ oerftärften Cruppen bie am IPater^

berge fonsentrierten fjereros von oerfd^iebenen Seiten gleid]^

3eitig an. Die ^ereros mürben gemorfen, brangen aber nad^

(Dften burd) unb flüd^teten r>or ben nad^bringenben beutfd^en

Cruppen in bie 0mal)efe, bas Sanbfelb. Der IDaffermangel

bort 5U>ang unfere Cruppen fd^lieglid] 5ur <£inftellung ber Vet^

folgung, bod) ermies fid] bas S^k^^n ausreid^enber XPafferftellen

in meit Ijöljerem ZTTage für bie ^ereros als oerberblid^. (5ro§e

ZHengen üon Eingeborenen, mie andi von bem oon il^nen mit*

gefül^rten Diel) l|aben burd) Derburften in ber ©mal^efe iljr <£nÖe

gefunben. Dem 0berl)äuptling Samuel 2Tfal)arero mit einer

^nsaljl feiner (5rogleute unb ^tnljänger gelang es, englifd]es

(ßebiet 5U erreid^en; fie mürben am Hgamifee angefiebelt. €in

anberer Ceil entfam nadi Sorben in bas ^mbolanb. Die im

£ant>e verbliebenen ^ereros [teilten fid] fd^lieglid] 3um größten

Ceil ber beutfd^en 2^egierung, nad^bem il^nen Sd]onung il^res

Cebens sugefagt mar, unb mürben 3unäd)ft in Kon3entrations=*

lagern gefammelt unb fpäter 3ur 2irbeit ljerange3ogen. Das
Dielj ber .^ereros ift in bem ^ufftanbe oollfommen 3ugrunbe ge=

gangen. 3l)r €anb ift r»on ber Regierung einge3ogen morben unb

mirb für meige 5öt:mer Dermenbung finben.

Die IDitboi^fjottentotten Ijatten, mie im Bonbelfmartaufftanb

\903, fo audi im Beginn bes f^ereroaufftanbes ^9^^ I^ilfstruppen

gepeilt, ^n ber 3meiten f^älfte bes 2<^h^^^ 190^ griffen aber

andt ft^ mieber 3U ben XDaffen gegen bie Deutfd^en unb mürben

fd)lie§lid], als ^enbri! tPitboi im Kampfe gefallen mar, gän3lid)

untermorfen. 3^^ (ßrunbeigentum mürbe, mie bas ber ^ereros,

t?on ber Hegierung einge3ogen.

3ni Snben loberte ber Kampf nod) lange ^eit meiter fort.

Die Hauptrolle babei fpielte ZTtorenga, ein f^ereromifd^ling, meld^er

Bonbelfmartl^ottentotten unb farbiges (ßefinbel aus ber Kap*
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folonic 3U Haubsügen ocreinicjtc unb \id\ ^en Pcrfud^en, feiner

f^abl]aft 311 merben, toieberl^olt burd) Übergang auf engüfd^es

(gebiet 3U entsiel^en n?u§te. (£nbe ^9^6 fcf]Io§ ber (Seneralmajor

von Deimling, toeld^er als Had]fol9er bes (ßeneralleutnants von

Crott^a bie militärifd^en Operationen leitete, einen 5tieben mit

ben Bonbelfn?artI]cttentotten ab, rpeld]er it^nen ^a^ Perbleiben

in il^ren bischerigen (Gebieten gen?äl^rleiftete. J>od\ blieben ein*

seine f^ottentottenfül^rer nod} im ^ufftanb. 2lixd\ bebrol^te ber

auf englifd^es (ßebiet ausgea?anberte ZHorenga nod\ einmal ^9^^

ben Sixben ber Kolonie. (£rft nad^bem 21Torenga im September

^907 pon einer englifd^en patrouille im Kampfe getötet n>ar,

tonnte ber bereits am \. 2Ipril ^9^7 offisiell proklamierte ^ti^bens*

3uftanb als gefid^ert gelten. Die im 5d]u^gebiet ftationierten

Cruppen, meldte seitmeife bis 3U \5000 2Hann t>erftär!t tparen,

finb mit bem IDiebereintritt frieblid^er Dertjältniffe auf ^000 ZHann
I^erabgeminbert toorben, toeld^e ^al^l im Caufe bes ^^lites \90B

auf 3000 rebu3iert tüirb. 2lnfang ](908 ftanben nur nod] fjotten^

tottenbanben unter Simon Copper im 5^tbe. Xlad} bem Überfall

einer patrouille burd] biefelben, verfolgte fie im ZTTär3 ^9^8 ein

beutfdjes (£fpebitionsforps in bie Kalal^ariirüfte unb brad^te il^nen

fd]irere Perlufte bei, mobei ber beutfd^e ^ül^rer f^auptmann

von (£rcFert ben fjelbentob fanb. Simon Copper felbft entfam

mit einem Ceile feiner Ceute.

<5ur Kontrolle ber (Eingeborenen finb im ^uguj^ ^9^7 ein*

fd]rän!enbe Seftimmungen erlaffen tporben: Eingeborene fönnen

nur mit (ßenel^migung t>e5 (ßouoerneurs Canbeigentum ermerben;

and] ift il^nen bas galten von Heittieren ober (Srofeoiel^ nur mit

(ßenel^migung bes (ßouDerneurs geftattet. Die Eingeborenen
tt)erben in ein Eingeborenenregifter eingetragen unb finb pa%^

pflid^tig. €5 finbet eine genaue 2luffid]t burd] bie öel^örben

im Sd]utigebiet ftatt. 3nsbefonbere ift aud} ber ^lbfd]lu§ oon
Dienft* unb 2IrbeitsDerträgen mit ben Eingeborenen geregelt.

Unter ben Eingeborenen bes fübmeftafrifanifd^en Sd^ufe^»

gebiots wirfen 3n?ei proteftantifd^e ZHiffioncn unb eine fatl^olifd^e

ZTciffion.

Die epangetifd^e K l) e i n i f d) e 211 i f f i n s g e f e 1 1 f d? a f t be*

gann il^re CätigJeit in Sübmcftafrifa ^8^2 unb l^at biefelbe eben*

fotDol^t auf bas Hamalanb unb i?^ererolanb, irie and} feit Einfang

ber \890er 2<^h^<^ «wf ^^^ 0pambolanb erftrecft. Sie säl^lte

Einfang \907 insgefamt ^0U9 eingeborene CE^riften.
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2)ie 5innifcl)c 2Hiffion ift feit \870 im Sorben bes ^d?u^
Qebieis unter ben (Dvamho tätig. Sie säBjtte Einfang \907 \593

(ßetaufte.

T>ie fatE^oIifd)e 2niffion ber patres (Dblaten mirft feit

\895 in 5übn?eftafrifa. Sie entfaltet if^re Cätig!eit im fjerero*

unb Hamatanb. eingaben über bie (5efamt3al)l ber (getauften

finb in ben le^tüeröffentlid^ten ^^^^teshctictiten nidjt entEjalten.

c) €ttro|)ätf^e 3efie5elun$»

^ie rljeinifd]en OTffionare ujaren 1(8^2 oon Süben l^er über

t>en 0ranjefIug gefommen, wo allein ein leidster Zugang 3U bem
(5ebiet gegeben mar, iräl^renb nadi bem ^Tleere Ejin ber breite

IDüftenftreifen jebe 2nöglid]!eit eines Einbringens in t^as 2^mtc
üertjinberte. 2tuf bem gleid^en XPege folgten fpäter ^änbler unb

3äger, meldte audi meiter nadti Sorben oorbrangen. €s ent*

tüicfelte fid^ ein lebl^after Qanbel mit ber Kapfolonie. Die ureigen

fjänbler fauften im fjererolanb Hinber von ^en (Eingeborenen unb

trieben fic burd] ^as (ßrog==Hamalanb nad) bem 5üt)en bes

Kaplanbes. X>iefer Dieljl^anbel erreid^te jebod? infolge üer^

fd^iebener Umftänbe, insbefonbere ber burd] bie Häubereien ber

fjottentotten gefd^affenen Unfid^erl^eit bes XDeges burd^ ^as (5ro§*

Hamalanb etrpa im Beginn ber ad^tsiger 3«^^^ ^^^ vorigen 3^^^*

Bjunberts fein <£ni)e. ^um Ceil tourbe er burd] fjanbel nad]

0ften mit Cransoaal erfe^t.

3n ben 3cxljren \883/85 fd^lo§ ber Bremer Kaufmann €üt>C''

ri^ r>erfd]iebene Perträge mit eingeborenen „Kapitänen" ah, buvdi

EDeld^e il|m umfangreid]e ^anb^' unb ZTTinenred^te in Sübmeft*

afrüa überlaffen u?urben. X>er erfte Dertrag r>om \. Zfiai ^883

ujurbc mit bem Kapitän 3öf^f ^rebrüs in Betljanien abge^

fd^loffen. Durd^ biefen ermarb Cüberi^ bie Bud^t oon 2lngra

pequena (je^t Cüberi^bud]t). X)urd] bie fpäteren Perträge er^

iparb er fcl^r umfangreid^en (ßrunbbefi^, insbefonbere bie übrige

Küfte Sübu>eftafrifas, fou)ie einen 1(50 km breiten Streifen nadi

bem 3""^^^^ 3U. 3^ 3^^^^ 1885 übernal^m bie unter Beteiligung

üon Cüberife gegrünbete „Z)eutfd]c Kolonialgefellfd]aft für Snt>^

U)eftafri!a" biefe gefamten (£rn?erbungen. Cüberi^ fclbft mar es

nid^t befd^ieben, fid? ber <£nttpicflung feiner (£riperbungen mibmen

3U tonnen. (£r ertran! \886 an ber Zltünbung bes (Dranjefluffes.

Die beutfd^c Kolonialgefellfd^aft für Sübmeftafrüa übertrug fpäter
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einen Zeil iljrcc tanb^ unb 2Tiinenred]tc auf anbete (ßefellfd^aften.

So erl^ielt bie \8^5 gegrünbete „Kaofo*£anb^ unb 2T[inengefeU^

\d\a\t" bie gefamten tanb^ unb 2TJinenred]te in bem Kaofofelb im

rtorbtoeften bes 5cf]ufegeSiete5. Die „fjanfeatifd^e £anÖ^, 2Hinen=*

unb f^anbelsgefellfd^aft" in fjamburg, \893 gegrünbet, ert^ielt bic

Zninenred^te bei HE^el^oBotF^ unb in einem (5ebiet füblicf] von

(5obabis. 7)a5 englifd^e Kf^aras^Kl^oma^Svnbifat, meld^es \890

Perträge mit £jottentottenfapitänen über Canb* unb 3ergn)erf5=*

redete im füblid^en Ceit oom (ßrog^Hamalanb gefd^toffen f^atte,

mürbe \892 von ber Regierung mit gemiffen ZHafgaben in feinen

Hcditen beftätigt unb erB^ielt eine Konseffion 5um Bergbaubetrieb

unb 5um Bau einer (£ifenbal)n t>on Oberi^bud^t nadi bem 3"n^rn.

t)iefe BaE^n ift jebod] oon ber South African Territories Company
Limited, in weid\e ^as Syn'^itat umgemanbelt mürbe, nie aus^

gefül^rt. Dielmel^r ift bie je<5t von Cüberifebud^t nadi bem 3nnern

füEjrenbe (£ifenbat]n t>on ber Hegierung gebaut morben. IDeiter

eri|ielt bie \&^2 unter beutfd)er Beteiligung gegrünbete, Ijaupt^

fäd]Iid] englifd]e South West Africa Company Limited in

£onbon eine Canb* unb Bergbaufonseffion im ZTorben ber Kolonie

in bem (5ebiet an ber (Stenge stoifd^en fjerero* unb 2(mboIanb

(um 0taDi unb (ßrootfontein), fomic t>as Hed)t 5ur (Erbauung

einer (£ifenbal^n. (£nbüd] mürbe ^896 bie ^^Sieblungsgefellfd^aft

für X)eutfd]'5übmeftafrifa" gegrünbet sur 2lnfieblung Don Deut*

fd^en in ^en (ßebieten öftlid] oon IPinbJ^u!. 2iud] biefe (5efeü^

fd]aft erE^ielt eine umfangreid^e CanbJonseffion.

Die Canbred]te ber genannten (ßefellfd]aften umfaffen ein

(5ebiet oon meE^r als 266000 qkm, alfo etma 32 o/o ^es i^cid^en^

inE^alts bes Sd^ufegebiets, moDon allerbings ein groger Ceil,

ber gan3e Küftenftreifen, für Befieblung nid]t geeignetes €anb

ift. 3^i^^t:I^in fanben fid^ aud\ nad\ 2Ibred]nung biefer un^

benufebaren Strecfen gro§e Ceile, 3irfa 20 o/o t)e5 befieblungs*»

fälligen Canbes in Deutfd^^Sübmeftafrifa in bem Befi^ biefer

£anbgefellfd]aften. 7Xod\ gröger mar bie 5IädK, innerl^alb meld^er

ben (ßefelifd^aften bic Bergmerfsrcd]te 3uftanben. Diefclbc um^
fagte etma 70 o/o bes gefamten Sd^ufegebietes.

Bei ber Kon$effionierung ber genannten Canbgefellfd^aften,

meld]e 5um Ceit ein erf^eblid^es Kapital aufmeifen (bie South
West Africa Company ^0 ZTlillionen ZHarf, bie Kaofo^Canb* unb

2tlinengefellfdiaft \0 ZTIillionen IHarf, bie South African Terri-

tories Limited \0 211iIIionen Ztlatf), ging bie Hegierung oon ber
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^nnaEjme aus, ba^ bas Sd^u^gebict burd^ bie Cätigfeit ber (Se*»

fell[d]aften n?irtfd]aftlid) crfd]loffcn mcrben rpürbc. Diefc ^In^-

na^mc E^at fid) jcbod) nicf^t aU 5utreffcnb ermiefcn. Bisljer

ift lebiglid) eine (SifenbaEjn unter ^TJittpirfung einer biefer (5e^

fellfd^aften im 5d]u^9ebiet gebaut morben, nämUd] bie (2)tain*

(£ifenbaf^n in £änge von 570 km von Smafopmunb nad^ ben

0taDiminen im (5ebiet ber South West Africa Company. Diefe

le^tgenannte (5efellfd)aft l^at bei ber (ßrünbung ber 0taDi*(£ifen^

halin unb ^ergmerfsgefellfd^aft toefentlid) mitgemirft unb l^at

fid? mit Kapital in erl^ebüd^em ZTTage batan beteiligt, ^m
übrigen aber E^aben bie Canbgefellfd^aften bisE^er feine bebeutenbe

n>irtfd]aftlid)e Cätigfeit im 5d]u^gebiet entfaltet. 3tt5befonberc

tt>ar ber Canbermerb für 2Infiebler in b(2n Kon5effion5gebieten nid^t

erteid]tert, fonbern im (Gegenteil er[d^u>ert. 7)k Canbgefellfd^aften

ftrebten banad^, möglidift BjoE^e preife für iE^r £anb 5U erE^alten, unb

roarteten eine günftige Steigerung biefer preife in HuE^e ah. €r==

leid]tert tpurbe bies DerE^alten baburd^, ba^ 3um Ceil in ben Kon*

seffionen fid) bie Beftimmung befinbet, ba^ bas £anb fo lange

von allen Steuern unb 'Uhi^ahen frei fein folle, als es unbenu^t

im (Eigentum ber (SefelEfd^aft oerbleibe. Die Canbgefellfd^aften

E^aben fid) besEjalb nid]t als ^örbererinnen ber BefiebEung, fonbern

aEs ein £^inbernis für biefeEbe eru>iefen. Das Beftreben ber Der==

maEtung mar baEjer barauf gerid^tet, biefen ^uftanb 3U befeitigen.

€5 ift -(907 geEungen, bie CanbgefelEfd^aften 5ur 2Ebtretung eines

großen CeiEs iEjres Canbes an bie Hegierung 5U oeranEaffen mit ber

ZTTaggabe, ba^ iE^nen ber DerfaufserEös baraus 3ufEiegen mirb. Die

(5efeEEfd]aften finb 5ur Canboermeffung unb lüaffererfd^Eiegung

oerpfEid^tet. (£s befinben fid) nunmeE^r ^/^ bes Canbes — ah^

gefeE^en oon bem ^mboEanb, bem Caprioi^^ipfeE unb bem ^anbe

ber treu gebEiebenen BeoöEferung, fomie aud] bem nid]t benu^^^

baren XPüftengürteE, ber Hamib — in ^änben ber Regierung.

2Iud] befteE)t nadti ben ^bmad^ungen mit ben (SefeEEfd^aften je^t

aEEgemeine Sd^ürffreiEjeit im Sd]u^gebiet.
•

Die BefiebEung ift augerorbentEid) Eangfam por fid) gegangen.

3m beginn ber beutfd^en f^errfd]aft, foEange nod] bie Kämpfe ber

IDitbois unb f^ereros ftattfanben, unb bie Ztiebermerfung ber

Hottentotten ben Deutfd]en nid]t gegEücft u>ar, tonnte eine größere

2EnfiebEung überE|aupt nod) nid]t in 5tage !ommen. Die im

Canbe befinbEid]en XDei^en n?aren auger 2EngeEjörigen berSd|U^*

truppe unb Beamten E^auptfäd^Eid] KaufEeute unb fjänbEer, meEd^e
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von ben fyvetos Viei] eiiil^anbcltcn. ^llmäl^Ud] lieg fid] eine

toad^fenbe 5al]l üon Farmern nicber, toeld^e \id} namcntlid) aus

cl^cmali^en Sdiufetruppeiidncjel^öri^en, foipie aus frül^ercn i^änö*

Um unt) irad^tfal^rern refruticrten. Xixdii feiten ipav eine Der*

einiguncj oon jmei perfonen juin 5armbetrieb in t>er IDeife, ba§

t)er eine bie 2iuffid]t auf ber 5arm • fül^rte, mäE^renb ber anbere

als 5rad^tfal^rer ober als ijänbler (ßelb oerbiente. 2lls 21nfang

^90^ ber r^ereroaufftanb ausbtad], ^ab es bereits eine gröl^ere

Jlnjal^l pon blül^enben Carmen im üan^c. T>'\c Zllenge bes ^a^

mals im öefife ber IDeigen befinblid^en Diel^s mürbe auf 50000
Stücf (5ro§piel^ unb 300000 5tücf Kleinoiel^ im (ßefamtmerte

Don sirfa ^5 2nilIionen 2Harf gefd^ä^t. Hal^esu alle biefe 5armen

u>urben pernid^tet, ein Ceil ber ^nfiebler, tpeld^er fid) nid]t

red^tseitig flüd^ten fonnte, mürbe Don ^en f^ereros ermorbet.

Dasfelbe toieberl^olte fid] fpäter im 5nZ>en bes 5d]ufegebietes,

als bie IDitbois aufftanben. 2^SQe\amt mürben \2o 5cirmer

ermorbet. Die (ßefamtsal^l ber (Europäer, roeld^e oor 2lusbrud]

bes 2lufftanbes im Sd^ufegebiet mol^nten, betrug ^6^0, bie ^ioil^

beoölferung (au§er ber 5d]ufetruppe) säl^lte 381(5 Köpfe. T>et

f^anbel ^es 5d]ufegebietes betrug 1(903 in €inful]r 6'lß6 60\m.,

in 2lusful)r 3^28509 ZTT. Pon ber 2(usfuljr entfielen aufHinb^*

Diel) 5ir!a 2 21Tiltionen 2Ti:ar!, auf Kleinoiel) 2^2 000 211. unb auf

(ßuano 657000 2n.

Xlad) bem ^ufftanbe mugte, ba bie gefd^affenen lOerte naJjeju

Dollftänbig oernid^tet maren, von neuem mit ber 2lnfiebelung be*

gönnen merben. Der beutfd^e Heid^stag bemilligte t>en ge*

fd^äbigten 2lnfieblern erljeblid]e Beiljilfen aus 2^eid]smitteln, um
il^nen bie IPieberaufnal^me il^rer 5<irmtätigfeit 5U ermöglid^en.

3nsgefamt rourben \0 2:lIillionen 21Tar! bemilligt gegenüber einem

Don ber f^ilfeleiftungsfommiffion feftgeftellten (ßefamtfdiaben oon

runb \3 Znillionen 2tTarf, Pon meld^er lefeteren Summe jebod]

nod] ettpa ^00000 IXi. Wevt bes perteilten Seutepiel^s absu"

fefeen maren. Xlad] Beenbigung bes I^ereroaufftanbes l]at im

nörblid]en unb mittleren Ceil ^c^ Sd^u^sgebietes bie Befiebelung

gute .^ortfd]ritte gemad^t. 3m Süben bagegen ging bei i>en

länger bauernben Unrul^en bie IPieberaufnal^me bes S<^v\n^

betriebes langfamer por fid]. 3m gansen l^at fid) bie ^nfieblung

pon IDei^en perl^ältnismäl^ig gut cntmicfelt. 2lm \. ^anuav

\907 befanben fid? bereits 7U0 lüeige im 5d]u^ebiet, bie Sd^u^"

truppen nid]t eingered^net. Dapon maren ^899 21Iänner, 1(079
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5rauen unb U32 Kinbcr. 2luf eine ^tnfrage F^aBen \idi na^ju
\000 cljemalige Sd^u^truppenangeEjörige als ^nfieblcr gemeldet,

voeidic teils als fjant>n?cr!ßr ufm., teils als 5^rTncr bortsuBleiben

gebcnfen. "Dod] Ijaben fid] aud^ eine ganse ^Insaljl von perfoncn

aus ^eutfd]lanb nad] Sübroeftafrifa begeben, um fid^ bort als

2InfieMer niebersulaffen. 2tm ](. 3^"ii^^ \9^^ betrug bie ^al^l

bec lDei§en 8300. Der ijanbel bes 5d]u^gebiet5 befd]rän!t

fid^, abgefeljen von ber ^lusful^r pon Kupfererjen, entfpred|enb

bem ^uftanbe bes Canbes nad^ bem 2lufftanb faft ausfd]lieglid]

auf bie (Einfuljr. "Diefelbe betrug \^06 ol^ne Hegierungsgüter

36732006 111., mit Hegierungsgütern 69008565 ZIT. :Der gans

überroiegenbe Ceil biefer (ßinfuljr (52^02955 ZU.) fam aus

3)eutfd)lanb, 3ir!a \072 OTttionen TTiavt aus ber Kap!olonie. Die

2lusfuljr toar bem gegenüber mit 383 035 ZTT. äugerft gering.

2tu§er flauten üon 0d]fen, Riegen unb 5d^a\en (][22 000 27T.)

ipurben befonbers Hobbenfelle (55000 ZfQ, Straugfebern

(5\000m.), Kupfererje (^7 000 ZH.) unb (Suano (2^000 ZH.)

ausgefüljrt.

X)eutfd^==5übu)eftafrifa ift in erfter Cinie ein Piel)5ud]tgebiet.

^ugerbem !ommt es aud] in befdjränftem 2T(a§e für bie Einlage üon

Kleinfiebelungen, für (ßartem unb 2((feru)irtfd^aft in Betradjt.

€nblid] l^at ber Bergbau bereits eine gute <£nta)i^lung genommen

unb bietet für bie ^ufunft u>eiterl)in gute 2lusfid^ten. Diefe

brei ^u)eige ber €ntu)icflung u>erben in t^en nädi^tm Stbfd^nitten

gefonbert bel^anbelt u?erben.

d) Pie{?3U^i ^armwirtf^aft»

Die fämtlid^en fad^funbigen perfonen, voddie fou>oljl Deutfd^=-

5übtt)eftafri!a, u)ie bas übrige Sübafrüa fennen, ftimmen bärin

überein, ^a^ unfer 5d]u^gebiet an <£ignung für bie DieJjjud^t

Ejinter anberen Ceilen Sübafrifas feinesfalls 3urücfftel)t.

Der mittlere Ceil, bas fjererolanb, gleid^t nad? bem

Urteil eines, in unferem Sdju^gebiet geborenen, ausgejeid^neten

Kenners Sübafrifas, t^es profeffors Dr. ^a^n aus Kapftabt, ber

®ftproDin3 t)es Kaplanbes unb ber 0ranjeflug!olonie. Dies le^tere

£anb erfreute fid^ als 0ranjefreiftaat por äusbrud] bes Buren*

frieges eines großen IDol^lftanbes, ber l)auptfäd]lidj auf Canb==

ipirtfd^aft unb Piel)3ud]t bafiert tt?ar. 3n biefem Canbe, n>eldjes
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nur V? Bis Vs ^^r (5rö§e unferes Scf^ufegcBictes umfa§t, unb arm

an Znincralien ift, leben sirfa \00 000 IDeige.

Das fjercrolanb ift in crftcr Cinic für 3^^^ ^on (5rog*

v'xeli geeignet. X>ie Hinbersud^t erfreute fid^ bereits in frül^eren

Reiten einer augeroröentlid^en Blüte. Die ^a^i öer oor bem

2(u5brud] be5 f^ereroaufftanöes t)orI:janben geu>efenen Hinber tt>irö

auf 200000 gejd^ä^t. 3" früljcren 3^^^^^^, ^ov bem \897 er^

folgten 2luftreten ber Hinberpeft in 5üba?eftafrifa finb bie Hinb*

oieljljerben nod^ beträd]tlid^ bebeutenber gemefen. Die Hinber^*

peft t|at in mand^en Ceilen bes Sd^utjgebietes eine gerabesu

pernid^tenbe tPirfung geljabt. ^m (Dften bes f^ererolanbes finb

980/0 ber Hinber bavan cerenbet. 3" ^^" \860er unb \870er

3at^ren mürbe regelmäßig Dielj aus bem fjererolanbe über (ßrog*

Hamalanb nadi bem Süben ber Kapfolonie getrieben unb bort

in ber Xlä^e Don Kapftabt auf bafür abgeljaltenen ZTTärften oer^

fauft. Das l|at erft aufgel^ört, als Kapftabt burd? eine (Eifenbal^n

mit bem ©ranjefreiftaat oerbunben rourbe unb ber Besug oon

Diel] bortl^er baburd] billiger tpurbe. (Sleid^seitig u?ar andi oon

ausfd^laggebenber Bebeutung, K>a^ burd] bie Häubereien ber

fjottentotten ber fjanbelstoeg burd] bas (5ro§*Hamalanb nad]

bem Kaplanbe unfid^er gemorben roar unb bie Pieljtransporte

in beftänbiger (ßefal^r \diwebten, meggenommcn 5U iperben. Seit«»

bem l^atte fid] ber fjanbel 3um Ceil nad\ 0ften geu)anbt. (Es

mürben oon Piel^ljänblern Hinber im fjererolanbe aufgefauft

unb nad] Cransoaal 3um Derfauf l)inübergetrieben.

Va% bie Pieljbeftänbe ^es f^crerolanbes augerorbentlid) oiel

größer maren, ergibt [xdi audi aus ben Tlngahen bes englifd^en

Kommiffars palgraoe, ber fid] in ben fiebsiger* 3aljren bes porigen

3al]rl]unberts bort aufl]ielt. palgraoe fd^äfete bie ^al^l ber im

£)ererolanbe üorljanbenen Hinber auf 2 ^Tlillionen. Durd) ^en

X^ereroaufftanb ift leiber, mie oben ermäl^nt, ber Pieljbeftanb ber

fjereros ooUftänbig oernid^tet morben.

Die Einfang ^9^7 r>eranftaltete Piel^säl^lung \:iat bie ^al^l oon

52^89 Stücf (ßrogoielj ergeben, kluger (ßinselfarmern unb \d\on

frül]er im Sd^u^gebiet tätigen (ßefellfd^aften ^ahcn fid] aud]

neucrbings 3a?ei große 5l^ifcllfompanien mit ber 5ud]t von Hinb*

oicl] im 5d]ufegebiet auf pon iljnen bort erworbenen Cänbereien

befaßt. <£s finb bies bie befannta €iebig=Kompanie unb bie 5irtn<J

Srauß, 7Xlai\r\ 8c Co., ipeldje beibe Ejauptfäd^lid] in 2lrgentinien

tätig finb.



9« Dcut[(^*5übiDcftafri!a.

lOäl^renb t>a5 ^crcrolanb in erfter Cinie ein (Sebict für Hinb*

Dief)5ud)t ift, unt> nur 5um ^eil audi für bie ^ud]t Don 5^ttfd]n)an5*

fd]afen unb Riegen geeignet ift, ift bas (5ro§ = namalanb in

erfter Cinie ein (5ebiet für Kleint>ief^3ud]t. ^er Süben unferes

5d]u^geBiete5 ift nadi beni Urteil ber Kenner Sübafrüas ber

Karroo, bas Ijei^t bem mittleren unb nörblid]eren Ceil bes Kap==

ian'^es in jeber Besiel^ung äljnlid). (£5 l]at bas gleid^e Klima,

bie gleid^en Hieberfd7läge, ^obenoerljältniffe, 5lora unb 5auna.

3n bem (5rog^ZTamalanbe finben fid? biefelben nal^rl^aften ^utter^

büfd^e, toeidie in ber Karroo r>or!ommen. 2tu§erbem gibt es

daneben in erfterem nod\ gutes unb nal^rljaftes (Sras, tpas in

ber Karroo nid^t ber S^^ ift. ^^ natürlid^en IDaffer* unb

Hegenperl^ältniffe finb in bem genannten englifd^en (5ebiet nid^t

günftiger, als im 5ixC>en unferes Sd^u^gebiets. fjinfid^tlid^ ber

IPaffererfd]liegung burdj J^erfteEung Don Brunnen, Einlage t>on

Staubämmen, Bol^rungen ufn?. ift allerbings in ber Kapfolonie un*

gleid] meljr gefd^eljen als im beutfd^en Sd^u^gebiet. 3" ^^^

Karroo }:iai fid] Ijauptfäd^lid) bie ^ud]t von Sd^afen, 2ingora*

siegen unb Sttan%en entmicfelt. X>ie Kapfolonie füljrt an Wolle,

ZTTol^air unb Straugenfebern für runb 80 2T(illionen 2narf jäl]r=*

lid^ aus, u?eld]e faft ausfd^lieglid] aus ber Karroo fommen.

Sie befag nad] ber Dor 2lusbrud) bes Buren!rieges 1(898 auf*

gefteEten Statiftif an 5dia\en unb ^Ingorasiegen über \\ ZHillionen

StücF, toäljrenb an Straußen bisljer in ber Karroo 300000 Stücf

ge3Üd]tet u>orben finb. Diefe ^al^len seigen, was in einem Canbe

pon ber 3efd]affenljeit bes Sübens unferes Sd^ufegebiets bei

3U)ecfmägiger Kotonifation geleiftet u)erben !ann. Die Karroo

^at übrigens mit 256000 qkm ungefäljr bie (5rö§e t>es <5to%^

Xlamalan^es einfd^lieglid^ ber für bie Kleinoieljsud^t in Betrad^t

fommenben Ceile ^es Baftarbgebiets. T^as tant) ber le^teren um
HEjel^obotl^ ift ganj befonbers gut für Kleinoiel^jud^t geeignet.

Die (£ntu)icflung ber Karroo, in meld^er fid] bie erften 2ln*

fiebler bereits €nbe ^es \S. 3al)rljunberts niebergelaffen haben,

ging lange ^eit feljr langfam t>or fid^. (£rft nad]bem 1(880

eine €ifenbal^n in jenes (Sebiet Ijineingebaut u?ar, unb audi in

neuerer ^eit für bie iX)affererfd^lie§ung bebeutenbe ZHittel auf==

gett>anbt finb, ift ein groger 2luffd]a)ung erfolgt.

7)et Pergleid] mit bem fremben (Sebiet gleid^en Klimas unb
gleid^er 3obenbefd|affenljeit u>ürbe aUein jebod] nod^ nid]t bie

5id]erl^eit geben, ^a^ ber Süben ^es Sd^u^gebietes für Klein*
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vkiiiud]t geeignet ift. €5 liegen aber audt ljinreid)enbe praf*

tifd]e (Erfaf^rungen in tiefer f^infid^t in unferer Kolonie [elbft

oor. 3n5befonbere f^at ber feit längerer geit im 5d]ufegebiet

angefeffene 5^rmer fjermann, ber leiber im legten f^ottentotten*

aufftanbe ermorbet mürbe, eine ftattlid^e ^al^l oon lOotlfd^afen

ge3Üd]tct unb met^rere ^alive l^inburd] exportiert, bie auf bem
21Tarfte gut bewertet mürben. 2lndi fonftige 5arni^^triebe im

Süben, befonbers rerfd^iebene Don Suren geleitete, oerfügtcn

Dor ^lusbrud] bes ^ufftanbes über groge KIeinDieE)Ejerben bis

5u ^—5000 Stüd.

Zladi ben im Scf^ufegebiet angeftellten 3ered]nungen ift an^»

juneljmen, ^a^ ber Süben bes Sdni^gebiets im Caufe ber ^^iitc

fixt minbeftens \0 ZHillionen Stücf Sd^afe unb ^tngorajiegen auf*

naf^mefäE^ig fein mirb. Dorausfe^ung ift natürlid) bie Sd^affung

biüiger Cransportgelegenl^eit burd] t)en Bau r>on (£ifenbal)nen.

Die Koften bes (Transports mit (2)d]fentpagen auf rr>eite <£nU

fernungen finb berartig ijod], ^a^ Wolle unb ZTToJ^air fie nidjt

traget! fönnen, ol^ne auf bem XOeltmarft fonfurrensunfäf^ig 3U

toerben.

Vie IDiebcraufnal^me bes 5<^tnTbetriebes im Süben ift lang*

famer, als in ben nörblid^en unb mittleren Ceilen t)or \id\ ge*

gangen, ba ber ^ufftanb im (Srog^Hamalanb länger bauerte.

2Iud] finb 5unäd]ft, ba bie 5I^ifcf?preife Ejod] maren, in größerem

TXla^e 5^ttfd]K)an3fd]afe gesüd^tct morben, als IDotlfd^afe. Crofe*-

bem liat aud\ bie ^ndit ber le^teren 5ortfd7ritte gemad^t. Tln

5cttfd]afen mürben Einfang \90<' 9^069 im Sd^u^gebiet gesäF^It,

an IDoüfd^afen 3526, an ^tngorajiegen 56^6, an gemöfjnlid^en

Riegen 99563.
2iud? für bie S t r a u g e n 3 udi t bieten \id\ günftige ^lusfid^ten

im (Sro6=^HamaIanbe. Strange fommen bort u>i(b cor unb }:iahen

\id] mät^renb bes Krieges, ba fie menig bef^etligt mürben, erl^eblidi

oermel^rt. €s befteJ^t bie 2Iusfid]t, bag nad] bem Dorbilbe ber

Karroo bie Straugen3ud^t aud] im beutfd^en Sd^u^gebiet in ^\i^

fünft eine groge 2^oIIe fpielen mirb. <£in3elne i^rmer liahen

bereits Anfänge bamit gemad^t.

T>ie Dicl]5ud]t fami in 2)eutfd]*Sübmeftafrifa, um loF^nenb

3U fein, nur auf ausgebefjnten 5<^ri"^» betrieben merben, unb
3mar muffen bicfe um fo gröger fein, je trocfner bas tanb
unb je bürftiger bas tüeibefelb ift. 5ür bie 2(n(egung einer 5cirm

in ben mittleren unb nörblid^en Canbesteilen ifl bal]er ein ^^öd^en-

5d;nec, Uufcrc Kolonien. 7
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inliait von 5000 ha, in bcn fübüd^en ein foId]er von etwa

\0000 ha etfotbeüxdi. Von bem in X)cutfd]^5übrpeftafri!a Dor^*

tjanbcncn Canbe gcl|t ein heitäditüdiev Ceit, insbefonbcrc bcr

bic Küfte Dom Binnenlanbe abgrensenbc IDüftcnftrcifcn, als nidit

für bie öefieblung geeignet ah. 5ür ben 5ctrmbetrieb finb nadi

5d]ä<3ung bes früi^eren (Souoerneurs von Cinbequift etwa

700 000 qkm geeignet, fo ^a^ etwa 8—\0 000 5armer im Canbe

untergebrad^t merben fönnten.

<£s bebürfen nod] bie Cierfeud^en ber (EriüäEjnung, weidie

ber DieBj5ud^t oielen Sd\aben bereiten. Die Hinberpeft, weidie

früBjer fo gemaltige PerE^eerungen unter ^en Hinberl^erben Snb^

meftafrüas anrid^tete unb ^en größten Ceil bes DieB^beftanbes

ber fjereros pernid^tete, ift 3n?ar ban! bem von Hobert Kod]

entbecften 3mpfDerfaE]ren mit €rfolg befämpft tporben. 3"^"i^^^

f^in fül^rt eine gelegentlid^e Heueinfd]Ieppung erl^eblid^e 5d]äbi*

gungen mit fid?. So mürbe im ^^a^te ](905 burd^ einen aus ber

Kap!oIonie fommenben 0d)fentran5port bie Hinberpeft in Cüberi^*

bud]t eingefd^leppt. X)urd] fd]leunige tEötung bes infi5ierten unb

bes feud]er>erbäd]tigen DieB^s unb 2lbfperrung bes Derfeud]ten

XDeges, mürbe eine Perbreitung ber Hinberpeft r>erl)inbert. 2ln

fonftigen Diel^franfljeiten finb befonbers Cungenfeud^e unb Viliiy

htan^ Ejeroorjul^eben. Das JP^alten oon pferben im 5d]u^gebiet

mirb burd] bie pferbefterbe erJjeblid^ erfd^mert, eine Kran!B)eit,

meldte im größten Ceile t)es Sd^u^gebiets mäljrenb einiger 2Tüonate

im 3aB^re auftritt unb feBjr saJ^lreidie 0pfer unter ^en pferben

forbert. Die ^aljl ber im Sd^u^gebiet befinblid^en pferbe betrug

ixadi ber ^äljlung Einfang 1(907 3U9, ber 2TrauItiere 5^0. <£ine

meitere Kran!E|eit, ber Ho^, ift 1(90^ ^'^^ ^^^ Kapfolonie aus nadi

Deutfd^^Sübmeftafrüa eingefd]leppt morben. Die Befämpfung
biefer Cierfeud]en bilbet eine ber mid^tigften 2tufgaben ber Der*

maltung ^es 5d|U^gebiets, me(d]er B^ierfür ein erf^eblid^es perfonat

an ^iv'iU unb 5d]u^truppen=^Peterinären 5ur Perfügung fteB|t; ein

ba!teriologifd]e5 3nftitut in (5amams bient ber (£rforfc^ung ber

KranfE^eiten unb ber Zfiittei 5U iBjrer Befämpfung.
ZTTit Hüc!fid]t auf bie Beförberungsfd^mierigfeiten, meldte

fid) mäE^renb ^es 2tufftanbes infolge ber Cier!ranfljeiten mel^rfad]

ergaben, finb oerfud^smeife Kamele eingefüljrt morben. Diefe

Ciere ^ahen [idi gut bemäl^rt. Einfang 1(907 he\anZ>en fid] im

5d)u^gebiet ^87 Kamele, meldte ,gal)l fpäter nodi erl^eblid^ oer^

meljrt i(l.
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e) KleinficMungcn.

Die gan^ übcrmiecjcnbc 5I^cf]c bcs fübmcftafrüanifcf^cn 5cf]u^*

gebiets fommt, mic int Dorigcn ^Ibfdjnitt bargelcgt, nur für

DicB^3ud]t auf umfangreidjcn 5örmen in öctrad]t. Daneben gibt

es aber aucfi (ßebiete, n?eld]e für (5arten* unb 2lcfermirt*

fd^aft geeignet finb. Die tPafferoerEjältniffe, insbefonbere ber

unregelmäßige unb meift audi abfolut geringe Hegenfall bei

fd^neller Derbunftung, geftatten aüerbings eine foId]e faft ftets

nur bann, wenn für fünftlid]e 3eK)äfferung geforgt mirb. Cebig*

lidi in ben nörblid]en (ßebieten, im ^esirf (Srootfontein, ifl in

ben legten 3^^*^^" 2T?ai5 in größerer 2nenge angebaut morben,

of^ne ba^ es ber fünftlid^en Bemäfferung beburfte. (ßrootfontein

gel^ört mit einer mittleren jäE^rIid]en rtieberfd]Iagsmenge r>on

61(9 ^"^ 3^1 ^^" f^infid]t(id] ber Hegenfälle am günftigften ge*

[teilten (Sebieten Deutfd^^^Sübmeftafrifas. 3n ben übrigen Ceilen

ber Kolonie bebarf es regelmäßig ber fünftlid^en Beu)äfferung.

Hur an Stellen, wo eine fold^e nadi ben IDafferoerl^ältniffen

möglid^ ift, laffen fid] Kleinfieblungen mit (Srfolg anlegen. 3n
bem weitaus größten Ceile bes Sd^u^gebiets ift biefe Doraus*

fefeung nid]t oorl^anben. €s fönnen bal^er nur in ein3elnen, be*

fonbers günftig geftellten (Gebieten Kleinfieblungen angelegt

iDerben.

5ür Kleinfieblungen finb, abgefeljen r>on ben genannten Se^«

3irfen im Horben, größere S^<^<i\'^n fomoljl im (ßroß^Hamalanb,

beifpielsiüeife am 5ifd]fluß, als and] im Horben bei 0fona,
0maruru, IDaterberg geeignet. 2ln oerfd^iebenen pläfeen l^aben

fid^ bereits ^Infiebler niebergelaffen, fo in Klein^lDinbl^uf unb
in 0fona, meldte fid] befonbers bem Einbau oon (Semüfen, Kar^»

toffeln, ZTlais, Cabaf unb bem tüeinbau roibmert unb baneben aud]

^ül]ner3ud]t treiben.

Die für Kleinfieblungen geeigneten (ßegenben merben Don
bem (ßouDernement in I^eimftätten in ber (Sröße oon \2—\5 ha
aufgeteilt. Den Kleinfieblern mirb neben biefer für (Sartenbau

unb 2lcferipirtfd]aft geeigneten I^eimftätte audi eine größere IPeibC"

fläd]e übera?iefen, fo ba^ fie baneben aud^ etmas Diel^roirtfd^aft

treiben fönnen.

Die Kleinfieblungen ):\ahen nad\ smei Hid7tungen Ijin für

bie n?irtfd]aftlidK €ntn?icflung bes Sd^ufegebietes große ^e-
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beutung. 2Iuf ber einen Seite E^anbelt es fid] um bie Derforgung

bc5 Sd^u^gcbiets fclbft mit (Betreibe, Kartoffeln ufm., auf ber

anberen um bie (£r5eugung r>on 2tu5fuE^rprobu!ten,

(£5 mug gegentpärtig, von 5I^ifcf?, ^Ttild] ufu). abgefei^en, ber

gans überu?iegenbe Ceit beffen, was im Sd^u^gebiet von t>en

XPei§en an Zlaijrungsmitteln benötigt tüirb, von au§en Bjer impor*

tiert merben. X>ie (Erseugung fold^er probu!te im ^an^e felbft ift

von größter 3ebeutung für ^as Sd^u^gebiet. (£5 !ommt in biefer

Be3ie^ung 3unäd]ft 21Tai5 in Betrad^t, n?eld^er, ipie ertüä^nt, bereits.

im rtorben ^es Sd^u^gebiets, befonbers in (Srootfontein mit gutem

(Erfolg gebaut toorben ift. T>em Zflais !ommt für bie Derbilligung

ber Arbeit ber €ingeborenen große ^ebeutung 3U. €5 fei nur ^avan

erinnert, ba^ in Cransoaal bie 2lvbeitev in t>en (ßolbminen piel=

fad| mit ZHais ernäF|rt u>erben, was natürlid^ billiger ift, als

ipenn anbere Ztal^rungsmittel r»on toeiterljer Bjerbeigefd]afft merben
müßten, ^ud^ für bie (£rnäB|rung ber Pferbe ift ber ^Tcaisanbau

Don erEjeblid^er XX)id]tig!eit. X>er Bau Don Kartoffeln, weidie gut

gebeiB^en, fommt gleid]falts für bie Dednng bes eigenen Bebarfs
im £anhe in Betrad^t. Die C>erforgung bes Sd^u^gebiets mit

im £anbe felbft gebauten (Betreibe n?irb allerbings erft nadi ^n^
legung größerer Staubämme (fietje 5. \03) in irage fommen
!önnen. Z)agegen «?irb bereits je^t Cu3erne gebaut tperben !önnen,

toeld^er befonbers für bie Straußensud^t eine große Bebeutung
5u!ommt.

Don ^en Probu!ten, weld^e für eine ^{usful^r in Betrad^t

fommen, bietet befonbers ber ^ahafhan günftige 2tusfid^ten. 3ns^
befonbere gebeult ^ahat bei (Dfa\:ianZ>ia, (Dmatnvu unb 0fona.
^ur ^örberung besfelben ift 2Tüitte 1(907 ein Caba!fad]r>erftänbiger

aus ber pfalj nad^ X>eutfd]==5übu?eftafri!a entfanbt morben, treldier

über bie pra!tifd]e ^rt bes ^npflansens, 2Iufbereitens ufu). 3e==

lel^rung erteilen folt. 5^tner tpirb XDeinbau unb ber 2tnbau

üon ®bft mit <£rfoIg betrieben. <£s gebeiEjen befonbers Zitronen*

bäume, 2tprifofen nnb pfirfid^e auf bafür geeignetem £anb.

Seichen fommen fel^r Bjäufig üor. X>ie fjoffnung ift nid^t von
ber ^ant) ju u^eifen, ba^ Sübmeftafrifa fpäter einmal 0bft
nad] (Europa ej-portieren u?irb, icie bas je^t bereits aus ber

Kapfolonie in fteigenbem 2Tfaße gefd^ieljt. 2(udj bie Dattel u?irb

als 2(usfuBjrprobuft in 5rage fommen, t>attelpalmen gebeiljen an
vielen Stellen bes Sd^u^gebiets außerorbentlid^ gut.

2Tfit BaummoIIbau finb an oerfd^iebenen Stellen erfolgreid^e
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Dcrfud^c angcftellt morben. fjauptfäd^lid] fommt Ijierfür aüerbings

ber für bie curopäifd^e öcfieöelung nidit geeignete tropifd^e Horöen

in Betrad]t.

XPenngleid] bie (5arten* unb ^cfern?irtfd]aft bei ber TXaiuv

bes Canbes an Bebeutung ftets iDeit I^inter ber V'w^iudit 5urücf*

bleiben tpirb, ipeld]c allein im tüeitaus größten Ceile bes 5d]ufe'

gebieten mögtid] ift, fo beftefjt ^od\ bie 2lns\\d]t, ^a^ mit fort==

fd]reitenber IDaffererfditiegung unb (gröffnung bes Canbes burd]

<£ifenbaf^nen aud^ bie Kleinfiebtungen in fteigenbem 2TTage IPid]tig==

feit für bie u)irtfd^aftlid]e (£ntn?icf(ung ber Kolonie erlangen

rperben.

<£\n gefäEjrlid^er (5egner bebrol^t allerbings bie Kleinfieb^

langen, nämlid] bie IPanberljeufdirecfen, meldte suipeilen in un^

gel^euren 5d^u>ärmen oon bem 3nnern ^Ifrifas Ejer in bas '£ant>

einbred^en unb alles abfreffen, u>as fie oorfinben. So l^at im

3al)re \906 ^as Sd^ufegebiet üiel unter fjeufd^recfen 3U leiben

gel^abt, bie fid^ naturgemäß in erfter Cinie für bie r>on iljnen l^eim^^

gefud^ten Kleinfieblungen als perberblid] ern?iefen.

f) lOaffererf^Iiegunö.

X>ie Befieblung ^ss Canbes l^ängt, vo'w erroälint, jum «>efent*

lid^en Ceil oon ber iX)affererfd]lie§ung ah.

Die in ber Kapfolonie gemad^ten (grfal^rungen \:iaben geseigt,

^a^ burd] bie €rboljrung pon IPaffer bie Ztu^barJeit t>e5

'Ean^es augerorbentlid^ erljöl^t unb bie 21Töglid]feit einer bid^teren

53efieblung unb intenfioeren 2lusnufeung bes Canbes gegeben u?irb.

Xladi ber Hegierungsftatiftif finb im Kaplanbe bie 3oljrmafd]inen

in ^m 3al]ren \&^6—\^0^ von \5 auf ^7 permel^rt roorben, unb

bas mit iijnen täglid^ erbol^rte IDaffer ftieg in ^6n gleid^en

3al)ren dou 9872500 1 auf ^2596 365 1. Durd^ biefe bebeutenbe

Quantität IDaffer fiiab bie mirtfd^aftlid^en Derl^ältniffe ber Kap^

folonie in fel]r Ijol^cm ZHage oerbeffert morben. 3" Sübipep*

afrifa finb nun bie (ßrunbrnafferoerl^ältniffe ^enen ^cs übrigen

Sübafrifa gleid]. Das 5d]ufegebiet l^at si^ar nid^ fo oiel IPaffer

an ber 0berfläd]e, u?ie für eine bid]tcre Befieblung notmenbig

n?äre; jebod] ift unter ber Oberfläd^c an fel^r oielen Stellen

IDaffer 3u finben. Die UXirjelfafern felbft fleiner Pflan$en er»«

ftredfen \\d\ fet^r u^eit in bie (£rbo, um bas IPaffer aus ber
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Cicfe l]eraus5uBjoIcn. 2Tfan E|at in Sübafrifa an Stellen, an vüeU

dien burd] Überflutungen ZTTaffen von (£rbreid] an ben Ufern

von 5lüffen fortgeriffen toaren, gefunden, ba§ IDursetn 30 bis

^0 5iiÜ t^^f l^^runterreid^en, um aus foId]er bebeutenben Ciefe

ifjre Haljrung 5U stellen. 211s burd^fd]nittlid]e ^iefe, in weid]ev

bas tPaffer im Sd^u^gcbiet oorfommt, fann man \8—25 m an^

nel^men. 3m Sorben, befonbers im ^esir! (ßrootfontein, fteljt

es allerbings oielfad^ bebeutenb flad]er, Ijäufig nur 6—8 m. €s
ift erforberlid], bem ^eifpiel ber pflansen gemijferma^en folgenb,

bas IDaffer 3U erboB^ren unb an bie Ö)berfläd]e I]erauf5ufd]affen.

<£s loar früljer mit ber Dornal^me von Bobrungen im 5d]u^^

gebiet roenig planmäßig cerfal^ren iporben, inbem in t>Qn ein^

seinen Besirfen je nad^ Bebarf Bol^rungen angeftellt rDurben.

€rft 1^06 u>urbe eine Bof]r!olonne für ben 5nt)en gebilbet, ipeldie

unter Ceitung eines (Geologen befonbers auf bem XPege Cüberife*

bud]t—Keetmansl^oop gute (Ergebniffe ersielt l^at. ^^9^^ tourben

^ann nadi Bereitftellung ber ZHittel burd] ^en €tat für bas

5d]u^gebiet 3U)ei Boljr!olonnen gebilbet, je eine für ^en ZXorben

mit bem 5i^ in Karibib an ber (£ifenbal)n 5u>afopmunb—IDinb*

I|uf, unb für ^en Sü'^en mit bem 5i^ in 2lus an ber (£ifenbabn

Cüberi^bud^t—Keetmansljoop. ^e^et biefer Bol|r!olonnen ift ein

(Seologe als tx)iffenfd]aftlid]er Berater beigegeben, lüeld^er bie

einseinen Besirfe 3u bereifen unb auf bie Ztlöglid]!eit ber XPaffer*

erfd^liegung 5U ftubieren Ijat. Xlad\ feinen 5^ftft^llungen iperben

^ann bie Boljrungen burd) bie unter Ceitung je eines Bol^rmeifters

ftel^enben Bol^rtrupps ber beiben Boljrfolonnen vorgenommen.

Ziehen biefer planmäßigen, auf u)iffenfd]aftlid]er (5runblage be^

triebenen IPaffererfd^liegung finb aud^ \^06/07 XPafferfeftftellun^^

gen mit ber tX>ünfd]elrute burd] ben Canbrat pon Uslar im 5d]ufe=

gebiet vorgenommen morben. Xladi ^en Dorliegenben Berid^ten

}:iahen biefe XDafferfeftftellungen ein günftiges Hefultat gcl|abt.

Die meiften nad^ feinen eingaben erfd]loffenen IDafferfteüen l^aben

tatfäd^lidi lOaffer geliefert, bod] läßt fid] ein IDerturteil erft

fällen, roenn iljre (£rgiebig!eit am (£nbe ber Crodenperiobe feft=

geftellt ift. Da bas XPaffer meift aus größerer Ciefe ju liehen

ift, fo finb Anlagen von tierifd^ ober motorifd] ben?egten pump:*

werfen nottt)enbig.

2lußer burd] Boljrungen läßt fid] audi vieifadi IDaffer burd]

2lufftauen besfelben in ber i^egenseit gett>innen. Tin vielen Stellen

im Sd]u^gebiet laffen fid] fleinere Staub ämme ol]ne große
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Koftcn auffül^ren. 3" ^^^ Karoo fint) fold^e Staudämme auf 5armcn

I)äufig. Vas fo aufgcfpcid^ertc IDaffcr toirb teils 5um (Eränfen

bcs PicB|5, teils aud] 3ur Seriefelung anbaufäf^igen fanbes bc*

nufet. <£ine ^nsal^l fold^er Jleinerer Staudämme befteEjt audi be*

reits auf 5ör»Tien im beutfd^en Sd^u^gebiet.

Um IDaffer in geringer Ciefe 3U erf^alten finb aud] neuer*

bings Derfud^e mit ,,oenetianifd]en Brunnen" angeftellt ujoröen.

Durd] Vertiefung von 5lu§betten mit felfigem (Srun^ unt) Einlage

Heiner (5runöu>eljre u>erben Sammelbecfen für bas ab!omment>e

5lugu)affer gefd]affen, u?eld^e mit Sd^utt unb Sanö gefüllt tt>ert)en,

in Neffen 5tt>ifd?enräumen (sirfa ^0—50 o/o bes Polumens) fid^

bas IDaffer anfammelt. (5eu>onnen u)irb lefeteres burd] flad^e

Sammelbecfen. Das IDaffer trirb fo r>or Deröunftung unb Der*=

unreinigung gcfd)ü^t, ^enen es im offenen Staubecfen ausge*»

fefet ift.

Die €rrid]tung Don größeren Staudämmen enblid] erfordert

bebeutenbe Kapitalien. Don ipeld]er augerorbentlid^en 23ebeutung

fold]e Staudämme für bie u)irtfd]aftlid]e (£ntu?icflung trocfnef

£änber finb, I^at fid] forpol^l in t>en Dereinigten Staaten pon

2lmerifa, mie aud\ in ^luftralien unb 3ritifd|*Sübafrifa geseigt.

Die Derforgung groger (Sebiete mit im £an^e felbft gewonnenen
(Setreibe ift oielfad] lebiglid^ burd] fold^e großen Staubämme
ermöglid]t toorben. ^ei bem Staubamm oon Dan IDyfs Dly

in ber Karoo erftrecfen fid] nadi Eingabe bes frül^er genannten

profeffor ^a\:in bie (5etreibefelber 7 engtifd^e ZTTeilen (sirfa \\ km)
tt)eit unterljalb t>e5 Dammes, unb bie £änge ber Kanäle 3ur Be«»

riefelung biefes 2lreals beträgt sirfa 30 englifd]e 2neilen (sirfa

^8 km). 3"^ beutfd^en Sd^ufegebiet ift surseit ein projeft sur

Sd^affung eines großen Staubammes an bem Cömenftuß bei Zlaute

füblid^ Don Keetmansl^oop in Dorbereitung begriffen. €5 l^anbelt

fid] ba um 2lnlage eines Staubecfens, u?eld]es 200 2nillionen Kubif*

meter IDaffer auffpeid^ern foU. (£s l]at fid] unter Leitung ber 2IH*

gemeinen <£leftri5itätsgefellfd]aft ein Synbifat gebilbet, wci&ics

eine (£fpebition 3ur genauen Unterfud^ung ber Derl^ältniffe an

0rt unb Stelle in bas Sd]ufegebiet gefanbt f^at. Don ben ^V"

gebniffen biefer (Erfunbung tt>irb es abl^ängen, ob bas Projeft,

beffen Durd]fül]rung einen ^ufroanb üon etn?a \5 Millionen ^Harf

erforbern loürbe, n?eiter betrieben werben wirb, ^m S^^^ ber

2lusfül|rung würbe oon bort aus ein großer Ceil bes Canbes
mit (betreibe oerforgt werben fönncn.
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g) Bergbau»

i)eutfdi=5übtpcftafrifa tpeift nadi t>en bisEjcrigen 5eftftcIIun^

gen Ijauptfäd^tid] Hcid]tum anKupferersen auf. Kupfer !ommt

im u)eftUd^en Ceit Sübafrifas in ber Kapfolonie, U)ie in Deutfd^*

5übu>eftafri!a oor in fogenannten Iteftern, upeld^e jeöpd] feB|c

grog finb unb oft oiele Caufenbe von Connen entEjalten. 3" ^^^

engüfd]en KIein»=Hamalanbe füblid] öes unfcr Sd^u^gebiet nadi

5üt>en abgrensenben Oranjefluffes ift bereits feit 60 ^^^lixen oijne

Unterbred^ung Kupferbergbau betrieben tporben. 2^ bem beut*

fd]en (gebiet fe^t fid^ bas Porfommen von Kupfer bis weit nadi

ZTorben fort. 2)ie einen bebeutenben Heid]tum an Kupfer auf*

u)eifenben 2Ttinen bei 0tat>i un'^ Cfumeb befinben fid) im

nörblid]en Ceile ber Kolonie. Va eine Ausbeutung biefer roeit

im 3^11^^^ gelegenen Kupferminen nur permittels einer BaEjn

erfolgen fonnte, fo u)urbe, nad]bem bie Unterfud]ung ^<25 Kupfer*

Dorfommens burd^ 33ergingenieure ein fe^r günftiges Ergebnis

geEjabt Blatte, \^0ö von ber neugegrünbeten 0tamminen* unb

(£ifenbaB)ngefeIIfd]aft mit bem Bau einer fd^malfpurigen (£ifen*

hahn von 5toa!opmunb nadi ben 0tar)iminen begonnen. 2ln

ber (5efeIIfd]aft, beren Kapital 20 ^ITillionen ZHarf beträgt, finb

befonbers bie 2)is!ontogefellfd]aft unb bie South West Africa

Company, in beren Konjeffionsgebiet bie Kupferminen fallen, be*

teiligt. \^06 u)urbe bie 570 km lange (£ifenbal|n bis 3U iljrem

rCorbpunft Cfumeb poUenbet unb alsbalb mit bem Bergbau be*

gönnen. gunäd]ft K>irb nur bie (Erslagerftätte r>on Cfumeb aus*«

gebeutet, toäljrenb bie übrigen brei bisljer hcfannten <£x^»

Dorfommen ber (ßefellfd^aft 3U)ifd]en (Dtavi unb Hietfontein erft

fpäter in Eingriff genommen werben. Bei ^en 2lrbeiten in Cfumeb

ift man bis auf eine Ciefe r>on 70 m gebrungen nnb Ijat bas (Ers^»

lager in feljr guter Befd]affenl]eit gefunben. X>te (Sefamtförberung

betrug \^06 runb 2\^00 Connen <£r5 mit ^2 o/o Kupfer unb

2^ o/o Blei. 5ür ^9^^ ^^^^ ^^^'^ boppelt fo Bjolje 5örberungs3iffer

ertoartet. <£s follen sunäd^ft bie reid^eren (Erse mit etn?a \^ o/q

Kupfergeljalt rol) r>erfd]icft werben, u?äl]renb bie ärmeren (Srse

in Cfumeb felbft oerljüttet u>erben follen. gu biefem ^voed finb

bort 3.toei 5d]mel3Öfen errid]tet roorben. X>ie Derforgung r»on

Cfumeb mit IDaffer gefd]iel]t burd] eine 20 km lange IDaffer*

leitung pom 0tji!otofee Ijer.
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Die ujid^tigftcn bisl^cr fcftgeftcüten fonftigen Kupferoorfommen
im 5d]ufegcbict finb folgcnbe:

Die (ßorobmtne, ettoa \20 km füböftlid] t)on 5n?afopmunb,

in ber i'Cäljc bes Kuifcbfluffes gelegen. <£s finb bort bereits

frul]er reid^e Kupferlager feftgeftellt roorben. ZTeuerbings ift

ein beutfdies Synbifat gegrunbet toorben, rx>e[d]C5 iweds ge*

nauerer Unterfud^ungen eine bergmännifd]e (£^pebition in bas

5d)u^gebiet entfanbt iiat.

Die 0tjifongatimine, 70 km öftlid] von 0faf)anbja

gelegen. 2Iu5 biefen Kupferminen mürben bereits Dor bem 2Iuf«»

\tan^ Kupfererse gewonnen unb exportiert, obtr»oy bie €r5e auf

0d]fentt)agen oon ber 5iinbfteIIe 3u ber BaE^nftation Ofaf^anbja

transportiert tperben mußten. 2iudi gegenwärtig finbet in ber

firslagerftätte, beren (£r5e einen burdifd^nittlid^en Kupfergel^alt

oon \5 o/o aufu?eifen, bie (5eu?innung r>on Kupfer ftatt. (£ine Hus^'

beutung größeren Stils bürfte jebod^ roie bei anberen Kupfer*

minen nur nadi (Erbauung einer ^Infd^lugbaljn in 5rage !ommen.

Sad^oerftänbige liahen fid) aud^ über biefes Kupferoorfommen
fel|r günftig ausgefprod^en.

Die Znatd]legmine, 35 km oon XPinbl^uf gelegen, mit

beren <£rfd]liegung fid] Kapftäbter 3ntereffenten befagt lidben.

Diefe ZTIine ift frül|er in nid^t fad^gemäger IDeife ausgebaut,

steuere 2lrbeiten ber (ßefellfd^aft finb mieber eingeteilt, ol^ne ^a%
eine ^uffd^ließung ber Sd^äd^te, weidie erl)eblid]e l{often oer*

urfad^en roürbe, erfolgt tpäre.

2lud] in bem Kl^angebirge, 60 km oon Stoafopmunb ent*

fernt, finben fid] Kupfererse, mit beren 2luffd)liegung eine Kap*
ftäbter S'itma begonnen Ijat.

2n bem füblid^en Ceil ^es Sd^ufegebiets finb in iortfefeung

^25 (Eingangs ermäljnten Kupferoorfommens in englifd^em (ßebiet

an perfd^iebenen Stellen „Hefter" oon Kupferersen oorl^anben.

(genauere ^ßftftellungen \:iahen, fo lange nod^ feine (Eifenbal^n im
Sü^en beftanben l^at, nid^t ftattgefunben, ba bort bie ZTTöglid]Feit

eines Transportes ol^ne biefelbe gänslid^ ausgefd]loffen u?ar. (£s

tt>irb Don bem (Ergebnis weiterer Unterfud]ungen abl^ängen, in*

u)iemeit biefe Kupferoorfommen in (5rog^Hamalanb fid] als ah*
bautpürbig ern?eifen merben. Die Catfad^e ^es Porl^anbenfeins

ergiebigen Kupferbergbaues nal^e unferer Sübgrense in englifd^em

(ßebiet bei gleid^artigem Porfommen bcs Kupfers laffen bie 2Ius*

fid^ten für t>as beutfd^e (5ebiet nid^t als ungünftig erfd^einen.
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^n fonftigen 2Timcranen finb bisE^er abbauroürbige TXlenqen

nod] nid]t feftgeftellt iporöen. (5oIb ift ^wax r)crfd]icbcntüd] im

Sd^ufegcbict gefunden toorben, 5. B. fübüd^ unb öftüd^ t>on VOinb"

Iju!. 3ebodi finb bie bisEjerigen 5unbe nid]t derartige, ba§ eine

Ausbeutung in ^rctge fommen !önnte. Bei bem befannten (ßolb*

reid^tum anberer [übafrifanifd]er (ßebiete ift mit ber 2T(ög(id]feit

einer fpätecen (Solbgeu^innung immerE^in 3U red]nen.

IDeiter ift in bec ZTäEje oon (Sibeon bas Dor!ommen pon

Blaugrunb in berfelben Befd^affenE^eit toie in Cransoaal unb

Kimberley feftgeftellt iporben. (£5 ift bies ^as (ßeftein, in bem
X)iamanten Por!ommen. (£5 ift aud^ bereits frül^er im (5rog*

rtamalanb ein Diamant gefunben rporben unb fpäter nod] ein

Z)iamantfplitter, fo ^a^ bie IDaB|rfd]einlid]feit für weiteres Por^

fommen Pon Diamanten bort porF^anben ift. 0b tatfäd^Iid] bie

Diamanten in einer IDeife porfommen, 'Öa% iE^r Abbau fid] loE^nen

ipürbe, bebarf allerbings nod] ber 5^ftft^öung; bie bisherigen

Unterfud]ungen t>e5 beutfd]en (ßtbeonfvnbüats in biefer BesieE^ung

finb refultatlos gewefen. Da in einer Conne ölaugrunb

bei Kimberley in Sübafrüa burd]fd]nitt(id] blog V2—V* l^arat,

t>as ift ein Ejalbes Heisforn auf bie Conne Blaugrunb !ommt,

fo bebarf es feEjr umfangreid]er 5eftftetlungen, et]e fid] ein enb*

gültiges Urteil geu>innen lägt. Aud] für ^cn (Tapripisipfel, ben

norböftlid] in bas englifd]e (gebiet bis nad] bem Sambefi iiin==

reid]enben fd]maten Streifen, in bem Blaugrunb in gleid^er Be*

fd]affenl]eit porEjanben ift, befteljt bie Permutung ^es Porfommens
pon Diamanten.

Kol]len finb in Deutfd]=*5übu)eftafri!a bisEjer nod\ nid]t ge*

funben iporben. Xladi ber Art \)es Por!ommens pon 'Ko^en im

übrigen Sübafrüa, tt>eld]e bisEjer bort nur in t>(!n öftlid^en (5e^

bieten gefunben finb, erfd]eint es 3u?eifell)aft, ob mit bem Por*

fommen Pon Kotjle in unferem (5ebiet gered^net tperben fann.

3n erfter Cinie befteE|t für "öen tpeit nad\ (Dften fid] erftrerfenben

Capripisipfel bie Jfjoffnung fold]en Porfommens, ^a füblid] biefes

Streifens in IPanfie Kol]le in porsüglid^er Qualität porfommt,

unb aud] in anberen Ceilen Hl^obefias ergiebige Kol]lenbergu>erfe

befteE{en.

3m übrigen ift nod] bas Porfommen Pon 2TTarmor 3U er*

tt>äl]nen, n)eld]er in Kubas an ber "^al^n auf ber Strecfe Karibib

—

Su)afopmunb gefunben ift.

Heuerbings l]at fid] unter bem Hamen „Sübu>eftafrifanifd]e5



21TincnfYnMfat" ein Untcrnct^Tnen mit öcm 3^id öer bcrgbau-

Iid]cn €rfd]lie§un9 bes Sdnife^ebicts 9cbilt)ct. iDicfes unter Leitung

ber ZHetallurgifcf^en (ßefeUfd^aft in 5ranffurt a. ZIT. ftetjenbe Syri"

bifat, an meld^em eine groge 2In3af^( E^eroorragenber (5efeU*

fd^aften unb firmen beteiligt fint>, mirb (gfpebitionen 5ur 2luffin==

bung unb Unterfud^ung von ZTiineraKagerftätten entfenben. €in

H908 Don bem Synbifat errid^tetcs bergted?nifd]es iCaboratorium

in 5rx)a!opmunb gibt bie 2nöglid]!eit ber iDiffenfd^aftlid^en Unter»^

fud^ung bergbaulid^er 5wnbe im €an^e. (5egen ^al^lung pon

(Sebül]ren fann jebermann ZHincralien bort unterfud^en

laffen.

h) €ifcnbal?nen.

<£s befteljen folgenbe €ifenbat)nen im 5d]ufegebiet:

\. 7)k (£ifenbal^n von Stoafopmunb nad] IDinbl^uf, 382 km
lang, mit einer Spurtoeite von 60 cm, von ber Hegierung gebaut

unb in beren Betrieb ftef^enb.

2. Die (gifenbal^n von 5tt)a!opmunb nad] ^en ©taoiminen,

570 km lang, mit einer Spurweite von 60 cm, von ber (Dtav'u

ZTTinen* unb (Eifenbal^ngefeÜfd^aft gebaut unb in beren Betrieb

ftel^enb.

3. Die (£ifenba{|n von Cüberi^bud]t nad] Keetman5l]Oop,

beren lefete Strecfe von Tlus nad] Keetmansf^oop nod\ im Bau
begriffen ift. Die (5efamtlänge biefer 'Ba\:in u>irb 565 km be=*

tragen bei einer 5puru)eite r>on 11,067 m (Kapfpurmeite).

Xlad] t)en im 2TTai \908 gefaßten Befdilüffen ^es Heid]5tag5

tt)irb ferner eine 'Ba\:in von Secbeim nad\ Kalffontein im 5üben

gebaut.

21(5 im 3al)re \897 bie Hinberpeft in Deutfd]*5üba>eftafrifa

ausbrad], lag bie (Befal^r vov, ^a^ ber Derfet^r mit 0d|fen*

toagen, auf u^eld^en ber Perfel^r bes 3nnern mit ber Küftc an*

gemiefen u?ar, DoIIfommen oerl^inbert mürbe. €in bamit Der««

bunbener 2lb[d]nitt ber Suful^r von prooiant nad] bem 3nnern

f|ätte bie erl^eblid^ften 2Tii§ftänbe für bie im £an'(>e ujol^nenben

Europäer, unb felbft bie (ßefal^r einer fjungersnot I^erbeigefüt^rt.

Bei biefer 5ad]lage befd]loß bie Hegierung ben Bau einer <£ifen*

bat|n, weldie nod\ im gleid]en 2^i}ve in einer 5puru?eite von

60 cm von einem ber l^eimifd^en (£i[enbal)nbrigabe entnommenen
militärifd^n Baufommanbo begonnen u?urbe. Das ZHaterial

für biefe €ifenbat)n u?urbe jum Ceil ben Kriegsbeftänben ber ge*
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nannten Cruppe entnommen. t)ie 382 km lange (£ifenbaE^n von

Stoafopmunb bis XDinöB^u! wnvt>e \902 eröffnet. Der 3e*

trieb biefer 'Sa\:in wuv^e t)on Anfang an von ber Hegierung burd^='

gefüE^rt; nadi Tlushvudi bes ^tufftanbes tourbe fie auf längere

§eit in ^Tlilitärbetrieb genommen, toät^renb feit bem \. ^pri(

1(90? «lieber ^ioilbetrieb eingerichtet ift.

X>ie 0tar)ibal^n tpurbe \903 in Angriff genommen unb

Hooember ^906 eröffnet. Die 'Baiin ift von ber \900 mit einem

Kapital oon 20 2TIiIIionen Zfiaxt neugegrünbeten (2)tapi=Zninen*

unb €ifenbaE^ngefeIIfd]aft E)auptfäd]üd? ^weds ^tusbeutung ber

Kupferminen r>on Otaoi unb Cfumeb gebaut ujorben. H^äl^renb

bes 3aue5 brad^ ber i^ereroaufftanb aus, was groge 5d]tpierig=

feiten fpesiell besüglid] ber 2trb eiterfrage mit fid^ brad]te. <£s

mußten jeitnpeife 5um €rfa^ ber eingeborenen Arbeiter euro*

päifd^e, Ijauptfäd^lid] italienifd^e Arbeiter eingefüB^rt rperben, n?as

jeboc^ audi 5u mannigfad^en Sd^roierigfeiten (Streüs) füEjrte.

Die 'Ba}:in von Cüberi^bud^t nad) KeetmansE^oop
rüurbe sunäd^ft in ber Ceilftreäe oon Cüberifebud^t nadi Kubub
€nbe \^05 Dom Heid^stag betoilligt, nad]bem in bem f^ottentotten*

aufftanb bie au§erorbentlid]e 5d]tt>ierigfeit ber Verpflegung ber

im Silben operiercnben Cruppen fid] ge5eigt Blatte unb ungeljeure

Koften baburd] mt\tanben toaren. Die ^auptfd]ix>ierigfeit für bm
BavL ber Baiin lag in ber Überu?inbung bes bie Küfte von bem

^nmtn abfd]liegenben (Bartels pon IDanberbünen in ber Breite

Don etuja 50 km unb in ber IPafferbefd^affung. Bei bem 21Tangel

jeglid^er XDa
ffer[teilen innerE|alb ber erften oon ber Baiin 5U über*

fd^reitenben Strecfe roar man für ben Einfang auf bas in Cüberi^*

bndit burd] Konbenfation aus ZHeerestpaffer getoonnene XDaffer

angeu?iefen. Der Bau ber Baiin tourbe ber beutfd]en Kolonial"

(£ifenba^n'= unb BetriebS'^cßefellfd^aft 3U Berlin übertragen, meldte

audi ben Betrieb übernommen I^at. Der Betrieb auf ber Strecfe

Cüberi^budit bis 2lus, ](35 km, rpurbe am \. Hopember \906 er*

öffnet. Die roeitere Strecfe Don 2lus nadi Keetmansl^oop ift im 2lns'

hau begriffen. Die ganse Cinie foU \908 fertig gebaut merben. Diefe

Baiin ift im (ßegenfa^ 3U ben beiben nörblid^en Bahnen, «?eld?e

nur als Kleinfpurbal^nen mit 60 cm 5puru>eite gebaut finb, oon

DornI]erein in ber 5puru>eite oon \,067 m gebaut u?orben. (£s

ift bies bie Spurweite, roeld^e bei fämtlid^en übrigen BaBjnen

Sübafrüas, insbefonbere in ber Kapfolonte in Hl^obefia ange*

ix>anbt ift (3 5ug, 6 ^oll engl.), unb tt)eld]e man als bie fübafrifa*
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nifd^c Hormalfpurmeitc heieidtncn tonnte. Dia curopäifcf^c Spur*

weite Don ][,^25 m fiiibct fidi in 2Ifri!d nur im nörblid^cn Ccil

(^9YPtcn unb ^Hgicr), mät^renb fonft nirgends t>xe Spurtoeitc über

bie Kapfpurmcitc Ijinau5gel|t.

2(u§er bicfcn brci von bcr Küftc ins 3nncre füijrcnbcn <£ifcn*

BaFjncn ift nodi eine fieinexe ^a}:in 5U evwälinen, meldte von bcr

0taDi*(ßcfeIIfd]aft im ZTorbcn, im 2Infd]Iu§ an bie ©taoibat^n

angelegt toorbcn ift. €5 ift bics eine Dcrbinbungsftrccfc Don
0taDi nad? (Srootfontein in Cängc von 93 km. X>icfelbc ift

im ZUäv^ ](9C>8 DoIIcnbet n?orben.

Dorrpiegenb bie militärifd]e 5id^erl|eit bes Snbens bcsioccft

bic neue (£i\enhal\n von Seel^eim nad\ Kalffontein,
n?eld|e nadi ber im ZHai ^908 Dom Heid]5tag betpilligten

HoIonialeifenbaEjn^Dorlage gebaut werben foU. Die £inie fott

von ber ^a^n £überi^bud]t— Keetmansl^oop auf bem linfen

Ufer bes 5if'^rf^uff^5 ^^t ber Station SeeEjeim nad^ Süben
abjcoeigen unb ben Sd]aupla^ t>e5 fd^iüierigften unb lang*

roierigften Kleinfrieges im legten ^ufftanb leidet erreid]bar

mad^en. 2)ie 3aljn foll bei einer Spurweite üon \,067 m (Kap*

fpur) eine Cänge von \85 km erljalten. Die Koften finb auf

\6 ZlTillionen 2Xiatt Deranfd]lagt. Die ZTTittel für t)en öaljnbau

tt)erbcn burd] Darleihen bes Heid^s an ^as Sd^u^gebiet gemalert.

Die (£ifenbal)nen liaben in Sübmeftafrüa eine augerorbentlid?

große Sebeutung foipol^l in mirtfd^aftlidKr toie in militärifd^er

öesieljung. Dor ber Überminbung ber ZTamib, t>e5 breiten IDüften*

ftreifens, meld^er bie Küfte r>on bem 3"Tiern abfd^liegt, burd]

Salinen, fommt eine Permertung Don ZtTineralien unb lanbn^irt*

fd]aftlid]en ^rseugniffen aus bem 3nnern überl^aupt nid^t, eine

fold^e von ^rseugniffen ber Dieljmirtfdiaft lebiglid] in bcfdjrän!*

tem 2nage unb nur nad] t^en ^innengrensen 3U in 5rage. Der
Cransport mit (Dd]fenit)agen, auf weidien bas Canb oor bem
Bau Don (£ifenbal]nen au5fd]ließlid] angemiefcn mar, unb audi
in ben nodi n'idit von (£ifenbaf)nen berül^rten (ßegenben jefet

nod\ angemiefen ift, ftellt fid] au§erorbentlid] teuer. 3m Six^en
mu§ mit einem tEransportfa^ üon sirfa \,50 7X1. bis 2 l\l. per
Connenülometer gered^net merben, u?äl]renb t>e5 ^ufftanbes finb

bie Cransportfoften seitmeife nodi erl^eblid] E^öl^er gemefen. Diefe
Koften finb Diel 5U Ijod?, als ba^ babei ein Cransport Don
^affengütcrn auf «weitere «Entfernungen möglid^ tr>äre. 3m
übrigen n?irb bor ^armbetrieb burd] bic Koften ber <£inful]r
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nottDcnbiger 2(rtt!el auf (Dd\\envoaqm bcrartig vetieueü, bag

baburd^ bic Rentabilität fold^cr Unternehmungen von DornE]erein

in 5rage gefteEt rcirb. €rft nad]bem ber XDüftengürtet burd^

(£ifenbal)nen burd]quert ift, bietet fid] bie 2T{öglid]feit einer ren=

tablen 5<3^tnrDirtfd^aft unb einer ^usnu^ung ber DorE^anbenen

Znineralfd]ä^e.

Don u>eld]er E^eroorragenben militärifd]en Bebeutung (£ifen*

baE^nen finb, E^at fid| in bem fjerero^ unb f^ottentottenaufftanb

3ur (5enüge ge3eigt. Die 2Tüöglid^feit ber rafd]en Konsentration

rr>ie bie Ceid]tig!eit ber Verpflegung ber Cruppen mittels ber*

fetben, laffen fie als eins ber beften ZHittel 3ur (£rljaltung ber

5id]erljeit ber u?ei§en 2lnfiebler erfd^einen.

^n Batjnprojeften für bie gufunft fommen l^auptfäd]lid]

folgenbc in 5r<59^*

\. X)er Umbau ber (ßifenbal^n t>on Karibib nadi U)inbl]uf.

Die ^a\:in 5u>afopmunb—U)inbl^uf ift r>on oornberein nid^t fo

ftarf gebaut morben, ^a^ fie bauernb einen bebeutenben Derfeljr

bemältigen !önnte. Sie Ijat fid] 5tDar toäl^renb bes ^lufftanbes

t>en grogen 2tnforberungen, toeld^e burd^ Cruppen* unb pvovianU

transporte an fie geftellt mürben, oerl^ältnismägig gut geroad^fen

gejeigt, oermag jebod^ auf bie Dauer einem größeren Der!eljr

nid^t 3U genügen. €iin Umbau biefer ^alin auf ber Strebe

Karibib—U)inbl|uf tpirb in abfel|barer ,5eit notu)enbig fein, ^uf
ber StrecFc Stoafopmunb—Karibib fann bie ftärfer gebaute 0taDi*

ha]:in benu^t merben, u?eld^e erft in Karibib nadi Horben abbiegt.

2. Der Bau einer (£ifenbaljn oon XDinbBju! nadi Keetmans*

f^oop. Diefe (£ifenbal]n mürbe bie beftel^enbe €ifenbal]n 5n?a*

!opmunb—IPinblju! mit ber füblid^en ^di:in Cübcri^bud^t—Keet»«

mansl^oop oerbinben unb bie jefet fel^lenbe 2tnfd]lu§linie smifd^en

bem mittleren Ceil, bem fjererolanbe unb bem füblid^en Ceil,

(5rog*Hamalanb bilben.

5ür fpäter mürben nodi t)erfd]iebene Cinien innerl^alb bes

Sd^ufegebietes, fo insbefonbere eine 2tnfd]lugtime nadi <5ohab\s

unb eine Perbinbung oon Keetmansl^oop nadti Rietfontein an

ber ©ftgrense bes (Sebiets in 5i^cige !ommen. Pielleid^t mirb in

biefer Hid^tung fpäterl)in eine Durd]gangsbal|n nad^ Kimberley

unb 3oEiannisburg suftanbe fommen, weidie eine günftige, t>er=»

Ijältnismägig furse Perbinbung biefer mid]tigen 0rte mit ber

Küfte barftellen mürbe.



Die Dcrtpaltung. \\{

i) Die Vctwaliun^*

Die VQtwaihinq bes Sd^ufegcbictcs untcrftcf^t bcm !ai[cr*

lid^crt (SouDcrncur, we{d\ev in IDinbtjuf feinen Si^ l|at. Seit 3wli

\907 ift ber frül^ere (5eneralfonful in Kapftabt, von Sdindmann,
(ßouDerneur, [ein Porgänger wat ber je^ige Unterftaatsfefretär

im Hetd]5*KoIoniaIamt oon Cinbequift. Unter bem (ßouDerneur

merben bie (ßefd^äfte ber 5entralr>eru)altung von einem erften

Heferenten unb meljreren Heferenten, fotoie fonftigem ted^nifcf]en

unb Sureauperfonal bearbeitet. T>k Cofalüercoaltung tüirb von

^en Besirfsamtmännern unb X)iftri!t5d!ef5 ma^rgenommen. Das
Sdju^gebiet ift in adit Besirfsämter, toeld^en 3um Ceil X)iftrift5«»

ämter unterfteE^en unb oier bem (5out>ernement unmittelbar unter»»

fteüte Diftriftsämter geteilt.

3tn nörblid^en Ceile bes 5d]ufegebiete5 befteEjen SesirFs*

ämter in (ßrootfontein (tnit bem Diftrütsamt ZXamutoni) unb

0utio (mit ^en Diftrütsämtern (Dtantwcio unb gesfontein), im

mittleren Ceil in lDinbB)uf, in Karibib unb Swatopmnn^; ferner

finb felbftänbige, bem (5out>ernement unmittelbar unterftellte

Diftrütsämter in 3,e\:iohotJ:i, 0fal^anbja, (ßobabis unb (2)maruru.

3m füblid]en Ceil bes Scf^u^gebietes finb Besirfsämter in (ßibeon

(mit bem Diftrütsamt 2T(altal|ölje), Keetmansl^oop (mit ben

I)iftrift5ämtern tParmbab unb Bettjanien) unb Cüberi^bud^t.

^u ber 5uftänbig!eit ber lofaten Dermaltungsbeljörben gel^ört

auger ber eigentlid^en Permaltung aud^ bie (ßerid^tsbarfeit über

bie Eingeborenen.

Die (ßerid^tsbarfeit über bie IDeigen mirb in erfter 3"ft^"5
Don t>en Be5irf5rid]tern, b^w. in loid^tigeren Sadicn ben aus bem
Besirfsriditer unb meinen Beifi^ern beftel^>nben Besirfsgerid^ten

maljrgenommen. (£s gibt oier Besirfsgcrid^te, in iPinbl^u! (für

ben nörblid^en unb mittleren Ceil ber Kolonie), Smafopmunb (für

bas mittlere Küftengebiet), Cüberi^bud]t (für bas füblid^e Hüften-«

gebiet) unb Keetmansljoop (für ben übrigen Süben). (Segen bie

€ntfd]eibung ber Besirfsgerid^te ift bie Berufung biw. Befd^iPerbe

an bas ®bergerid]t in I0inbl|uf gegeben, n>eld]es unter Dorfife

bes (Dberrid^ters mit oier Beifi^ern feine €ntfd]cibungen trifft,

fomeit nid^t nad\ bem (5efe^e ber 0berrid]ter allein suftänbig i(l.

Der militärifd^e Sdjufe ber Kolonie liegt ber aus ^000 IXlann

beftel^enben 5d]ufetruppe ob, meldte im €aufe bes 3al^ros \908
auf 3000 HTann l^erabgeminbert »erben foU. Die Sd^ufetruppc
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fefet fid] in Sübmcftafrüa im (ßcgenfa^ 3u ben Cruppen bcr an*

tcrcn 5d]u^gebietc ausfdiücgtid] aus IDcigcn sufammcn. Der

€cfa^ an ZHannfd^aften bcfteE^t aus gebicntcn Sotbaten ber B)eimt*

fd^cn ^vmee, toeidie fid] frcimitlig für ben T>ien\t in ber Cruppc

melbcn. 2iugcrbem !önncn (£injäE)rig^5reiiPiIIigc roic aud] ZTTcB^r^

jäEirig*5rciix>i[Iigß mit (ScneEjmigung ^es Kricgsminiftcriums unb

t^es Kommanbos bcr 5d]u^truppen in Berlin in bie fübmeft*

afri!anifd]C 5d]u^truppc eingcftcllt n?erbcn. T>k cigenttid^en poti*

Seilid^cn 2tufgaben toerben von ber tücigen Canbe5poti5ei rcaBjr*

genommen, beren etatsmägige 5tär!e 720 Köpfe beträgt (72 po*

liseitoad^tmeifter un!> 6^8 poli$eifergeanten). Die Canbespolisei

ift äEjnlidj tok bie B^eimifd^e (Sensbarmerie organifiert; bie Stellen

ber 3nfpe!tion5offi$iere merben mit a!tir>en ®ffi$ieren befe^t.

Die 2(ufgaben ber Dertoaltung in 2)eutfd]*5übtDeftafri!a geBjen

in erfter Cinie bal^in, bie Dorausfe^ungen für bie europäifd^e Be^

fieblung im tan^e su fd^affen unb fold^e Befiebtung nadi Zltög*

lid^feit 5U förbern. (£s finb für bie 2)urd]füE)rung biefer 2Iuf^

gaben nadi ^en (£r!(ärungen, meldte feitens ber KoIonialoertDal^

tung im Heid^stage abgegeben mürben, Bjauptfäd^Ud] folgenbe

(ßefid]tspun!te maggebenb

:

\. Damit bie (SefaEjr ber (£rmorbung r»on 2tnfieblern unb ber

Pernid^tung t>on 5<3t^nten, weldie im legten ^ufftanbe in fo be*

bauerlidjem Umfange ftattgefunben liahen, üerminbert mirb, follen

bie ^nfieblungen auf ein beftimmtes (5ebiet befd)ränft merben,

in lüeld^em ber 5d]u^ feitens ber Hegierung u>irffam gemäEjrt

tx>erben fann. <£s ift ^es^aih eine Cinie, rpeld^e ungefäBjr in

^00 km (Entfernung 5u beiben Seiten ber befteEjenben (Eifenbal^nen,

foroie ber t>erF)äItnismägig leidet paffierbaren, nod| nid^t mit einer

(£ifenbaljn r>erfel)enen Derbinbungsftre(^e IDinbl^uf— Keetmans^»

iioop Derläuft, feftgelegt iporben. ^^nevl^aih biefer (Stengen tann

bie im €anbe befinblid^e militärifd^e unb poliseilid^e ZHad^t ben

nötigen Sd]u^ gemäBjren, tPäEjcenb 2(nfiebler, weidie augerljalb

biefer Cinie fid] etwa anfiebetn rx>olIen, babei pollftänbig auf iijr

eigenes Hifüo Fjanbeln unb feinen Sd]u^ feitens ber Regierung

erwarten fönnen. (2s gilt bies jebod] nid)t für einjelne audj

au§erl]alb bes erroäljnten (Gebietes gelegene plä^e unb beren

Umgebung, mie (Sobabis im 0ften, toeld^e bereits früher befiebelt

waten unb mit einer (ßarnifon oerfeEjen finb.

2. €s geBjt bie ^bfid)t ber Hegierung baE^in, aus t>en im

€an'!>e fidj nieberlaffenben 2tnfieblern, von <>enen ein erf]eblid]er
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Cct( ja frül^er bcr Sd^ufetruppe angel)örte, eine TXlWxi 3U bilbcn,

a?eld]e bei etipaigen 2Iufftäuöen sunt Dienft mit ber IDaffe Ijeran*

gesogen merben n>ürbe. Bei suneBjmenber Dicf]tig!eit ber Be«»

fieblung toürben burd] eine fold^e 2nili3, n?ie fie in t>cn eng*

Iifd]en (5ebieten Sübafrifas mit gutem (£rfolg organifiert ift, aud]

bie Koften bes militärifd]en 5d]ufee5 im üanbe erl^eblid] oer*

minbert merben, ^a bementfpred^nb bie Sd^ufetruppe oerringert

merben fönnte.

5. Da bie 5d]affung Don (£ifenBaB)nen aud] gans befonbers

ben €anbgefellfd]aftcn, n>eld]e umfangreid^e Canb= unb 2ninen*

redete in Sübmcftafrifa befi^en, grogen Hufeen bringt, oljne ^a^

bementfpred^enbe Ceiftungen ber (Sefeüfd^aften für t^as Sd^u^*

gebiet gegenüberfteljen, fo rpirb feitens ber Hegierung bie finan*

Sielle ^eransieE^ung biefer (Sefellfd^aften beabfid^tigt.

^. Dag bie 5d]affung meiterer (£ifenbaE^nen bie Dorausfefeung

für bie fernere «>irtfd^aftlid^e €ntiDicfIung ^es tanbes bilbet,

ift bereits Ejeroorgel^oben. <£s tpirb barauf wie auf bie IDaffer*

erfd^Iiegung andi roeiterEjin bie Cätigfeit ber Hegierung gerid^tet

bleiben.

5. 2^ übrigen erfolgt bie 5örberung ber Befieblung l^aupt«*

fäd^üd^ burd] 3u?ecfmä§ige Verteilung bes Canbes unter ^lusarbei*

tung eines Befieblungsplans unb Permeffung ber Cänbereien;

ferner burd? (5eu>äEjrung ftaatlid^r 2lnfiebierbeif)ilfen. (£5 ift in

biefer BesieEjung befonbers folgenbes Ejeroorsul^eben

:

(£5 fönnen sur 5örberung ber €anbu?irtfd?aft unb ber beut*

fd]en Befieblung aus t>6n bafür beftimmten 5onbs ^Infieblungs*

beit|ilfen an ausgebiente ^IngeJjörige ber Sd^ufetruppe, roeld^e

fid) als £anba>irte im Sd^u^gebict in fonsentrierten ^infieblungen

nieberlaffen, burd] (ßeopäf^rung unoersinslidier Kartellen bis 3um
^öd^ftbetrage oon 6000 2Tf. betoilligt u?erben. Das Darleihen

ift in 3el]n gleid^en 3<i^»^ß5raten 3urü<J3U3ayen ; bie erfte

Hate ift mit 21blauf bes fed]ften 3af?res fällig, weid\es auf bew

(Empfang bes Darlel^ns folgt. 5ür bas Darletjen i(l ber He*
gierung eine ^ypotB|ef auf bas (5runbftücf 3U beftellen. Dor bem
\. Tlpxxi H908 toar bie (ßett>äljrung fold^er Beil^ilfen an fonftige

u?el]rpflid]tige Heid]sangef)örige 3ugelaffen, feitbem ifl fie

auf 5d]ufetruppenangeljörige befd^ränft. 2lud\ bei ber proisfeft*

fefeung für bas fisfalifd^e 5armlanb mcrben eEjemalige 2lnge*

Ijörige ber Sd^ufetruppe beoorsugt. Der preis für fisfalifd^es

5annlanb wirb je nadi €age unb (Süte bes (ßrunbjiücfs fef^gefcfet

Scfjnec, Unfere Kolonien. •
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,unb foH [\di in bcr Hegel 3U>ifd]cn 20 Pfennig nnb \ ZU. pro ^eftar

t)ett)egen. 5ür ausgefd^iebene ^IngeBjörige ber Sd^uljtruppe unb

'fotd|e u>el)rpflid^tige Heid^sange^örige, roeld^e an einem 5elb*

;5uge im Sdju^gebiet teilgenommen ^ahen, fann ber preis auf

Sie ^älfte rebusiert tperben, fofern fie ben ^efi^ eines Betriebs**

!apitals pon minbeftens 2000 XU. aufipeifen.

"Des 5erneren förbert bie Hegierung bie Befieblung befon*

bers burd] (£infüEjrung von ^nditvk^, unb ift aud] auf bie fjebung

ber pferbejud^t vermittels ber (SeftütsDertoaltung in Xlandias

hebafilt Bei ber großen IX)id]tig!eit, rpeld^e bie (SrJ^altung ber

geringen XPalb^ unb Baumbeftänbe für bas 5d]ufegebiet B^at, finb

3um Sd^u^e berfelben ftrenge Beftimmungen erlaffen roorben.

^ud^ ift bie ^ufforftung bafür geeigneter Stellen im 5d]u^gebiet

in Angriff genommen.

5ür ^en Unterrid^t ber Kinber ber rpeigen Ber>öl!erung ift

burd] Hegierungsfd^ulen in XPinbBjuf, 5n?afopmunb, (ßrootfon*

tein, Karibib, (5ibeon, KeetmansB^oop unb Cüberi^bud^t geforgt.

Seit 1^06 ift bie allgemeine Sd^uIpfUd^t für bie meigen Kinber

bort eingefüBjrt, too eine Hegierungsfd^ule befteE|t. 3^ lüinbB^uf

ift neuerbings für tjöljeren Unterrid^t burd) 2lnftellung eines tpiffen*

fd]aftlid]en 0berIeE|rer5 Porforge getroffen.

3n finansieller fjinfid^t fteijt Sübtoeftafrüa erBjeblid] ungünfti*

ger ^a als bie anberen Kolonien. Hadibem bie ZTiebertx>erfung

t>e5 grogen (£ingeborenenaufftanbes \90^—19^^ ^^^ ^eutfd^e Heid]

bereits JPjunberte pon ZUillionen ZTTar! gefoftet liat, erforbert bas

Sd]u^gebiet aud^ gegenroärtig nod] feE^r bebeutenbe Heid^55ufd]üffe,

in erfter Cinie für bie UnterEjaltung ber u>eigen Sd]u^truppe unb

ber poliseitruppe, toeld^e gan3 erE^eblid] teurer 3U fteE^en !ommen,

als bie farbigen Sd]u^== unt:) poIi3eitruppen unferer anberen Sd]ufe^

gebiete. XPenngleid? im Caufe t>e5 3^^tres \908 bie Sd^ufetruppe

r>on ^000 auf 3000 2Tfann E^erabgeminbert u>erben foll, finb bie

mititärifd^^n Koften bodi nodj feEjr iiodi. X)er Heid^ssufdjuß be*

trägt ][908 nod] 38\7^^72 Vd., in u)eld]en atterbings 8 200 000 m.
britte unb lefete Hate für bie 5ortfüE]rung unb Beenbigung ber

€ifenbaBjn Cüberi^budjt—KeetmansE^oop mitentfjalten finb. X>ie

eigenen (£innaE^men bes Sd^u^gebiets finb für 1(908 mit 530^000
TTiaxt angefe^t, ber (5efamtetat batansiert in (EinnaJ^me unb ^us*

gäbe mit ^3'5|;78^72 2X1. Die rpid^tigften (£innaB|men beftet^en db^

gefeEjen oon ^en (£innaEjmen aus ^en <£ifenbaEjnen unb ^afen*

unb fonftigen (Soupernementsanlagen in Rollen. (£s werben in
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Sübtoeftafrifa nid\t, wie m t>en anbern afrifanifd^en Sd^ufe^cbictcn

aÜgcmeme IDertsöIIe von txzn cingcfüf^rtcn tParen crE^oben, fon«»

bern leblglid] beftimmt normierte fiinful^rsolle auf Srannttoein

ft ZTT. pro £iter), 5^^rn><3ffen unb ZTTunition, t£abat (3 2H. pro

Kilogramm), Bier (0,\5 ZTT. pro Kilogramm) unb IPeine (0,20 ZTT.,

Sd^aummeine 0,50 TXi. pro Kilogramm), fomie ^lusful^rsölle auf

Dief^, (5uano unb Hobbenfelle, tüäl^renb bie (£inful^r5Ölle für

H908 auf 1(900000 211. peranfd^lagt finb, »erben nur \000 ZTT.

^lusful^rsölle (t>on Hobbenfellen) ern?artet, t)a meber mit Die^==

ausfuljr nod^ größerer (ßuanogetoinnung gered^net u?erben fann.

<2ine günftige (Seftaltung ber 5in<in3en bes fübn?eftafrifanifd^en

5d]u^gebiet5 mirb erft ermartet werben fönnen, rr>enn eine ftärJere

Sefieblung unb ber ^tusbau bes €ifenbaB|nne^e5 einerfeits eine

Derminberung ber ausgaben burd^ weitere fjerabfefeung ber Crup^

pensaF^l ermöglid^en, anbrerfeits eine Steigerung ber eigenen (£in^

natjmen E^erbeifül^ren.

3. Kamerun*

a) Das €anb.

7>as 5d]u^gebiet Kamerun l|at einen 5läd)enin{|alt oon

^95 000 qkm, ftel^t alfo an c5röge nid]t weit Ijinter bem Z)eutfd)en

Heid^e 3urücf.

Vas 5d]u^gebiet lägt \\d\ nadi ber Hatur ^as Canbes im

wefentlid^en in brei Ceile teilen:

\. Das Don bid^ten Urwalbe beftanbene (5ebiet oon ber Kufle

bis 3um Hanb ber fjod^plateaus. Diefer Urwalbgürtel l^at eine

Breite Don burd]fd]nittlid] etwa 200 km.
2. Die f^od^plateaus, weld^e im wefentlid^en ^in (El^arafter

eines (ßraslanbes tragen.

3. X)as (Efd]abfeegebiet, jum tEeit mit Steppend^arafter, jum
Ceil in ber (5egenb be5 Cfd^abfees felbft mit Sumpfoegetation.

Die 320 km lange Küfte oon Kamerun ifl überall mit Ur*

walb, 3um ^eil mit Ztlangrooewalbung beftanben. Das Sd^ufe*«

gebiet befi^t in Duala einen ausgeseid^neten f^afen, wätjrenb

bie beiben anberen l^auptfäd^lid] oon Sd^iffen angelaufenen pläfee

Kribi unb Dictoria offene Heeben finb. 3" ^^r 2nitte ber Küfte

ragt aus biefer bas Kamerungebirge l^eroor, weld^es einen Um-
fang Don etwa 2000 qkm befi^t unb bis 5U ^000 m fjöl^e auf-
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fteigt. Das Kamerungebirge ift eine üulfanifd^e (ErE^ebung. Den
unteren Ceil Bis 5U etwa 2000 m fJöE^e bebecft Urtoalb. ^n
btefen fd]lie§eh [idi fteit anfteigenbe (Srasfelber an, fobann folgt

von etwa 2800 m f^öJje ab eine 3er!Iüftete 5täd]e mit 2lfd^en*

felbern unb jerbröcfelten Caoamaffen.

^bgefeE^en r>on bem Kamerungebirge, beftel^t bie Küfte aus

einem Streifen Cieflanbes, meldies allmäl^lid^ nacb bem 3Tinern

5U anfteigt. Das Cieflanb liai im 5ü'i>en eine geringere Breite

unb gen>innt nad] Sorben ju an ^usbeE^nung. Die\e Unterfd]iebe

fommen 3um 2Iusbrucf in ber (Entfernung ber 5tromfd]netIen unb

5äIIe, u>eld^e bie r>on t>en fjod]plateau5 Ejerabfliegenben Ströme

bilben, eE^e fie 3ur Küfte gelangen. IDät^renb im Campo im Süben

bie IDafferfäÜe nur 20 km von ber Küfte entfernt finb, beträgt

bie (Entfernung im Hjong 1(6, im Sannaqa 60, im ZTTungo 75 km.

Die «Entfernung von ber Küfte bis sum Hanbe ^es ^od]pIateau5

beträgt im Itorbgebiet runb 250 km, im Sübteil bagegen nur

200—\50 km. Das plateau ift im nörblid^en unb mittleren Ceil

Ijöfjer als im Six^en, wo andi besüglid^ ber Vegetation nid^t fo

fd]arfe llnterfd]iebe beftel^en, u?ie im Itorben. Das Viodi^

plateau ift im füblid^en Ceil etu>a 700 m l^od^, in ^en nörblid^eren

(Gebieten fteigt es bis 3U 1(500 m unb barüber empor. 3n ^en

le^teren beginnt mit bem Hanbe ^es plateaus ^as (5raslanb. (Es

finb übermiegenb iläd^en mit bem Ci|ara!ter ber Steppe in il^ren

oerfd^iebenen 5ormen, (Srasfteppe, Baumfteppe unb Bufd]U)alb*

fteppe. Das (5vas ift meift pon beträd^tlid^er fjölje (2Tüann5l^ölje

unb barüber).

Don bem Hanbe bes fjod^plateaus aus 3ieljt \idi bie profil*

linie im allgemeinen u^ellenförmig, 3um Ceil in einer fjölje oon
800—\000 m, 3um Ceil aud^ 3U bebeutenberen (5ebirgsljöl)en

Don 2—3000 m anfteigenb ins 2^neve. ^m Sübteil geEjt t)as

plateau als eine flad^toellige fjod^ebene weit über t>en \5. fangen*

grab (0ftgren3e Kameruns) Ijinaus in ungefäljr gleid^bleibenber

^öBjenlage. 3" bi^fem Sübteil ift ber Steppend]ara!ter nid^t fo

ausgeprägt. <£s finb umfangreid^e IDalbgebiete mit Sumpf*
bilbung, aud^ außerhalb t>es 23ereid^s bes eigentlid^en Urmalb*

gürteis oorljanben. Befonbers ber füböftlid]e Ceil Kameruns,
bas Sanga *rtgofo*(5ebiet, bilbet u)ieberum ein bid^tes Hr*

jpalbgebiet.

3m nörblid^en Ceil ^e^ni \id\ bas fjod^plateau bis meit nadj

Xtorben aus, um aisbann in ^as Benuetal auf etwa 200 m Ejerab*
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Suftcigcn. Ilörblid] bcs öcnucfluffcs crE^cbt \\d\ bas platcau aufs

neue in bem 2Tranbaragebicgc bis su einer t)urcf^fd)nitt5tjölK oon

\2—\500 m. ^Itsbann fenft es fid] micberum auf eine ^ölie von

etwa 2—300 m, um in einer ^öBje von 250 m ben C(diabfee 3u

erreid]en. Das (5ebiet nörbUd] bcs öenue trägt übern^iegenb t>en

^n^arafter ber Steppe, n?eld7e i»on bemalbeten (Gebirgen burd^^

brod]en ift. ^illmät^Iid? gel^t fie in bie Sumpfoegetation ber Cfd^abfee*

geu?äffer über. Der Cfd^abfee ift !ein See mit fd^arf abgegrensten

Ufern, fonbern er bilbet fumpfige Hieberungen mit meit ausge='

beEinten Überfd]tpemmungsgebieten. Die (ßrensen biefes Sees finb

augerorbentlid^ \diwev feftsuftellen, ba bie S^<^d]e, weidtie unter

IDaffer fteE^t, in ben einseinen ^a^tesieitcn gans oerfd^ieben

grog ifi; eine 5d^iffal)rt auf bem Cfd^abfee, von weidiem bebeu=«

tenbe Stadien mit Sd^ilf DoUftänbig beu^ad^fen finb, ift überl^aupt

nid^t möglid^.

<£inige größere 5lüff e münben im beutfd^en (Sebiet, mäl^renb

anbere bebeutenbe 5tüffe, teils n?ie ber 3enue 3um ICiger*

fvftem, teils rx>ie ber Dfd^a unb Sanqa 3um Kongofyftcm gef^örig,

nur (5ebiete im 3""^»^" Kameruns burd^fliefen. Die Hatur bes

Canbes, t>as oerljältnismägig rafd^ von bem Küftentieflanb 3U

einem ^odipiateau auffteigt, bringt es mit fid), ba^ bie Ströme

von ber flTünbung ab auf nid^t beträd)tlid^e (Entfernungen

befal^rbar finb. (£s finb mie oben ermäl^nt Derl]ältnismägig nal^e

ber Hüfte IDafferfälle h^w. Stromfdinellen oorljanben, meldte

eine Stromfal^rt ins 3"nere oerljinbern. Von ben i^üffen bes

Hio bei ^ey ileftuars ift ber 2lttva 2<^\e in feinem Unterlauf auf

etma 30 km für größere ^^fl^seuge befaljrbar, ber Dniam bis

5um 0rte Dniam für Dampfbarfaffen. 2tuf ben <3ewä\\evn bes

Kamerun==2leftuars finbet ein lebl^after Perfel^r mit Kanus ber

Eingeborenen ftatt. Der U^uri ift bis 3U ben Sd^nellen uon (£n=»

bofo unterl^alb 3^^<^ffi pO km oon ber 2Trünbung) befaf^rbar;

aber bie oielen im 5lu§ liegenben Bäume unb bie Sanbbänfc finb

felbft t>en Kanus fel^r l^inberlid]. Der Sanna^a ift bis 5u ben

€beafd]nellen (70 km) für fleine Dampfer benu^bar.

Die Perl^ältniffe im 3""^rn finb oielfad] für bie Sd^iffaf^rt

günftiger. Der in ber englifd^en Kolonie Süb^^ltigeria in ben

Higer münbenbe Croßfluß Ijat fid] für Dampfer bis 5ur ZUün*

bung bes Bali im beutfd^en (Sebiet als befal^rbar l^erausgepellt.

5ür ben füböftlid^en Ceil bes Sdjufegobietes bilbet ber Dfd^a

ober Hgofo einen bequemen ^ugangsmeg oom Kongo l^er bis
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3u bcn DongofäÜcn (sirfa 200 km). Z)er Sanqa ift für Dampfer
oBert^alb bcr 2)fd]amünbung nur für etwa örei 21Tonate im Jal^re

benu^bar.

5ür bas Cfd^abfccgcbiet ift ber Bcnue in feinem 0berlauf

in ben ZUonaten 3uii*5eptember für DampferoerfeE^r bis ober^*

iialb (Savna 3u benu^en. 5^t:ner ift im Cfd]abfeegebiet ber Cogone

bis toeit in ^as fransöfifd^e (ßebiet Ijinein für !leine Dampfer
befaE^rbar.

<£nbüd^ roerben in ^ufunft nodi einselne Streben ber im

beutfd^en (gebiet münbenben Ströme eine toicf^tige Holle für ^en

Sd^iffaBjrtsoerfeBir fpielen, insbefonbere ber rtjong in feinem

2TtitteI* unb 0berlauf. (£r n?irb Dorausfid^tlid] r>on ber fjöE^e bes

0rte5 XPibimenge auf eine 5trec!e von jirfa 200 km ftromauf*

toärts für ^en DerJeE^r mit Heinen Dampfern benu^bar fein.

Bis 5U biefer Stelle u?irb bie ](908 t>om Heid^stag ben?iEigte

(£ifenbaJjn Duala—IPibimenge füE^ren.

2(n größeren n?ilben Cieren gibt es befonbers Elefanten,

ferner 5Iu§pferbe unb Krofobile. 2^m übrigen fommen in mand]en

(ßegenben Büffel unb ant>eve5 Wilt) vot, bod^ ift ber XPilbreid]tum

nid^t fo gro§ u?ie in u?eiten (gebieten in (2)ftafri!a. ^n Haub=*

tieren ift Ejauptfäd^lid^ ber Ceoparb EjerporsuE^eben.

Kamerun befi^t ein feud^tu?armes Klima. Das 3ciljresmittel

an ber Küfte beträgt 25,^ ° C, u>äljrenb bie Temperatur im (Se=*

birge entfpred^enb ber fjöljenlage tiefer ift (in Buea, bem Sife

bes (ßouDernements ift es etn?a 5—6^ !üljler). Hn ber Küfte ift

bie Hegenmenge feEjr bebeutenb; fie beträgt jäl)rlid] sirfa

^000 mm. (Eine anbauernbe Crocfenseit gibt es bort über*

l^aupt nid^t.

Die fjaupt!ran!ljeiten bes Sd^u^gebietes finb HTalaria,

Sd^iüarstoafferfieber \xnt> Dysenterie. 5tül|er roar ^as Klima

'Kametnns als befonbers ungünftig oerrufen. Dod^ iiahen [idi

in ^en legten ^^iiten infolge fanitärer 2Tia§nal)men, insbefonbere

ban! ber fyftematifd] burd^gefüljrten (EEjininpropl^Y^afe, bie Der^*

l^ältniffe erljeblid) gebeffert. 2lugerbem ift feftgefteüt, ^a^ es in

ljöl|er gelegenen Ceilen, fo in bem sirfa 9^0 m Ijod^ gelegenen

'Bnea, von oereinjelten 5^11^" abgefel^en, feine ZHalaria gibt,

t)a bie Cräger ber ZTTalariaparafiten, bie 2lnopljelesmücfen, bort fafl

gar nid^t oorJommen. Unter t>en Eingeborenen fommen befonbers

poden, Hui|r unb Cepra (2lusfa^) t>or. Der 2lusbreitung ber
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crft^cnannten, anftecfenbcn Kranf^cit toirb mit Erfolg bucd?

3mpfungcn entgegengearbeitet.

2ln ZlTineralien finb bis jet^t nod\ feine bebeutenben 5unbe

^emad]t loorben. Had) ben bischerigen geoIogifd]en Unterfud^ungen

tfinb aud] mertDoUe 21Tineralien toie (5olb unb Kupfer faum im

3d]ufegebiet 5U erwarten. (£ine eingef^enbe ^urd^forfd^ung bet

Kolonie in biefer ^esieE^ung ijat allerbings nod\ nxd\t ftatt*

«gefunben. X?on ber Kamerun^Sergtoerfsgefellfd^aft toaren um*
ifangreid^e ^oE^rungen nad] petroleum angefteüt toorben, n>eld]e

inbeffen ein nennenstrertes Ergebnis nid]t gel^abt iiahen. Bei

Z>uala finb erböll^altige Quellen in größeren ZHengen feftgeftellt

rporben. <£s ift 3U oermuten, ^a^ irgenb ein petroteum entl^al*

tenbes Baffin porB^anben ift; nadi t>cn negatioen Hcfultaten ber

BoEjrungen E^at jebod^ bie (ßefellfd^aft iE^re Cätigfeit eingeftellt.

^ie (ßefellfd^aft rtorbu?eft*Kamerun J]at in iEjrem Konseffions*

gebiet füblidi bes Crogfluffes bei ©ffibinge (5ümmerfunbe ge^

mad^t, n>eld]e 3U guten fjoffnungen bered]tigen. (Stimmer n)irb

E|auptfäd^lid] für eteftrifd]e ZTTafd^inen EjoEjer Spannung benötigt,

meil es ^as einsige 2Tlateriat ift, tpeld^es bie €leftri3ität nid^t

burd^lä§t.

b) T>xc 3et)ölfcrun0.

Die iDeige Beoölferung säJ^lte am \. 2^nuat 1(907

H0\0 Köpfe (887 männlid], \23 rpeiblidi), gegen 896 im Porjal^r.

Deutfd^e ^eid]sangeBjörige maren baoon 860, (£nglänber 58, 2Ime*

rifaner ^3, fonftige ZTationen toaren nod] fd]n?äd^er vertreten.

X>ie <£ingeborenen*BeDÖl!erung pon Kamerun ser*

fällt in brei (ßruppen, Bantuneger, Subanneger unb großenteils

ber E)amitifd]en Haffe anget^örige frembe (£iniPanberer. X)ie ge*

famte öepölferung ipirb auf 3V2 2TlilIionen Köpfe gefd^äfet. (ße*

nauere ^äljtungen h^w. 5d]ä^ungen F^abcn in einer Heilte pon ^e^*

sirfen ftattgefunben. Das Ergebnis berfelben ergab ^tnfang \907

folgenbc öepölferungsjaf^len für bie nad^benannten Be^irfc:

3e3irf;

Vuala 66000
Kribt 20000 (^906)

£oIoborf /joooo

3aunbc 70000
£omic 92600
Campo 5 750(\906>
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3c3ir!:

Dictorta i 7^58
3oIjann*2IIbrcc^tsIjöI^e 55 ^6'^

Hio bei Hey 3^800
©ffibin^c 20^00
^amenba ^5'^ooo(^906)

Der Uriüalbgürtet emfd^Ikglid] bcr Küfte ift von Ban tu»»

negern hcwolint, 3u bcncn aud^ bcr größte Ccil ber Bcmol^ncr

Don 0ftafri!a, fotpie bie 3ctüo£|ner bcr nörblid^en Ccilc Don

SübtDcftafrüa (0Dambo unb fjercro) geB^örcn. 3n bcr Urmalb*

5one fjerrfd^tc urfprünglid^ aBgefeE)en von Ztcgcrpfabcn faft üoII==

ftänbige Unmcgfamfeit. Z)a5 (Scbict, obrüoBjl burd^tpeg red]t frud^t*

bar, ift nur ^ünn hevöitett unb feine Bctoo^ner ^te^en auf einer

oerf^ältnismägig tiefen Stufe. (£ine Hei^e biefer Stämme liuU

bigt nod? bem KanniSalismus unb fonftigen (5eSräud^en tief^

ftel^enber Haturr»öl!er. Die ber Küfte näd^ftfifeenben Eingeborenen,

bie Duala, meldte auf etwa 22000 Köpfe gefd^ä^t merben,

finb in jwei fjätften geteilt, rüetd]e nadi iFjren Häuptlingen Bell*

ieute unb 2(!maleute genannt werben. Diefe Küftenneger l)atten

früBjer ^en Ejanbel mit ^en weiter im 3""^^^" ujoEjnenben Stämmen
DoIIftänbig monopolifiert unb ju oerE^inbern geu>ugt, ba^ ein

birefter ^anbel 5tr>ifd^en Europäern unb bcn Binnenftämmen ftatt*

fanb. 3nfoIge ber Dorteile, meldte fie burd^ biefen ^tx)ifd]en*

iianbei erF^ielten unb bes Sd^napsgenuffes, finb bie Duala mora*

üfdj Ijerabgefommen
; fie gelten als faul, unoerfd^ämt, lügnerifd]

unb unsuDerläffig. Die fämtlid^en 3U ^en Bantuftämmen gel^örigen

Dölfer fpred^en üerwanbte Dialefte; bod] !önnen bie entfernter

ooneinanber VOo^neniXin \id\ nidit untereinanber perftänbigen.

Die (5ren5e 5n?ifd^en Urmalb unb Steppe ift im allgemeinen

aud) bie (Srenje 3U?ifd^en Bantu=» unb Subannegern. Die Sn^an^
ncger bilben oielfad^ größere, unter einem Stammesoberljaupt

organifierte Stämme unb fteljen meift, fowoljl was xfyce Sitten unb

(J5ebräud]e als avidi iljre ^rbeitsleiftungen betrifft, auf einer

l]öljeren Stufe als piele ber Bantunegerftämme.

2lls britte (Sruppe gefeilten fid] fd]on vov fjunberten r>on

3al)ren bie fremben Einwanberer aus bem ZTorben. Die fjauffa
geljörten urfprünglid) ju nigritifd^en Stämmen, meldte in t>en

füblid]en Ceilen ber Sal^aramüfte unb ^en angrensenben fanb*

ftrid^en fagen. Sie finb oielfad] mit berberifd^em Blute gcmifd^t



Die 3cr>ölfcruncj. 12 ^

unö [teilen eine F^auptfäd^lidi in ^et Sptadi^ ctn^eitlid^e ilTaffe

bar. Sic manbcrten bereits oom \\. 3aE|rf]unbert ah m bie jefet

von iBinen bemoF^nten (Gebiete 3tx>ifd^en bem Sübranbe ber Saliata

imb Benue einerfeits, bem ZTiger unb Bornu anbererfeits ein

unb mürben fd]on um 1^00 sum Oslam be!eE^rt. Sie grünbeten

eine Heitre oon fjauffaftaaten im Suban, meldte \\di bis in ^en

2(nfang bes ](9. 3a^rEiunbcrt5 crl^ielten, bis 3ur n^eiter unten

5u berül^renben Eroberung if^rer Heid^e burd] bie 5ulIaI^ 7>k

fjauffa befifeen große Begabung für I^ariöei unb (5emerbe. €5

gibt jefet nodi in bem ermäE^nten (ßebict eine große ^nsaE^t üon

fjauffanieberlaffungen. Die ^lanMstavawanen ber l^auffa gelten

r»on tEimbuftu im Horben Bjerab bis 3um Benue unb barüber

E^inaus. ZTeuerbings fommcn bie Karamanen bis 3ur Küfte oon

Kamerun Ijerab, mät^renb fie frül^r burd? ^en unmegfamen Ur^

toalb forpoy, mie ^m ^ipifd^enE^anbel ber Küftenftämme baoon

abgeE)aÜen tourben. Die erfte ^auffa!aran?ane ift €nbe \902 an

bie Kameruner Küfte gelangt. Seitbem fommen jäEjrüd^ meE^rerc

berartige Karatoanen nad| Duala.

IPä%enb bie i^auffa fd^marse Hautfarbe befifeen tt>ie bie

Heger, Bjat ^as l^amitifd^e Pol! ber 5uHaE^ ober 5^1 be einen

gan3 anberen CB^arafter. Die 5wlIaE^ finb magere, feB^nige (Se^

ftalten pon E]eller fjautfarbe unb fdiK?ar3em, ipelligem fjaar, bas

jebod] nid^t rpoüig n>ie ^as Hegerl^aar ift. Die S^^^k brangen

etwa Dom ^.5. 3<^^r^wnbert ah als frieblid^e €intoanberer, wM]C
\idi ber Hinber3ud]t E^ingaben, in bie f^auffaftaaten ein. 3"^ ^^i^

fange bes {^. ^a^xiiunbexts tarn es unter ber 2lnfül]rung eines

fanatifd]en 5uIIa^fd]eid]S 3u bem 2Iufftanbe ber <£inbring[inge,

meld^er mit einer (Eroberung ber fjauffaftaaten enbigte. Das
3um größten Cei( in Kamerun gelegene Heid] ^Ibamaua rourbe

in ben 20 er 3«^^^" ^^5 \^. 3a^i^ilii"^^^ts oon ben 5uIIal^ er-

obert, ben Hamen ert^ielt es nadi bem 2InfüI^rer ber ^uUal^,

2tbama. Die 5iiIIa(^fürften geboten ebenfoipenig wie frülier bie

fjauffa unbefd^ränft über t>as gan3e (gebiet. PielmeE^r faßen überall

3alilreid]e fjeibenftämme t>on Subannegern, bie ben mol^imme*

banifd]en Bebrücfern fort unb fort IDiberftanb leiftcten. Diefe

Stämme maren bie Objefte oon Sflaoenjagben feitens ber l^err*

fd^enben ^u^cil^. Sie mußten \id\ jebod] oielfad] in un3ugäng*

lid^en (ßebirgen 3U Ijalten unb bort t>en Eingriffen ber 5iiII^i^ ^^^

folgreid) IDiberftanb 3U Iciften.
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Die (Dbet^ewait in 2Ibamaua lag in bcn Blanden bcs 5ürftcn

von Xloia (im cngüfd^en (5eBict). X>ie (Einrid^tung ^Ibamauas enU

fpridjt gan5 bem mittclaltcclid^cn Cef^nstoefcn. Die prooinjen

finb an einselne Xüürbenträger oecgeben, bie über eine 5d]ar

Don Pafallen gebieten, roäEjrenb bie .^ofämter meift in ^en fjänben

von SHaven finb. Die 5uIIaI^ befi^en HeiterBjeere ; bie Heiter

tragen 5um Ceil eiferne ^ruftpan5er, Cansen unb 5d]n>erter mie

bei uns bie Hitter im 2TüitteIalter.

Die S^^^^ brangen bei iE^rem Beftreben, lEjre fjerrfd^aft

5U erweitern unb 5!Iat>en ju erBjalten, von Sorben nadi 5üX>en

bis 5um Hanbe bcs f^od^plateaus vot. Ztad]bem mit ber €rrid]^

tung ber beutfd^en ijerrfd^aft in jenen (gebieten bie 5!Iat>en=»

jagben 5um 2tufBjören gebradjt finb, }:iat fid] bamit natürlid^ eine

Quelle ^es XDoEjIftanbes für bie 5iittat| oerminbert. 2^^^^\'^^'^^^^

finb bie Camibos (5ürften) burd) bie beutfd^e J^errfd^aft um
einen midjtigen Ceil iljrer früljeren €innaljmen aus 5!lar>en^

jagben gefommen. Die 5olge baoon ift eine fortfd^reitenbe Per^

armung ber ^ullalj, ix)esl|alb mit einer Unsufriebenljeit biefes aud^

religiöfem 5«natismu5 3ugänglid]en Dolfsftammes ju red^nen ift.

So fanb im 3uli \90^ unter ^an 5wllal| eine lo!ale €rl)ebung

religiöfen Cl|ara!ters in bem 21Taruabe3ir! ftatt, bie jebod^ burd^

bie im rtorben ftationierten Ceile ber Sd^u^truppe fd^nett nieber*«

geiporfen rr>urbe. Den l^eibnifd^en Stämmen bagegen, toeld^e t>or*

Ijer in beftänbiger ^ngft r>or t)en Angriffen ber 5ullal^ fd^toebten,

Ijat bie beutfd^e ^errfd|aft 5um Segen gereid^t.

Von umfangreid]en (£ingeborenenaufftänben ift Kamerun bis^»

i|er nalje3u r>erfd)ont geblieben. Ztur in ben füblid]en Ceilen bes

Sd^u^gebiets fanben \^0'{—06 ernftere ^ufftänbe ftatt, ju beren

Hiebermerfung es Iangu>ieriger Kämpfe beburfte.

Unter t>(2n (gingeborenen Kameruns roirfen brei proteftantifd^e

unb eine fatl^olifd^e ZTTiffion:

Die Bafeler ZUiffion, feit \S86 im Sd]u^gebiet tätig,

Säljlte 2lnfang 1(907 5976 eingeborene Cljriften.

Die Bap tiftenmiffion ber \890 gegrünbeten OTffions*

gefellfdjaft ber beutfd^en Baptiften mit (\907) 9O6 (getauften.

Die amerüanifd^e Presbyterianer 2T[iffion, meldte feit

\885 in Kamerun tätig ift mit (H90^) ^^ö 2lbenbmaljlsbered]tigten.

Die fatl^olifd^e ZHiffion, ^as apoftolifd^e Düariat Ka*
merun umfaffenb, Ijat feit \S% bis \907 insgefamt 7500 (£inge*

borene getauft.
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c) Der f^anbeU

Der ^anbei Kameruns bclicf \id\ \^06 auf 237* tUiüioncn

ZTTarf, \907 auf sirfa 30 ZTTiUioncn TXlavt <£'mm VetqUidi für

bie legten 3aF^re hktcn bic nadjfolgcnbcn ^aEjIen:

fiinfuljt 21usfulir (Scfamtljanbcl
m. m. m.

\903 9637939 756^5U ^7202'^5^

^90^ 9378283 8020 73^ 173990^-^

^905 ^3^67U3 93^5^87 22782300

^906 ^33055^ 99^5903 2325UU
;907 30000000

Die ^aupt^(£infuf^rartifct finb (Sewche unb fonftige IDarcn

für bic (Eingeborenen. (Eine erEjeblidie Holle fpielte baneSen

bis Dor fursem bie €inful^r Don Dorberlabern unb puloer 5um
Derfauf an bie (Eingeborenen. T)\e (Einful^r biefer 5^uer«>affen ift

jebodj mit Hücffid]t auf bie (ßefal^r, meldte aud^ unooUfommene
(ßemel^re in ^en ^änben oon (Eingeborenen für bie (Europäer

barfteEen, im 2lpril ^905 oerboten n?orben. Z)agegen mirb audv

jefet nod\ eine beträd^tlid^e Quantität oon Spirituofen eingefül^rt,

^906 im IDerte r>on 593 000 2X1. X)a bie Derabfolgung oon Spiri^

tuofen an bie (Eingeborenen leidet 3U einer Derfd^led^terung il^rer

pl^Vfifd^en unb moralifd^en (Eigenfd^aften füljrt, fo finb gemiffc

befd]rän!enbe Beftimmungen getroffen u)orben; au§crbem ift ber

fd]on frül|er erl)öl^te ^oll neuerbings Don 75 pf. auf \ 2X1. pro

Citer 50pro3entigen 2Ilfol)ols erl|öl]t roorben.

Die mid^tigften ^usfuljrartüel n?aren im 3al^re \^06:

Kauifc^ud ^1676 629 IIT.

Palmfemc 2030988 „
Ka!ao U67198 „
palmÖI 926997 „
(gifcnbctn 90^733 „
3au^ unb Hu^I]ol3 U8 79'| „
Hinbmel?, Klcinoicl^, pferbc unb €fcl . 5^235 „

Der X<autfd^u! toirb ausfd^lieglid] aus u>ilben Seflä?iben ge*

Wonnen, 3um Ceil oon bem einl^eimifd^en Kautfd^ufbaum
(Kickxia), 3um Ceil oon £ianen (Landolphia).

Die (Elfenbcinausful^r f^at erljeblid] gefd^wanft unb i(l ^906
gegen bas Dorjafir beträd^tlid] 3urücfgegangen. 2nit einer »eiteren
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Steigung ber ^lusfuFjc Mcfcs ^rtifels tann mdit qetedind mcrben.

Dem Sdik^en junger (Elefanten entgegensuipirfen, ift \90^ ^i^

^usfuf^c von (Elefantensäf^nen unter 5 kg (ßetoic^t verboten

morben.

2)ie palmferne unb ^as palmöI fommen üB>eru?iegenb aus

^en mittleren Ceiten bes Sd^u^gebietes. ^er Urmalb ift auger^

orbentlid^ reid^ an Ölpalmen. ZTur ein geringer Ceil biefer natür*

Iid]en Beftänbe rpirb bislEjer für t>en €jport nu^bar gemad^t.

(£5 Bjängt bies mit bem weitet unten 3U erörternben 5^¥^ti von

CransportgelegenEjeiten in bem unmegfamen Urn?albgebiet su^»

fammen.

IDäEjrenb bie bisE^er ermäE^nten ^tusfuBjrprobufte aus milben

Beftänben, h^w. ber €ingeborenenfuItur IjerrüJ^ren, fommt ber

Kafao faft ausfd^üeglid^ von europäifd^en plantagen, toeidie

I^auptfäd^Iid) im nörblid]en Küftengebiet am Kamerunberg ein==

gerid]tet finb.

Was bie DieE^ausfuEjr betrifft, fo ftammen HinboieBj, Ktein^

t)ief^ unb pferbe aus ^bamaua unb bem Cfd]abfeegebiet. D'ie^

felben merben über bie Binnengrense nad^ ben franjöfifdien

nad]bargebieten r>er!auft.

^er Kameruner ^anbel geEjt 5um ganj übermiegenben Ceil

nad] X>eutfd]Ianb. 2(n ber €infuEjr u>ar biefes ^9^^ mit

7^,05 0/0 beteiligt, an ber ^usfuE^r mit 79,^9 ^/o/ ^" ^^^^t (Sefamt*

l^anbel mit 7^,66 0/0. X>er übrige Ceil '^es ^an^eis entfiel faft

üollftänbig auf (£nglanb.

d) €ttt$eborenenpro5ufttom

T^as surseit toid^tigfte ^usful^rprobu!t, Kautfd^u!, n)irb

bisBjer ausfd^lieglid^ aus u>ilben Beftänben gewonnen. X>er Süben

bes Sd^ufegebietes ift augerorbentlid] reid] an Kautfd^ufbäumen.

Ceiber finb bebeutenbe Beftänbe burd^ Haubbau oernid^tet u?orben.

2n ben el^emals gummireid]en Be5ir!en Kribi, Coloborf, <£boiowa

unb 3^iiTTbe finb bie (5ummipflan3en faft gans ausgerottet. Xfi'it

einer weiteren Dernid^tung von (Summibeftänben mug, ungead]tet

ber Beftrebungen ber He^ierung, burd^ Beleljrung ber (Sin*

geborenen auf eine rationelle, bie (Gummibäume ^d]onenbe (Se^

ü?innung üon Kautfd^uf l]in3uu?ir!en, gered^net merben. (£5 ift

ansunel^men, ^a^ innerljalb abfel^barer ^eit bie Kautfd^ufausfuljr
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eine Perminberung erfaljren w\vt>, menncjleid] gegentoärtig v'xeU

leidet ber ^öt^epunft nodi md}i erreid]t ift. Die Kautfd]u!beftänbe

finb bei ber unrationellen (5eu)innung burd] bie (gingeborenen

nidit unerfcf]öpflid7. Stabile PerEjältniffe toürben nur burd] eine

fad^oerftänbige öeauffid^tigung unb Einleitung ber (Eingeborenen

fomol^l 5ur rationellen Elnsapfung ber Bäume, tt>ie ber It)ieber==

anpflansung von (5ummibäumen gefd]affen u?erben fönnen. 2^
lefeterer Besiel^ung bietet ber XCongoftaat ein nad^aE^mensn^ertes

Beifpiel. Dort ift ^en Kautfd]uf ausfüljrenben S^^^^n ^i^ ^'^^^

pflid]tung auferlegt, im beftimmten berEjältnis sur ^Tlenge ber

Elusfuljr (Gummibäume neu ansupflansen.

Dutdi bie Kautfd]ufgett)innung, vok burd] ben Transport sur

Küfte rpirb ein erl|eblidier ^eil ber (Eingeborenen bes Sübens

in Cätigfeit ert^alten. Don 3<^unbe, bem ^aupttjanbelsplafe für

biefen ^rtüel, geEjen beftänbig liatawanen in bas 3nnere, um
Kautfd^uf 5U ermerben unb an bie Küfte 3U fdjaffen. X>iefer Kara='

ujanenoerfel^r Ejat ertjeblid^e ZlTigftänbe 3ur 5olge getjabt. Die

2(nforberungen, meldte bie Verpflegung ber Karan?anen an bie

5um Ceil bünn beoölferten Canbfd^aften, ^nxdi bie iEjr IDeg füEjrt,

ftellt, finb an fid^ für bie EIntooEjner \d\wiv $u erfüllen. 2Iu§er*

bem liegen fid] bie, meift oljne europäifd^e £eitung marfd^ierenben

^anbelsfaramanen, weidia übet beffere Bewaffnung als bie^n^»

gefeffenen oerfügten, nid^t feiten 5U Übergriffen unb Bebroljungen

verleiten, rceld^e Unsufriebenljeit erseugten. Das (5out>erne*

ment Ijat felbft $u bem OTttel ber Sperrung einselner Besirfe für

ben i^anbelsoerfel^r fd^reiten muffen.

IDäl^renb bie fjanbelsfararoanen 3ur (5eu>innung ^e§ Kaut*

fd]u!5 bereits nad] ^en entfernteren (ßegenben bes Sd^ufegebietes

3ieljen unb ber ^eitpun!t Dorausfid]tli(i] nid^t fern ift, an meld^em

fämtlid^e überljaupt in ber Kolonie oorljanbenen Kautfd^ufbeftänbe

in Elusbeutung begriffen finb, gelangt nur ein geringer Ceil ber

CDlfrüd^te Kameruns in ^en 2lusfuljrl|anbel. Der Unterfd^ieb

erflärt fid] baraus, ^a^ Kautfd^u! ein l]od]U)ertiges probu!t ift,

u^cld^es bie Koften bes Transportes auf ^en Köpfen von Crägern
and] auf weite (Entfernungen ipol^l perträgt. Der Durd^fd^nitts*

preis bes \900 <^"^ Kamerun exportierten Kautfd^ufs betrug pro

Conne von \000 kg mcl^r als ^000 7X1. (Es ift ol^ne weiteres ein*

leud]tenb, ba^ berartig wertooUe Elrtifel wie Kautfd]uf ober

(Elfenbein (mit einem IDerte oon etwa \5 ZU. pro Kilogramm)
aud\ fel|r Ijol^e Cransportfoften tragen fönnen. Bei minber wert*
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vollen probuften, wie patmöl unb palmferne, ift bies ^aqeqen

nidit ber S<^^, ^'^^ ^i^ nad^folgenbe Betracfitung seigt:

<£inc Connc palm!erne foftet in Kamerun frei Küfte etroa

200 7X1. ; ber Transportpreis beim Cragen beträgt 1(,50 ZU. bis

3U 3 Zn. pro tkm. Unter ^ugrunbelegung eines Z)urd]fd]nitt5*

preifes Don 2 2\l. roürbe alfo ber IDert ber IDare burd) einen

Cransport von \00 km aufgejeE^rt toerben. Da nun ein erl)eblicber

Betrag t>es IDertes ber XDare für bie Züüiie ^es (£infammelns ufto.

perbleiben mug, fo erüärt fid^ bamit bie €rfd]einung, ^a^ palm*

ferne nur aus einer «Entfernung t>on Bjöd^ftens 50 km I^erangefd^afft

uperben. (£ine 2lusbeute oon palmöt unb palmfernen E|at baBjer

bisEjer nur bort ftattgefunben, wo bie entfpred^enbe TXä^e ber Küfte

ober einer natürlid^en XX)afferftra§e einen billigen Cransport cr^

möglid^te. ^n 't>en nidit fo begünftigten (Segenben oerberben

Ölfrüd^te in un3äl^ligen VTien^en. XPenngleid^ bie je^ige 2lusfuljr

Kameruns an palmöl unb palmfernen mit einem IDert Don

insgefamt 3 2TtiEionen 2Tfarf nid]t unbeträd^tlid] ift, fo fönnten

bod] gan3 anbere Quantitäten exportiert roerben, menn ent*

fpred^enbe Cransportgelegenl^eit porl^anben märe. Vuxdi bie

Sd^affung moberner Derfel^rsmittel wirb 3U?eifello5 eine erljeb*

lid^e Steigerung ber 2lusfuljr an Ölfrüd^ten Ijerbeigefül^rt ü?erben.

7)a auf bem IDeltmarfte eine ftänbige Itad^frage nadi palmfernen

porljanben ift — bas aus biefen geu>onnene Öl roirb befonbers

für Cid^t* unb Seifenfabrifation gebrandet —, fo toirb woraus*

fid^tlid] bie ^usfu^r biefer probufte eine ftetig tpad^fenbe Be*

beutung für ^as Sd^u^gebiet iiahen.

3n bem (Sebiet am Kamerunberg, in weld^em [idi bie lianjpU

fäd^lid^ften europäifd^en plantagen befinben, ift aud] ber Der*

fud| gemad^t, bie (Eingeborenen 3ur Kafaofultur Ijeranju*

sielten. €s liat fid) jebod) geseigt, ^a^ Ijiermit feine befonberen

(Erfolge ersielt finb, bie Kafaopflansungen ber Zteger fteE^en

meift nid^t gut. Sie finb gewöBjnlid] 3U groß, um pon bem
Befi^er unb feiner 5^^ili^ in 0rbnung geljalten 3U rperben,

tpäl)renb anbere (Eingeborene '^idi bei jenen nur ungerne 3ur

Arbeit perbingen. X>iefe pflansungen bilben baljer leidet eine Brut*

ftätte für Sd]äblinge. '^er aus Kamerun ausgefül^rte Kafao

ftammt faft ausfd^lie§lid] pon europäifd^en plantagen. (Es ift

bemerfensupert, ^a^ im (5egenfa^ ba3u in ber englifd^en (5olb*

füftenfolonie an ber XPeftfüfte ^frifas bie Kafaofultur burd^ bie

(Eingeborenen einen bebeutenben ^luffd^tpung genommen Ijat. Der



(Zin^ehottntnptobuhlon. X27

Kafaocjport aus bicfer Kolonie, toeld^er \8')'{ nur sirfa 9V2 Tonnen

im Wexte pon etwa U 000 ITT. betrug, ift in seF^n 3at^ren auf

mel^r als 5000 Connen im IPerte oon über ^000 000 7X1. (\90^)

geftiegcn. X)iefer Kafao ift faft ausfd^lieglid] oon (gingeborenen

probusiert roorben. Die 3U ben Subannegern gel^örigen (£in*

geborenen ber (5oIb!üftenfoIonie (teilen allerdings nad] 3"teIIigen5

unb 2lrbeitsleiftung auf einer t^öt^eren Stufe, als bie 3U ben Santu

gel^örigen Kameruner Küftenneger.

Kautfd^uf unb Ölfrüd^te, meldte bisl]er aus Kamerun ey*

portiert finb, besgleid^en ber bort probusierte Ka!ao ftammen aus

^en Uru?atbgebieten. ^ie im nörblid^en unb mittleren Ceil ber

Kolonie l^inter ber Urujalbjone In einer €ntfernung t>on burd^*

fd^nittlid^ 200 km t>on ber Küftc beginnenbe frud^tbare fjod^«

ebene bes (5raslanbe5 mit il^rem (Setreibe* unb Diel]reid]tum, Fjat

bisl^er nur in gans geringer 2Trenge 3ur ^usfuF^r beitragen !önnen.

Cebiglidi eine 2ln5al|l üon pferben, Hinboiel] unb Kleinoiel^ (im

IDerte oon 3ir!a 50000 2TC.) finb ^9^6 aus ^bamaua unb ben

tEfd]abfeelänbern nadi ^en fransöfifd^en Had]bargebieten oerfauft

morben. ^iefe Diel|3ud^t in ^Ibamaua bilbet befonbers für

bie ^ufunft nad\ Sd^affung einer (£ifenbal^nperbinbung einen

u)irtfd]aftlid) upertoollen 5aftor. <£xn Cransport nad} ber Küfte

fann surseit fd^on besiegen nid]t in S^<^^^ fommen, u>eil bie ba*

3U)ifd]enliegenben (gebiete 3um Ceil r>on ber Cfetfefliege infi3iert

finb, fo ^a% etwa burd^getriebenes Piel^ an ber Cfetfefranfl^eit

eingeljen ojürbe.

3m übrigen l^at bas (Sraslanb bisl^er 3U bem ^usful^rl^anbel

fo gut u?ie gar nid^ts beitragen fönnen. Die ZTIöglid^feit, iTlaffen*

guter pon bort nad\ ber Küfte 3U transportieren, fel^lt 3ur3eit poll*

ftänbig. Die o?eiten (Entfernungen, mie bie 5d]tt)ierigfeit bes Der^

fel|rs im Uru)albgebiet, fd^liegen ^en Transport anberer als fold^er

tParen aus, u^eld^e in einem fleinen Dolumen einen l^of^en IDert

enttjalten. (£rft burd] ben Bau pon €ifenbal|nen mirb bas frudjt^*

bare (ßraslanb, in weldiem übrigens aud) 3um Ceil u>ie im Ux*

u?alb (Ölpalmen porfommen, in bie Cage perfekt u?erben, feine

probu!te a>,ie (Setreibe, ZTTais uf«>. an bie Küfte 3U fenben. Die

erfte Perbinbung 'Öes (ßraslanbes mit ber Küfte ipirb burd] bie

ZHanengubaeifenbal^n, u?eld^e im Bau begriffen ift, un'i> [%0
PoUcnbet u)erben foU, Ijergej^ellt u?erben.

Pon ben (Eingeborenenfulturen bes fjod^lanbes ijl befonbers

bie Baumu^ollfultur l^erporsuljeben. 3" Bamum unb Bali
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im (Sraslanbe, wie in 2lbamaua bis 3um Cfd^abfee befteljt eine

nid]t unerE)eblid]e Baumioollfultur bcr (Eingeborenen. Das pro*

bu!t rt)irb an 0rt unb Stelle Don ben Berool^nern für eigenen

Bebarf ©erarbeitet. X)iefe ^aumrüolle ift smar für "i^en euro*

päifd^en Vexhvandi nid^t geeignet, bod] gebeiljen bort aud^ paf*

fenbere Baumtx)ollarten. XPeite (ßebiete ^es fjinterlanbes er*

fd]einen für "^cn 2Inbau von öaumtDoUe für ^en (Export ipoE|1

geeignet. Das !ann allerbings erft in 5^^^^ !ommen, trenn

biefe (ßebiete burd? eine (£ifenbabn mit ber Küfte oerbunben finb.

Was besüglid] bes Cransports oon palm!ernen oben gefagt ift,

gilt in nod] l^öl^erem Zfia^e von ber BaummoEe, bei ber nodi eine

5d)rpierig!eit baburd^ ljin3u!ommt, ^a^ fie für ^en IDeltljanbel ju

großen unb fd^n^eren Ballen 3ufammengepregt merben mu§, bie

nid)t getragen toerben fönnen. Sixv ^en Crägertransport mügte

alfo bie BaumtDolle sunäd^ft befonbers oerpacft n?erben. 2luf

roeitere «Entfernungen !ann ein fold^er Cransport ber l|oljen

Koften megen überljaupt nid^t in S^^'^^ fommen. 3" ^ß" näljer*

gelegenen Urmalbgebieten ift bie 3aumu?ollfultur nidjt möglidj.

e) pianta^enwtrtfd^aft unb fonfti^e eutopätf^e

T>ie Cätigfeit ber europäifd^en 5it^m^n in Kamerun erftretft

fid^ fotDol^l auf ^anbel, wie auf plantagenbau. Das gegenwärtige

Überiüiegen bes erfteren seigt fid^ unter anberem barin, ^a^ 3^7

im Sd^u^gebiet am \. 3<^"ii^^ 19^7 tätigen n?ei§en Kaufleuten

nur 86 pflan3er gegenüberftanben.

Der fj anbei mit t>en (Eingeborenen fpielt fidj Dortoiegenb in

5onn bes Caufd^perfeljrs ah, bod^ ift ber (ßelboerfel^r in be*

ftänbiger ^unal^me begriffen. Die europäifd^en Si^^men l^ahen

il^re 5<3^toreien über bie llru?alb3one Ijinaus bis in ^as (ßraslanb

l^inein Porgcfd]oben, felbft ^as Cfd^abfeegebiet ift bereits in ^en

Kreis ber f^anbelstätigfeit l)ineinbe3ogen u)orben. 2lbgefel|en von

einigen wenigen englifd^en 5irmen, finb fämtlid^e fjanbelsljäufer

in beutfd^en f^änben. (£s feien nad]fteljenb einige größere S'^^^<^n

aufgefüljrt, roeld^e fid^ mit I^anbel in Kamerun befaffen:

(ßefellfdiaft ^torbweft^Kamerun, (5efell[d]aft Süb^Kamerun,
XDoermann de Co., C 5- It)ill?elm 2<^ni^en, 2lfrifanifd]e Kom*
pagnie 21. * (5., Deutfd) * tDeftafrifanifd^e fjanbelsgefellfdjaft

Deutfd]*lDeftafnfanifd^e Banf, weidi leistete beiben gleidjfalls
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in Cocjo tätig finb, €. pacjcnflcd]cr, ^anbab 6c Stein, Srcmer IDcft*

afrifa^(ScfclIfd]aft, fjamburcjcr ^frifa^(5c[cllfd]aft.

2ln plan tagen I^aBcn \id} f^auptfäd^Iid] am Kamerunberge

bebcutenbe nntcrnel^mungen entmicfclt. 3" ^rfter €inie ift Kaf ao
angebaut morben. (JEs [inb in Kamerun f^auptfäd^Iid^ smei Sorten,

SImelonabo unb Crinibab 5oraftero, burd^einanber fultioiert

rporben. Die plantagcn liefern ein gleid^mägiges probuft „Ka^

merun^Kafao", meld^es eine gute ZTiittelforte barftellt. Die Kafao*

!u(tur tjat gute (Erträge geliefert, ift jebod] 3um Ceil burd^ eine

KranfF^eit, bie Braunfäule, erfjeblid] beeinträd^tigt morben. Die

pf(an3ung5gefellfd]aften am Kamerunberge }:iahen lefetl^in bie

weitere Dergrögerung biefer pflansungen eingeteilt unb fid^ meF^r

ber intenfioen pflege bes bereits in Kultur genommenen Befifees

getoibmet.

(£5 maren mit Kafao bepflanst 1(906 7296 ha. Die <£ni*

micffung ber KafaoausfuEjr jeigen folgenbe ^aiiUn. €5 rourben

ausgefüE^rt

:

^889 250 kg

^897 ^69 700 „
^900 260000 „

X30\ 528 -tOO „

^905 U13553 „
^906 ^ 252^23 ,,

Heuerbings f^at fid) bie ptantagentätigfeit bem ^nbau üon

(Gummibäumen, baneben ron Kola 5ugen?enbet. <£s finb

einige (ßcfeEfd]aften fpesieU für t>en Einbau i?on Kautfd|uf ge*

grünbet u?orben. 5^cner ^ahen aiid\ bie befteFjenben plantagen*

gefellfd]aften neben bem Tlnban von Kafao aud\ t>en von Kaut-

fd]u! aufgenommen. (£5 maren \^06 mit Kautfd]uf (gans über*

toiegcnb mit bem einBjeimifd]en (Summibaum Kickxia elastica)

bepflanst \363 ha, mit Kola \^ ha.

Die 2(rbeiterr>erF)äItniffe auf ^en plantagen finb im äff»«

genteinen nid]t ungünftig. Die 2(rbeiter n?erben bei perfd^iebenen

Stämmen bor llru:>a(b5one, 3um Ceil in 3^ii"be unb fonftigen <5e*

bieten bes Sübbe3irf5 angeu?orben. Die braud^barften unb intelli*

gentcften 2(rbeiter liefern 3aunbe wi^ öuli. 3" neuerer ^eit finb

aud] (Eingeborene aus einigen Be3irfen bes (ßraslanbes 5ur Arbeit

nad] ben plantagen bes Kamerungebirges gekommen. Die ^eran*

3ief]ung bor ^JUbeiter gefd]ieF]t 3um Ceit im IPege ber Anwerbung,

Sdpicc, Unfcrc Kolonien. 9
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3um Ccil mctbcn \idi bic ^(rbcitcr audi iE^rerfcits. (£in etlichi{d\et

Zfian^ei an 2(rbcitcrrt, wie 3. B. jcitrpcifc auf bcn plantaren in

©ftafrüa ift in Kamerun Bisfjcr nid]t ^croorgctretcn.

(Einige ber t)auptfäd]Iid]ftcn pflansungsuntcrncE^men in Ka*

merun finb nad]fte^enb aufgefüE^rt:

IX)cftafnfanifd^c pflansungsgefcEfdiaft Dictoria 2t.*(S., IDeft^

afrüanifd^e pflan3ung5gcfellfd]aft 3ibunbi 21.^(5., X>ebunb[d]a==

pflan3ung, plantagc Öd^elE^aufen, TXloiiwe pflan3ungsgcfellfd]aft,

:D.K.(S., 7)ent\die Kautfd]u!:^(5efcll[d]aft, Kamerun^Kautfd^uf*

Kompagnie, Kautfd]u!pflan3ung 2Tfcanja 2l.'<5., Kamerun*£anb^

unb plantagen^(ßefeEfd]aft, T>. K. (5.

Die 5örberung ber (£ingeBorenen!uIturen Bjat fid] bas (Sou*

r>ernement, rrie aud^ ^as fotoniaIn?irtfd^aftlid]e Komitee ange*

legen fein taffen. 2tuf fämtlid^en Hegierungsftationen finb Per*

fud^sgärten angelegt, in toeld^en bie Kultur r>erfd^iebener Ztu^*

pflan3en ausprobiert mirb. (£in größerer Botanifd]er (5arten

befinbet fid^ in Dictoria am Kamerunberge. (£5 u?erben bort fo=*

too^ Derfud^e mit ber Kultur ber r>erfd]iebenften rtu^pflan3en

angeftellt, als aud] d^emifd^e unb fonftige Unterfud^ungen be*

3Üglid] ber pflan3en, \owxe andi ber ^efämpfung oon Sdiät)''

lingen vorgenommen.

2n Kamerun gibt es bisljer nod) feine europäifd^en 2tn*

fiebler in bem Sinne, roie bies bei 0ftafri!a unb Sübtoeftafrifa

erörtert u>orben ift. €s gibt 3n>eifellos aud? in Kamerun mie in

(Dftafrüa (gebiete, xvddie frei üon tropifd^en Kranfljeiten finb. 2ln

bem 5i^e bes (ßouDernements Buea fommt 3. 'S., tüie ermäljnt,

trotjbem bies nur in einer ^öl^e r»on etwa 96O m belegen ift, 2TTa=*

laria faft nid]t t>or. Die 2lbl|änge bes Kamerunberges toürben 3tDar,

felbft menn bie übrigen Dorausfe^ungen bafür vorliegen toürben,

für eine europäifd]e Befieblung feinen genügenben Haum bieten.

t>od] ift bie Znöglid]!eit nid^t ausgefd^loffen, t>a^ Ijod^gelegenc

Ceile im 3nnern fid^ für eine fold]e Befieblung eignen. So lange

biefe (Sebiete im 3""^^^ "^^ "^<^t burd^ eine (£ifenbal|n er»»

fd]loffen finb, !ann allerbings bar>on feinesfalls bie Hebe

fein. (£s roirb nad) Pottenbung ber 'Ba\:in nadi ^en VTia^

nengubabergen 3eigen, ob jene (gebiete für eine Befieblung,

tx>ie fie in (2)ftafrifa in t>en Ufambarabergen unb am 2Tferuberg

bereits ftattgefunben I^at, geeignet finb. ^ur3eit ift bie ^i^age ber

europäifd^en ^efieblung für Kamerun nod] offen 3U laffen.
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i) €tfcnbaf?ncn»

3n Kamerun mar Bis 3um beginne bes ^aiives ^9^8 eine

einsicje (£ifenbal]n im Bau begriffen, bie ISalin nadi ben 2X1 a^

nencjubabergen.

nad]bem bereits feit H902 DoroerE^anMungen be3Üglid) bes

Baues einer (ßifenbaE^n in Kamerun ftattgefunben \:iatten, bildete

fid] im 3^^!^^ 1905 bie Kamerun*(£ifenba{^nbau* unb Betriebs*

gefeEfd]aft mit einem Kapital r>on \7 2TTiIIionen ZHarf, von bencn

6 2Tiiüionen ZUavf, HeiF^e A, Dorsugsanteile, unb \\ ZHillionen

VHari, HeiB^e B, Stammanteile toaren, 5um Bau einer <£ifenbaljn

von Duaia nad] t>en 2Tranengubabergen. 2luf (Srunb ber ber

(Sefellfd]aft erteilten, auf 9^ 3^^^^^ bemeffenen Bau»» unb Be*

triebsfonseffion trurbc burd] (5efet) t>om 4- ^Tüai \^06 ^en 3»*

{^abern ber einteile B eine (Garantie bes Heid^s bemilligt für

bie Dersinfung bes auf biefe einteile entfallenben Ceiles ^es (Sc*

fellfdiaftsfapitals in ^öE^e von \\ ZHillionen Ifiaxf mit 3 o/o, fotoie

für bie ^aBjIung bes um 20 o/o ert^öF^ten TXennhetvages ber je*

n?eilig ausgeloften 2(ntei(fd]eine ber HeiE^e B. (5leid73eitig tt>urben

ber (SefeIIfd]aft Canb* unb Bergiüer!sred]te bemilligt.

Die Spurmeite ber im Bau begriffenen Ba^n beträgt \ m,
bie Cänge ber "Ba^n mirb \60 km betragen. Die Balin foU im
3af^re \%0 oollenbet fein.

Durd? biefe Ba\:in roirb 5um erftenmal ber breite Urn?alb*

gürtel, weidiev bisE^er ein ^inbernis für bie €rfd^lie§ung bes

(ßrastanbes gemefen ift, burd^brod^en »erben. (£s fleE^t ju er*

wavtcn, ^a^ nad] DoIIenbung berfelben nid]t nur bie ^usful^r

an palmfernen unb palmöt aus bem von ber Baiin burd]*

fd^nittenen (5ebiet eine erE^ebIid]e Steigerung erfaf^ren, fonbern

t>a^ audt bie 3aEj(reid)e unb intelligente Beoölferung bes (Sras*

lanbes 3ur 2(usfuf)rprobuftion angeregt «>erben n?irb. tPie he*

reits erörtert, eignen fid] bie (Sebiete bes (ßraslanbes fon?oI^I 3um
2(nbau ber oerfd^iebcnften (Setreibearten, mie aud] von Baum*-

tDoIIe.

kluger biefer im Bau begriffenen Baiin, gibt es bisE^er in

Kamerun nur eine fd^malfpurige pffan3ungsbal^n ber Dictoria*

Pf(an3ungsgefcllfdiaft. Diefe Bal^n fül^rt von Dictoria^Dorf als

Küftenbal^n bis KafaoE^afen, unb von ba als (Sebirgsbal^n in

bas Pflan3ungsgebiet. Sie füEjrt surseit bis Soppo, bid)t bei

9*
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3uea mit einer tänqe von ^tta 50 km. 2)ie Spurweite Beträgt

60 cm.

7Xad\ ber im 2TTai ^08 com Heid^stag angenommenen Kolo*

nialeifenSal^nDorlage foll eine siceite €ifenbal^n von Duala ins

3nnere, unb ^wav nadi bem füblid:en Ceil bes 5d]u^ebiete5 ge*

Baut merben. 'Die BaEjn folt in einer Spurtoeite von \ m von Duala

über ^t)ea am Sannaga nacf^ IDibimenge am Hyongfluß gefüEjrt

iDerben. 3{^re fange rx>irb 360 km betragen. Da ber Hyong*

flu§ von tPibimenge aufwärts auf eine Strecfe von 200 km mit

Dampfbarfaffen jeberseit befafjrbar ift, fo roirb burd^ bie !£ifenbabn

ein fel^r bebeutenbes (Sebiet erfd^Ioffen u?erben. Die c5efamt==

foflen bes BaEjnbaus finb auf ^0 ^Hillionen ZTTar! reranfcblagt.

Die ITüttei n?erben burd] KoIoniaIanteiE)e unter Keii^sgarantie unb

SoIibarEjaftung ber Sd^u^gebiete Deutfd^-Oftafrifa unb Cogo auf*

gebrad^t. Die erfle Ceiljhrecfe von \50 km fott bis Einfang \9U
fertig gebellt rrerben.

5ür fpätere Reiten rrürbe eine 5ortfüljrung ber Ztlanenguba*

eifenbaF^n nadi ^arua unb oielleid^t barüber B^inaus bis 3um

Cfd^abfee in 5r^9^ fommen. Die Koflen einer fo(d>en ^a\:in

n?ürben, ^a es fid? um eine Strecfe von etwa ^000 km bis 3um

Cfd^abfee E^anbett, allerbings feF|r liod^ roerben; bei einer 5pur*

loeite von \ m mürben ungefäl^r \00 ^lÜIIionen 2TTarf bafür 5a

peranfd^Iagen fein.

g) Ptc Verwaltung»

Die Ceitung bes Sd^u^gebietes unterfleljt feit ^9^^ ^^^ <Scu*

üerneur Dr. 5ei^. Der 5i^ ^es (Scuoernements n?ar früB^er

in Duala am Kamerunflug. Vot mefjreren 3al^ren ift berfelbe

Don bem früFjeren langjäljrigen (SouDerneur von puttfamer nadj

bem gefünberen 3uea am 2lbfjange ^es Kamerunberges üerlegt

tDorben. Dem (ßouoerneur jleE^en in ber Dern^altungssentrale in

Buea ein erfter Heferent, gteid^seitig Vertreter in 2lba?efenbeits*

fällen, fomie einige Heferenten unb bas erforberlid^e Bureau^,

Hed^nungs* ufn?. perfonal 3ur Verfügung.

Die Cofalrermaltung mirb teils oon Sesirfsamtmännern, teils

oon Stationsleitern, h^w. ^cn an ber Spifee Don 2TIilitärftationen

Pel^enben 0ffi3ieren gefübrt. Se3ir!samter finb eingerid^tet an

ber Küjle in Duala, Pictoria unb Kribi, ferner in ben lanbeinmärts

belegenen Be3irfen <£^ea unb 3<Jii"^^- ^i^ ir)id]tigPen fonftigen
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Pertt>altun9sbe5ir!e finb: Comie (bcr fjauptplafe öcs Sanga^Hgofo^

gebictcs im Süöoften öes Sd^ufegebictes), 0ffibingc (am Crog^

fluffe im Horbrpcften), 3o^ann lübteditsiiöiie, 3abaffi, ZTioIunöu.

3n ben entfernteren (ßebieten, befonbers in 2Ibamaua unö

bem Cfd^abfeegebiet, u)irb eine eigentlid^e Dertoaltungstätigfeit

pon ben örtlid^en öef^örben nid]t ausgeübt. <£s \\nt> bort leöigüd^

5mei Hefiöenten eingefe^t, ber eine in (ßarua am öenue, ber andere

in Kufferi, E^od] im ZXorben in ber Z'Jäfje bes Cfd^abfees, treld^en

bie 2tufgabe sufällt, Hul^e unb ^rieben aufred^tsuerl^alten unb

bie Cätig!eit ber einl^eimifd^en 5ürften unb fjäuptlinge 5U be*

auffid^tigen, ot^ne jebod; felbft bireft in bie Perupaltungsgefdiäfte

einsugreifen.

^u ben 2Iufgaben ber Peru>altung, vo'ie fie in t>en erft*

genannten öesirfen n>aEjrjuneljmen ift, geEjört unter anbern bie

2lu5Übung ber Poliseigemalt, bie rDirtfd^aftlid^e €rfd)lie§ung bes

^esirfs burd] IDegebau, burd] Einleitung ber Eingeborenen 3U

förberlid]en Kulturen unb anbere ZlTagnaE^men. Don groger 3e«»

beutung ift insbefonbere bie Hegelung unb Übertt>ad]ung ^es

Karan?anenper!el]r5 in bem füblid]en Ceil ^es Sd^ufegebiets (ogl.

oben 5. \25). Dem tofalen DeriPaltungsbeamten fällt neben feiner

fonftigen Otigfeit aud] bie Hed]tfpred]ung über bie Eingeborenen

3u, tt)ät|renb bie (5erid]t5bar!eit über bie europäifd^e Seoöüerung
Don befonberen öesirfsrid^tern U)aB|rgenommen u>irb.

^ur Erfüllung ifjrer 2(ufgaben finb 'öen sioilen Peru^altungs*

ftellen poliseitruppen unter meigen poliseimeiftern 3ur Seite ge*

ftellt. Diefe l]auptfäd]lid] 3ur Erfüllung eigentlid^er poliseilid^er

2lufgaben beftimmte, aber aud] nötigenfalls 3U friegerifd^en Ej"*

pebitionen ber Sd^ufetruppe Ejerange3ogene poli3eitruppe beftel]t

aus 500 ZHann (Eingeborenen).

^em militärifd^en Sd^ufe ber Kolonie bient bie Sd^ufetruppe,

meldte in Stärfe Pon \0 Kompagnien ä \50 5<irbigen mit 3U*

fammen \^9 tt>^i§cn ©ffisieren unb Unteroffisieren, einfd^ließlidi

bcs Sanitätsperfonals, an perfd]iebenen punften bes Sd^ufegobietes

perteilt ift.

Die (ßerid]tsbarfeit über bie europäifd^ ^epölferung ipirb

pon brei Be3ir!srid]tern, b3tp. (in ber Befefeung mit ^eififeern)

Be3irfsgerid]ten für t>cn Horb^, 21Tittel^ \u\i> Sübbesirf mit bem
5ife in Dictoria, Duala unb Kribi u?al^rgenommon. i^orufungs*

unb ^efd^u?erbeinftan3 gegen bie Entfd]eibungen ber ^C5irfs*
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^ex'idiU ift t>ev (Dbexvid\tet, b^w. bas unter Porfi^ bes 0ber*

xidiiexs mit ^cififeern erfcnnenbc (Dbergerid^t in Buca.

Der (Etat bes Sd^ufegebietes für \908 balanciert bei einem

Heid^55u[d^u§ Don 2780\39 ZH. mit 6 6^0 239 ZTT. in (£innal]me

unb Ausgabe. X>ie eigenen (Einnal^men ber Kolonie in ^ö^e

Don 3 830^00 Zn. beftel^en 3U meEjr als ^tpeibrittel aus göUen.

(Es tt>erben im allgemeinen \Oo/o (Einfuljrsoll auf eingefül^rte IParen

erl^oben, foweit nid^t abu?eid^enbe 5^ftf^feungen beftel^en. ^uf

Spirituofen lüirb bei einem 2llfol^olgeljalt von 50 o/o für \ Citer

\ ZU. ^oU erljoben. Iteuerbings (feit bem \. J^uü 1(906) roirb

ein ^usfuljrsoE auf Kautfd^u! in fjöl^e Don ^0 Pfennig pro

Kilogramm erljoben, tpäljrenb anbererfeits, um bem Überl^anb*

neljmen bes Haubbaues auf Kautfd^uf (Einljalt 3U tun, eine 2luf*

fid^tsbel^örbe gefd^affen ujerben foE, meldte bie (Eingeborenen

fvftematifd] in rationeEer (5ummigeu)innung untertt)eifen unb eine

IDieberaufforftung ber ausgebeuteten (5ebiete in bie IDege leiten

foll. Dia (Einnal^me aus bem (ßummiausfuljrsoll betrug für bie

^eit Dom \. 3uli \906 bis 5\. ZTCärs ^907 320 605 ZH. 5ür \908

ift fie auf ^33 000 Zfi. oeranfdalagt. Seit \907 tt>irb ein ^tusful)r=*

50II auf €lfenbein pon 2 2TI. pro Kilogramm erljoben, beffen

€rtrag für \908 auf \\0 000 ZU. oeranfdalagt ift.

Die fonftigen «Einnal^men (\908) fefeen fid] sufammen aus

X>ertt>altungsgebüljren unb oerfd^iebenen Peru>altungseinnaljmen,

ix)ie fjafenabgaben, (ßerid^tsgebüljren, (Einnal^men aus IDerf*

ftättenbetrieben ufro. in f^öl^e oon 570200 Zu., ferner aussteuern

in fjöl^e Don 327900 Zfi. ZXeben einer Spirituofenl^anbelsfteuer

unb IX)anbergen?erbefteuer finb an Cributsal^lungen im Cfd^abfee*

gebiet 37 000 7X1., an bireften (Eingeborenenfteuern \00 000 Zu.

t)eranfd]lagt. X>ie (Eingeborenenfteuer ift eine fjüttenfteuer (in

0rten, in benen eine KommunalDeru?altung befteljt \2 ZTiaxt, im

übrigen 6 ZlTarf jäl^rlid^ pro fjütte), n?eld]e 3unäd]ft in t)en

füftennal^en 3e3ir!en erl^oben tt>irb, ba eine ^lusbel^nung auf

bie Stämme im 3""^^" 3ur3eit nod] nid]t möglid^ erfd^eint,

(Eine erl^eblid^e Dermeljrung ber (Einnal^men ber Kolonie ftel]t

mit ber (Einbe3iel]ung ber Stämme bes ^innenlanbes in bie Steuer*

pflid^t 3U erwarten. ^Ijnlid^e Steuern erl^eben bie 5rcin3ofen in

il^ren n?eftafri!anifd]en Kolonien, fowie and] bie (Englänber in

il^rer «>eftafrifanifd]en Kolonie Siera Ceone.

Pon t>en (5efamtausgaben ber Kolonie u>erben 3ur3eit nod)

etipa 7? ^ufd] Heid7S3ufd]ug gebecft. Das Perl^ältnis ftellt fid]
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jebod] crf^eblid) künftiger, wenn bie IHilitärlaftcn ab eine öem

Heid^e sufallenöe Ausgabe außer ^ctrad^t bleiben. Das 5d]u<3'=

gebiet ift alsdann nal^esu in bec Cage, feine ^tusgaben au5 eigenen

(EinnaE^nien 5U beftreiten, unter ber Dorausfefeung, bag bie ein"

maligen ^lusgaben (für Rauten u\w.) auf TlnU'ike genommen

toerben.

a) Vas €anb.

Cogo fjat eine (ßröge von 87200 qkm, ift alfo ipefentüc^

größer als t>a5 Königreid] Bayern mit 75 870 qkm. X>ie Kolonie

Ijat eine langgeftrecfte fd^male 5orm unb befifet eine geringe Küften^

ausbel^nung. Die Cängenausbebnung in norbfüblid^er Hid^tung

beträgt runb 560 km, bie Küftenausbeljnung üon IDeften nad^

0ften bagegen nur atwa 50 km, bei einer bis 3U 225 km im

mittleren (Teile fd]tt>an!enben SreitenausbeEjnung.

Die Küfte u?irb bas ^aiiv übet von gerpaltiger Branbung

befpült. ^äfen finb im beutfd^en (ßebiet nid^t oorljanben, nur

offene ^ee^en. Der Küftenfaum ift ein nur wenig erl^öl^ter 5anb*

ftreifen pon etma \ bis 2 km Breite, ^um Ceil ift berfelbe mit

niebrigem (5ebüfd?, ftellenn?eife aud] mit Kofospalmen beftanben.

fjinter bem Sanbftreifen beginnt bie £agune, ein burd^fd^nittlid^

einige l^unbert ZTTeter breites Brafmaffer, weld^es fid] ftellenu?eife

beträd^tlid] errpeitert, fo 3U bem Cogofee, ber eine Cänge t>on

\0 bis \2 km bei 5 km Breite befifet.

fjinter ber Cagune erljebt fid] bas eigentlid]e 5<?ftlönb, toeld^es

fid^ mit fd]arf abgebrod^enem Hanbe bis 3U etma \5 m erEjebt.

Das Canb fteigt zellenförmig nad^ bem 3""^^^" ^^\ '^^ u^eftlid^en

unb mittleren Ceil ber Kolonie beginnen in einer (Entfernung üon

\20 bis \^0 km t?on ber Küfte bie erften (Sebirgssüge. (£s ift bies

bas r>on 5übfübu?eft nadi Horbnorboft bas Sd^ufegebiet burd]*

ftreid]enbe Cogogebirge. 2^ 0ften beginnen bie Berge besfelben

erft in einer (Entfernung r>on 300 km von ber Küfte. Die Berge

in Cogo erl^eben fid] nid^t 3U beträd^tlid^en fjöl^en; fie fteigen nur

bis 3U einer 2T?ayimall^öl|e Don etn?a \000 m an.

Das Canb im 3"Ttern, pon bem Hanbe ber Cagune ab be*

ginnenb, ift faft burd]tt>eg (ßras=* unb Baumfteppe. Die

Steppe erftreiJt fid^ bis über bie (5ebirge E|inu)eg ipeit in ^as
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3nnerc Bjincin; fie w\vt> von (gras von üerfd^iebener f^öl^e, oft

von Züannesli'öl\e unö fclbft doppelter ZTTannesliöEje beftanben.

DasiDifd^cn finden fid] scrftrcut ^äume unb 5träud]er, insbcfonbere

Ölpalmen in rcid^en Beftänben; bie leiteten finb in großen

VTimQen, bisipeilen in förmlid^en IDalbbeftänben porJjanben, bc*

fonbers in einem breiten, ber Küfte parallelen Streifen, ber in

ettpa \5 km (Entfernung von ber Küfte beginnt. 2(ußerbem um^

fäumen Ölpalmenbeftänbe nal^esu fämttid^e XDafferläufe.

Die 5tu§liiwfe finb faft burd]U)eg mit einem Bufd]rpalb^

gürtet umgeben. XPalSbeftänbe finden fid^ fonft in geringerem

Umfang in ben (ßebirgen. Boem ift bie einsige Canbfd]aft, in

ber fid^ ein gefd^Ioffener Urioalt) von beträd]tlid]er ^lusbeB^nung

befindet. Die Oler unb 5d]Iud]ten ber (5ebirge finb E]äufig mit

WaU> beftanben. Sonft het)edm bie (Sebirge ebenfalls (Sras*

unb ^aumfaoannen, bie fid^ über bie ljöd]ften (£rljebungen fort*

jieljen. 3^"f^it5 ^^^ (ßebirge ift rpieber offene Canbfd^aft. Die

Steppe «?eift bort auf gro§e ^usbel^nungen Ijin fursl^almige (S>vas^

arten auf, meldte als Diel^roeibe geeignet finb, daneben and]

^aumfaoannen.

Tln 2Ttineralien ift Cogo nad\ ben Hsl^erigen 5^^=^

ftellungen nid]t reid^. Die Unterfud]ungen, voeldie mit (5efteins=

proben im Besirf ZHifaljölje oorgenommen tourben, l^aben 5«>ar

ias Porfommen oon (5olb ergeben, bod] ift es 3U gering, um
einen ^bbau 3U loljnen. €s finb rpeiter (Eifenerse im 3ttn^i^n

bei Banjeli im Besirf Sofobe feftgefteEt, wo bie (Eingeborenen

^dion r»on altersljer groge ZHengen oon (£ifen getoinnen. Xladi

ben Sd]ä^ungen Ws (Geologen Dr. Körtl^ fönnen aus bem fjaupt*

lager etrx>a 20 ZHillionen Connen im Cagebau gewonnen rcerben.

(Eine 2tusbeutung biefer (Erslager tPÜrbe natürlid^ nur erfolgen

fönnen, toenn eine (Eifenbal^n nad) Banjeli gebaut tpürbe, ipeld^e

eine Cänge Don etrpa ^^0 km Bjaben mügte.

Das Sd^u^gebiet ift arm an jagbbaren Cieren.

Cogo iiat ein pollftänbig tropifd^es Klima. Die mittlere

3alirestemperatur beträgt an ber Küfte 26,5" C. 3"^ 3""^^" '^^

t>en Ijöljergelegenen Ceilen ift bie ttemperatur einlas niebriger.

Crofe biefes tropifd^en Klimas ift Cogo befonbers in ben füblid^en

(ßebieten nid]t teid\ an ^ieberfci^lägen. Die Hegenmenge beträgt

an ber Küfte etu>a 600 bis 700 mm; im 3Ttnern ift fie allerbings

5um Ceil beträd]tli(i] l^öljer, in So!obe 3. B. burdifd^nittlid^
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^300 mm. X)cr (üMid?e Zeil t>ev Kolonie ift aud] fonft nid]t ve'xdi

an tPaffcr. 3n öcr Crocfcnseit perficgen 3um CCeil öie ilüffc.

Cogo liegt im ^creid^ ^er Znonfunrpinbe. y\ unferem

Sommer ftrömeu bie IDinbe in bas erl^ifete Sal^aragebiet, 3ur

^eit unferes IPinters ipel^en tparme unb trocfne tOinbe aus bem

3nnern l^craus. Dies i]ai 3ur 5olge, bag unfere Sommermonate,

3uli unb ^iicjuft, in ^ogo bie fül^lften ZTTonate finb. Tln ber

Küfte baucrt bie große Hegenseit von lllärs bis 3uni, bie erfte

Crocfenscit 3uli bis 2luguft, bie stoeite fleine ^^egenseit üon

September bis HoDember, bie 3a->eite CrocFen3eit von X)e3ember

bis 5ebruar. 3^1 3""^^" ifl ^i^ regenreid^e ^eit von IXlävi bis

ZTopember, ipäl^renb in ben übrigen 2TTonaten ipenig Hegen fällt.

(£ine <£igentümlid]!eit Cogos, rcie ber übrigen Kolonien an

ber afri!anifd]en IDeftfüfte, finb bie rjarmattanipinbe. (£s finb

bies nörblid^e unb öftlid^e IDinbe üon groger Crocfenljeit, u)eld]e

Staub mit fid] fül^ren unb l^äufig ein bunftiges, nebliges IPetter

er3eugen. Vie Sonne ftel^t aisbann nur als matte, rote Sd^eibe

am ^immel. X>iefe IDinbe tpel^en faft ftets mel^rere ^age Ijinter*

einanber, unb 3U?ar tt)äl^renb ber ^eit von 2^nfang Hopember

bis Znitte Znär3.

Die £iaupt!ranfl|eiten ber Kolonie finb 2TTalaria,

Sd^tt)ar3tPafferfieber unb Dysejüerie. Das Klima ift an fid] für

ben Europäer nid^t günftig, bod^ l^aben infolge fanitärer Der*

befferungen biefe tropifd^en Kranfl^eiten piel pon il^ren Sd^recfen

perloren. 2^5he\on'^ete ift bie ^auptftabt Come infolge plan*

mäßiger Dernid^tung ber örutftätten für ZlTosütos nal|e3u frei

pon 2Tüalariafieber. IDeniger günftig liegt bie Sadi^ Ijinfid^tlidj

ber Dysenterie, t>a pielfad] feine einmanbfreie XDafferperforgung

porljanben ift. TXchen ^en genannten in bem Sd^ufegebiet Pon

alters l^er porljanbenen Kranfl^eiten ift leiber aud^ neuerbings

eine anbere bösartige Kranfl^eit eingefd]leppt u?orben. Einfang

\905 trat 3um erftenmal in ber Kolonie (5elbfieber auf, n>eld]es

feitljer meljrfad^ Opfer geforbert l^at. Das 5i^ber mürbe ^u*

näd^ft Pon Sübamerifa nad] Senegal eingefd^leppt unb l]at fid]

pon ^a an ber afrifanifd^en IDeftfüfte allmäl^lid] tpeiter perbreitet.

Die ZHöglid^feit ber ^Ausbreitung bes gelben 5i^bers ift überall

gegeben, t>a bie Kranfl^eitsübertragerin, eine ZTIosfitoart (Stego-

myia fasciata), an ber gan3en IDeftfüfte porfommt. Die Kranfl^eit

ift bisl]er in Cogo, abgefel^en pon gan3 perein3eltem Dorfommen
an ber 3"l^»^^<^^" Come^palinic, auf 5lned]o befd^ränft ge*
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blieben; bei ^cn forgfältigen fanitärcn ZTTagregcIn ftcE^t 3U Bjoffen,

^ag eine toeitere ^Ausbreitung biefer Kranfl^eit DerE)int)ert iperben

vo'ivt).

Unter ben (Eingeborenen ift befonbers £epra (^Ausfa^) t>er*

breitet. X>er IDeiterperbreitung tiefer anftecfenben Kran!t)eit vo'w^

burd) 3folierung ber Kranfen in ^lusfä^igenl^eimen entgegen^

gearbeitet.

b) Die 3epölfetrun0»

^ie ix)eige Bepölferung bes 5d]u^gebiet5 3äE]lte am
\. 3anuar ](907 288 Köpfe (2^^ männlid], ^^ weihiid]), gegen

2^3 im Porjaljr. Sie befteEjt gan3 übermiegenb aus X>eutfd]en,

273 an 3<^^, gegenüber nur \5 2{uslänbern.

Was bie (£ingeborenen^^er)ölferung anbetrifft, fo

roirb Cogo f]auptfäd]Iid] von Subannegern berx)o^nt, toeld^e

in eine Heitre von Stämmen serfallen. Die ^aEjl ber (£ingeborenen==

3er>ölferung ipirt) nad] ben amtlid]en Sd^ä^ungen Anfang ^9^^

auf naljesu eine ZTTillion Köpfe angenommen, ^aoon entfallen auf
t)en ^esir!:

£omc*5tabt 59^7
£ome*£ani) 75000
^Imdjo 6^000
inifat)öl^c Hooooo
2Ita!pamc ^0000
Kcte^'Kratfdji 40000
Sofobe^Baffari 360 000

Vdan^ü'Z^nbi 300000

inS0efamt 98

^

9^7

<£ttt>a 3U?ei X>rittel ber gefamten (Einrool^ner leben alfo in ben

beiben lefetgenannten Be3irfen, ix>eld^e bie üon ber Küfte entfern*

teften Canbfd^aften bes fjintertanbes Don Cogo umfaffen.

Der gan3e Sixben ber. Kolonie 3a>ifd]en Dolta unb ZTTonu

von ber Küfte nörblid] bis 3um 7. Breitengrabe u)irb x>on ben

<£we bewohnt Diefe bilben feine größere poIitifd]e (ßemein'=

fd^aft, fonbern voo\:inen in lofen Canbfd]aftsr>erbänben nebenein^^

anber. ^e^a Canbfd^aft i^at einen (Dberl^äuptUng ; bod^ reid^t

beren ZHad^t oft nid]t über iEjren IUol)nfiJ3 t^inaus. Die €we
finb in erfter Cinie 2Icferbauer. Sie bauen fiauptfäd^tid] 2Hanjofs
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unö 3ams, Bananen, Züa'xs unb <£rt)nüf(e. S^^net getpinncn fie

t)ie irüd^te ber Ölpalmcn, meldte, wk evwäiint, \id\ iia\xpt\äd\{\d\

in bcm etwa \5 km von ^er Küftc beginnenden (ßürtel oorfinben.

rtörblidi pom 7. (Srabe finben fid] perfd^iebene Stämme,

ipeld^e 3um Ceil 5U ben (5uanDÖl!ern geljören.

3n Horb==Cogo finb l^auptfäd^Iid] bie Da^omha Bjerporsu*

f^eben, njeld^e in erfter Cinie ^derbauer finb, ^anehan jet>od] in

größerem Umfange als bie (Eingeborenen in ben Sübgegenöen

a\xd\ Piet^sud^t treiben. 2Iu§er bem Dagombareid] unter bem

3enbifönig finb an größeren politifd^en Perbänben im ZXorben

ber Kolonie Cfd]aut>jo unter einem bei Sofobe refibierenben X<ömg

ixnb Cfd]o!offi mit bem ZHangufönig an ber Spi^e l^erDorsul^eben.

kluger liefen organifierten Stämmen gibt es in ben ZXorbbesirfen

aud| weniger fultioierte Pölfer of^ne feften ^ufammenljalt, wie

bie KonJomba, Kabure unb anbere.

^er ^anbel u?irö in ^ogo I]auptfäd]lid] oon t>en fjauffa
tt)aF|rgenommen, über rx>eld]e in bem 2lbfd^nitt über Kamerun
bas näfjere bereits ausgefüE^rt ift. Die Uavawanen ber ^auffa

fommen u?eit aus bem ZXorben, felbft von Cimbuftu I^er unb

üerforgen befonbers bie nörblid^en (Sebiete Cogos mit IParen.

3(|re ^anbels5Üge erftrecfen fid* bis an öie Küfte F^erab. (£s

finben fid^ fjanbelsnieberlaffungen ber fjauffa in ^en oerfd^ieben««

ften Ceilen ^es Sd^u^gebietes.

Die (Eingeborenen Cogos gel^ören 3U ^en f(ei§igften unb iüdi^

tigften 5<^rbigen, über meldte X)eutfd](anb bie fjerrfd^aft ausübt.

IX>ie bie bisljerige probuftion Cogos gan5 überu)iegenb auf il^rer

tt)irtfd]aftlid]en Cätigfeit berut^te, fo werben fie aud^ in ^ufunft

ber rpertootlfte '5«ftor in ber (£ntu)icflung ^es 5d]ufegebiete5

bleiben.

IDäl^renb bie Süboöüer überwiegenb J^ciben finb, bei ^enen

ber 5^tifd]tsmus in Blüte fteljt, finb oon t>en (Eingeborenen Horb*«

Cogos Diele ZHoI^ammebaner.

Die d]riftlidK" 2T[iffionen l^abcn nur unter ben erfteren

il]re Cätigfeit entfaltet. (Es u>irfen im 'SdHifegebiet brei 211i(fionen:

Die proteftantifd^e Itorbbeutfd^e 211iffion mit 5702 lebenben (Se*

tauften (Einfang \907) bie fatl^olifd^^ (Steyler) 2Tliffion pom (Sott*

lid]en IDort mit ^052 unb bie proteftantifd^e IDeslcYanifd^ ^Hif*

fion mit 59\ lebenben (getauften (gleid]falls Einfang \^Ö7).
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c) Der ^anbcU

Der ^arxM Cogos betrug im ^al^te \^06 ausfd^tieglid^ bes

ein* unb ausgefüEirten (Selbes in (£infu(jr 55^6 8\0 Zu., in 2Iu5^

fiitjr 29576^6 m., ber (ßefamtf^anbel 850^^56 ZU.

(£ingefüf^rt roerben Ejauptfäd]lid^ Baumu>olIgetpebe unb fon*

ftige Stoffe oerfd^iebenfter ^rt, ferner ^ahaf, Spirituofen unb

fonftige (ßegenftänbe für ^en ^anbel mit t)en Eingeborenen. €inen

erljeblid^en Betrag mad^en bie Spirituofen aus. (£s finb \^06

eingefüEjrt iporben an Branntu>ein 937720 kg im IDerte pon
588265 m.

Die ipidjtigften 2tusfuljrarti!el finb Kautfd]u!, patmöl unb

patmferne.

Die 2(usfuE|r an Kautfd^uf betrug:

3alir 2
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Der Scbcutenbc TXMqanc^ in t>cv ^usfuE^c an Palmfcrncn

unb patmöl Dom 3al]rc \903 ah murbc in crj^cr Cinie burcf^ bie

9ro§e Crocfcnt^cit bcr 3al^rc \9ü3 unb ^90^ veranlagt, oon meldtet

fid] bic Ölpalmen nur langfam crl^olt E^abcn. rCeucrbings ift micber

ein JInftcigen bcr ^lusfuE^r bcmcrfbar. 2ln bcr Pcrrincjcrung bcr

2Iu5fuI]r ift jcbocf] nc&cn ^cn crtoäf^ntcn Umftänbcn aud\ Per*

nad]Iäffigung fcitcns bcr (Eingeborenen mit Sd^ulb, lücld^e burd]

t>en ^alinhau, fomic audi burd^ t)cn ^nbau von TXiais mcF^r in

^n\i>tud} genommen tourben.

(£in tDcitcres toid^tiges ^lusfuBjrprobuft ift neuerbings ber

TXla'is gciporbcn, weidiev in rociten (5ebietcn fd]on früE^er für

ben eigenen Bebarf ber (Eingeborenen gebaut tDurbe, inbeffen

erft in ^en legten 3al|ren in erE|cbIid]em Zfia^e sur ^iusful^r ge*

langte. <£s mürben ausgcfül^rt im 3aE]re {^06 7702590 kg im

IPerte oon ^33 838 7X1., iDäl^rcnb \905 9366'^55 kg im IDcrtc

Don 566 8^^ 2X1. ausgefüF^rt mürben.

2n geringerem ZTTage finb daneben nod\ roeitere (Erseugniffe

ber (Eingeborenen ausgeführt, fo (Erbnüffe im IPcrte pon \05^8

ZUarf, 5d]ibutter im IDcrtc con 2853^ ZH.

Cogo meift aud] surs^it nod^ einen gemiffcn ^usfuF^rbetrag

in (Elfenbein auf im IDcrte t>on 6^207 2X1. im ^afyc \^06.

Dod] ift l^ier mit einer bauernbcn ^usfuF^r nid^t 3u rcd^nen.

2((5 mid^tiges ^usfuf^rprobuft, mcld^cm oorausfiditlid] für

bie ^ufunft nod? augerorbentlidie Bebeutung sufommen n>irb,

ift bie SaummoUe 3U nennen. Dk ^lusful^r an BaumiroIIe ifl

beftänbig geftiegen, ipcnngtcid] nod^ feine fel^r erl^^bli(i]en Quan=*

titäten bisEjcr 3ur Derfd^iffung gefommen finb. Die ^usful^r

betrug

:

im Z<^k^^ 1903 32 ^ Doppcl3cntncr im Wexie von 38 000 Itt.

„ „ I90'l ^082 „ „ „ „ 50000 „

„ „ ^905 ^339 „ „ „ „ 89000 „

„ „ ;906 ^93'i „ „ „ „ ^65000 „

Die fonftigen probufte, meldte ausgefül^rt ipcrben, (teilen

an öcbeutung toeit l^inter '^^n mid^tigcren bcr genannten 3urücf.

(Es [inb l]auptfäd]lid] 3U nennen Kafao, oon bcm 1(906 28637 kg
im IDcrte oon 2^99^^ ^^- ausgcfül^rt morben finb, ferner Kopra,

bercn IPert 7536 211. betrug. 2üigerbcm ipurbe no&i 2X\nO^ unb

KIcinoicE^ {]auptfäd]lid] aus bcm 3""<^'^" ü^^^ ^i<^ ^inncngrcnse

ausgcfül^rt.
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2(n bem fjanbd mar t)eutfd]tanb im 3<^^i^^ 1906 Beteiligt

mit 59 0/0. Don bcr <£infuf)r !ommcn 55 0/0 aus Deutfd](anb, bie

2lu5fuEjr Qdlit 3u 63 0/0 bortijin.

d) €in9eborencnpro5u!tion»

5)ic in bcm oorigcn ^bfcf^nitt toicbccgcgcbenen ^a^en bcr

f^anbelsftatifti! beuten bereits barauf B^in, bag bie 2lusfu{]r*

probu!te 3U gan3 üBertüiegenbem Ceil von hen Eingeborenen ge^

tDonnen toerben. €s finb babei 3U unter[d]eiben biejenigen pro^
bufte, rüeld]e in ber Kolonie rüilb Dorfommen unb biejenigen,

tt)eld]e r>on ^en Eingeborenen im IDege bes Einbaus erseugt

roerben.

^u ^en erfteren geBjören Fjauptfäd^Iid^ ber Kautfd]u! unb
^as Elfenbein. 5er Kautfd]uf u>irb übertoiegenb aus Cianen

Qew(^nnen, meldte meift nadi 2tn5apfung ber Dernid]tung anl]eim^

fallen. Eine beftänbige Perminberung ber fautfd^uferseugenben

pflansen finbet fomit ftatt. T>a Cogo jubem nid^t über ausgebel^nte

XDalbgebiete r>erfügt, fo ift mit 5id]erB)eit ooraussufel^en, ^a%

tnnerljalb abfeljbarer ^eit eine Derminberung, toenn nid^t ein

Dölliges 2lufl^ören ber Kautfd]u!geu?innung ftattfinben mu§.

^Ijnlid] liegt bie Saciie mit bem Elfenbein. ^5 finb meber

unbefd]rän!te ^eftänbe an fold]em im Befi^ ber Eingeborenen,

nodi liegt bie ZHöglid^Jeit einer weiteren, umfangreid^en Elfen=*

beingeminnung oon Uhent:)en Elefanten oor. Es ift alfo aud^

mit Elfenbein nid]t als mit einem beftänbigen erl]eblid]en 2lusfuljr^

poften im ^anbel pon Cogo 3U red^nen.

Dagegen bieten bie Dorl^anbenen Beftänbe an Ölpalmen
bie 5id]erljeit, t>a^ eine fortbauernbe ^usful^r bebeutenber Quan^
titäten oon palm!ernen unb palmöl ftattfinben mirb. Die 2lusful^r^

mengen l^aben allerbings erl|eblid] gefd]man!t. Dod] Ijanbelt es

fid] babei um t>orübergel]enbe Derminberung ; eine Verringerung

ber Beftänbe an Ölpalmen l^at nid]t ftattgefunben. Es tr>irb im
(Gegenteil fpäter mit einer beträd^tlid]en Steigerung ber 2lusful^r

an 0lprobu!ten 3U red^nen fein, wenn eine beffere Erfd^lie§ung

^es 3nnern burd^ bie Eifenbal^n ftattgefunben l^aben mirb, als

CS bisl|er ber 5cill u>ar. Die ^lusful^r Don palmöl unb palm^^

fernen tüirb alfo ftets einen rüid]tigen ^u>eig ber 2lusful)r aus
Cogo bilben. <£s fällt babei befonbers ins (3ewid}t, ^a^ aud] bie

entfernter von ber Hüfte gelegenen (5ebiete, Don benen mangels
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einer billigen CransportgelegenF^eit eine ^lusfuE^r von palmöI

unb patmfernen bisE^cr nid]t erfolgen fonnte, über Ölpalmen»«

beftänbe oerfügen. IDie in ZXi'itteU^oqo, fo findet \id\ aud]

in ZXorb^Cogo bie Ölpalme an Sad^Iäufen unb in fjalbfultur

bei t>in IDo^npIä^en ber Eingeborenen.

Don ben übrigen Erseugniffen ber (Eingeborenen E^at befon=*

bers 21Tai5, toie aus bcn im oorf^ergeF^enben 2(bfd]nitt ange*

füEjrten ^aE^len f^eroorgel^t, in ben leisten beiben 3^^^^" ßi"^

groge Holle als 2(usfu^rprobuft gefpielt. Da TXla'is auf großen

Siädien gut gebeil^t, unb ber Einbau besfelben ben (Eingeborenen

oon früF^er E^er bereits vertraut ift, fo mirb aud^ in .gii^unft mit

einer 2IusfuE|r biefes probuftes gered^net merben !önnen.

^ie fonftigen probufte, roeld^e bie (Eingeborenen oE^ne euro*-

päifd^e 2lnleitung bisl^er angebaut \:iabcn, wie (Erbnüffe, ftanben

an Bebeutung für bie 2(usfuijr surücf, (Eine Steigerung roirb

mit ber Derbefferung ber DerfeBjrsoertiältniffe gleid^falts 5U er=»

Unarten fein.

2Jnbers als mit ^en bisher erörterten EingeborenenprobuFten

liegt bie 5ad\e mit ber BaummoUe, t>on u?eld|er, loenn aud^

nod^ nid^t für ben (ßefamtEjanbel ber Kolonie feEjr bebeutenb

ins (5evoidit fallenbe, jebod] fid] jäF^rlid] fteigernbe 2Hengen aus=»

gefül^rt finb. ^m f^interlanbe von Cogo \:iahen bie (Eingeborenen

Smar von alters I^er fd]on ^aumtüoUe angebaut, u?cld]e fie 5U

Stoffen oerarbeiteten. Dod] fonnte, abgefeEjen Don t>cn €ntfer=»

nungen, toeld^e einen nu^bringenben Transport 3ur Hüfte aus^-

fd^toffen, ein Export nid]t in 5rcige fommen, ba biefe BaummoIIe
\id\ nid]t für europäifd]c Fabrikation eignet. Die Beftrebungen

3ur (Erseugung einer für bie 2Iusful^r geeigneten 53aumu?oIIe t>a''

tieren erft feit ](900, in toeldiem 3af]re bas foIonialn?irtfd^aftIidK

Komitee eine BaummoUeypebition nadi Cogo gefanbt iiat. Das
Komitee E]at butd] (Entfenbung oon Sad^oerftänbigen, burd] (Er^»

rid^tung einer Baummollfd^ule für Eingeborene in Zluatfd^ä, burd)

^ufftellung Don Entfernungsmafdiinen, burd^ (5en?äE^rung eines

(Sarantiepreifes für bas pfunb entfernter BaummoIIe an bie Ein*

geborenen augerorbentlid^ oiel für bie 5örberung bes öaumn?olI*
baues getan, yi ber Sd^ulc in Hwatfd^ä, n?eld)e neuerbings in

eine 2(cferbaufd]ute umgemanbclt ift, u?erben bie Eingeborenen
n>äE)renb eines breijäl^rigen ^^^itraums in ber I^anbl^abung bes

Pfluges, ^Inlernung von ^nQv\c\:i, ^Uisfaat, Dorbcfferung burd?

Kreusung, Düngung ufm. unterrid^tct. Die cntlaffcnen Zöglinge



wet'öm in iE)rem fjcimatBcsir! angelernt un^ crF^alten Canb 3um

2inhau sugemiefen. Die Hegieruna sal^tt einen namE^aften Beitrag

3ur (£rE|altung ber 5d]u(e.

Die mit BaummoIIe angeftellten Derfuc^e B^aben in ben füb^

nd]en unb mittleren Ceiten Cogos ein günftiges HefuUat ergeben.

Die in Cogo erseugte Saumtoolle ift üielfad] t^öl^er als Middling

American Bemertet morben unb ftellt ein burd]au5 braud]bare5

2lu5fuljrprobu!t bar. Der Durd^fd^nittsertrag eines rationell !ul*

tioierten BaumrooEfelbes in Cogo bleibt allerbings, toie burd]

Vev\udie feftgefteEt toorben ift, Ijinter bem Durd]fd]nitt5ertrag einer

gleid] großen 5l«d]e in '!:>en ^aummollänbern Horbamerüas 5u=

rücf. 2luf einer gleid] grogen S^ädic !önnen alfo nid^t bie gleid^en

2Trengen ^aummolle erseugt iperben. Cro^bem erfd^eint es 3a?eifel*

los, ba% bie ^aumrooUfultur, wenn fie als Pol!sfultur r>on ^en

Eingeborenen betrieben voirb, fid^ als loljnenb ermeift. Die Por=*

ausfe^ung ift, t>a^ eine billige Cransportgelegenl^eit nadi bei:

Küfte beftel|t. Der Transport von Baumwolle auf ^cn Köpfen

t>on Crägern auf roeite (Entfernungen mad^t jebe nu^bringenbe

^usful^r unmöglid]. (Es erfordert, toie ein l^erüorragenber Kenner

ivoi>\\di^v Hu^pflansen, profeffor XDarburg, bered^net Ijat, eine

Dieru)öd]entlid]e Cätigfeit pon \000 2Tfann, um bie probufte r>on

etma \50 ha Baummollanb r>on bem sirfa ][80 km oon ber Küfte

gelegenen ^ta!pame nad] Come 5U fd]affen. IXod^ gröger toerben

^eit unb Koften 'öes Transportes Don einem ber toeiter im Binnen^»

lanbe belegenen Besirfe, in benen fid] gleid]falls 3um 2lnbau oon

Baumrpolle geeignetes £ant> finbet. (£rft ber Bau einer <£i\en^

ha\:in roirb bie 2T(öglid]!eit einer u)irtfd]aftli(i^en (£rfd]liegung biefer

von ber Küfte entfernt gelegenen Be3ir!e bieten.

XDie fd^nell fid? bei günftigen Cransportoerljältniffcn bie

3aumu>oll!ultur einbürgern fann, 3eigt bas Beifpiel ber englifd^en

Kolonie Cagos in IDeftafrüa. Dort Ijat unter tätiger 2T(ittt)ir!ung

ber in mand^er f^infid]t unferem folonialu)irtfd]aftlid^en Komitee

3U r>ergleid]enben British Cotton Growing Association (Britifd]e

Bereinigung für Baumtoollbau) ber Baumu)ollbau als Dolfsfultur

fid^ feit \903 augerorbentlid^ fd^nett enttt>idelt. IPäl)renb H903
erft 500 ^aüen ä ^00 pfunb englifd] (3irfa \78 kg) exportiert

mürben, ftieg bie 2tu5fuljr \SlO^ auf 2000 Ballen, \905 auf

3000 :BaUen, \^06 auf 6300 :Sa\len. Die ^lusfuljr für \907

tPtrb auf \2—\5 000 Ballen gefd^äfet.

IPeniger gut als in bem füblid^en unb mittleren Cogo (inb



plantagenipirtfc^aft imb fonfiigc curopäifi^c Unterncl^muncjcn. H^

nadi ben burd] meistere 3^^^^ I^inburd] angeftellten Ptrfud]en

Me 2lu5fid)ten ' für eine ^Ausbreitung bes 3aummoIIbau5 in bem

^esir! 5o!obe in Z'torb^Cogo. J)ie Kultur ber öaummolle findet

im ZTorben infolge ber 2lrmut bes Bebens unb ber geringen

Cuftfeudjtigfeit, bie beibe mit bem ZlTangel an IDalbbeftänben

5ufammenl^ängen bürften, nid7t fo günftige Bebingungen, wie in

^cn füblid]er gelegenen (5ebieten.

e) piantajjentpirtfdiaft un5 fonjli^c curo^?ätf^c

Untenteftmun^en.

T>\e Canbtoirtfd^aft liegt, u?ie fd)on ans ^en beiben Dorf|er*

geljenben 2Ibfd^nitten Ijeroorgeljt, in Cogo faft gans in ^en fjänben

ber Eingeborenen. (£5 gibt iwav einige curopäifdi geleitete plan*
tagen, Don t>encn bie Kpeme* unb bie ^gupflansung EjerDor*

3ul|eben finb, t>odi ipirb bie ^usfuljr ber Kolonie bisl^er burd^

iEjre Erseugniffe nur menig beeinflußt.

X>ie plantagen l^aben fid^ Ejauptfäd^üd^ mit ber Kultur ber

Kofospalmen befaßt, ferner aud^ mit bem ^nbau oon Baum*
roolle, Kafao unb Kautfd^uf. ZHit Kofospalmen, meldte in ber

ZTälje ber Küfte gebeil^en, finb einige \00 ha (Anfang \907 580 ha)

bepflanst, geringere 5läd^en mit Kafao unb Kautfd^uf. Der Kafao

erforbert befonbers in feinen befferen Sorten 3u feinem (ßebeil^en

jungfräulid^en lOalbboben. Da Cogo nur über befd)ränfte IDalb*

beftänbe oerfügt, unb im übrigen ber Boben nid^t allsu reid] ift,

fo toirb ber 2tnbau Don Kafao in Cogo t>orau5fid]tlid) feinen

fel^r erljeblid^en Umfang anneljmen, unb jebenfalls nid]t mit ber

Kafaofultur in ^en in biefer fjinfid^t günftiger geftellten Kolonien

Kamerun unb Samoa fonfurrieren fönnen.

Die Kautfd]uffultur fteljt nod) in ^en 2lnfängen. (£s ift neben

bem einljeimifd^en Kautfd^ufbaum (Kikxia elastica) befonbers

Manihot Glaziovii ((Eearä^Kautfd^uf) angepflanst toorben. Die

^lusfuljr Cogos an Kautfd^uf rül^rt surseit nodj ausfd^ließlid]

aus lüilben Beftänben l^er.

3m allgemeinen lägt fid) fagen, ^a^ bei bem relatio mäßigen
Boben ^ogos mit einer bebeutenbcn ^lusbel^nung ber europäifd^en,

mit ert^eblid^en Unfoften perfnüpften plantagenunternel^mungen

iDol^l faum gered^nct u?erben fann. tDie bie bisl^erige <£ntu>icflung

Cogos, fo roirb aud^ ber fünftige 5ortfd]ritt ber Kolonie Qani
übertt)iegenb unter bem §Ad\cn ber (£ingcborenenfultur j>el]en.

5d?nee, Unfere Kolonien. .q



€ntfpred]enb Mefcr Cage ber PerEjältniffe finb t>ie europäifd^en

fjanöelsunterncE^mungcu in Cogo ron größerer ^ebeu=

tung als bie plantagenunterneE^mungcn. <£s finb 3um CcU fcf]on

feit langen 3af]ren eine ^nsaEjt ^anMsi}än\et in Cogo tätig.

Pon ben Einfang \90^ PorEjanöenen seEjn (£^portfirmen toaren

neun beutfd], eine englifd]. Had^fteJ^enö finö einige ber l^aupt*

fäd]tid]en ^anbelsfirmen aufgefüljrt:

2)eutfd]'=XPeftafrifanifd]e ^anbelsgefellfd^aft, 2)eutfd^e Cogo=

(ßefellfcf^aft, 53remer Kolonial^^ijanbelsgefellfd^aft oorm. S- ®loff &
Co., X = (5., Bremer 5ci!torei 5n^bn<i^ ^- Pietor SöEjne,

Pietor & 5t^^^K Boebecfer & 2T{eYer, Deutfd^^lDeftafrifanifd^e

Banf (audi in Kamerun tätig).

f) €ifenbaf?nett.

(£5 finb bisBjer in Cogo jtoei (£ifenbaljnen gebaut n?orben,

Me Küftenbatjn in Cänge von ^5 km unb bie 3nnenbaljn von
Come nad] palime in Cängc von \22 km. Beibe BaE^nen befi^en

eine Spuripeite von \ m.

2>ie Küftenbai^n geE)t oon bem öftlid^ an ber Küfte ge«»

legenen ^ned]o längs ber Küfte nad^ ber fjauptftabt £ome, xvo

eine bie Branbung überfd^reitenbe Canbungsbrücfe gebaut ift.

5ür ben "Ban ber Baljn finb burd) bie (£tat5 für bas 5d]ufegebiet

auf bie Hed^nungsjatjre \^0\, \902, \<^0^ unb 1(905 insgefamt

U20 000 Zn. bemilligt rx)orben. 2lm H8. 3uli ^905 ujurbe bie

'Ba^n bem öffentlid^en Derfef^r übergeben. Seitbem bilbct €ome
^en einsigen (Eingangs* unb ^lusfuEjrljafen bes Sd^ufegebietes ; bas

früfjer gleid^falls bafür geöffnete 2tned]o ift nad| DoIIenbung

ber Bal]n unb Canbungsbrücfe gefd]lo|fen u)orben. Sämtlid^e

IDaren muffen bie Küftengrense burd] £ome paffieren.

5ür ^en Bau. ber 3"l^TT^^<^^n von Come nad\ pa^
Urne ift Dom Heid? bem 5d]u^gebiet ber Betrag r>on 7800 000 ZTT.

in t>en (Etats von 1(90^/ 19^5 unb ^9^^ in brei ^aten ai^ ein

rücfsa^bares X>ar(eE^n 3ur Perfügung gefteltt u)orben, t>a5 t)om

5d)u^gebiete mit 3V2^/o 3U oersinfen ift. Die Balin ift am
27. 3<^Ttwar 1(907 eröffnet morben. X)er Betrieb biefer Ba):in,

fou)te ber Küftenbal^n unb ber Canbungsbrücfe in Come ift ber

5irma Cens & (£0., n^eld^e bie 3"^<^"^^^^'^ gebaut t^at, burd]

pad]tDertrag übertragen u)orben. Seit bem \. 2tuguft H90^ if*

auf ber 'Ba\:in in beiben Hid]tungen ein tägüd^er PerfeEjr ein=»
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aerid^tet n>orben. <£s gcl^t wcvttäqVid} ein 0ug oon Tlnedio

über £ome nacf] palime, unö ein anderer Don palime über Come
nad\ 2lned]o. Die ^«^Ejrseit beträgt runb 8V2 Stunden.

Z)er Derfel^r auf ber (EifenbaE^n Ejat fid? bisl^er günftig ent=»

roicfelt. Die «finnaf^men iiaben in ber ^eit 00m 5^bruar bis 2)e=»

sember 1(907, a(fo in elf ^TTonaten bereits sirfa 250000 2X1.

betragen.

2Il5 3n?eite 3"I<Jnö5baI^n u>irb nad] ber im 2TTai ^908 oom
Heid]5tag angenommenen KoIoniateifenbaF^nDorlage eine (£ifen=»

baE^n oon €ome nad] 2ltafpame gebaut werben. Die ^afyi

5U)eigt bei Kilometer 5 ber Come==paIime^BaEjn Don biefer ab unb

u>irb eine Cänge Don \75 km E^aben bei einer 5purtt>eite von \ m.

^tafpame ift ein rpirtfd^aftlid] gut enttt>icfelter 23e5irf, in bem be^

fonbers ber Baumwollbau, t>anf ber Cätigfeit ber Hegierungs^*

beamten unb bes foIonialn>irtfd]aftIid^en Komitees gute 5ortfd]ritte

gemad^t E^at. (£5 finbet je^t bereits ein reger Perfel^r auf ber

Strage swifd^n Come unb 2itafpame ftatt. Die Perbinbung nadi

2Itafpame tnug bireft Don Come f^ergeftellt werben, t>a eine IDeiter*

füEjrung ber jefeigen 3nlanbbal]n über palime nad] 2itaf^ame

ber natürlid^en PerBjättniffe roegen nid^t in 5rage fommen fann.

Das ba3n?ifd]en liegenbe (5ebirge perE^inbert einen tPeiterbau

nadi jener Hid^tung. Die Koften ber €ifenbaBjn Come—2(tafpame,

beren ^lusbau \\di auf brei 3al^re oerteilen wirb, werben \0,5

Znillionen TXlavf betragen. Die 21Tittel werben im IPege ber Ko(o=»

nialanleilje unter Heid^sgarantie unb Solibarf^aftung ber Sd^u^*

gebiete Deutfd]=0ftafrifa unb Kamerun aufgebrad^t.

<£ine fpätere 5ortfül7rung biefer Bal^n über 2Itafpame nad]

Banjeli ift in ^usfid^t genommen, wo fid] bie oben (5. \o6) er*

wäE^nten reid]en <£ifencr5tager befinben. Die (Entfernung oon
2Jta!pame nad] Banjeli beträgt etwa 260 km, bie (ßefamtlänge

ber 'Ba^n Come—Banjeli würbe alfo sirfa ^^0 km fein.

Die XDidjtigfeit einer fold^en, bie Kolonie in it^rer gansen

Cängsausbeljnung erfd^liegenben Balin fpringt in bie 2iugen, wenn
man bie lange, fd^mate (ßeftalt Cogos mit il^rer äugerfl geringen

Küftenausbeljnung bei ausgebreiteterem f|interlanbe betrad^tet. Die

53ebeutung für eine 3wecfmä§ige ^usnufeung ber Kolonie ifl um
fo größer, als ber f7anbel aus bem X^interlanbe naturgemäß nad]

ben fd]iffbaren bluffen an ber 0ft^ unb lOeftgrense (^Tlonu unb
Dolta) brängt unb fo bem beutfd^en (Sebiete entsogen wirb.

7ln ber IDeftgrense liegen bie Perl^ältniffe befonbers ungünflig.



€5 liegt nid^t nur ein Ceil bcs Unterlaufs bcs Volta DoHftänbig

auf cngtifc^em (Bebtet, fonbern es mirb bie IDeftgrense Cogos,

audi bort, u?o fie an ben Dolta reid^t, nid^t burd^ t)en Calioeg

biefes 5tuffes, fonbern burd^ fein Un!es (beutfd^es) Ufer gebilbet,

fo ^a% ber Der!ef)r auf bem Polta für ^as Sd^u^gebiet überl^aupt

nid^t nu^bar gemad^t toerben !ann.

(£ine (£rfd]tie§ung ber gerabe am bid^teften beoöüerten 3"*
lanbbesirfe u)irb nur burd] eine (£ifenbal^n in bas 3"Ttere

möglid] fein. TXahie^u bie gefamte ^usfuE^r Cogos, von Kaut==

fd]uf unb (Elfenbein abgefeEjen, ftammt bistjer aus ^en minber

beoölferten, füftennäEjeren ^esirfen. probufte, u?ie palmferne,

palmöI, Ztlais, Baumu)oIIe, (£rbnüffe vertragen "^en längeren

Cransport auf 'öen Hücfen Don Crägem überJ^aupt nid^t,

^a bie tTransportfoften bie ^rsielung eines (Gewinnes bei größeren

(Entfernungen unmöglid^ mad^en. 5elbft ein Cransport auf von

Eingeborenen gesogenen Caftn?agen, toie er auf ber von ber

beutfd]en Peru>a(tung angelegten Strafe t>on ^ta!pame nad^ Come
(\80 km) ftattfinbet, loljnt bei fold^en probuften meift nid^t.

(«Zugtiere fönnen ber CfetfefranfE^eit u>egen nid^t oermanbt tt>er*

^m.) Dev Cransport einer Conne ZlTais 3. 23. auf biefe <£nU

fernung foftete \^06 % Zf(., bas wav ungefäEjr ber Preis, ben

biefe Quantität 2TJais in Hamburg ersielt iiahsn mürbe. palmöI

unb palmferne fonnten bei iio^en <£infaufspreifen nod\ Don

2ttafpame 3ur Küfte gefaljren u>erben. 2Ius bem entfernteren

fjinterlanbe fonnte bagegen eine ^usfuljr aud^ biefer, wie ber

übrigen genannten probufte bisE^er überEjaupt nid]t erfolgen.

g) Vctvoaliun^*

2)er 5ife ^es (5out?ernements ift feit 1(897 Come an ber Küfte,

naEje ber IPeftgrense ber Kolonie. 3is bat|in mar er in Sehe,

nid]t meit oon ber 0ftgren3e. (ßouDerneur ift feit \905 (ßraf

ged]. 3^"i P^^t ^i« ^fft^^ Heferent gleid^seitig als Vertreter

in 2lbn?e[enB)eitsfällen nebft bem erforberlid^en Bureauperfonal

3ur Seite. Die Cofal^Dermaltungsbeamten (Besirfsamtmänner bsm.

Stationsleiter) I^aben in Come unb ^ned^o an ber Küjte, ferner

im 3Ttnern in ZlTifaljölje, 2ltafpame, Kete * Kratfd^i, 2TJangu,

3enbi unb Sofo^e xliten Si^. X>ie Cätigfeit ber Permaltung

crftrecft fid) insbefonbere auf bie Ausübung ber poliseigematt,

t>en 2lusbau ber Derfeljrsipege, bie 5örberung ber Eingeborenen»-
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fulturctt urib bic Zutage von Perfud^spflansuncjcn, ipclcfie bei

fämtlid^en 3ntanbftationcn befleißen. Den loyalen Pcrmaltungs^

bcl^örbcn liegt and\ bic (Scriditsbarfcit über bie Eingeborenen ob.

2)ie (Serid^tsbarfeit über bic IDeigen fteE^t bem öesirfsrid^ter

(bsm. in n?id]tigeren 5ad]cn bcm aus bem öesirfsrid^ter unb

öeifi^crn aus ^cn ortseingefcffenen Europäern 3ufammenge(efeten

Be$irf5gerid]t) in £ome 3U. (Segen bie £ntfd]eibung erfter 3nftan5

ift bic Berufung hito. Befd]n?erbe an ^as 0bergeridjt in 53uea

(Kamerun) gegeben, rpeld^es ^cn beibcn tpeftafrüanifd^en X{oIonien

gemeinfam ift.

Cogo oerfügt nid]t über eine Sd^ufetruppe tx>ic bie größeren

afrifanifd^en Sd^ufegebiete, fonbern lebiglidj über eine fleine

poüseitruppe oon Jarbigen (550 ZTTann) unter europäifdicr 5ül]^

rung (2 Offisiere unb 5 Unteroffiaiere).

2)er Etat ^es 5d]ufegebietes für H908 balansiert in Ein«-

nafjme unb Ausgabe mit 2070060 ZIT., oF^ne ^<x^ ein Heid]S^

5ufd]ug erforbertid] n>äre. Cogo ift bie einsige Kolonie, K?etd]e

bereits feit 3al]ren i^re 2tusgaben einfd^liegtid] ber Dersinfung

nnt> Cilgung ^es oom Hcid] für bcn 'Ban ber 3nlanbbal^n pon

tome nad] palime gegebenen Darleihens aus eigenen Einnaf^men

beftreitet. ^ie EinnaEjmen beftef]en l|auptfäd]lid] aus Rollen in

Vl'ölie von \ 672 5^0 7X1. <£5 u?irb im allgemeinen auf alle ein=»

gefüE^rten IDaren ein IPertsoU oon \0 0/0 erl^oben. Unx für ^en

über bie öinnengrensen get^enben Raubet ber Don ber Küfte ent=«

fernteften Besirfe ZHanguO^nbi, 5o!obe==3affari unb Kete^Kratfd^i

beftel^t eine ilusnal^me. Xladi ber Perorbnung t>om 5. Hooember

^906 tpirb ber bie Binnengrensen freujenbc f|anbel burd] eine

Ü)egegebüf]r befteuert, mäl^renb bie fomplisierte 5*^IIerf)ebung i>a^

für in IDegfall gekommen ift. ^uf Spirituofen wirb feit bem
5. 3iini H907 ein ^oU, von 80 pf.^ pro £iter bei einem 2üto\:ioU

gel^alt oon 50 0/0 ert^oben. Die 'SpirituofensöUe betrugen üor^

I]cr 6^ Pf. pro £iter unb u?aren frül^er nod] beträd^tUd] ge^

ringer; ber jefeige ^oUfafe entfprid^t bem auf ber legten Brüffeler

5pirituofen*Konferen5 Dom Hooember \906 befd^Ioffenen <5<>Ufaö

Don ](00 5rc5. pro fjeftoliter. So K>ünfd]ensu?ert eine meitere

Ecl]öl^ung ber Spirituofensölle, jmccfs Perminberung t>i5 Dcr*

berblid]en 5d]napsfonfums burd^ bie Eingeborenen n?äre, fann

Z)eutfd]lanb bod) nid]t einfeitig Dorgel|en. 53ei ber langen, fd^malen

(5eftalt Cogos mit feinen ausgebel^nten Binnengrensen u?ürbc eine

^ollerl^öl^ung im beutfd]en Sd^ufegebiet allein lebiglid] 3ur 5otge
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Ejabert, bag bic Spirituofcn aus ben angrcnsenbcn frcmbcn Kolo*

Wien cingefd^muggclt rpürbcn. 2(n (ScbüE^ren unb Dcrfd]iebencn

Dermaltungsemnafymcn, toic (ßcriditsfoftcn, poIi3ciftrafen, (£in*

nal^mcn aus bcm betriebe ber Pertoaltung, IDcgcgcbüt^r ufn?.

finb H^^520 ZU. r>cranfd]Iagt, ferner aus bcm Betriebe ber £an^

bungsbrücfe unb ber (£ifenbaB|n \63 000 2Tf. Die fiinnal^men an

bireften Steuern heitaqen 90OOO 2X1. Diefe fe^en ftdj sufammen
aus Spirituofen*, SdianU unb Derfaufsfteuer, 5tr^^nfteuer {2lh^

^ahen t>om f^anbelsgemerbe) unb einer Steuer für bie Erlaubnis

3um (SummiE^anbet.

X>ie (Eingeborenen \:iahcn bisEjer feine bireüen Steuern 5U

3aE|len; ^aqegen finb fie mit Erfolg 5U öffentüd^en 2trbeiten,

namentlid] 5um XDegebau f^erange3ogen. Die BcDÖÜerung
Cogos I^at fidj im allgemeinen als frieblid] unb fleißig er*

miefen. X>ie (Eingeborenen befi^en genügenbe 3"t^üi9^"5/ um
bie Porteile 5U ernennen, toeld^c bie ^nmefenljeit ber IDeigen

im £ant)e andi abgefel>en oon ber (Selegenl^eit sur Befriebigung

il^rer u>irtf(i^aftlid]en Bebürfniffe burd] ^anbel iljnen bringt, unb

einsufeljen, t>a^ bie Otigfeit ber Permaltung 5ur (£rfd)liegung

^es *£anZ)Q5 bur(i] (£ifenbal^n=' unb IDegebauten, burd] Perbeffe*«

rung ber (Eingeborenenfulturen, burd) (£rfd]lie§ung oon IDaffer

in toafferarmen (5egenben vermittels Ciefbol^rungen, roie fie nad\

geologifd^er (£rforfd]ung u>ieberl|olt mit (Erfolg Dorgenommen finb,

ebenfofel|r t>cn (Eingeborenen u?ie ben IDeigen sugute fommt.

2TTit größeren ^ufftänben liat bie Permaltung nid^t 3u fämpfen
geljabt, n?enngleid] im 2lnfange ber (Erfd]liegung ber oerfd^ie^*

benen Be3irfe rielfad] Unbotmä§ig!eiten nieber3un?erfcn n?aren

unb befonbers bie perberblid^e 2Tüad)t ber S^tifd^priefter 3U bred]en

voav. IDefentlid^ erlei(i]tert rr>urbe bie frieblid^e Durd^bringung

bes £an'bes babur(i], t)a^ ungead^tet bes ungefunben Klimas Cogos
in t)m u>id]tigeren Dermaltungspoften faft burd^tpeg Beamte \id\

befinben, meldte in langjäljriger Otig!eit in ber Kolonie fidj

mit ban Sitten unb (Sebräud^en ber Bet)öl!erung vertraut ge*

mad^t l^aben. Um Störungen bes ^riebens in ben r>ol!reid]en,

füftenfernen Be3irfen So!obe*Baffari unb ZHanguO^i^bi Dor3U='

beugen, ift burd] Derorbnung com September \90^ ^^^ 2lufentl|alt

von iPeigen unb nid^t einl]eimifd]en 5^t:bigen in biefen Bejirfen

ol|ne (Erlaubnis bes (Souverneurs perboten.

Sixv bie fulturelle (Entrvicflung }:iat eine Derorbnung bes (5ou»»

Dcrnements groge Bebeutung, roona^ feit bem \. \}anuav 1^06
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in fämtlid^en Sdjulcn bcs Sd^ufegcbicts als (ßcgcnftanö t)C5 Spradj-

untcrrid]t5 auger ber Canöesfprad^ feine andere Spradie su*

gelaffen ift als bie bcutfd^e. €5 gilt bies eSenfo für bie beiben

Hegierungsfd^ulen in €ome unb ^tned^o, «?ie für bie Sd^uten

ber t)erfd)iebenen iTliffionen, in meldten frül^er t>in Eingeborenen

3um Ceil englifd^er Unterrid^t erteilt tourbe.

5. Tlcn^&nlnca.

Das Sd^ufegebiet Tteu^cßuinea serfällt in brei Ceile:

\. Kaifer IDilf^etmsIanb. Das ift ber beutfd^e norböftltd^c

Ceit ber £|auptinfel, bes „^^ftlcinbes" Heu*(ßuinea; bie we^"

Iid]e ^älfte gef)ört t>m fjollänbern, ber füböftlid]e Ceil t>cn (gng*-

länbern.

2. Den Bismarcfard^ipel nebft ^en beiben nörbtid]ften 5aIo=»

monsinfeln; bie übrigen Salomonsinfeln geBjören ^en €nglänbern.

3. Das 2n\dgehiei ber Karolinen»', patau*, 2T(arianen* unb

ZTTarfEjaainfeln.

Don biefen (Sebieten bilbeten nur bie beiben erjlgenanntcn,

Kaifer tPill^elmslanb unb ber Bismardard^ipet nebft Salomons*

infein suerft ^as 5d]u^gebiet Heu*(5uinea, unb 5u?ar gef^örten

urfprünglid] a\xd\ nod\ einige weitere Salomonsinfeln 5U bem
(ßebiet, nämüd) l]fabel unb <£l]oifeul nebft ^en Sl^ortlanbinfeln.

3m ^aiiXQ \899 tourben bie Karolinen*, ZHarianen* unb palau*

3nfeln oon X>eutfd]lanb Spanien abgekauft, meld^es in bem Kriege

mit ^en Dereinigten Staaten von 2lmerifa feine folonialen 3e«

fifeungen 3um größten Ceil verloren ):iatte. Das 3nfelgebiet rourbe

bem Sd^ufegebiet ZTeu=(Suinea sugeteilt. 3"^ gleid^en 3^^*^^ ^<^^'

fleinerte fid] anbererfeits bas Sd^ufegebiet, inbem bie oorgenann*

ten füblid^eren Salomonsinfeln l]fabcl unb (£l)oifeul in bem fo-

genannten Samoaoertrag r>on Deutfd]lanb an (£nglanb abge*

treten «würben. Die ZlTarfliallinfeln l^atten feit il^rer (£rn?erbung

\885 ein felbftänbiges (ßebiet gebilbet, an beffen Spifec ein Canbes*

t)auptmann ftanb, u?äl^renb ber Ijanbel liauptfäd^lid^ oon ber

3ctluitgefcllfd]aft betrieben u?urbe. D\e\e (ßefellfd^aft erl^ielt in

jenem (Sebiet eine 2(rt ZlTonopolftellung, meldte jcbod^ ^05 3u

Sd^u?ierigfeitcn mit €nglanb fül^rtc, als einer auftralifd]en 5ir"nt/

u?cld]e 5U fianbels3U?ecfcn einen Dampfer nad} bcn HTarfl^allinfeln
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cntfanbt F^attc, bort fjmbcrniffc in ^en XOeq gelegt tourben. Züii

Hücffid]t auf früEjer getroffene internationale Vereinbarungen \ali

\idi X)eütfd]lanb betrogen, bie 21Tonopo(fteIIung ber 3^IiiitgefeII='

fd^aft auf3ul^eben. €5 rpurbe ber Dertrag mit ber 3<^IiiitgefelI=*

fd^aft mit IDirfung t>om \. ^prit \^06 gefünbigt unb t>a5 hxs»

fjerige fclbftänbige 5d]u^gebiet ber ZHarfE^allinfeln ti(im 5d^u^=«

gebiet rCeu*(5uinea 3ugeteUt. 2tn Stelle ber bischerigen '£awX><^s=*

l^auptmannfd^aft tpurbe in 3<^^iiit ^i" ^e3irf5amt eingefefet.

T>a bas 3"f^f9^^i^t ber Karolinen*, palau*, Zltarianen* unb

21tarfl^allinfeln, was tan^, Beoölferung unb mirtfd^aftlid^e (£nt*

n?icflung anbetrifft, t)on bem alten Sd^ufegebiet ZTeu^Cßuinea (Kaifer

IDilljelmslanb unb ^ismartfard^ipel) erl^eblid] oerfd^ieben ift, fo

erfd^eint es 3U>ecfmägig, ^as erftere getrennt 3U hi\:i<x\\^dn.

A. Kaifer t))U^eIm$lan^ mh Bi$mar<Iar(^fpe(.

a) Vas taxib*

Kaifer IDilljelmslanb l]at einen iläd^eninljalt oon sirfa

^80 000 qkm, ift alfo etu?a l^alb fo grog u?ie bas Königreidj

preugen. (£s ift gan3 übern?iegenb (Sebirgslanb. 3^ 3""^^"
Heu^cßuineas 3iel)en fid] l|od]ragenbe (5ebirge l|in, meldte eine

fjöl^e bis 3u ^000 m erreid^en. 2Tüeift treten bie Berge bis un*

mittelbar an bie Küfte l^eran, nur an einigen Stellen finben fid^

ausgebel^nte ^h^n^n, in erfter Cinie bort, voo größere 5lwffe oor*

Ijanben finb. T)as Canb ift burd^weg bis l|od) in bie (ßebirge

Ijinein mit Urtt>alb bebecft. Hur perein3elt med^felt ber „Bufd)",

toie man im beutfd]en Sd]u^gebiet '^(in Urn?alb allgemein nennt,

mit 5lcid^cn Don über mannesljol^em (ßras ah. X>er Küfte finb

meift Korallenriffe porgelagert. 'Das Canb befi^t in 5riebrid^-

lDill|elm5l]afen, bem fjauptpla^ t)on Kaifer IDilljelmslanb, einen

guten J^afen, mäljrenb bie meiften übrigen 2In!erplä^e, ipie Berlins»

Ijafen, (£rimal]afen, St^^^ansoxi nur offene Heeben finb. T>as

Canb ift reidi an IPafferläufen, bod] finb nur wenige befaljrbar.

Z>ie h^t><i\x[<in^\i<in finb ber Kaiferin 2tuguftaflug unb ber Hamu*
flug, roeld^e, erfterer oon IDeften, le^terer oon Süboften fommenb,

nid)t feljr «>eit ooneinanber in ber (5egenb 'Cx^s Sd^nittpunftes t>(i5

% (ßrabes füblid^er Breite mit ber Küfte münben. Beibe 5^üffe

finb auf meite Strecfen fd^iffbar.

Kaifer IPilljelmslanb gel^ört, u?ie überl^aupt bas 5^fttanb

Zteu*(5uinca, 3u ben menigft erforfd^ten Cänbern ber <£rbe. ^b^
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gefeiten von bcr Küftc unb bcn bcibcn grogcn Strömen, Kaifcrin

21ucjuftaflug unb Hamuflug, bie meit ins 3"^^<?r<^ kumn bereits

von (£jpebitionen mit bem Dampfer SefaE^ren finb, cjiBt es in

Kaifer tDilF^elmstanb nur mentgc (ßebiete, u>eld]e als einigermaßen

befannt gelten fönnen. Die Sd^mierigfeiten, tveidic \\d} bem Por=*

bringen bcs (Europäers in bas 3"^^^^^ entgegenftellen, finb alleri»

bings aud] augerorbentlid] grog. Das Canb ift faft überall mit

bid]tem Urmalb bebecFt, ber fid] bem Dorbringen ber Europäer

augerljalb ber betretenen pfabe u?ie eine 2nauer entgegenftellt.

"Da ^as 3nnere, fotoeit unfere Kenntnis bisl^er reid^t, 3um größten

Ceil unbemol^nt ift, unb es in einiger «Entfernung von ber Küftc

meift aud] feine (ßingcborenenpfabe mel^r gibt, fo ijl ber toeiter

Dorbringenbe (Europäer gesmungen, mit ZTleffcr unb Seil ^en

IPeg burd^ bcn Sufd^ 3u erfämpfen. Die ^urücflegung fleincr

Stxeden erforbert einen ungeljeuren 2Iufmanb an 2lrbeit unb geit.

Tfas fjauptl^inbernis für bie 5orfd]ung in rteu*(ßuinea, mie aud|

auf t>en größeren 3"f^f" ^^^ Sismarcfard^ipels, too bie Der*

l)ältniffe äl^nlid^ finb, liegt jebod^ in ber öef(i]affenl^eit bes 2Xlen='

fd^enmaterials unb in ber 5<diu?ierigfeit ber ^efd^affung oon
rtal^rung. Die (Eingeborenen ZTeu*(5uineas toie t)es 2lrd)ipels,

we{d\e lefeteren oorsugsmeife als 2Irbeiter, polijeifolbaten ufm.
Dermanbt merben, leben auf fleinen (Gebieten, meift oon feinb*

lid^n XXad\baxQn umgeben, unb finb toeber an roeite ZTTärfd^e

nodi an bas Cragen Don Caften geu>öl|nt. €s ift unmöglid], bei

Canbeypebitionen mit (Eingeborenen ^cs 5d]u^gebietes eine für
IDod^en reid^enbe Verpflegung mitsunel^men ; babei entl^ält ber

Urn?alb faft gar nid]ts €ßbares, ujeber an Cieren nod] an pflansen.

Had] ^en bisljer gemad^ten (Erfal^rungen ift ansunel^men, t>ai

auf (Eingeborene bes 5d]u^gebietes angemiefene größere Canb*
e^pebitionen in ZTeu*(ßuinea fidlere ^usfid^t auf (Erfolg nur bei

etappenujeifem Dorgel^en unb Anlegung üon Hal^rungsmitteU
bepots unter Sebe(fung mit beftänbigem ZTad^fdiub von prooiant
Don ber Küfte l^er unternommen u?erben fönnten. T>a^ in

Unterfd]ä^ung ber Sd^mierigfeiten ungcnügcnb vorbereitete (Ejr*

pebitionen feinen €rfolg traben, l^at bas traurige 5d]icffal ber
^I^lersfd^en (Efpebition in Heu^^tSuinca beu?iefen. Der befannte

5orfd]ung5reifenbe (El^lers l^atte ^896 mit einem meißen Begleiter
unb einer ^Insal^l (Eingeborener aus bem 5d]ufegebiet ^en Derfud^
einer Durd]querung neu«'(Suineas oom beutfd^en (Sebiet aus unter-

nommen. Die Sd^toierigfeiten bes Vorbringens in bem unu?eg*
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famcn tDalbgebiet bes 3nnern 3cigten fidj jebod^ als otct grö§cr,

unb bic <£jpebition !am erEjcBIid^ langfamcr DOtt bcr Stelle als

<£l)lers angenommen l^atte, fo bag bie mitgenommenen Vorräte

längft oersel^rt u?aren, rpäl^cenb bie (£rpebition [idi nodi im 'Bu\di

hQ\anb. Had^bem eine ^tnsal^l (gingeborener an €nt!räftung ge^

ftorben n>ar, meuterte ein Ceil ber Perbliebenen, unb (£ljlers unb

fein u>ei§er Begleiter mürben erfd^offen. Einigen (Eingeborenen,

voeidtie tümmetVid] mit IPurseln unb (ßräfern iljr £eben frifteten,

gelang es fd^lieglid], nadi ber Küfte im englifd^en (5ebiet burd^*

3u!ommen. X>ie 2T(orbtat tourbe erft fpäter aufgebecft unb bie

Beftrafung ber ,2Tförber Ijerbeigefül^rt.

<£ine r>on bem Kolonialmirtfd^aftlid^en l{omitee entfanbte (£j*

pebition mit it)irtfd]aftlid^en §w^den 3ur ^uffinbung unb Hu^bar*

mad]ung r»on (ßuttaperd^abeftänben ift gegenmärtig in Kaifer

Xl^illjelmslanb tätig. X>ie auf brei 3^^^^ bered^nete (Sfpebition,

wddia ZHalaien aus ^oHänbifdiO^^i^" angeworben Ijat, begann

im 2liTär3 \907 pon Bongu (Konftantinljafen) aus iljr Porbringen

in ^as 2^neve mit Anlage eines breiten IDeges. (£s foUen in

erfter Cinie bie ^bl^änge ber (Sebirge nadi (ßuttaperd^a burd]forfd^t

toerben. Bis (£nbe \90^ maren bereits nid^t unbeträd^tlidje ZlTen*

gen (ßutta gefammelt morben.

Der Bismardardjipel beftel^t aus ettr>a 200 3"f^^"^

meldte über einen meiten Haum 3tx>ifd^en 0° Y ^"^ ö" 30' füb^

lid^r Breite 3erftreut liegen. Die £anbfläd]e t)es Bismarcfard]ipels

ol^ne bie Salomonsinfeln umfagt etma ^7 000 qkm. Die beutfd^en

Salomonsinfeln Bougainoille unb Bu!a finb etn?a \0 000 qkm
grog. Der Bismarcfard^ipel einfd]lie§lid] biefer 3i^f^^" ^^^ alfo

ungefäljr bie (ßrö§e ber proDin3en fjannooer unb 5d]lesn?ig*

fjolftein 3ufammengenommen.

Die grögte 3^\ei bes 2lrd]ipel5 ift Heu^pommern (25 000
Quabratfilometer), bereu nörblid]er Ceil bie (5a3elle*f^albinfel ift.

Dann folgen ber (ßröge nadi bas langgeftrecfte Heu==2necflenburg

(](3 000 qkm), bie von einem reid^en Kran3e fleinerer 3"f<^^"

umgebene fjauptinfel ber 2lbmiralitätsgruppe 21Tanus {{%0 qkm),

TXen^^annovct (\500 qkm), ebenfalls mit Dorgelagerten Heineren

3nfeln. 2^ übrigen befteljt ber Bismarcfard^ipel aus einer ^eilje

fleinerer 3"f^i"/ H^- 3"f^f9^wppen, aus tDeld]er bie nal^e ber

^auptftabt 'bes Sd^u^gebiets fjerbertsl^ölie gelegene 60 qkm groge

^eu^Cauenburggruppe Jjeroorsuljeben ift.

Die beutfdjen Salomonsinfeln umfäffen feit H.899 ^^^
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nocf^ bic gcogc 3nfcl öougainoiUe unb bas nörblid] oorgelagcrtc

fUincrc Bufa, fotoic eine 2In3al]I ficinerer 3"f^I"-

t>ie gcögeren 3"f^I" ^^5 ^ismarcfardiipels finb gebiccjig.

2(uf Heu^^pommern unb ZXeu^ZTiecflenburg erf^eben \\d\ bie Berg«»

fetten bis 5U 2000 m, in öougainDille bis 5U 3000 m rjöBjc.

5ämtlid]e größere 3nfeln lüeifen ouüanifd^e Bilbungen auf.

Cätige Pulfanc finb ber Kaie auf ber (Saselle^^rjalbinfel (Heu«»

pommern), ber feinen lefeten 2Iusbrud^ \878 f]atte, ferner ber

„Dater" auf Zteu^pomntern unb ber ZTTount 3albi auf Bougain«'

Dille. Don ^en fteineren 3nf^I" fi"^ mand^e oulfanifd^en Ur=*

fprungs, anbere finb Koralleninfeln, mit geringer (£rl^ebung über

bem 2nceresfpiegel. ^en Hüften ber 3"f^^" ^^^ ^(rd^ipels finb

regelmäßig Korallenriffe vorgelagert, bie bistt)eilen fid) u>eit in

bas ZlTecr F^inaus erftrecfen. Sämtlid^c 3"M" f^"^ abgefel^en oon

bcn Derljältnismäßig geringen fultioierten 5I^cl]en mit bid]tem

Uru?alb bebecft. Hur oereinjelt, befonbers auf ber (5a3elle=*£ialb=»

infel, ift ber Urn?alb burd] meE^r ober minber ausgebel^nte S^<^<il^n

^langalanggras burd]brod]en.

3n ^cn oerfd^iebenen teilen bes Bismarcfard^ipels finben

fid^ eine Heilje guter ^äfen. Der für bie 5d]iffal^rt mid^tigfte

^afen tft SimpfonEjafen auf b^r (Saselle^fjalbinfel (Heu»»

pommern) nalic bem fjauptpla^j rjerbcrtsl^öl^e.

Die Ciermelt in Heu*(ßuinea mie im Bismarcfard^ipet ift

arm an Säugetieren, von meldten l^auptfäd]lid] r>erfd]iebene 2Irten

©Ort Beuteltieren oorl^anben finb. (Größere Haubtiere feljlen gans.

Dagegen finb Döget 5al^lreid] üorl^anben, befonbers t>erfd]iebene

Wirten pon roilben Cauben unb papageien. Dem ^^ftlcinbe Heu*

(ßuinea finb eigentümlid^ bie prad^tooUen parabiesoögel, wcld\c

in oerfd^iebenen Wirten oorfommen. Sonft ift befonbers ber Kafuar

$u ermäl^nen, meld^er in Kaifer IDill]elmslanb u?ie im ^kd^ipel

l^äufig ift. ^n Heptilicn finb Krofobile l^eroorsul^ben, bie fon?ol^l

in Heu==(5uinca wie bem ^rd^ipel nid^t feiten finb. Desgteid^en

fommen aud) 5d]langcn cor.

Das Klima ift tropifd^, bie iäljrlid]e Durd^fd^nittstempera-

tur ift 25—26 ^ C. 3" unferem Sommer ift bort bie regenärmere

Seit, bie IDärme tt>irb burd] ^en Süboftpaffat gemilbert. 3"
unferen IPintcrmonaten ift bie regenreidiere ^^it, es roel^t ber

Horbmeftmonfun, ftürmifd^e IDinbe finb l]äufig, ol^nc t>a^ jebod]

große 0r!ane oorfommen, n?ie fie als Caifune bas 3"f<?l9^^i<?t

ber Karolinen nid^t feiten l^eimfudien. 2(n Cropenfranfl^eiten
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fommcn ZHalaria unb Dysentcvie faft überall t>or, unter ben

(Eingeborenen l\ahcn früE^er audi bie pocFen gemutet.

Was 2Tiineranen anbetrifft, fo tft in Kaifer IPilEielms»»

lanb (ßolb gefunden rporben, oBjne bag ein 2tbbau fid] jebod)

bisl^er als (ol^nenb errpiefen Bjätte. Dodi beftef^t bie fjoffnung,

bag bies fpäter ber S^i^ f^i" rcirb. 3"^ englifd]en (Sebiet, na^e

ber beutfd^en (Stenge, mirb bereits mit Erfolg (5olbbergbau be^«

trieben, nad] einem \90^ r>eröffentlid]ten Berid^t einer r>on 2Iuftra*

lien rxadi papua (Britifd^^'Heu^cBuinea) entfanbten englifd^en

Kommiffion ift ansuneE^men, ^a% ber (5oIb cntE^attenbe (Sürtel \idi

in ^as beutfd^e (gebiet I^inein erftrecft. IPeitere Unterfud]ungcn

rperben KlarE^eit barüber fd]affen.

3nt ^ismarcfard^ipel finb bisF^er nodj feine abbaufäf^tgen

Znincratien gefunben rporben.

b) Die ^cvölUxun^.

2)ie toeige Beüölferung sätjite am \. 3anuar ^9^7 5^2

Köpfe (^28 männlid), ^^ toeiblid)), gegen 532 im Dorjaf^r. Da*«

von tparen '{{T beutfdjc Heid]sangeE|örige, ^«7 «Englänber, ber

Heft oerteitte \id\ auf t>erfd]tebene Hationen.

Don nid]t eingeborenen farbigen, bie im Sd^u^gebiet tPoBinen,

finb bie n>id]tigften bie (EEjinefen, beren es Anfang \90^ ^00 gab.

Daoon entfielen 2^9 ^^\ ^^" ^ismarcfard^ipel, \5\ auf Kaifer

IDilEjelmsIanb.

X)ie (Eingeborenenbeoöüerung Heu=*(ßuineas it>itb

auf 300 000 gefd^äfet, oon ^enen etwa 1(00 000 auf Kaifer W\U
Ejelmslanb, 200 000 auf ^cn ^ismarcfard^ipel unb bie Salomons^

infein entfallen. Dod] finb bies ungenaue Sd^äfeungen. Itur in

ein3elnen Besirfen im ^ismardard^ipel liahen genauere ^äl^lun^»

gen ftattgefunben. 3^ übrigen laffen fid] nur ZTIutmagungen

aufteilen, toeld^e befonbers be5Üglid| ber meift unbeu?ol^nten (5e=»

biete im 3rtnern ber 3"f^^" ^^'^^ unfid^er finb.

2)ie Betooljner r>on Kaifer IPill|elmslanb, u?ie aud^ fonf^

ber ^auptinfel rteu*(Suinea finb übermiegenb papua, 3um Ceil

finben fid) aud], befonbers auf ^cn ber ijauptinfel oorgelagerten

3nfeln ZHelanefier. Die papua finb (Eingeborene oon bunfel*

brauner fjautfarbe unb fd^u>ar5em, tooUäl^nlid^em, in einseinen

Süf(i]en pom Kopf abftel^enben fjaaren. Die papua serfallen
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in fleine Stämme. <£\n unb biefelbc Spracf^e n>irb nur in einem

engbegrenjten (ßebiet oerftanben. X)ie heinen Dörfd]en öer €in*

geborenen, roetd^e fid] tjier unb ba serflreut am Stranbe finden,

unb beren befd^eibene ^inpflansungen Derfd]minöen faft gegen*

über ber 5üIIe bes rings umgebenden tropifd^en Urtoalbes. Die

papua [teilen auf einer fel^r tiefen Stufe. 2k^^ wenigen (5eräte

finö öurd]u>eg aus fjols unb Steinen angefertigt; bas Derarbeiten

von Znineralien ift unbefannt. Sie Ijulbigen, fomeit fie nid]t unter

bem (£influg ber Peru)altung hiw. ber ZHiffionen fteE^en, bem

Kannibalismus.

Die Eingeborenen bes ^ismardardjipels unb ber Salomons«*

infein toerben, üon t>en Beu>oE|nern einiger fleinerer 3"f^l9^upP^"

abgefel^en, auf benen fid] polynefier unb anbere Eingeborene Breuer

fjautfarbe befinben, ^en ZHelanefiern sugered^net. Diefe mela*

nefifd^en Eingeborenen finb aus oerfd^iebenen Elementen 3U*

fammengefefet, Don t>en fjeltbraunen ZTfanus (^bmiralitätsinfu*«

ianern), bis Ijerab jum tieffd]a>ar5en Eingeborenen oon ^ugain*»

Dille (Salomonsinfulaner), finb mannigfad^e Sd^attierungen ber

r^autfarbe t?ertreten. ^uc^ fonft finb oielfad^e förpertid^e Derfd]ie*

benEjeiten oorl^anben. 3" fprad^üd^er ^esieB^ung l|errfd)t ein

roaBjrer IDirrrDarr. fjäufig genug fönnen «?enige ZlTeilen Don*-

einanber entfernt n?of|nenbe Stämme fid] untereinanber nid^t Der«»

ftänbigen.

Die Eingeborenen serfalten überall in fleine Stämme ober

ijorben, beren Kopfsalat in ber Hegel tx>enige fjunbert nid^t über*

fteigt. Sie ftel^en burd]ir>eg auf einer äugerft tiefen Kultur^ufe.

Don ^en bie 23trge ber (ßaselle^^albinfel (auf Heu*pommern)
berroljnenben Baining abgefeljen, toeld^e ein acferbautreibenbes

ZTomabenoolf finb, ^ahen fämtlidje hefannt geworbenen Stämme
^es 2Ird]ipels fefte tüoljnpläfee. Die fjütten werben überall aus

£iol5, Blättern, (5ras unb anberen Materialien pegetabilifd^er fjer*

fünft Ijergeftellt. Die Beoölferung ift sum größten (Ceil längs

ber Küften ber 3"f^In oerteilt, wobei fid] oft große, unbewol^nte

^wifd^enräume 3wifd]en ben einseinen Canbfd^aften befinben. T>a5

3nnere ber größeren 3"f^tn ift übcrwiegenb unbewol^nt. Xlnv auf

^en Bergen gibt es ftellenweife Eingeborene, wie auf ben Baining*

bergen ber (ßaselle^E^albinfel.

Überall im 2lrd]ipel wirb r>on ben Eingeborenen 2lcferbau he*

trieben. Die ljauptfäd]lid]ften Hufepflansen, weld^e angebaut wer*

ben, finb Kofosnüffe, Caros, l^ams, Bananen, Betclnüffe, baneben
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^ucFerrol^r, Sügfartoffcin, pcrfd^iebcne XTugarten, ^rotfrud]t*

bäume unb anbere ^J^ud^t&äume. Don mandien (Eingeborenen u)irb

aud] Caba! anqehaut, fo 5. B. pon ben Baining auf ber (ßaselle*

fjalbinfel, 5ür bie pflansungen tPirb in ber Hegel ein Stücf

Bufd^lanb gerobet. Xlad\ 2(berntung bleibt bas tani> eine 3eitlang

brad) liegen unb eine neue pflansung u?irb auf bisl^er unbe*

bautem ober einige ^eit nid^t benu^tem Bufd^lanb eingelegt. X>ie

Baining, voeidie feljr umfangreid^e Caropflansungen anlegen, per*

laffen nad] 2lbernten berfelben iljre IDoljnfi^e unb fd^lagen il^re

fjütten an einem anberen geeigneten (2)rte auf, Dontpo aus fie

ringsum ^en Sufd^ nieberlegen unb neue pflansungen anlegen.

Zteben bem ^cferbau betreiben fämtlid^e Küfteneingeborenen

^en 5ifd?fang, voov'in fie sum Ceil eine bemerfenstperte (ßefd^icf=*

lidjfeit entfalten.

^ie fleinen Stämme ber (Eingeborenen befinben fid^ in faft

beftänbigem Kriegs5uftanbe mit benad^barten Stämmen. Die fämt*

lid^en melanefifd^en (Eigeborenen ^es 23ismarcfard]ipels unb ber

Salomonsinfeln finb ZHenfd^enfreffer. Hur im 2T{ad]tbereid^ ber

Stationen bes (5oupernement5 unb im Bereid] ber ZHiffionstätig*«

feit ift ber Kannibalismus 3um 2tufl^ören gebrad^t. Tludi gegen*

tpärtig rperben nod| in mandien Ceilen bes 2trd]ipels, 5. B. auf

^en 2T(anusinfeln (2lbmiralitätsinfeln) regelmäßig 2Tlenfd^en ge*

freffen, u>eld^e auf Kriegssügen ber (Eingeborenen getötet finb.

2n ^en Salomonsinfeln fanben früljer 2Tüenfd^enjagben grögten

Stils ftatt, u>eldje pon ^en gefürd^teten Kopfjägern (Headhunters)

ber füblid^en englifd^en Salomonsinfeln unternommen tpurben,

unb bur(i] meldte bie Küften ber früljer 5u beutfd^em (5ebiet ge*

Ijörigen 3"f^lTt Cljoifeul unb l]fabel entpölfert ipurben. "Dodi

liahen biefe 3<^Q^^^, ^«^^f bem (£infd]reiten ber englifd^en Be*
l^örben aufgeljört. 3^ ^^n fid^ ftänbig ausbreitenben 2T(ad^tbereid]en

ber beutfdjen Stationen auf tteu^pommern, rteu*21Te(Jlenburg unb

Bougainpille (Salomonsinfeln) finb bie Haub* unb ZTTorbjüge

ber eingeborenen 3um 2tufl)ören gebrad^t. Dodi mirb es, un*

qeaditet ber Otig!eit ber Dermaltung, tpie audi ber (Einmirfung

ber Zniffionen nod? längere ^eit bauern, bis ber Kannibalismus

in jenen (Segenben pollftänbig befeitigt fein tpirb.

Unter ben (Eingeborenen Pon Kaifer IDilljelmslanb finb 3n?ei

proteftantifd^e ZHiffionen tätig, feit H886 bie Heuenbettelsauer

ZTTiffion bei 5inf(i)l^afen im füböftlid^en Ceil mit 850 (getauften

(Einfang ^907) unb feit \887 bie rl)einifd]e 2tTiffion bei ^ri^^rid^
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rOilf^elmsliafcn im mittleren Ceil, meldte gegenüber ben \d\wet

Sugänglid^en Eingeborenen jener (gebiete einen befonöers fd^iperen

Stanö E)atte unb erft eine fleine 5aE)I befetjrt tjat. 5erner bie

fatl]oüfd]e ZTIiffion oom f^eiligen (Seifte bei Serlinl^afen im we\U

ixdien Ceil mit etma \000 (getauften.

3m 33i5marcfard]ipe( mirfen feit \875 bie (auftratifdi^^mesIeYa»«

nifd^e) Znetljobiftenmiffion mit (Einfang 1^907) 5288 eingeborenen

Cbriften unb feit \882 t)ie faÜ}oü\dic 21'i:iffion Dom fjeiligften fjersen

3efu mit (Anfang 1[907) 1(5239 Getauften. 2luf t)en beutfd]en

Salomonsinfeln ift feit \899 Öie fatE^oIifdje ZUariftenmiffion tätig.

c) ^anbcl nnb fiinöcborencnproöuftion.

Den fjauptgegenftanb öes fjanbels in ZTeu^(5uinea bildet

bie Kopra, ber gefd^nittene Kern ber Ko!o5nu§. Daneben

fommen im ^ismarcfard]ipel befonbers in öetrad^t Crepang (f^olo*

tl]urien ober Seeroalsen, bie in getrodnetem ^uftanbe nad\ (Efjina

transportiert merben, ix>o fie ein beliebtes (genugmittel bilben);

ferner Sd^ilbpatt, Greensnail shells (Burgosmufd^eln), (Elfen*

beinnüffe ($ur Knopffabrifation benufet), unb perlfd^alen. Die

begel^rteften golbranbigen perlfd^alen (gold lips) fommen aller*

bings meift in liefen por, meldte nur mit Caud^erapparaten er*

reid]t roerben !önnen. Seit längerer ^eit ift in ben 2lbmiralitäts*

infein 3ur Ausbeutung ber bort befinblid^en Perlfd]alenbänfe eine

perlfifd^ereigefellfd^aft tätig, roeld^e mit einer Ansaljl kleinerer

5al]r5eugc bie perlfifd^erei betreibt.

Als fjanbelsartüel für ben fjanbel mit ben €ingebo«»
renen iperben eingeführt ^ahaf, ^aummoUftoffe, <£ifeniDaren

unb fonftige europäifd^e Artüel oerfd^iebener Art, ferner Kon^

feroen.

tüäl^renb in Kaifer IDillielmslanb 3ur ^eit ber (Erwerbung

bes Sd^ufegebiets gar fein f^anbelsocrfel^r porl^anben n?ar unb

aud] feitl^er ber fjanbel bort nur eine geringe <£ntn?icflung ge*

nommen l^at (er blieb \90ö nod] liinter einer iHillion ZHarf jurücf

unb tt>ies eine fel^r geringe Ausful^rsiffer auf), wav im öismarcf*

ard]ipel fd^on frül^er ein nennensu^erter l^anbel rorl]anbcn. "Bc"

reits ](883 fül^rten bie beiben im Ard^ipel tätigen beutfd^on 5ir»"<^n

(Deutfdje ^anbels* unb piantagen*(5efellfd]aft ber Sübfeeinfeln

unb fjernslieim & (£o.) sirfa \500 Connen Kopra aus. 1(892
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tt)urt)en über 2000 Conncn Kopra aus bem ^rd)ipel ausgefüEirt,

\898 3600 Colinen. :Der XPert ^es (5efamtl]anbel5 f^atte fid) Don
ettoa V2 ^15 V4 2T(iIIionen ZTTarf im 3^^^^ I893 auf etroa

Wi Millionen ZTTar! im 3^^^^ I898 gefteigert, um in u?eiteren

adjt 3<^^^^i^ <^uf naEje3U ^ ZHillionen 21Tarf ansutpad^fen.

Dct fjanbel mit ben Eingeborenen ift nodi qan^ überrpiegenb

Caufd]ljanbel. Baumu>olItüd]er, ^ahaf, 2Tfeffer, Beile u. bgl.

merben gegen Kopra ober fonftige probufte ber Eingeborenen

umgetaufd^t. 3" ^^n betpoljnten Küftengegenben ber größeren

3nfeln bes Bismarcfardiipels, fomie auf einigen ffeineren ^n\ein

finben fid^ f^anbelsftationen meiger fjänbler, bie iEjrerfeits toieber

üon ^en f^anbelsEjäufern bes ^(rd^ipels mit IParen oerforgt u?erben.

Ziehen t>en toeigen f^änblern gibt es andi oereinjelt gans rpenige

d]inefifd^e ^änbler.

X)ie fjauptEjanbeisfirmen finb neben ber rteu==(Suinea==Kom=

panie bie 5irmen fjernsEjeim & (£0. in ZTTatupi (einer fleinen 2^\ei

in ber Bland^ebud^t, (5a3eIIeEja[binfel), <£. E. 5orfaYtB| ((5efd]äfts*

inl^aberin ift bie t^eiter unten genannte S^<^^ Kolbe) unb bie l^aupt*

fäd]lid^ in Samoa tätige ^eutfd^e fjanbels* unb plantagen=(5efett^

fd^aft ber Sübfeeinfeln 3U fjamburg, bie allerbings im Bismarcf*

ard^ipel eine Station faft nur 3um §wed ber ^ntt>erbung

Don Arbeitern für bie Plantagen ber S'^ma auf Samoa
untert^ält.

X>ag bie (£ntu>ic!IungsfäEjigfeit ^es Viani>ei5 mit t>en <£in^

geborenen nur eine befdaraufte tft, leud^tet ein, toenn man bie

bünne Eingeborenenbeoölferung bes 2(rd]ipels unb bie äugerft

niebrige Kulturftufe, auf meld^er fid] biefelbe faft überall be*

finbet, ins 2luge fa§t. ^ie (Stenge, welctie bem ^anbel mit

ben Eingeborenen burd] bie natürlid^en Perljältniffe bes Canbes

unb ber Eingeborenenbeoölferung gesogen ift, ift naljesu erreid^t.

Eine Steigerung bes fjanbelsertrages vermittels intenfioer Be*
arbeitung burd] Permeljrung ber ^aljl ber ^änbler ift ^voat

in mandien (5egenben nodi möglid^, in t>en meiften (ßebieten

finb inbes bie ^anbelsftationen fo nalje aneinanber gerücft, ^a^

bies nid^t meljr möglid^ ift. 2^ gansen mug ber Eingeborenen^

Ijanbel als toenig über feinen je^igen Umfang I^inaus ent*

lüicflungsfäljig erad^tet u>erben. Eine erljeblid^e ^unal^me in=*

folge Permeljrung ber Eingeborenenbeoölferung, weidie in ben

einseinen (ßebieten ^wav nadi t>en bisljerigen Erfaljrungen lu^

nimmt, in anberen bagegen in ber ^bnaljme begriffen ift, lägt
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fid) mcf]t ermarten. Die ^cbürfniffe bcr (£\ngehovenen an euro^»

päifd]cn €r$cugniffen finb fclbft in bcn (gebieten, toeld^e am
längften bcr sioilifatorifd^cn (Eintoirfung bcr XPcigcn untcrftanbcn

l^aben, fo gering, ba^ 5U it^rer öefriebigung im IDege bes fjanbels

bie Dorl^anbenen Kofosnugbeftänbe ausreid^en, n?e(d]e oft nicf^t

einmal von ^cn (Eigentümern t>oII ausgenu^t lüerben.

€ine erljeblid^e Steigerung ber (£ingeborencnprobuf=*
t i n etiüa burd^ (EinfüBjrung neuer Kulturen, ift bei bem äugerft

tiefen Kultursuftanbe ber Eingeborenen nid^t mafjrfd^einlid). Selbft

Don bcn ^emüBjungen, bie le^teren jur <£rmeiterung iEjrer he^

fteljenben Kofosnugbeftänbe 3U oeranlaffen, ift !ein erBjebtid^es

Hefultat 5U ertoarten.

So finb im gansen genommen bie ^lusfidjten, burd) fjanbel

mit t>en (Eingeborenen, h^w. überBjaupt aus ber eigenen probuftion

ber (Eingeborenen in ^ufunft erBjeblidie XDerte 5U erBjalten, au§er^

orbentti(i^ gering.

Der fjanbel bes Bi5mar(fard)ipel5 belief fid] \^06 in (EinfuBjr

auf 2390333 2Tr., in ^usfuEir auf \5\28^^7Xl., insgefamt auf

3903227 2TÜ., ber üon Kaifer rOilEjelmsIanb in (Einful^r auf

917^78 m., in ^usfuijr auf ^9^67 ZH., insgefamt auf 9668^ 7X1.

Der (ßefamtljanbel bes S(i]u^gebiet5 rteu*(ßuinea, oEjne bas 3nfßl*

gebiet ber Karolinen, betrug alfo ^ 869 872 2X1. 2tn bem fjanbel

toar neben Deutfd^tanb ^uftralien feBjr flarf beteiligt, in geringem

21Tage andi ^fien.

Der fjauptEjanbelspIa^ bes S(i^u^gebietes ift Simpfonl^afen

auf ber (Sa3elIeB|a(binfel (Heupommern), ein mol^lgefdiüfeter ^afen
nai)e fjerbertsE^öE^e, in meld]em ber „norbbeutf(i]e £IoYb" eine

Canbungsbrücfe errid^tet l|at, an ber bie Dampfer bireft anlegen

fönnen. Don bort befaE^ren ^wc'i fleinere Dampfer ben Sismarcf»»

ard^ipel unb laben auf ^en ^anbelsftationen bie bort gefammelten

probufte, Ejauptfäd^lid] Kopra, ein. Simpfonl^afen roirb, ebenfo

mie 5tiebrid)==lDilE)eImsB)afen, ber ^auptl^afenplati oon Kaifer

XDill^elmsIanb, üon ben Dampfern ber Cinie Sybuev^eu^cSuinea«»

fiong!ong==t]o!oE)ama bes „Horbb eutfd]en ctoyb" angelaufen,

n)eld]e nadi beiben Hi(i]tungen t)iermöd]entlid]en Perfel^r }:iabcn

unb bie Don ben Cofalbampfern gefammelte 5cöd)t überneB^men.

Don 5riebrid^='IDilljelm5ljafen aus oermittelt ein Heiner Dampfer
bor neu^(5uinea4{ompanie t>en Der!el^r mit ben übrigen piäfeen

an ber Küfte Don Kaifer IDitl^elmslanb.

Sdjnec, Unferc Kolonien. \\
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d) pianta^entüirtf^aft unb fonftige curopäifd^e

Unternel?mttn$cn»

Ungtcid] Befferc ^U5fid]ten als ^anbcl unb (Eingeborenen^*

probuftion Bjat in rCeu^(5uinca ber plantagenbau. 5ür

pf(an3ung53tDecfe geeignetes frud^tbares Canb ift in Kaifer WiU
tjelmslanb K?ie auf allen größeren 3"f^I" ^Tt 2Tcenge oorl^anben.

2tEerbings \:iahen fid] auf bem 5ßftl<inb rteu=(Suinea bie

(SefunbEjeitsDerl^ältniffe als Bjinberlid] für bie (£ntrDi(fIung ber

plantagenunterneBjmungen ge3eigt. Dort ift t>as Klima in ben

tiefer gelegenen Ceilen als feljr ungefunb 3u bettaditen. 2Tfalaria

unb 5cl]u?ar3n?afferfieber \:iahen nidit nur einen beftänbigen lDed]fel

bes weigen perfonals, r>on wenigen 2tusnaB|men abgefeljen, fon^

bem bismeilen felbft ein oollftänbiges Stoden ber Arbeit Bjerbei*

gefüljrt. Tlndi in bie Heiljen ber eingefüljrten farbigen 2lrbeiter,

fou?oljl ber (Eljinefen unb 2Halaien, tok andi ber aus bem Bis*

marcfardjipel ftammenben, Ijaben bie flimatifdjen Kran!l|eiten ge*

roaltige Cücfen geriffen. Cro^bem ift es ber* ausbauernben Energie

ber Heu=(5uinea=^Kompanie gelungen, in Kaifer IPilljelmslanb

umfangreidje plantagen 3U fdjaffen, meldte nadi mannigfadjen

anfänglidjen 5^^^fcl]lägen gute (Erfolge perfpredjen.

3m Bismar(fardjipel liegen bie PerBjältniffe in gefunbljeit*

lidjer Be3iel)ung erljeblid? günftiger. Das Klima ift, was Cem*
peratur anbetrifft, in txin meiften (gebieten t^es Bismar(fard)ipel5

redjt erträglid] unb beifpielsn>eife hebeutenö angeneljmer, als

an Dielen planen ber intenfio Mtioierten Ejollänbifdjen 2Ttufter*

folonie 2^^<^- ^i^ tropifd]en Kranfljeiten erforbern 3iDar audj

0pfer unter IX)eigen vok 5^i^bigen, bod| finb fd)a>ere ZHalariafälle

im 2lrd]ipel nidjt l)äufig. 5old]e mit tötlid]em 2tusgange finb feiten

unb fommen faft nur bei perfonen t>or, beren Kräfte burd? lang=»

jäljrigen Cropenaufentljalt unb Ejäufige früljere 5i^beranfälle ge*

fd)mäd]t finb. Die 5i^ber treten nid]t mit ber fjäufig!eit unb

5tär!e auf, u?ie in Kaifer XDilljelmslanb. (£s ift im Bismarcf*

ard]ipel burdjaus bie Hegel, t)a^ bie (Europäer bauernb arbeits*

fällig unb auf iljren poften bleiben, Dorausgefe^t, t)a% fie eine

t)en flimatifdjen Derljältniffen entfpredjenbe Cebensmeife füljren

unb bie nötigen (Erljolungsreifen in ein fälteres Klima madjen.

(£5 gibt Europäer bort, bie länger als 3tt)an3ig 3aljre im 2lrd]ipel

als pflan3er ober Kaufleute tätig finb.
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3m übrigen finb bic Porausfcfeuncjcn für ben piantagcnbau

im (Srogbctricbc im Bismarcfard^ipel roic aud] in Kaifer IDill^cIms*

lant> in vwkn öcsicBjungcn au^erorbcntlid^ günftigc. (5emaltigc

Siäd\en frud^tbarcn öobens Ejarren nod? ber Kultioicrung. €5

befinbcn ficf^ smar umfangrcid^e £anb!omplcje in prioatbcfits,

bocf] ift auf Kaifcr IDill^cImsIanb tcie im 3i5marcfard]ipcl für

pflansungssmccfc geeignetes £anb in reid]lid^em 7Xla%e cerfügbar.

Uebcn ^cn Kofosbäumen, meldte überall an ber Küfte unb auf

ben fleineren 3nfetn ol^ne befonbere Pflege gut gcbeitien, fommen

aud] eine Heitje anberer tropifdjer i^u^pflansen feE^r gut fort.

3n5befonbere erfd^eint bie Kultur von Kautfd^ufbäumen, be*=

fonbers Ficus elastica, als ausfid^tsreid^. ^ud] Kaffee, Kafao

unb anbere Hu^pflansen finb mit (Erfolg angebaut toorben.

€s bieten fid] fo bie Dorbebingungen für einen ergiebigen

plantagenbau, tüobei allerbings eine 5rage, tpeld^e bie fdia?er*'

miegenbfte für Heu^(5uinea ift, 3U löfen bleibt, bie 2irbeiter*

frage. Solange bie piantagen nur einen geringeren Umfang
i^atten, maren bie ^Irbeiteroerl^ältniffe im ^ismarcfard^ipel retatio

günftige. T)\c über See in anberen Ceilen t>e5 Bismarcfard^ipels

für bic piantagen angeu?orbenen ^trbciter u?aren billig unb für

bie Kulturen, um meldte es fid) Ijanbelt, in erfter Cinie Kofosnüffe,

braud]bar. ZTTit ber fortfd]reitenben Pergrögerung ber beftel^enben

unb Einlage neuer piantagen i^ahen fid] bie ^rbeiteroerl^ältniffe

allgemein perfd]leditert. (£iner fel^r erljeblid^en Steigerung ift

bie 2Irbeiter3al^l, meldte bereits etu?a 6000 erreid]t ^at, nid^t

mel^r fäljig, ^a insgefamt bie (£ingeborenenbeDÖlferung nur gegen

300000 Köpfe umfa§t unb nadi £age ber Derl^ältniffe immer

nur mit ber (ßeminnung eines Ceils ber arbeitsfäljigen €in^

geborenen für bie plantagenarbeit gered7net merbcn fann. ^ür

eine €ntn?icflung größeren Stils vermag Heu=(Suinea fclbft bas

erforberlid^e 2trbeitermaterial nid)t 3U liefern. (£s bebarf basu

ber <£infül|rung t>on ^Irbeitern aus anberen (Sebietcn.

2tl5 fold^e fommen oor allen 2nalaien ober Cl]inefen in 73c*

trad]t. Die ZTTalaien, befonbers bie 3<^oö"<?n/ n>ürben an \idi

Dorsusieljen fein, fie finb intelligente, btandihate 2(rbeitcr. Die

(Sefal^r, ix>eld]e bei Cljinefcn oorl^anben ift, nämlid] t>a^ fie ben

£^anbel an fid] reiben unb allmäljlid] t>cn IDeigen eine uner^

tDÜnfd^te Konfurrenj mad^en, liegt bei hm 2Tüalaien nid^t vor.

J>od\ leiber finb bie 2lusfid]ten bafür gering, t)a^ ber ^irbeiter*«

bebarf einmal aus 21Talaien toirb gebccft roerben fönnen, ba be*
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^nqüdi ber 2lnix>erbung folc^cr crEjcbHd^e Sdiwkvigteitm be*

€5 tt)irt) baBjer oorausfid^tlid] nur bie (£infuBjr t?on CB^incfcn

übrig bleiben, mic fie bereits feit einigen ^'^^ven in Samoa unb

neuerbings auf ber 3nfel Ztauru (ZTTarfBjallinfeln) erfolgt ift.

Die CEjinefen finb gefd^icfte 2trbeiter, bod^ befteBjen oerfd^iebene

'BebenUn gegen bie (Einfuijr von d^inefifd^en Kutis. Die (5efaB|r

ber (Sinfd^Ieppung von anftecfenben Kran!E^eiten burd^ biefetben

ift nid^t 3U unterfd^ä^en. 2(u§erbem aber ftrebt ber Cl^inefe ftets

banad], fid^ felbftänbig 5U mad^en unb J^anbel 5U treiben. So*

balb iE|m bies gelingt, het>entet er eine groge (ßefaljr für ben

(Europäer, ber bei feinen größeren Bebürfniffen für t)en Cebens*

unterl^alt mit bem anfprud^slofen, nüd^ternen, unermüblid^en Cl^i*

nefen in üieler Besieljung nid^t !on!urrieren fann. 'Bei einer €in*

ful^r Don (Eljinefen toirb t>en 3U ertoartenben 2Tti§ftänben 5um

toefentlid^en Ceil baburd] vorgebeugt toerben fönnen, ba^, wie

in Samoa, ben Cljinefen ber €rn?erb t>on (Srunb unb Boben
unb ber felbftänbige fjanbelsbetrieb perboten, unb bamit bie

Silbung einer unabljängigen, ben (Europäern burd) iljre Kon=*

furrenj gefäl^rlid^en d]inefifd^en Beüöl!erung t>erl|inbert toürbe.

B'isliet iiahen bie plantagen in rteu=(5uinea, abgefeljen r>on

benen ber Heu = (5uinea ^ Kompagnie in Kaifer XDillielmslanb,

meldte toieberljolt djinefifd^e unb malaiifd^e 2lrbeiter eingefüijrt

l\ahen, fid^ mit ben ans bem Sdini^geh'iet felbftänbigen Arbeitern

bel^olfen. 3ei toeiterer Pergrögerung ber plantagen ift aber

ber 2lugenbli(f nid]t fern, in meld^em bie (Singeborenenbeoölferung

t>en Dorl^anbenen 2lrbeiterbebürfniffen nid]t meljr genügen unb

besljalb bie <£infuFjr farbiger 2trbeiter aus anberen (Sebieten fid]

als unumgängli(i) eru>eifen u)irb.

Die plantagen im Bismartfard]ipel rr»ie aud^ in Kaifer

IDill^elmslanb B^aben bereits einen erl^ebli(ijen Umfang erreid^t.

Einfang \90^ roaren im Bismar<fard^ipel \\ H02 ha unter Kultur,

bapon roaren bepflan3t mit Kofospalmen 1(0558 ha, mit (Summi^^

bäumen (Ficus elastica) 305 ha, mit Kaffee \9^ ^^ ^^^ ^i*

Kafao 2^ ha. Die bepflauste Städte in Kaifer IDilljelmslanb be*

trug ^726 ha, U)or>on 3360 ha mit Ko!ospalmen, ^27^^ ha mit

(ßummibäumen (80^ mit Ficus elastica, ^27 mit Castilloa

elastica unb ^3 mit Hevea brasiliensis) unb 9^ ha mit Ka!ao

beftanben loaren. Die umfangreid^ften plantagen im Bismavd^

atdix^ei finb bie ber ZTeu^(5uinea=Kompanie unb ber S^^^ Kolbe,
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einer mit einem Deutfcf^en cerE^eirateten Dame Ijalbfamoanifd^er

2lbftammung, toäE^renö in Kaifer IDilf^elmsIanb auger ber ZTeu*

(ßuinea^'Kompanie bisE^er nur bic fatEjoIifcf^e ZTliffion eine pflan*

sungstätigfeit entfaltet Ejat. Der größte Ceit ber mit Ko!o5«»

bäumen beftanbenen 5^äd]en bringt nodi feine Erträge. <£s ift

für öie fommenben 3<^k^^f wenn bie erft nad\ 8 bis \0 ^^^ven

tragenden Bäume fold^e liefern, mit einer feEjr bebeutenben Steige^

rung ber KopraausfuEjr mit 5id]erB|eit 3U red^nen.

<£s ift nodi bie 5rcige ber europäifd^en Befieblung
bes Sd^ufegebietes rteu*(5uinea 3U erörtern, b. Bj. ber Sd^affung

t»on bauernben 2Infiebtungen jum ^wede ber Bebauung bes

Canbes burd] bie 21nfiebler felbft. Die niebrig gelegenen Ceile

bes Sd^u^gebietes finb bes tropifd^en Klimas unb ber 21Talana

toegen von Dornljerein nid^t für eine fold^e Befieblung geeignet.

Dagegen fönnten bie IjöEjer gelegenen (5ebiete, in loeld^en bie

Cemperatur unb (5efunbl|eitsDerljältniffe für ^en (Europäer gün*«

ftige finb, eoentuell in Betrad^t !ommen. 3" Kaifer IDilljelmslanb,

toeld^es l|ol|e (ßebirge befi^t, liegen barüber nodi ^^i"^ '^^'*

fal^rungen r>or, t)a bas 3nTtere nod^ fo gut U)ie unbefannt ift.

Dagegen ift auf ^en Bainingbergen auf ber (5a3elleljalbinfel ein

Perfud] mit ber ^nfieblung einer fleinen ^Insaljl beutfd^er Bauern
aus Queenslanb (iluftralien) gemad^t u>orben. Diefe 2tnfiebler

l^aben bort in einer fjölje oon etma 800 m über bem ZHeere

£anb angetriefen erljalten unb iiahan !leine pflansungen, in

meldten fie au§er (5emüfe für t>en eigenen Bebarf befonbers

Kautfd^u! anbauen, eingerid]tet. Diefe Derfud^e finb bisl^er md\i

ungünftig »erlaufen, bod] lägt fid^ ein abfd^liegenbes Urteil nodi

nid^t fällen. 5ür eine Beficbelung in größerem Stil fommen
biefe (Sebirge jebenfalls nid^t in ^ettad\t, ^a fie Ijiersu gar nid^t

ben nötigen ^aum bieten toürben.

e) Die Vcxwaltnn^.

Die Ceitung ber Dermaltung oon Kaifer IDillielmslanb unb
bem Bismarcfard]ipcl nebft Salomonsinfeln, liegt in ber Vian^

^es (ßouoerneurs Dr. ^a^i in ^erbertsl^ölje (auf ber (ßasefle*

Ijalbinfel, Zteupommern), meld^em aud] bas 3nf^l9^^i^t ber Karo*
linen^, ZTTarianen^^, palau^ unb 2narfl]allinfeln unterftcllt ift. (£ine

Verlegung bes Sifees t>e5 (5out)ernements nadi bem in unmittcl^

barer Xlähie auf ber (ßajetlel^albinfel gelegenen Simpfonl^afen,
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bem 5cntralfd]iff5*= unb f^anbelsEjafcn bcs ^ismarcfarcf^ipcls, ift

in ^U5fid]t genommen. Die örtlid^en PermaltungsfteEen finb

jtoei Se3irf5ämter, in fjerbertsIjöEje für ben Bismarcfard^ipet unb

in ^i^ißbric^^IDilEjelmsIjafen für Kaifer XPill^elmslanb; fou>ie fünf

Stationen unter Ceitung oon Stationsleitern, in Simpfon^afen
((5a5eIIeEjaIbinfeI), Kaerrieng (rtorb^Heu==inecflenburg), Itamatanai

(Süb*Heu:*ZnecfIenburg), Kieta (Bongainoille, Salomonsinfeln) unb

€itape (3erlinljafen, Kaifer XDilE^elmsIanb). Der 2lufred]terl|al*

tung ber HuEje unb Sid^er^eit im Sd^ufegebiet bient eine aus

Eingeborenen befteEjenbe poliseitruppe oon ^27 2Tiann, UJeld^e

auf bie einseinen Dertt>altungsfteIIen oerteilt ift. (5rö§ere 2iuf^

ftänbe i^aben nid]t ftattgefunben unb »werben, ba bie BeDÖÜerung

in oiele fleine Stämme jerfplittert ift, andi faum für bie ^ufunft

5U er«?arten fein. Dodi fiaban ijäufige Überfälle oon fjanbels*

ftationen unb (£rmorbungen oon Europäern burd^ bie Bjeimtü(fifd]en

Eingeborenen oielfad] Strafe^pebitionen notmenbig gemad^t. Erft

neuerbings ift ban! ber Otig!eit ber Deru>aItungsbeEjörben, ins*

befonbere ber 2(uffd^Iiegung bes unsugängüdjen Urrx>alblanbes

burd] breite XPege, u>ie fie Ejauptfäd^üd^ auf ber (ßajelleE^atbinfel

unb in ZXorb*neu*2TJe(f(enburg erfolgt ift, ijierin eine Befferung

eingetreten. 3^ ^^^ Berejd) ber Deru?altung finb unter ben

bis baEjin meift in einem ^uftanbe ber 2lnard]ie lebenben Ein*

geborenen Häuptlinge mit befd^ränften Peru?altungs* unb rid^ter*

lid^en Befugniffen eingefe^t morben. Unter ben Aufgaben ber

Perrx)altung ift neben ber Eingeborenenred^tfpred^ung befonbers

bie KontroEe ber 2lrbeiteranu>erbung IjerDorsuljeben, meldte burd]

genaue Seftimmungen geregelt ift.

X)ie europäifd^e (5erid^tsbar!eit u>irb für t>en Bismardard^ipel

burd] einen befonberen 3e3irfsrid]ter mit bem Si^ in fjerberts*

Bjölje u?al|rgenommen, mä^renb für Kaifer XDill^elmslanb ber

Be5ir!samtmann in 5i^tebrid^ XPilljelmsljafen gleid]5eitig Besirfs*

rid^ter ift. Die 0rganifation ber (ßerid^tsbarfeit ift biefelbe, u>ie

in ben afrifanifd^en Sd]u^gebieten, nur gibt es feinen befonberen

0berrid]ter. Die Befugniffe besfelben tt>erben pielmel^r r»on

bem (Souoerneur mal^rgenommen, aud\ für t>a5 3Tif^lg^biet ber

Karolinen* ufrx). 3^fß^"«
Der Etat bes Sd^u^gebiets (ol^ne t>a5 3"f^l9^^i^t ber Karo*

linen* uftx). 3iif^In) für 1(908 fd^liegt in Einnaljme unb 2(usgabe

mit 1(523^69 ZTl ah. Von t>en Einnal^men entfaEen \\^\563 ZW.

auf ben Heid]S3ufd]u§, 38^900^- <3wf eigene Einnaljmen. Den
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fjauptteil bcr (enteren bilbcn ^öUe mit 2^5000 7X1., weidie IcbigUd^

von bestimmten Tittifein, wk Cabaf unb Spirituofcn erEjoben

tpcrbcn. 3"! übrigen wetzen au§cr ocrfd^iebcncn ^Ibgaben, (ßc*

büBjren ufu?. (6\900 ZTT.) aud? fiingcborenenftcuern erf^oben. 2)ic

€rE|ebung bicfer als Kopfftcucr oon 5 2X1. jäEjrlid^ ben crw?ad]fenen

. arbcitsfäf^igen (Eingeborenen auferlegten Steuer ift bei öer auf

tieffter Stufe ftel^enben, 3erftreut im Urmalbe lebenden "BevölU^

rung augerorbentlid] fditoierig. Sie ift 3unäd^ft nur in ben burd)

bie Permaltung organifierten ^ejirfen ber (5a3elleE)aIbinfe(, ber

üeinen Heulauenburggruppe unb Z'lorb*ZIeu*2iTecfIenburg5 ein==

gefüljrt unb für \908 auf ^5 000 ZU. ceranfd^Iagt. (£ine Vex»

minberung ^es Heid^ssufd^uffes bürfte für bie ^ufunft 3U er*

toarten fein, ^a einmal mit einer (£rtpi)ung ber ^oIIeinnaE^men

burd] (£infüE|rung allgemeiner H0pro3entiger IDert3Ölle mie in

t>en anberen Sd^u^gebieten 3U red^nen ift, anbererfeits r>om näd]ften

3aljre ab bie an bie ZTeu^(ßuinea==Kompanie 3aljlbare ^'^^xestate

von ^00000 2X1. (laut Vertrag über ^Iblöfung ber Canbes^oEjeits*

redete auf bie Dauev von ^e^n 3^^^^" f^it 1(899 3U S^Wen) in

IDegfall fommt.

B. 9a$ 3n{el9ebiet 6er Karolinen^ palau-, tnarianen^ mb
ntarf^allinfeln.

a) Vas tanb.

T>as 3nf^l9^biet umfagt eine groge 2ln3al|l fleinerer 3"f^J"-

Z>ie gan3 überupiegenbe Zneljr3aljl berfelben finb flad]e Korallen*"
infein, meldte fid^ nur u>enig über ben ZlTeeresfpiegel empor"

lieben. Hur einige 3nf^^n fi"^ oulfanifd^en Urfprungs unb

ragen 3U erljeblid^er ^ergesl^öl^e ans bem IPaffer empor. Die

flad]en 3"f^I" finb l^äufig 2ltolle, ringförmige Koralleninfeln.

€ine fold]e 3"f^i befielet meift aus einem runben (5ürtel Don Ko«»

rallen, innerljalb beffen ruljiges, feid]tes IDaffer fid] befinbet, bie

Cagune, u?eld]e burd"} eine ober mel]r Öffnungen in bem Korallen«*

ring mit bem offenen 21Teer üerbunben ift. 23ismei(cn ift ber gan3e

Korallenring mit (£rbreid] oerfel^en unb meift pflan3cnu?ud]s auf,

befonbers Kofosbäume. 3" anberen 5^11^" ift aber nur an ein*

3elnen Stellen Vegetation oorl^anben, roäl^renb anbere (Eeile bes

^iffs Dom 2Tleer überfpütt unb unbeu?ol]nbar finb.

Das (ßefamtarcal ber über einen ungel^euren ^aum im Stillen
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03eart 3erftreuten 3f^f^t^ Ibcträgt nur 2^76 qkm, alfo ettoa fopiel,

ipie bas ^crsogtum 5ad)fcnr=2TTeinin9cn.

^ie Karolinen erftrccfcn [idi pom Äquator bis 3um \0.°

nörbüd^er breite, unb oom \32.^ bis J^öS" 50' öftlid^er Breite.

(£s geEjören etrpa 700 3nfeln baju. ZTIan teilt fie in bie iX>eft="

farolinen mit ber fjauptinfel ^ap, unb bie (2)ft!arolinen mit ber

I^auptinfel ponape. ^ie beiben genannten 3Ttf^^'i/ ^<^" a>eld^en

bie erftere 207 qkm, bie le^tere 3^0 qkm umfagt, finb Ijod^^

anfteigenbe Berginfeln (ponape ragt 893 m Ijod]), bie oon Ko*

raUenriffen umgeben finb, stpifd^en t^enen jebod] breite Q)\\^

nungen eine (Einfallet für 5d]iffe erlauben. 2lu§erbem finb Cruf

{{52 qkm), fou?ie Kufaie (^0 qkm) perljältnismägig gro§e 3^="

fein Dul!anifd]en Urfprungs. 3^^ übrigen finb bie eigentlid^en

Karolineninfeln faft burd]n?eg !leine Koralleninfeld^en.

Die palau*=3"fß^^ befteljen aus einigen 3U?an3ig 3nfeln

pon ^'^O qkm 5liicf]eninljalt. Die ^n\dQxni>i>e ift übertpiegenb

pul!anifd)en Urfprungs. Die 3ttf^^^ fi^tb bergig unb ftarf be*«

rpalbet. Hiffe 3ieljen fid] rings um bie 3^f^i" l^erum.

Das Klima ber Karolinen* unb Palau*3Ttf^In ift tropifd^,

bie mittlere 3<^^^^5temperatur ifl 3iPifd^en 25 unb 27 ° C bei

feljr geringen IPärmefd^tPanfungen unb erljeblid^er 5^iicl^tig!eit

ber Cuft. (5efunbljeitlicl| finb bie 3i'tf^^^ fii^ ^^^ Europäer

günftig. Die fjaupttropenfranfljeiten, 2Tüalaria unb Sdiwaxy
rpafferfieber, !ommen bort nid^t por.

Die iiauptpflan3e ber Karolineninfeln ift bie Kofospalme,

tpeld^e befonbers am Sttan^e \\di befinbet, u^äljrenb bas3^nere
regelmäßig mit IDalb bebecft ift. Die größeren pulfanifd^en 3"f^^n

finb meift mit einem (5ürtel pon 2Hangropeu?alb umgeben. Tias

3nnere biefer le^teren 3^\dn ift, abgefeljen Pon ^m von t>en

(Eingeborenen unter Kultur genommenen Strecfen, überu?iegenb

mit bid^tem Urtpalb beftanben.

Die ZTTarianen, früljer audj Cabronen (Diebesinfeln) ge^

nannt, tpie fie iljr (EntbedPer, ber XDeltumfegler Ztlagelaes megen
feiner mit i>en Eingeborenen gemad^ten fd^led^ten (Erfal^rungen

taufte, erftredPen fid] 3ipifd^en bem {^^^ unb 1(^6° öftlid^er Cänge
unb bem [5° unb 2\° nörblid^er Breite. Die größte, im füblid^en

Ceil t>es 2^\(ii^^hkt5 gelegene 3nfel, (5uam, gel^ört ^en Der*

einigten Staaten Pon ^Imerifa, n?eld^e biefelbe gelegentlid; bcs

fpanifd^*ameri!anifd]en Krieges 1(898 erwarben, ^lle übrigen

3nfeln, 620 qkm umfaffenb, gel^ören (Deutfd]lanb. Die fjaupt*
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infein finb Saipan, Cinian unb HotE^a. 2luf t>cn 2nacianen

finben fid) neben Walt) and] Stellen mit bid]tem Untergeftrüpp

unö ausgebel^nten (ßrasfläd^en, ipeld^e jur DieB^toeibe geeignet

finb. Derrpilberte Hinber finb befonbers auf Cinian in ZHenge

Dorfjanben, ferner audi oeripilberte Scf^toeine unb fjüEjner. Diefe

fjausticre finb feinerseit von ben Spaniern eingefüEjrt unb ^abcn

[\di augerorbentlid) oermeiirt. Die Ciertoelt ift im übrigen auf

t^cn ^Tlarianen ebenfo toie auf txin Karolinen=» unb palau*

infein arm, befonbers an Säugetieren. ZTur bie Pogelu?eIt ift

in 3aljlreid]en Wirten üertreten.

Das Klima ber 21Tarianen ijt tropifd], bod^ fel^Ien bie £|aupt*

tropenfranfI^eiten ; nur Dysenterie fommt oor. öefonbers t^äufig

ift eine ^autfran!I^eit ber Eingeborenen, ^i^amböfie, weidie burd]

Ölutparafiten erseugt u^irb.

Die ZUarfl^allinfeln finb burd)U)eg fleine Koranen««

infeld^en, toeldje fid] nirgenbs 5U irgenbu)eld]er fjölje erljeben.

Pon bem pflanjentoud^s unb ber Cieru^elt auf ^en ZHarfljallinfeln

gilt bas besüglid] ber Karolinen (5efagte.

Das gefamte 3nfelgebiet liegt im Bereid] ber Caif une. Das
finb 0rfane, toeld^e mit geu?altiger IDud^t über bie baoon be*

troffenen (5ebiete bal|infaufen unb eine serftörenbe IDirfung ent^*

falten. Durd] biefe Stürme rx>erben 3äume entwurselt, ^äufer
unb fjütten umgeriffen, bie Kofosbäume iljrer Blätter unb ^i^üd^te

beraubt, fo ^a^ auf t>en r»om Caifun Ijeimgefuditen 3nfßln E^äufig

nid^ts übrig bleibt, u?ODon bie 21Tenfd]en il^r €eben friften fönnen.

Derlufte an 2Trenfd]en infolge ber burd^ Caifune oerurfad^ten

Slutmellen finb nid^t feiten. So würben im ZlTärj 1(90^ ^^^

0leaiOnf^In in t^en tbeftfarolinen oertoüftet, a>obei 230 <£\n^

geborene infolge Überflutens ber nieberen 3nfeln burd] bas
Dom 0r!an aufgepeitfd^te IDaffer il^r iCeben oerloren. 3" ^^n

Dorl^ergel|enben 2<^k^^n ujurben Saipan in t>en 2Ttarianen, pO"
nape in ^en 0ft!arolinen unb 3^Iwit in t>en 2TlarfI?allinfeln burd^

Caifune I^eimgefud]t. 23ei bem lefetermäl^nten Caifun famen
etu>a ^00 (Eingeborene auf hen 21Tarfl^allinfeIn burd] 5tutmcllen

ums £Qhen.

2luf ber füblid^ften 3"f^I ^'^^ ZUarfl^allgruppe, ZTauru,
finben [idi feljr he^enUn'be Cager t>e5 für bie beutfd^e ian^)*

u>irtfd]aft fo u)id^tigen pl^ospl^ats, beren (5efamtmenge auf

^0 bis 50 Znillionen Connen gefd^äfet u?irb. Die 2Iusbeutung

gefd^icl^t burd] bie beutfd^^^englifd^e pacificO^l^^nbs^CompanY/
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voeidie glcid^scitig bic pB|ospEjate ber englifd^cn Ztad]barmfel

(Dcean^'^sianö abbaut. I)ic Ausbeutung ber beutfd]en 3nfct Ejat

crft ](907 mit ^ilfe einiger Ejunbert eingefüBjrter d^inefifd^er Tlt^

beiter begonnen. 5ür ][908 ift eine AusfuEjr von etwa 80000
Connen ju ertparten, roetd^er 53etrag fid] fpäter crBjeblid^ fteigern

dürfte.

2lud^ auf ber 3nfet Angaur in ben palauinfeln unb auf

ber 3nf^t 5^i5 in ben XDeftfarolinen finb pE^ospl^atlager r>or^

Ejanben. (£in beutfd^es UnterneBjmen 3ur 2Iusbeutung biefer pi|05=

pBjatlager ift in ber Silbung begriffen. Die von bem beutfd^en

Sübfee^pEjospB^at^Svnbüat in ^as 3nfelgebiet entfanbte (£rpebition

Ejat bie ZHenge bes auf 2lngaur oorEjanbenen pl^osp^ats auf

2 ZHiEionen Connen gefd^äfet.

b) Vic €tn0cborenett unb i^re pro5uftion.

Das 3"f^l9^^i^t ^'^^^ ^on ZHüronefiern betooFjnt. (£5

finb bies tooBjlgetpad^fene (gingeborene brauner fjautfarbe, ipeld^e

t>en polynefiern am nädi^ten oerwanbt finb, mit fd^roarsem, aber

nid^t u>oltartigem ^aar. Z>ie ^aJjl ber 23eu?oB|ner ber gefamten

3nfetgruppen u?irb auf 56000 Köpfe gefd^ä^t. ^ie ^aupt*

befdjäftigung ber ZHüronefier bilben Acferbau unb 5ifci?fang.

Sie finb gefd^icfte SeefaEjrer, bie geu?a(tige Streden auf bem
lOeltmeer in iljren, mit 2nattenfegeln perfeBjenen Kanus 3urücf*

legen.

Die ^alii ber (Eingeborenen ber IDeft!aroIinen beträgt 3ir!a

1(2000, ber palauinfeln 3000, ber ZHarfE^allinfeln etipa H5000.
2n ^en 0ft!arolinen finb bie Cruünfetn mit etwa \3500 Be=

tPoBjnern bie beoöüertfte (ßruppe.

Befonbere (£nx)äB)nung oerbienen bie (Eingeborenen ber

ZHarianeninfeln. Das biefe 3^f^li'i beu>oIjnenbe Dolf, bie (£B)a'=

morro, gleid^faEs ZHüronefier, roar in früljerer ^eit feEjr ^aliU

xeidi. 2tls \668 bie Spanier bie 3Ttfetn in Befi^ naEjmen, rpurbe

bie gay ber (Eingeborenen auf ^0—60000 Köpfe unb felbft

nod] E|öFjer gefd^ä^t. Die Spanier errid^teten balb eine 3^fwiten*

miffion unb fudjten bie (Eingeborenen tro^ iBjres XDiberftrebens

3um Cl^riftentum 3U befeEjren. X>ie Ejieraus refultierenben Kämpfe
unb Unterbrü(fungen füJ^rten faft 3ur Dernid^tung ber CE^amorro,

rpeld^e bereits im Anfange ies \8. 3^^^^wnbert5 auf rx>enige

Caufenb 3ufammengefd>mol3en toaren. 3^^^ ^^W nal^m fpäter
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nodi tDciter ab. Um einer (£ntoöIferung ber 3nfel Dorsubcugcn,

füt^rten t>ie Spanier Cagalen von ben pf^ilippinen unb fiin»»

geborene aus öen Karolinen ein. \88? maren bie ^Tlarianen

u>ie&cr oon ettua HO 000 (Eingeborenen betx>ot^nt, Don benen meljr

als 8000 auf öer großen 3nfe( (5uam anfäffig »aren. Don

einer früEjeren Ejöijeren Kultur auf ben ZHarianen sengen mädi"

tige Steinfäulen, wAd]^ \\di Ijier unb bort Dorfinben, ol^ne ^a^ von

^en (Eingeborenen bie 2tnfertigung fold^er jefet nodi geübt u>ürbe.

2)ie ^al^l ber (Eljamorro in ^en beutfd^en 21Tarianen betrug \^06

etwa H600, u)äljrenb bie gefamte (Eingeborenenbeoölferungbiefer

(Sruppe 2700 Köpfe umfagt.

i)ie (Eingeborenen txis 3nfelgebiete5 Ijaben \idi unter beutfd^er

rjerrf(i]aft friebli(i] entmicFelt. 2luf ponape in ^en (Dft!arolinen, wo
3ur ^eit ber Übernal^me ber 3n[el burd] X)eutfd]lanb nod\ bittere

Kämpfe 3U)ifd]en ^en etwa 3200 Köpfe umfaffenben (Eingeborenen

unb ben Spaniern ftattfanben, ift es oon Einfang an ber beutfd^en

Derujaltung gelungen, l>a5 Zutrauen ber ^eoölferung 3u er*

ringen. \^06 u>urbe auf friebliii^em IDege eine ooUftänbige (£nt*

tDaffnung ber (Eingeborenen ljerbeigefüt|rt, wAdie bis baljin über

eine beträd]tli(i]e ^aljl tjon (5eu?eB^ren verfügt l^atten. Sd^on

Dorl^er, im 2^live \^0^, war auf ^an von meljr als \3000
ZHenfd^en beu>oE|nten, 3U ^en 0ftfarolinen geljörenben Crufinfeln

bie (Entwaffnung ber (Eingeborenen auf frieblid]em IDege ge*

lungen.

Die fjauptprobuftion ber (Eingeborenen, weldia in ^en Ziffern

bes ^lusful^r^anbels 3utage tritt, ift bie ber Kopra. Die Kofos*»

nugpalme finbet \idi in feljr sal^lreid^en öeftänben auf t>cn

Koralleninfeln unb av,d\ am 5ttant>e ber größeren 3^^f<?i"- ^i"?

rcüffe roerben Don ^en (Eingeborenen gefammelt. Zladi 2lufflopfen

ber l^arten Sd\a[e u?irb ber Kern, ober genauer bie ^as 3"n<^^<?

ber Sdiaie umsiel^enbe 5l^if'^^ülle 3erfd]nitten unb an ber Sonne

getrocfnet. 2llle fonftigen probufte ber (Eingeborenen bienen

lebiglid) il)rer eigenen (Ernäl^rung, für u?eld]e im übrigen aud]

bie Ko!osnug einen feljr u)efentlid^en ^eftanbteil bilbet.

Die Kopraerseugung ift neuerbings auf einigen 3"f^^" ^^^

IPeftfarotinen baburd] beeinträd^tigt u)orben, t>a^ oicle alte ^äume
infolge ber Sd^ilblausfranfl^eit abfterben. ^efonbers auf ^ap l}at

biefe Kranf l^eit eine fel^r unl^eilooUe IPirfung entfaltet ; bie Kopra*

ausful^r Don bort ift infolgebeffen im ^ücfgang begriffen.

Unter ben (Eingeborenen ^cs 3"f^J9^^i<?ts ojirfen fon?ot^l
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protcftantifd^c toie JatEjoUfdje ZHiffionarc. Die bereits feit

1(852 in bem 3"f^^9ß^i^t tätigen amerüanifd^en ZHiffionare ber

fog. Boftoner ZHiffion {von bem 5i^ Bofton bes American Board
of Foreign Missions) follen burd) beutfd]e ZHiffionare bes

3ugent>bunbes für entfd^iebenes CE^riftentum, h^w.

ber £ieben5eUer ZTTiffion erfe^t u^erben. ^um Ceil ift bies

bereits gefd]eEjen. Die ^a^ ber eingeborenen (EB|riften betrug

](907 9288.

^n fatljotifd^en ZTTiffionaren finb in ben Karolinen

beutfd^e Kapujiner tätig, bie an bie Stelle ber frül^er bort

ipirfenben fpanifd^en Kapu3iner getreten finb. Die ^aB^l ber (ße==

tauften auf ponqpe ((2)ftfarolinen) betrug ][907 U^O^ ^^\ 3<^P

(ir>eftfarotinen) ^87. J^n ^(in Znarfl^aEinfeln tcirft feit \899 bie

2T(iffion oom fjeiligften ijerjen 3^fw.

c) €uropätf(^c llntcrnel?mun0en»

Die ipeige Beoöllerung ^es gefamten 2^n\eiq<ihkt5 he^

lief fid] am \. 2'^nnax 1(90^ ^^^f ^A Köpfe. Daoon entfielen

auf bie ©ftfarolinen 68, auf bie XDeftfarolinen 69, bie Zfia^

rianen 5\ un^ bie Zltarfl^aEinfeln \03. TTie^t als stoei Drittel

ber gefamten XDeigen tparen Deutfd^e (\85). ^^^y^nav voaven

auf ben IDeftfarolinen nnl^ Zttarianen 1(07 angefeffen.

Die Cätig!eit ber Europäer in ^en 3nfelgebieten befteljt

gans überroiegenb in bem fjanbel mit t)sn (£in geborenen.
(£ine p{antagenu?irtfd]aft in nennensu^ertem Umfange iiat [idi

nid]t 3U entu>icfeln Dermod^t unb roirb bei bem befd^ränften 2lreal

ber 3nfeln, rt)ie aud] bei ber beftänbigen Caifungefaljr, fid^ rooljl

!aum enttpideln. Das von ^en Eingeborenen cingeljanbelte

probu!t ift faft au5fd]lie§lid] bie Kopra. Danehen toerben nod^

geringe Quantitäten r»on 5d]ilbpatt, ipeld^es r»on t>en im ZHeere

Dorfommenben 5d^ilb!röten getoonnen u?irb, fon?ie oon perl=*

mufd^eln, in t>en fjanbel gebrad]t.

Der fjanbel ber 0ft!arolinen betrug im 2'^lite \^06

527722 in., baüon entfielen auf bie <£infuljr 39\305Zn., auf

bie :iu5ful)r \^6^\7m.
3n t>en IPeft!arolinen betrug ber (ßefamtljanbel 529759 2\l.,

bapon (ginfuljr ^038 ZH., ^(usfuljr \2572\2n.

3n t^en palauinfeln belief fid^ . ber (Sefamtljanbel auf

2^9869 2Tr., baoon <£inful)r 5^773 ZTt. unb ^lusfuljr \65^96 1TT.
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2n öen ^Tüariancninfcln wav bct (ScfamtEianbcl 29^090 7X1.,

^avon (ginfuEjr 238580 ZH., ^tusfuljr 555\0 2:n.

3n ben 2TTarfEjaUinfeIn cnöUd] belicf fid^ ber (SefamtE^anbel

auf 1(829327 211., bapon «infuf^r H258738 2Ti:. (einfd]Iic6lid) t>6t

(£infuE]r für bic oben evwäiinte pactfic*pBj05pijatc=CompanY in

Z^auru mit 65][929 ZH.).

3n allen 5äUen xnadit Kopra ben ganj überroiegenben tCeil

ber ^iusfuEjr aus. ZTur pevlmufd^eln finb t>anehm nodi ein

bebeutenbes 2lu5fuB)robjeft geblieben. 3n fünftigen 3^^^^" »»i^^

pEjospE^at, mit beffen ^tusbeutung auf 2:tauru bereits begonnen

ift, ein tpid^tiges ^usfuBjrobjeÜ bilbeh (fieEje oben 5. \6^/\70).

2)ie bebeutenbfte fjanbelsfirma in bem 3nfelgebiet ift bie

Bjauptfäd]lid] in t)en 2TtarfEjaIIinfeIn, t)anehen andi in ben Karo*

linen tätige 3aluitgefellf(iaft mit bem Sifee in Hamburg. 3"
t>en Karolinen, palau^ unb 2TrarianeninfeIn finb einige roeitere

f^anbeisfirmen, barunter 3«?ei japanifd^e, unb eine ^nsaljl ^änbler

tätig.

^ie 3nfet 2^P ift neuerbings burdj bie ber 2)eutfd)*Hieber*

länbifd^en CelegrapEjengefeEfd^aft in Köln geBjörigen Kabel 2^p*
2Ttenabo (Celebes), 3^P*^wam unb 3^P='5Bjangljai an bas inter««

nationale CelegrapJjenne^ angefd^loffen.

d) Z)te Vcxwalinng.

Die Permaltung bes 3nfelgebiet5 ix)irb oon brei Besirfs*

ämtern unter Oberleitung t>es (ßouoernements in fjerbertsE|ölie

gefül^rt Die lDeft!arolinen mit ^en palauinfeln, foa>ie bie

ZlTarianen unterteilen bem Besirfsamtmann in ^^Pf toäl^renb

fid] je in hen palaus unb t)en ^Tlarianen (in Saipan) ein Stations*

leiter als lo!aler Dern^altungsbeamter befinbet. Der Besirfs*

amtmann für bie 0ftfarolinen Ijat feinen 5ife in Ponape, ber für

bie 2Tlarfljallinfeln in 3<Jtiiit. "^^n Besirfsamtsleuten ifl nidit

nur bie Dcrn?altung unb (£ingeborenenred^tfpred]ung, fonbern

gleid]5eitig bie (5eriditsbar!eit erfter 3nPan3 über t)XQ tPeigen

übertragen. Die Berufung in le^teren 5ad\en gel^t an 'bas

0bergerid]t in fjerbertsljöl^e.

Der <£tat bes 3nf^^9e^i^ts für \908 beläuft fid] in <£in*

naljme unb 2lusgabe auf 5585^0 ZH. Don ben €innal^men ent-

fallen 383369 Vfl. auf ben Heid]S3ufd?ug, roäl^renb bie eigenen

€innal^men nur \75\7\Vfl. betragen. Tia% bie (enteren fo gering
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finb, bccuBjt barauf, bag in bcm 3"f^l9^^i^t bisEjßr feine ^öllc

crB^obcn tourbcn, nur (5en>erbcfteuern unb (ßebüEjren r»crfd]iebencr

2trt. 3" ^^Ti 2TfarfEjaIIinfcln n>irb aud] eine <£ingeborenenfteuer

erBjoben. 5ür bie ^ufunft finb erijeblid^e 2neE|reinnal^men von

ber €rtjebung von göllen ju erwarten, beren (£infüf)rung in

^tusfid^t genommen ift, ferner aud) von t>m Tihgahen, bie von

bem auf Itauru unb ^ngaur getoonnenen pEjospFjat 3U ent^

rid^tcn finb (0,50 Vfi. h^w. H^25 ZH. pro Connc).

6* Samoa*

a) Vas tanb»

Das beutfdje 5d?ufegebiet Samoa umfaßt bie beiben großen

3nfeln Upolu unb Saoaii, fou?ie bie bascoifd^en gelegenen beiben

Heineren 3"fß^^ ^polima unb ZlTanono. Das ganje 5d^u^=*

gebiet Ejat eine (5röge oon 2572 qkm, ift alfo etwas größer

als tas ^ersogtum 5adjfen*2Tfeiningen. «Ss entfaEen auf Saoaii

\6% qkm, Upolu 868 qkm, ZHanono 8,5 qkm unb 2(polima

^,7 qkm. Die 3"fß^" fi"^ t>ulfanifd]en Urfprungs unb burd?^'

tüeg Don Bergen burd^fefet, meldte eine ^öEje bis gegen ][800m

auf 5ar>aii unb \](00m auf Upolu erreid^en. Die Pul!ane auf

Upolu unb t)en kleineren 3T^f^^Tt finb fämtlid] erlofd^en. ^uf
Saoaii n?ar bis por fursem bas gleid^e ber 5^tt. Dodi fanb ^902

plö^lid^ ein Dulfanausbrud] auf biefer 3^\<^^ ft^tt- ^^^ Dul!an

rid^tete bamals nur u>enig 5diat>en an, unb bie r>ul!anifd]e Cätig==

feit Ijörte nad^ einiger ^eit auf. Später fanb jebod] ein neu^r

^usbrud) an einer anbeten Stelle ber 3^\el ftatt, unb feitbem

ift ber Pulfan in beftänbiger Cätigfeit unö Ijat eine größere 5Iäd)e

frud^tbaren Canbes an ber Küfte mit £ava bebecft.

3it Upolu gibt es t)iele IPafferläufe, mäl^renb Saoaii nid^t

über ben gleid^en Heid]tum an 3äd^en uerfügt, t>a bort bas

IDaffer in bem burd^läffigen Boben leidster oerficfert.

Die Hüfte fällt 3um Ceil fd^roff ins 2TÜeer ab, 5um Ceil

finbet [idi ein flad^er Sanbftranb. Dem Canbe finb meift Ko^

rallenriffe oorgelagert, u?eld]e roeit in bas ZlTeer Ijinausragen,

unb 5U)ifd|en ^enen fid^ nur oereinselte Bootspaffagen finben.

2In ^äfen ift Samoa arm. Der ^auptpla^ ^pia felbft ftellt

nur einen 2(nferpla^ bar, n?eld^er nad^ Ztorben 5um großen

Ceil offen ift unb in ber fd^led]ten 3<J^^^55^it ^^^ Sd]iffen nur
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gans ungcnügcnbcn Sd^ufe bietet. 2Iud? bic übrigen fjäfen bieten

nid^t bas ganse 2^k^ kin^nvdt guten 2Infergrunb, h^w. finb

iitfolgc unsulänglid^^r CiefenDertjältuiffc nid^t voll benufebar. 2)er

ein3ige gute fjafen öer gansen Samoagruppe pagopago auf ber

3nfet Cutuita ift im ^efi^ ber 2tmeri!aner.

Die 3nfeln finb, abgefeBjen von ben Stellen, an meldten

nod? frifd^ere, nid^t genügenb oertoitterte tava von neueren

üuüanifd^en ^usbrüd^en fid| oorfinbet, mit reid^er Vegetation
bebedt. 2(m Stranbe finb Kofospalmen, smifd^en benen fid)

bie ^ütten ber (Eingeborenen erEjeben, augerorbentlidj Ejäufig.

IDeiter nadi bem 3""^^" ^^ finben fidj pflanjungen ber €in*

geborenen, befonbers Caropflansungen. 3^" übrigen ifi bas

3nnere faft burd^meg mit Bjod^ragenbem Urioalb bebecft. 2Iuf

Saoaii befinben fid^ aEerbings fei|r umfangreid^e (gebiete, n)eld]e

jüngeren oulfanifdien Urfprungs finb unb für bie (Enttoicflung

einer ftär!eren Vegetation nod| feinen Haum geboten }:iahen.

Die Ciermelt Samoas ift arm, befonbers an Säuge*

tieren. Dagegen finben fid^ Cauben in größerer ZTTenge in ben

von ^en IDoEjnpIäljen ber 2nenfd]en etwas abgelegeneren (5e^

bieten. Den ZTTenfd^en gefäEjrlid^e Ciere gibt es, abgefeBjen oon

3nfe!ten, auf ^en ^^^ein überEjaupt nidjt. 21Tos!itos finb aller*

bings in reid^er gal^l oorljanben. 2(ud| fonftige läftige 3"=*

feften, wie Caufenbfüger, !ommen in großen €femplaren Dor.

Das Klima Samoas ift tropifd]. Die jäljrlid^e Durd]*

fdinittstemperatur an ber Küfte ift etu?a 25V2 ° C. 3" ber trocfcnen

3cjl^res5eit, in meld]er ber Paffatroinb toelit, ifl bas Klima trofe

ber intenfioen IDirfung ber Sonne in ^en Cropen burd^aus er*

träglid^, unb befonbers bie 2lbenbe bieten für ^en (Europäer eine

fel^r angeneljme Cemperatur. 3" ^^^ Hegenseit, bie in unfere

IDintcrseit fällt, ift es erl^eblid? Ijeiger bei tjol^em ^eud^ti^f^^its*

gel:^alt ber £uft. Die bismeilen tagelang l^intereinanbcr fallenben

ftar!en ^egengüffe, mad^en biefe ^a^xesie'xt, meldte aud^ abfolut

bie größte fjifee aufu)eift, für ben (Europäer menig angencl]m.

Die gefunbljeitlid^en Verljältniffe finb, ungead^tet

bes tropifd^en Klimas, für ben (Europäer feljr günftige 5U nennen.

Die tropifd^en Kran!l^eiten, oor allem ZTTalaria, Sd]u?ar5a>affer*

fieber unb Dysenterie fommen auf Samoa nid^t vov. (Es ijl 5ix>ar

miebcrliolt 2Tlalaria burd] (Eingeborene aus ZTeu*(Suinea ein*

gefd]leppt morben, bod\ l^at eine Verbreitung bicfer Kranfl^it

in Samoa nid]t ftattgefunben. Der (5runb ift barin 3U fud^en,
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bag trofe bcs Hcid]tum5 an fonftigen ZlTosütos in Samoa, bort

feine 2InopEjeIc5mü(fen Dor!ommen, wcidic bic ZHalariaparafiten

allein 3U übertragen imftanbe finb.

X>ie (Eingeborenen iiahen an £ungen!ran!Ejeiten, loie 3^*

fluensa 5U teiben, weidi le^tere andi bisroeilen unter ^en €uro*

päern graffiert. Die oerbreitetfte KranfE^eit unter ben (£in^

geborenen ift bie (ElepBjantiafis, bei rreld^er bie betroffenen

Körperteile 3U ungeEjeuren X^imenfionen anfd^u?ellen. Diefe Kranf*

Bjcit tpirb burd^ Süaviavonvmev oerurfad^t, meldte burd) bie 5tid]e

ber in 5amoa r»or!ommenben Zfiostitos (culex) übertragen roerben

unb burd] iEjre Dermel^rung t>as ^nfd^u?eEen ber bamit infisierten

Ceite IjerDorruft. Europäer toerben oon biefer Kran!E|eit, rx?eld^e

im Dorgefd^rittenen Stabtum operatioe (Singriffe erforbert, nur

feiten befatten.

Da fo ber (Europäer unter tropifd^en KranfE)eiten nidjt 5U

teiben Bjat, unb bie CemperaturoerEjältniffe, befonbers toäEjrenb

ber tro(fnen 2^}:i^^s^eit, erträgtid^ finb, fo oermag er bei sroecf«»

mäßiger Cebensroeife bauernb in Samoa ju leben unb aud] in

nidjt 3u ftar!em ZtTage regelmäßige förperlidje Arbeit 3U leiften.

(£s gibt eine gan3e 2(n3aEjI t>on IDeigen auf Samoa, meldte feit

langen 3«^^^^^ — in oereinselten fällen 30—^0 ^aiiven — 3um
Ceit oBjne Unterbred^ung bort UJoEjnen unb fid] oerBjältnismäßig

tt>oy befinben.

b) Die ^itt^ebotcnen nnb ititc pro5uftton»

Die ^aEjl ber eingeborenen Samoaner betrug nad? ber

^äBjIung pom \. 0!tober \^06 33^78 Köpfe. "Daoon entfielen

auf Upolu mit ben fleinen 3nfeln ZlTanono unb 2(poIima 20 662

unb auf Saoaii \28\6. Die "^^egiftrierung ber (Seburten unb

Sterbefälle unter ^en (Eingeborenen B|at einen allerbings geringen

Überfdjug Don 26 (ßeburten für ^as KalenberjaEjr ^90^ ^^^

geben, fo ^a^ bie früE^er oft geäußerte S^fürd^tung ^es all*

mäBjIid^en ^lusfterbens ber (Eingeborenenbeoölferung moljl als

unbegrünbet 3U betrad^ten ift. 2tuger 'i>en Samoanern roaren

nodi Eingeborene oon anberen Sübfeeinfeln mit einer Kopf3aBj(

von \3^7 auf Samoa, toooon ettoas über bie fjälfte Kontra!t*

arbciter n?aren.

Die Samoaner gel^ören 3U ^en polytteftern. Sie finb

(Eingeborene von ftattlid^er, oft fd^öner (Erfd^einung, B^ellbrauner
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i^autfarbc unb fcf^toarscm, jcbod^ n\d\t mollartigcm £^aar. Die

Samoaner geböten 3U bcn oon Hatur liebenstüürbigftcn unö l^öf»»

Iid]ftcn 2Ttenfcf)en, bic es root^l auf bcr Welt gibt. 3^i^<^ (Saftfrcit^cit

ijt augcrorbcntlid] gro§. 2lud] ber unbc!annte 5rcmbc toirb aufs

beftc aufgenommen, mit fd]önen 2^eben rcilüommen geF^eigen unb

nadi Vermögen bes ^(ßaftgebers bewirtet. X>ie ZHäbd^en finb oft

anmutig unb aud^ für europäifd^e begriffe fd)ön 3U nennen.

2^Tce gra3iöfen Cänje unb itjr liebensroürbiges IPefen Ejaben üon

jefjer 3U bem (3ian^e ber „perle ber Sübfee", ipie Samoa mit

^ed]t genannt ift, beigetragen.

2>ie ipirtfd^aftlid^en <£tgenfd]aften ^er Samoaner finb weniger

gut entmicfelt, als bie fo3iaIen. Die Samoaner finb meift inbolent

unb roenig 3U einer energifd^en Betätigung im europäifd^en Sinne

geneigt. Die Ztatur ^at es iFjnen aud] fo leidet gemad^t, ^a^ fic

in ber Cat nur feEjr menig 3U arbeiten braud^en, um genügenb

3um ^ehen 3U gewinnen. Ko?osnu§palmen, weidie feiner be=»

fonberen Pflege bebürfen, liefern Itüffe in fo groger ^aEjt, ba^

md\t nur ber 3ebarf für eigenen (genug bamit gebecft wirb,

fonbern reid^Iid]e Quantitäten t>on Kopra für ^en ^anbel mit

europäifd)en fjänblern mit uerE^ältnismägig leidster TXlü^e ge*

Wonnen werben fönnen. Der Einbau t>on 5rüditen befd^ränft fid^

F^auptfäd]Iid^ auf Caro, bie naE^rEjafte lDur3eIfrud^t, weld^e im
(ßefd^macf mit unferer Kartoffel nod] am erften üerglid^en werben
fann. Der 5ifd)fang, in wcld]em bie Samoaner fetjr gefd^icft finb,

liefert 5ifd?e. 3"^ übrigen finb bie Bebürfniffe nid]t fo bebeutenbe,

bag ber Samoaner ftd] t>esweqen befonbers an3uftrengen brandete.

Die an fid] geringe wirtfd^aftlid^e Cätigfeit ber Samoaner
ift früljer nod] burd? bie beftänbigen ^wiftigfeiten unb Kriege

ber (Eingeborenen untereinanber beeinträd^tigt worben. Don alters

f^er befteEjt €iferfud]t unb 5^I^be 3Wtfd]en ^en t>erfd?iebenen 50==

milien unb Dörfern unb Canbfd^aften. Die fjäuptlinge unb bie

Spred^er finb in ben ein3elnen 0rtfd^aften bie füljrenben perfön«»

lid^feiten. (2s gab bis t?or !ur3em aud) eine ^Irt Don bas gan3e
Canb umfaffenben, altj^änbifd^en (Einrid^tungen, bie Cumua unb
pule. So würben bie beiben (5ruppen üon fjauptorten genannt,
weld?e nadi altem Braud] bie (Entfd^eibung in wid^tigen 5ragen,

befonbers be3ÜgIid) bes (Erwerbes ber grogen Citel, weld^e 3u='

fammen frütjer bie Königswürbe üon Samoa barfleHten, ent-

fd?ieben. Dtefe (Einrid^tungen füEjrten 3U bejlänbigem ijaber,

befonbers feE^rte ber Kampf um bie Königswürbe, weid\c [\di

Sdinte, llnfcrc Kolonien. ^2
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bie beibcn grogcn 5<JntiIien bcr Cupua unb ZTTalietoa flvcitig

maditen, immer wieget. Wäiitari^ bcr Icfetc r»on bcn brci (Srog*-

mäd^tcn oor (Erroerbung ber ^n\elqxupi>e burcfj 2)eutfd^Ianb an»»

crfannte König ein ZTTalietoa wav, geBjört bec je^ige 2ilii 5iU

(oberfte Häuptling von Samoa), Zfiataa\a, 3U ber CupuafamiUe.

i)iefe, ben ^n^^^n von Samoa früEjer auf bas fd^roerfte ge*»

fäBjrbenbe 5i^a9^ ^«^t burdj bie ^efeitigung ber Königsroürbe iEjren

bebro^idjen (£Bjara!ter oerloren. 2tu§erbem aber finb bie Cumua
unb pule Don ber beutfd^en Hegierung abgefd^afft toorben. 2(n

iFjre Stelle ift eine unter Serücffid^tigung ber (5ebräud]e ber 5a^
moaner eingerichtete Selbftt>eru>altung getreten. (£5 finb eine

2trt ©berBjaus unb Unterhaus, bie Caimua unb 5^ipiilß gebilbet

rx>orben, weidia le^teren fidi periobifd] oerfammeln unb über

mid^tige 5i^cxgen ber famoanifd^en Selbftoerujaltung beraten,

ferner finb t>on ber Hegierung X>orfE^äuptlinge eingefe^t, als

ipeld^e natürlid^ bie angefeEjenften fjäuptlinge, h^to. Spred^er

ber 0rtfd^aften geupäEjtt rourben.

Die (£ntu?icf(ung Samoas ift feit (Erridjtung ber beutfd^en

^errfd^aft, am \. Vfläv^ 19^0, eine frieblidje geupefen, menngleid^

es im 2lnfange an Heibereien stoifd^en ^cn bis oor fursem fid;

nod^ feinbUdj gegenüberfteEjenben Parteien nidjt gefeBjlt iiat.

X)ie probuftion ber (Eingeborenen für t>en klugen*

l^anbel befd^rän!t fid^ naBjesu ausfd^üegtid^ auf bie €r3eugung oon
Kopra. Cro^bem bie Cätigfeit ber Samoaner, befonbers n?as ZTeu«»

anpflanjungen betrifft, feine feB^r intenfioe ift, fo ift bod^ bie

KopraausfuBjr Samoas, t>ant t)en üor^anbenen umfangreidjen

Kofosbeftänben eine redjt beträd^tlid^e. \^06 rourben 9635 Connen
Kopra exportiert, oon u?eld]en meBjr als jmei 2)rittel (6835

Connen) auf bie .(£ingeborenenprobu!tion entfielen. (£ine €r*

n?eiterung ber Dolfsfultur ift faft ausfd^Iiegtidj burd^ Heuanpftan^»

jung pon Ko!osbäumen erfolgt, auf loeldje bas (5ouDernement

burd^ (Erlag einer Perorbnung, bie fold^e Zteuanpflanjungen t>cn

(Eingeborenen 5ur pflid^t madjte, ljingeu)ir!t ^at. 5ür anbere

Kulturen iiahcn fidj bie Samoaner bisl^er als toenig aufnaBjme^*

fäljig ern>iefen. Ztur einige u?enige Samoaner Jjaben bie ron ben
(Europäern eingefüljrte KaJaofultur fid] 5U eigen gemad|t unb

fleine KaJaopflanjungen angelegt, beren probufte aber für ben

2lusfuljrljanbel faum ins (Seujidjt fallen roerben.

Die Derfudje, bie Samoaner als plantagenarbeiter
Ijeranjusieljen, l:iahcn nur einen befd^rän!ten (Erfolg geljabt. ^wat
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für bie Ceiftung ^cr crftmaligcn 2IrScit für eine ansulcgcnbe plan«»

tage, bas iällen ber Urmalbbäume in 2Ifforbarbeit, \:iahen [idt bie

Samoaner als Sraud^bar ermiefen. 3^^öcf? ift es nicf]t möglidj

geroefen, (Eingeborene ber 3nfßl9ntppe auf bie Dauer als Arbeiter

auf Plantagen in größerer ^a^ 3U erl^alten. Ziehen ber natür*

lid^en Cf^araJteranlage, voeldie ^en Samoanern eine angeftrengte

bauernbe 2(rbeit nid^t gerabe a(s eru>ünfd]t erfd^einen lägt, fprid]t

babei n)oB|I ber Kommunismus mit, in roeld^em bie (Eingeborenen

leben, unb ber '^en einseinen t>erl]inbert, bas oon il)m Erarbeitete

für \idi felbft 3U genießen.

Die Samoaner finb fämtlid^ 3um (£E|riftentum be!el^rt. <£s

toirfen unter iFjnen bie proteftantifd^en ZHiffionare ber (eng*

lifd^en) Conboner ZHif

f

ionsgef ellf d?af t (feit ^830) mit

(ilnfang \907) 1(8 23\ eigeborenen Cljriften, unb ber oon ^uftralien

reffortierenben IDesIevcinif d^en 2net^obiften*21tiffion
(gleid^falls feit ^en ](830er 3aBjren) mit 639^ (getauften.

Die fatf|olif(i]e ^ttariftenmiffion, feit \8^ in Samoa
tätig, 3äJ|tte Anfang H907 63\5 (Setaufte.

€nblid^ ift nod) bie amerifanifd^e 2Tlormonenmiffion mit

einigen I|unbert ^tnljängern im 5d]u^gebiet tätig.

c) €uro^>öif^e Untcrnef?mun0cn.

Die »eige BeDoüerung Belief fid^ am \. 2^nuav \90^

auf ^55 Köpfe (338 männlid^, ^7 tpeiblid^), gegen ^5^ im

Dorjaljre. Daoon roaren 2^8 Deutfd|e, 1(22 €nglänber, 35 ^Imeri^^

faner; ber Heft verteilte fid^ auf oerfd]iebene Nationen.

Die 2TIifd]lingsbeDÖlferung, aus Perbinbungen 3n?ifd]en

IDeigen unb Samoanern, b^vo. ^albmeigen l^errüEjrenb, säl^lte

885 Köpfe (^^^ männlid], ^^\ weihüdi).

Die europäif<i)e U)irtfd]aftli(i|e Otigfeit auf Samoa begann

mit bem ^anbel. Die fjamburger S'i^ma (Sobeffroy & Co. loar

bereits feit ^en ](850er 3^ljren in Samoa tätig. Später begann

bie 5ifnt<i <»ii(i] tnit ber Anlage pon Kofosplantagen auf ber

3nfel Upolu, roeld^e fie mit ^ilfe oon melanefifd^en (Eingeborenen

bearbeitete, bie im BismardPard^ipel als Arbeiter angeu>orben

unb nad? Samoa überfüJjrt tourben. Diefe Kofosplantagen l:iaben

einen beträ(i^tli(i]en Umfang erreid^t unb umfaßten Einfang ^9^^'

382\ ha.

3n neuerer §e\t ift bann ber Tlnbau oerfd^iebencr anberer

X2*
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Ztufepflanjen aufgenommen r»orbcn, befonbers Uafao, unb gans

in legtet gcit Kautfd^uf. ZHit Kafao maren ^Jnfang \907 \^\? ha

bepflanst, mit Kautfd^uf ^08 ha.

Der ^ anbei Samoas betrug im 3aEjre \^06 59^5000 7X1.,

baoon mar ^tusfuEjr 3 026000 211., (£infuEjr 2889000 211. Das
^auptausfuB)rprobu!t mar Kopra mit 9^35 Connen im XPerte

von 2890500 211. Dev grögere tlleil biefer Kopra mar von

^m (Eingeborenen probusiert; auf bie plantagen entfielen etma

2800 Connen.

3m übrigen meift bie ^lusfuljr oon pIantagenprobu!ten nodj

feine bebeutenben Ziffern auf. Die Ka!ao!uItur ift erft feit

roenigen 2^k^^^ in größerem Umfange aufgenommen morben,

nad]bem bie angeftettten Derfud^e unb in fleinerem Umfange ge==

mad]ten 2(npf(an5ungen geseigt Blatten, ^a^ Kafao in guter Qua*
(ität fid| bort günftig entmicfelt. Da bie Samoaner als piantagen='

arbeiter, toie ermäEjnt, menig in Betrad^t fommen, fo litten bie

angelegten Kafaopflansungen balb an ^rbeitermangel. Die (£in=

ful^r üon biüigen melanefifd^en ^trbeitern aus bem Bismarcf*

ard^ipel ftel^t nur ber 2Tad|folgerin ber S'i^ma (Sobeffroy & Co.,

ber beutfd^en fjanbels* unb plantagen*(Sefellfd]aft ber Sübfee^

in Hamburg ju, meldte bereits 5ur ^eit ber (Ermerbung 2Teu*

(ßuineas unb ^es Bismarcfard^ipels üon bort Ijer iljre 2lrbeiter

be5ogen Ijatte! Die fid] neu bilbenben plantagenunterneljmungen

maren baljer auf anbere Besugsquellen angemiefen, t>a and\

fonftige (ßebiete in ber Sübfee, xvk 3. B. bie 3T^f^^ 2Tiue, nur in

befd^ränftem 2na§e 2lrbeiter liefern fönnen. €s mürben baljer

tro^ mand]er geltenb gemad]ten Bebenfen djinefifdje Kulis
nad^ Samoa importiert. Die (Sefal^ren, meldje fidj aus einer

fold^en (£infuljr Ijätten ergeben fönnen, mürben burd^ jmecfmägige

fanitäre ItTagnal^men, fomie burd^ Beftimmungen befeitigt, meldte

Canbermerb unb J^anbel für bie Cljinefen verboten. Der erfte

d]inefifd)e Cransport fam \^03 nadi Samoa. Die Cl^inefen finb

auf brei 3^^^^ angemorben unb merben nadi 2lblauf biefer ^eit

in iljre fjeimat 5urü<fbeförbert. (£s finb feitljer nod^ jmei meitere

Cransporte nad| Samoa gebrad^t morben, mäljrenb bie suerft

angemorbenen d]inefifd|en 2lrbeiter, fomeit fie nidjt tjorjogen, fid^

3U einer meiteren Dienftperiobe ju oerpflid^ten, nad? Cl|ina surücf*'

beförbert morben finb. 3nt 3<i^^« {^07 hc^an'Öm fid? ^—^200
Cljinefen in Samoa.

2nit ^ilfe ber d)inefifd]en ^Irbeiter }:idben bie Kafaoplantagen
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feitBicr eine feEjr günftige €nta)icflung genommen. 2ln größeren

KaJaounterncI|mungen finb befonbers bie Deutfd^e 5amoa*(ßefeU=^

fd^aft, bie 5afata^5amoa^<5e\eü\dia\t unb bie €nglifd^e Upolu^

(£acao*CompanY £tb. 3U ertDä^nen. IDäEjrenb im ^a^te 1^05

bie ^usfuljr von Uatao erft 27 500 kg im IDerte von 50 250 TXi.

betrug, Ejat fid^ biefe 2lu5fuB^r im ^a^te 1(900 auf ^221^ kg im

IDerte oon i[0][W ^- erE^öBjt. ZTTit einer roeiteren bebeutenben

Steigerung ift in t>cn näd^ften 2<^k^^^ l^ red^nen, ix?enn bie bc-

pflansten 5^ä<^^" allmäEjüd^ tragenb roerben.

(Sans neuerbings ift and] ber ^nbau von Kautfd^uf in

größerem Umfange betrieben toorben. €5 roirb von stoei größeren

plantagengefellfd^aften Bjauptfäd^Iid) Hevea brasiliensis, ber

Para!autfd]uf liefernbe (Gummibaum angepflanst. €ine ^usfut^r

von Kautfd]u! n>irb bei ber etwa fieben bis adit ^aiive um-

faffenben ^eit, meldte biefer Kautfd)ufbaum bis 3ur voüen (Er*

tragsfäBjigfeit brandet, erft nad^ längerer ^eit 3U erwarten fein.

d) Die Vcxwaltnn^.

2in ber Spifee ber Pertoaltung fteljt feit ber f^iffung ber

beutfd^en 5^<J99^ i^t Samoa (5rüEjjaB|r \900) ^^^ (ßouoerneur
Dr. Solf. 2lm 5i^e ^es (ßonoernements in ^pia auf ber 3nfel

Upolu, befinben fid^ ferner ber 0berrid^ter unb ber Besirfsrid^ter,

roeld^e \owolii mit ber (5erid^tsbar!eit über bie IPeißen, rrie über

bie (Eingeborenen betraut finb. Bei ber geringen 2IusbeE|nung ^es

Sd^ufegebiets Ejat es ber (£inrid]tung befonberer Permaltungs*

betjörben außerEjalb 2tpias nid]t beburft. Ztur auf Saoaii bc^

finbet fid] ein Amtmann, meld^er befonbers in Eingeborenen*

angeIegenB)eiten tätig ift. 5ür bie 2tufred^terE^aItung ber öffent^

lid^en Hulje unb Orbnung finb famoanifd^e Polisiften unter meißer

Ceitung angeftellt. "Daneben gibt es nodi eine fleine polijeitruppe

ber „5itafita", meldte fid] aus f^äuptlingsföl^nen rekrutiert. Die*

felbe mar urfprünglid] aus politifd^en (ßrünben gebilbet unb
E^atte einen meF^r beforatioen Ct^arafter; neuerbings ift fie jcbod^

nadi erfolgter Konfolibierung ber DerEjältniffe met^r unb mebr
3U eigentlid^en poliseilid^en Aufgaben I^erange3ogen morben.

Die (Eingeborenenoermaltung ift in ^en legten 3^^r«n burd>-

greifenb reorganifiert morben, t>a tro^ im gansen frieblid^en Der*
Ejaltens ber (Eingeborenen meljrfad] bie ZTeigung bei mand^cn
Häuptlingen unb Spred^ern Ejeroortrat, in ^nlel]nung an alte

^2a



\&2 Samoa.

famoanifd]e (Einridjtungen Streitigfeiten innerhalb ber <£inge*

borenenbeDÖÜerung Ejeroorsurufen unb andi fonft ber Dermaltung

Sd^toierigfeiten ju bereiten. (£5 finb allentEjalben «Eingeborenen*

E)äuptlinge, h^w. 5pred]er als Z)orffd}ul3en eingefe^t roorben.

Die Ceitung liegt ausfd^Iieglid^ beim (ßouDernement, n?äl|renb

ben in peränberter 5orm aufred^terBjaltenen famoanifd^en Körper*»

fd^aften nur eine beratende Stimme sufteljt. €5 finb bies ber Alii

sili (oberfte Häuptling), Zfiataa\a, mit fünf t>en t|öd]ften 5öTni^ißTt

bes Canbes angeBjörigen Häuptlingen, t^en Caimua, ferner bie

Derfammlung ber S^^P^^^r <iii5 ben oerfd^iebenen Canbesteilen

belegierte ijäuptlinge unb Spred^er, u>eld^e aIIjäB|rIid^ fid^ in

Znulinuu bei ^pia 5ufammenfinben. 2ln ZHagnaEjmen ber (£in*

geborenenoerroaltung finb befonbers B^erDorjuBjeben : bie 2tn*

orbnung, ba^ bie Samoaner aEjäEjrlid^ eine ^Insa^ oon Kofos*

bäumen ansupflansen iiahen, bas Derbot für bie (gingeborenen,

Canb augerE^alb ^Ipias oEjne (SeneBjmigung bes (Souoerneurs an

IDeigc 5u oerfaufen ober 3U vexpadikn, cnblid^ bas oon fämt*

i'idien €ingeborenenbörfern als 0rtsftatut unter StrafanbroE|ung

erlaffene Derbot bes Sd^ulbenmad^ens burdj Samoaner.

X)ie 5inan5en bes Sd^u^gebiets fteEjen nid^t ungünftig. Dk
eigenen (Einnahmen finb für ^908 mit 560 \00 ZIt. Deranfdalagt,

ber Heid^sjufdjug mit J(^^^82 Zfi., bei einem (ßefamtetat üon

70^582 211. in €innaEjme unb ^lusgabe. Die eigenen <£innal|men

Samoas beruE^en sum größten Ceil auf Rollen ft908: 320000ZrT.).

(£s roirb ein 3eE)npro3entiger tDertjoII oon ben eingefüEjrten IParen

erljoben, fou>eit nid^t, u>ie für Spirituofen, befonbere fixierte (Ein*

fuBirsöIle feftgefe^t finb. I?on t>en (Eingeborenen toirb eine Kopf*

fteuer {\2 Zfi. von ben 5<^TniIienBjäuptern, ^ Ztl. von ben übrigen

ern?ad^[enen ZHännern) erBjoben, voeldie 1(908 mit 9^000 7X1.

üeranfd^lagt ift.
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;Jtnfc^ ^0.

Jitaftta \8^.

^ran9ois 86.

Jranfe 87.

Jriebrid? rDtlfjelm I. 2.

5rtebri4 IPill)elmstjafcn ^52.

^ullaii ^7, \2^.

56.

(5amams 98.

(Sarua U8, 130, ;33.

(Selbfiebcr ^37.

(Sefellfc^aft für beutfc^e Koloni

fation 1^, 9.

(SefeIIfd?aft vom göttlichen IDort

(Sibconfybifat ^06.

(SobeffroY & (£0. 3, 1179.

(Soering 86,

(Sorobmine ^05.

(Sounerneur 27.

(SouDernementsrat 27, 28.

(Srcn3abfommen 6 ff.

(Sroeben, ü. ber ](.

(Srootfontein 99, ^02, 109.

(großer ^tfdjfluß 82.

<5roi*^tiebrid?sburg \, 2.

(Sroier Kurfürft \, 2.

(5ro§=Hamalanb 82.

(Suam \6S.

(Suanüölfer ^39.

(Suinea 7.

f^al^I ^65.

f^at^n 9^, ^03.

f^amiten ;2^.

f^anbcl ber 5d?u^gcbtete 25, 56 ff.,

;23ff., ^38ff., ;59ff., 1,72, U9.
J^anfcatifd^e £anbminen* unb Baw

belsgefellfcf^aft 9.

i^arntattan \57,

f^ausljaltsetat 32

f^auffa \7, \20, ^39.

f^enbri! JDitboi 86.

f^ercro 8^.

f^ererolanb 80, 8\.

f^ermann 97.

^errntjutcr 55.

^otjcnIoI^e:»£angcnburg, ^ürft 0. ^.

f^oitenlotten 85 ff.

^üttenfteucr 77.

3(0-
3nber 55.

5nfeÜentP ad? s 60.
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3(i).

3a3bfd?u^ 59.

3aluitgcfcnfc^aft ^73.

3ap ^68.

3aunbc U5, 129.

3o{?ann 2IIbrcc^t, f^ersog 0. ITtcd^'

Icnburg ^.

3onfer 2(frifaner 85.

K.

Kaburc \5^.

Kaffem 52.

Kaifcr IPill^cImsIanb H52ff.
Ka!ao ^26, ^29.

Kalffontein ^09.

Kamal^arcro 87.

Kamerun 5, 7, e, {6, \7, USff.,
Kamerungebirge \\5.

KamerumBergroerfsgefellfc^. U9»
Kannibalismus ^58.

KaoFo^'Canb* unb IHinengcfell'»

fd?aft 91.

Kapitalanlagen 26.

Kapfpur ^07.

Kararoanenrerfel^r 63, 65, ^25.

Karolineninfeln ^o, \\, \8, ^67 ff.

Karrasberge 82.

Karroo 96.

Katljolifd^e IHiffion 36 ff.

Kauasl^ottentotien 87.

Kautfcf?uf 58 ff., ^23, ^2^^, ^29,

HO, U2, \'k5,

Keetmansl^oop 82.

Ktjangebirge ^05.

KI?aras*Ktjoma=5YnbiFat 9^.
Ktjomasljod^lanb 80.

Kljutu 50.

Kiautfcf^ou U.
Kiloffa 73.

Kilipa 53, 73.

Kingani ^5.

Kird^engemeinben 35.

KleintpinMju! 99.
Knappe \\, \2,

Kod?, Hobert ^8, 67.

Körtt^ ^36.

Kola ^29.

Kolonialbeamtc 29.

Kolonialanleil^e 75.

Kofontalrat 27.

KoIonialB?irtfd?afHiebes Komitee

U3, U7, \^^'

Kommunaloerbänbe 20, 76.

Konfomba ^39.

Kopal 60.

Kopra 3, ^59, ^7^
Kuifebflu§ 8^.

Kuneneflu§ 6, 78.

Kupferbergbau ^O'^.

Kufaie ^68.

Kufferi ;33.

Ktoai 68.

Camibos \22.

^anbbefi^Derl^ältniffe 30.

£anb aefellfd?aften (Sübipejtafrifa)

90 ff.

Canbespolijei (Sübioejtafrüa) \\2,

£eip3iger ifliffion 56.

£epra \\8.

£eutn)etn 82, 86.

Cinbequift, p. m.
Cinbi ^8.

£ioingftonegebirge ^5.

£ogone U8.
Come ^'^6, H8.
London Missionary Society U , 3 i^.

£überiö 5, 6, 86, 90.

£überi§buc^t 78, 90.

nt
ttXafitt 52.

mais \^x, U3»
IHalaien ^63.

trtalaria ^3, \\8, \37.

IHalietoa ^2, ^78.

IHanbaragebirge U7.
Manihot glaziovii 65.

Hlanjarafec -^6.

IHanono ^2, ;7'i.

lUanus ^5^.

nTargaretenfällc ^5.

niarianen \9, ^68.

llTariftenmiffion ^59.

nTarltjallinfeln ;o, ^9, ^69.

ITIaffai 5^
IHataafa u, \2, ^78.



^86 illptjabctifc^cs Hcgifier.

ITtatc^Ießmine H05.

mdancftcr 8, \57.

lUerubcrg 68, 69, 7^.

IHciliobiftentniffion ^59.

irtüroncftcr \9, ;70.

ITlilttärücrtDaltung 29, ^56.

IHtncralien ^8, U9, ;36.

IHiratnbo 50.

mifaljöl^e ^36.

XHifftoncn 3^, 55, ^59, ^72, ^79.

artonuflu^ 8, U7.
IHorcnga 88.

ItXorogoro 7^, 73.

irtofc^i 68, 69.

iTTuanfa 72.

irtuljammebanismus 38, 39.

Xladfii^al 6, 7.

Haman 85.

Xlamih 79, 82.

ZTamutoni 83.

ZTatronfee ^6.

HauÜuft 82, 86.

ZTauru 1^9, 1(69.

Hautcbamm ;03.

Hec^alc 83.

Hcu^Britanmcn ^o.

ZTeucnbettcIsaucr IHiffion H58.

Heu^-cSuinea 5, xo, \8 \5\^.
Heu^cSuinca^Kompagnie 5, ;60.

Heu^tUecflenburg ^5'^.

Heu=»pommem ^5^.

ZTgofo \\8,

Hguru 9.

Hjaffalänbcr 68.

Hjaffafee ^5, ^6, 7^.

Hjong \\s.

Horbbeutfc^e miffion 35, 1[39.

Horbn)cftfamcrun='(5efenfd?aft U9.
Huatfc^ä H3.
HvangiDc 55.

0.
©blaten 90.

©bcrric^tcr 5\.

(Ölfrüd^te ^25, U2.
©Ipalmen \^2.

®!aDango 6.

©Icaiinfcln ;69.

a)maljc!e 82, 88.

(Dmaiafo 80.

©ftafrifa, f. Deutfc^-a)ftafnfa.

©ftafrtfanifc^cr (Stäben ^6.

®ftafri!anif4es Hanbgebirge ^5,

(Diam 80, ;o^.

®tat)t etfcnbatjn 92, ^08.

©tjüotofcc ^0^.

©tiifongatiminen ^05.

®ttO 65.

©üambo 79, 83.

®u>i!o!orero 88.

®n)iumbo 88.

padfic*3sIanb*€ompanY ^69.

Pagopago H2, 1^73.

palauinfcln ^9, ;68.

palgraoc 95.

palime n^6.
palmfcmc ;23, t26, UO.
pangani 9, ^5.

papua ^8, \56.

Parcgcbirgc ^5, 68.

pcmba 9, 5^.

pctcrs, Karl 9.

pf^ospljatc H69.
Plantagen 2-;^, 25, 6^, ^29, U5,

^62, ^6-1^.

Pocfen U8.
polijeitruppen 30, 76, ^33.

polYnefier ^9, \76.

ponape ^68.

presbYtcriancr Httffion ^77.

ptoipa^anba 36.

protcftantifc^e IHiffton 3'iff.

pule U^.
puttfamcr V32.

Haule \.

Hed^enberg, ^rl^r. ü. 75.

Het^tfprec^ung 26 jf.

Heid^S'KoIonialatnt 27.

Hefibenten 28, 75.
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Hljcmifd^e tHiffion 35, 8% ^58.

Hio bei Hey \\7,

Hotl^a ^69.

HoiDuma ^5.

Huanba 5^, 68.

Hücffallftcbcr ^7, ^8.

Hufiji ^5.

Sabani 65.

Saipan \69.

Salaga 8.

Saline (SoHorp ^8.

Salomonsinfeln \o, H5^.
Samoa H'lff.
5amoa*2][!te ;2.

Samoancr ^76ff.
Samuel IlTal^arero 87, 88.

Sanga^'HgoFogebtet U6, U8.
Sannaga \\7.

SanfibatDertrag 6, 7, 9, ;o.

Saudi \2, ^9, ;7^.

Segele, ^tiit. v. 53.

Sd^Iaffranfl^eit ^8.

Sc^ucfmann, 0. m.
Sc^uguIifäEe ^5.

Scf?ulen 39, Wk, X5\.
Sd^u^truppe 77, ;33.

S4iDar3iDaf[crficber \^, U8, \37.

Sebe ^'18.

Seeljeim ;08.

Sei^ ^32.

Seyib Sargofc^ S'J.

Seyib Saib 5^.

Sieblungsgefellfc^aft für Sübmeft*
afrifa 9;.

Sigibatjn 7;.

Simon (£opper 89.

Simpfonl^afen \6\, 1163.

SifalgaDcn 65.

SflaDcnljanbel 5^ ff.

SÜaüctci 76.

Sofobc ^36; H5.
Solf ^81.

South African Territories Com-
pany 9^.

South West Africa Company 9^.
Spirituofen ^^9.
Sfongea 7^.

Stationsiciter ^28.

Siaubämme ^02ff.
St. Bcncbiftus-miffionsgcfellfcf^aft

56.

Stegomyia fasciata ^37.

Stevlcr UTiffion 36, ^39.

Strau§en3uc^t 97.

Sualjeli ^9.

Subanneger ^7, \20.

Sübmefiafrifa, f. Deut[c^*Sübn)eft^

afrifa.

Sübnjejiafrüanifc^es tnincnfynbi^

fat ^07, ^08.

Sulufaffem 52.

Stpafopmunb 78, 8^.

(Eabora 50, 7^, 73, 7'^.

(Taifune ^69.

(Eamafefe U»
Q^anganjüafcc 72, U6.
Cierfcu^cn 98.

Cinian ^69.

Cogo 5, 6, ;35ff.
Cogofec ^35.

Crotl^a, p. 88.

(Lfd^abfec X\7.
CEd?aubjo ;39.

Cfd^ofofji ^39.

Cfumeb ;o^.

(Eumua ^77.

(Eupua ^78.

(Eutuila \2, \75.

U.
Ubjibji 55.

Uganbabal^n 72.

Ugogo 50.

Uiie^e ^5, 67.

Uluguruberge ^5.

Universities-Mission 56.

Unjamroefi 50.

Upolu \2, 19, {7^.
Urunbi 5;, 68.

Ufagara 9, 50.

Ufambata ^^5, 50, 66, 68.

Ufambarabol^n 7^, 7^.

Ufeguija 9, so.

Uslar, 0. ^02.

llfufuma 52.
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Väiet vom I^cUigcn (Seift 56.

Vasco ba (S>ama 53.

Pcncttanifc^cr Brunnen ^03.

Pene3uela \.

Vetotbnurißstedii 27.

Pictoria^Hjanfa ^6, 7^.

Ptetj3uc^t 62, 63, 9';^ff., ^27.

VoUa 7, ^^7.

IDal^el^c 53.

lüalfifc^baY 6, 78.

IPanbertjcufc^recEen \9.

IX>an0ont 52.

tPanjamtPefi 50.

lüarburg ^^^.
Waxmhab 83.

IPaffererfc^Itegung ^oi^ff.

IPaterberg so.

iPatufft 5\,

VOaiuia 52.

IPeige Pater 56.

rOelfer ^
IPesIcYanifdje tTTiffton 38, ^39.

iüibimenge \X8, 130.

IDiebljafen 7^.

IDtIbbrennen 76.

Wiliidmsial 69.

IPinbl^uf 80.

IDiffmann, ü. 55.

IDitbot 85 ff.

IDitu 9.

IPuri U7.

Xlola 82.

gec^, (Sraf ^2.
§eleu)sft, t). 53.

^entralafrifamfc^c Bergrocrfsgc^

fellfc^aft ^8.

^cntralafrifantfc^e Seeaefellfc^aft

^8.

Unmcttnn^ 5U Seite \\5f §ct(c 3—6»

IPäfjrenb bes Drucfes btefcs Buches ift in Deutfc^^SübiPcftafrüa

ein neuer Zolltarif feftgefe^t wotben — mit IDirfung vom 20. tTTai

\908 —, burd? wüdien einseinc gollfä^e erijötjt finb {^ahaf auf ^ IV..,

§igarren 5 HT., Zigaretten \o Vfl., Wein o,50 IH., Sc^aummcin \ ITT.

pro Kilogramm), roät^rcnb 9leid?3eitig üerfd^iebene €inful?r30llc neu

eingcfüljrt würben (auf Sd^Iadjtoielj unb ;^Ieifc^, §U(!er, §ünbljöl3er

unb Parfümericn).



Perlag von Quelle Sc ZlTeyer

:: in Ceip3ig ::

m\''S

ffl

mi^miäfaft unii iBililung
£in5clbarftcnungen aus allen (gebieten bes IPiffens

(Sct]cftct

1 2Uavt

3»n Umfange von \2^ bis \^6 Seiten.

Ejcrausgcgcbcn

von piiiiat'Dojcnt Dr. pauI i^erre.

(Dng.-Bb.

uzsnxavt

Die Sammlung bringt aus ber ^eber unfcrcr beruf enftcn
(5 c I e l^ r t e n in anregenber Darftellung unb fvftematifdjer DoUftdnbigfcit

bie (£rgcbniffe tDiffenfd^aftlid^er ^^orfd^ung aus allen tPiffensgebieten.

Sic roiU bcn £e[er fdjnell unb müt^elos, otjne ^adjFcnntniffe

poraus3ufct^en, in bas Derftänbnis aftueller, roiffcnfdjaftlidjcr

^fragen einfüf^ren, il}n in ftänbiger ^fül^Iung mit bm ^^ortfcbritten

ber fDiffetifcbaft I^altru unb it^m fo crmöglictjcn, feinen ^ilbungs=

frcis 3u erweitern, uorl^anbene Kenntniffe 3U oerticfen, fou?ie neue

2tnregungen für bic beruflidje Otigfcit 3U gcminnen.

Die Sammlung „IDiffcnfd^aft unb Bilbung" will nid^t

nur bem £aien eine bclel]renbe unb unterl^altenbe Ccftürc, bcm
(fadjmann eine bequeme §ufammenfaffung, fonbern aud? bem (3c-

Icl]rten ein geeignetes 0ricntierungsmittel fein, ber gern 3U einer

gemeinrerftänblid^cn Darftellung greift, um fid^ in Kür3e über ein

feiner ^forfdjung ferner liegenbes (Sebiet 3U unterridjtcn.

Jlus Urteilen:

„DicJlusilattungbctSanimlunoi ifleinfad) unbnotnebnt. ^d? t\tbe

bcn guten unb flarcn Drucf J^eroor. 3" gcbicgenem faubcrcnCeinencinbanb]ifIIt bie

Sammlung bei bem mäßigen preis eine bnidjtius empfel}Iensa>erte üolfsausgabe bar."
lü. (E. (SomoII. Die T^ilfe, ^7. rtoucmbcr 1907.

„X^ei Einlage biefes nje^fumfaffenben IPcrfes Ijaben üerleger mib £)erausgcber
bamit einen fcl^r großen tüurf getan, ba% es itjnen gelungen ifl, 5umei jl

erfie afabemifdje Kräfte 3U lllitarbcifern 30 geroinnen."

Strafeburger pojl \907.

„3dj rate jebem, ber fld? für bie betreffcnben ©ebietc ber Ztafurroiffenfdjaft
interefflcrt, unb nadj einem let*tperfiänbltd7en , aber jugleid) roiffenfdjaftlirl?
cfaften (ginfül^rungsaicif fuci7t, 3ur 2ln f d)aif f n ng b l ef er i^ä nbdje n. 3dj
tiMifete feine beffcren IPerfe 3U folcfjem groccfe 3n nennen."

K. J3Iätfer f. 2(quarien« a, tterrarienfunbe, iSeft 29, t9. 3al)rg.

„Der Kreis bercr alfo, bie alsöenut?cr biefer Sammlung in
öetradjt fommen, ifl unbegrenst; er umfii^t jcbcn, ber für eigenes
Urteilen über il]m btsber unbefannte ober rocntg geläufige fragen eine fldjere
(Brunblage geroinnen unb 3U reiferer €rfenntnis burd^bringen roifl."

K. (T. ttagHd?e Kunbfdjau. Hr. 40. ^908.



3esjHi=sn7:ac2^£aä:jg;ggc ucügion jfegfjan^jfac^feggüSAiJüda:

lln ben 3orbanquenen. ilus Cöiir, Dolfslebcn im Canbe ber Stbcl.

Religion
David und sein Zeitalten Don prof. Dr. 13. 13aent\d\,

80. ^76 5. (6ci|cftct ZHarf ](.— 3n (Dviginalkmenhan^ ZHarf ^.25

„ias Bud? ift ein irol^lgclungener Derfud?, bie (Scftalt bcs Königs

Daoib üor ien klugen bcs mobernen ITTcnfd^cn micber aufleben 5U

lajfen .... Zilien ^Jreunben fulturgefd^idjtlidjer uiib religionsgefd^idjt«

lid^er 3etradjtungen fei es beftcns empfoljlen. (Hs eignet ftd? außer

5um Selbftubium'^auc^ 3um üorlefen in fjaus unb Dereinen."
Kitdjiidfes IDodjenblatt. Hr. <k6. U- 3at}r9a7Tg.

Die bab>>loiiUcbe 0ciTteshultwr. Von prof. Dr. ^. tDincfler

(oergl. (Sefd^ic^te).

Die Poesie des Hlten CeTtaments. Don prof. Dr

€. König. 80. \6^ 5. (5ct|. mf. ^.— 3n (Driginallbb. ^f. ^25
„Per Derfaffer ift in ben (Seift bes 21. C roic wenige eingebrungen.

Ht^ytljmus unb Stropljenbau fdjilbert er 3uerft, cbaraftcriftert fobann bie

altteftamentlid^c poefie nad? 3ntjalt unb (Seift, gruppiert fte nad^ ben

Seelentätigfeiten, btntn fte il^re (Entftel^ung oerbanJt, analyftert bie

epifd^en, bibaFtifd^en, lyrifdjen unb bramatifdjen Didjtungen bes 21. £.

unb fütjrt in bie Dolfsfeele bes 3«^^"tii"^s ein."

Ejomiletifdje geitfd?tift „Dienet einanbet." 1907.



Ksotf.a^'FSc:??;r^cpa:s^ ^tcUijion |2ea:sa:£W.i??r?r7c'?Qx3::

Volksleben im Cande der Bibel. Pon prof. Dr. zu. Cöi^r.

8^. ^38 Seiten mit ialiixe'id\en Stäbte» unb Canbfdiaft^bilbcrn.

(ßcl:jcftct TXiavf \,— 3n ©riginalldnenbanb lUaxt \25
„ . . . Dcrfaffer gibt auf (3ruTib eigener Reifen iint> genaner Kennt»

nis ber Literatur eine (£l]arafteriftif t»on €anb unb £enten, fditlbcrl bas

t|äuslid?e £eben, bie Stellung nnb bas £ebcn bes IPeibes, bas tanbleben,

bas (Sefdjäftsleben, bas gciftigc £eben, nnb fd^Iielgt mit einem (Sang
bnrd? bas mobcrne 3t'ru[cilcm .... IDer bie (Eigenart nnb Bebeutung
bcs tjeiligeji £anbes feimen lernen wxU, tüirb gern 3U biefcm cmpfel^Iens«

werten, ^ottgefdjriebenen Büdjiein greifen." («d. (gcmein^ebofe. 5. 39.)

Das Cbrittentum* SM VovtväQe oon prof. Dr. (£. (ZovniU,

prof. Dr. (£. von X)obfd]ü^, prof. Dr. XD. ^crrmann,
prof. Dr. IP.Stacrf, (ßcl:|eimrat prof. Dr. (£. ^roeltfdi. \68 5.

<5ei}e\tet IMaxf \,
— ^n 0riainalIeinenbanb 21Tar! (.25

„Vk Dorliegenben gebanfenrcidjen unb inbaltsfd^meren Dor»

träge . . . beabfid^tigcn bie (Entojicflung ber tsraclitifdj'djriftlidjen Religion

als einen gefct^id^tlid^en IPerbepro3ei5 im £eben bes men|"d?lid)en (Seiftes

3U fd^llbcrn." P^^of- Dr. £f. £}ol^mann, Saben. Deutfd^e €it..§tg. Hr. 49. 1908.

3"i?alt: 3sraelitifd?c DoIFsreligion unb bie propbeteji. (Sriedjen-

tum unb Cl^riftentum. 3ii^^"tum unb ficüenismus. £utl]er unb bie

moberne IPelt. Die religiöfe ^ragc ber (Scgenmart.

CbrittUS. Von prof. Dr. (3). fjo 1^3 mann. 80. ^52 Seiten.

(ßel]eftet IWaxf \.— J^n ^riginalleinenbatib lUaxf \25
„init einer ojunberbaren Hul^e, Klart^eit unb iiber3eugungsPraft faßt

£7. bie 5tü(fe 3U einem abgerunbeten, eint^eitlidjen Silbe 3ufammen,
bie für bie 3^f"sforfdjung bebeutfam roaren unb als il^r Heinertrag

bc3eid?net merben fönnen." it- «od?, (c. Bl. 3- pb- §tg. 07.)

21 US bem3"^^It: Das dt^riftentum in ber (Sefd^idjte. — Polf nn\>

l7eimat 2^\u. — (2^ueüen bes £ebens 3^f"- — (SlaubtPÜrbigfeil ber

brei erften (Eoangeliften. — (Sefd?id?te Z^\u. — Das (Hoangelium 3c|"-
— Der Sünbert^eilanb. — Die (Slaubenstatfcidjen bes febens 3^1"- —
(Erlöfer, Derföt^ner, DTeffias.

Paulus* Don profeffor Dr. l\, Knopf. 8«. ^27 Seiten.

(ScI^eftet XiXaxf \.-^ ^n 0riginaIlciiicnbanb 2UarF \.25

Die grofje (5c[talt bes paulus, ber, alle feine IHitarbciter in bm
5d?atten ftcllenb, im Urdjriftentum aufragt, bilbet bcn (Scgenftanb

biefes 3änbd)en5. Xlad^ einer (£infül^rung in bie (Quellen werben ht-

l^anbclt: \. pauhis Dor feiner Befcl^rung; 2. bie i^efcl^rung unb bie

ilnfängc ber lUiffionsarbeit; 3. bie grolgc plannuifjige lUeltmijfion;

1-. bie (Sefangennal^me in 3c'^"[^fcm unb bie Überlieferung über bie

let^teji £cbcnsial]rc bes ^poftels; 5. ber Kampf, ben paulus mit btn

jubaiftifdjen (Scgncrn um fein febiMismerf führen muffte; ti. paulus
unb feine ITTiffion; r. feine organifatorijd^e dätigfeit an ben (ßemcinbcn:
8. Seine Q^l^eologie unb ^römmigfett.
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Die evangelitd^e Kird>e unb tl^rc Hcformcn. Pon prof.

Dr.S.mehexqail \67 5. (5el^. ZH. \.— 3n ®ngb.:n4.25

„3d? lüü^tc nid^t, tuie biefc 3artc unb fd^mienge 2Iufgabc glücf =

Hd^er angegriffen unb gelöft iperbcn fönnte, als es Don Hiebergall

gefd^teljt. (Hr t^at ben St^eologen ausge3ogen, als er bic ^eber ergrijf,

unb bod? ücrrät jebc Seite bic grünblidjfte "Kenntnis ber gefd^idjt«

Iid?en Bebingungen unb ber gegenwärtigen £age ber "Kirdje. 3n
feiner Sd/reibart pa^t er fidj üöüig ber 2Iusbrucf5tt)cife gebilbetcr 'Eakn

an unb wti% bie Probleme ol^ne alle ted?nifd?e Terminologie flar

nnb plaftifd? 3U be3eid?nen. I)ic (Formulierung t^at oft ctmas \izty

erfrifdjcnb I)raftifd?es." «dd? ^ocrper. J)te d^ttiiiidjc Wzit. ui. 5\. ^909.

„Durd? biefen 3nt^alt ift bas 3üdjlein unter ber grogen ^lüt oon

Schriften, bie ftd? mit Kirdje unb Hcligion je^t befdjaftigen, äugen«

blirflid? Cin3igartig.* £13. lüielanbt^^etbelberg. ^eitielb. gtg. \. Dey {<)08,

Sabbat und Sonntaa* Von prof. Dr. JPj. XUeinl^oIb.

H26 5. (ßcljcftct mavf \.— ^^ ©riginallcinenbanb ZHarf \25

2lu5 bem3"{l<iH« 5er Sahhat in Babylonien unb in 2IItifraeI. Die
<2ntftetjung bes jübifdjen Sahhais in ber babylonifdjen (Sefangenfdjaft.

Die €infül^rung bes Sabbats in ber jübifd^en (Semeinbe nadi ber

Derbannung unb feine Durd^fül^rung. Die (Entftet^ung bes Sonntages.
3efus unb ber Sahhat. Der Sabbat unb bie erftcn (Semeinben. paulus
unb ber Sabbat. Die ftebentägige IDodje. Die (Sefd?id?te bes Sonn«
tags in ber Kird^c. Die alte Kirdje. Die Kird^e bes ITtittelalters. Die
Heformation unb ber Sonntag. Der Sonntag in ben reformierten

Kirdjen ber nadjreformatorifdjen §eit. Der Sonntag in ber lutl^erifd^en

Kird^c ber nad^reformatorifd^en §cit.

Das CbriTtentum im ^eltanfd^auungskainpf der
Gegenwart* PonprofcfforDr. 2t. IX). .^unsingcr. ](5^ 5.

(ßcl^cftet mar! ](.— ;;}n ©riainaltctncnbanb maxi ](.25

IPeld^es finb bic (Srünbe für bie afute XPeltanfdjauungsfrifis ber

(Segenmart unb meldje Bered?tigung ift il^r 3U3ufprcd)cn? Diefe fragen
roerben in bem üorliegenben IPerfe flar unb erfdjöpfenb beantwortet.

Had? einer I^iftorifdjcn (Einleitung, bie bie (2ntftct|ung ber gegenwärtigen
religiöfen Krijts in itjren wefentlid^en IHoticen fd^ilbert, legt ber Per»

faffcr in fd?arfen Umriffen bie (Srunb3Ügc ber d?riftlid?cn IPeltanfd^auung
bar. (Es folgt fobann bie fritifdje, tljcoretifdje unb praftifdje 2luS'

einanberfe^ung 3n)ifd?cn ber d^riftlid^cn unb ben I^auptfädjlidjften mobernen
IDcltanfd^auungen, insbefonberc mit ber matcrialiftifd^en unb cnergctifd^cn,

btn Dcrfc^icbenen ^^ormen ber ibcaliftifd^en unb enblic^ ber peffimijtifd?en

IPeltanfd^auurtg. Den 2Ibfd?Iu§ bilbct eine Hed?tfertigung bts (£I^rijien«

tums gegenüber ber mobernen religionsgcfd^idjtlidjcn Betrac^tungsweifc,
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pi^iIofopt]tc unb päbagogif

Die QIeltan$cbauuii$«n der Gegenwart in (Segcnfafe

imb 2hl5CJIctd^ Don prof. Dr. C. IDcns icj. 8^. \58 Seiten.

<ßel:jeftet TXlaxf \.
— Jn (Driginalleinenbanb ZTTarf \.25

„(£in Dortrcfflid^cs intjaltreirf^ es Büdjlcin, mit roiffenfdpaftlid^«

pl^ilofopl^ifcter Strenge cjcfdirieben, bas infolge feiner leici^toerftänblid^en

Darftellungsiueife von einem gröfieren pnblifum mit (Erfolg gelefcn

toerben fann. i)er Perfaffer ftcUt fid? bie 2lufgabe, bic €ntti)irflung ber

üerfdjiebenen IPcItan)cbanungen l]iftortfd?'fritifd? 3U beleud^ten unb 3U

3eigcn, tpie bie (Segenfä^e in ihntn burd^ falfd^e 2Inn)cnbung an fid?

rid?tiger prin3ipien entftanben finb."

3. Köbler. ^Irchit» f. b. gcf. pfTd?oIo9te. 8b. XI. 2.

„3" ^^^ üorliegenben 2Irbeit ergreift nun ein ITTeifter pt^ilofopl^ifdjer

Darftellungsfunft ^m a,aftftocf. lüir laufdjen feinen Darbietungen, bie

uns itmerltd? bcreid^ern an Welt- unb lebensFenntnis, t^ier Diffonan3en

auflöfen, bort ein I^armonifd^es lUeltbilb geftalten. ITTit pfyd^ologifd^em

Hüftjeug ba{]nt uns lUen3ig bun IDeg in bie fo uerfdjlungencn pfabe ber

ein3elnen pt^ilofopt^ifdjen Syftcme, bie bei aller Diüergen3 bod? fd^lielßlid^

einmünben in bas §iel: Derbeutlidjung bes Semuf5tfeinsinl]altes . . . .

Das Bänbdjen fei bcftens empfol^lcn." päDagocj. §?'*"";}• ^t. ^. 3^. 3at}tg.

6infübrun9 in die Httbetih der Gegenwart Von
Prof. Dr. (£. ZHcumann. ßo.

1(5^ Seiten,

(ßel^eftet ^TTarf {.— 3n ©riginaüeinenbanb ITTarf \.25

„Dest^alb mirb man eine fo flar gefdjriebene Fur3e gufammenfaffunj
aller äftl^ctifdien Beftrebungen unferer'geit mit lebl^after ^^reube begrügeu
muffen. Die gefamte einfdjlägige £iteratur ipirb com Derfaffer bel^errfdjt.

Hlan merft es feiner elegant gefd^riebenen Darftellung an, wiz fte aus
bcm DoUen fdjöpft. (Serabc für btn, ber in bie ht):ianbeUen Problem«
tiefer einbringen toill, mirb HTeumanns lPerFd?en ein unentbcl^rlid^er
^Ül^rcr fein." Strdüburger poll, 6. Pcj. 1907.

„€s merbcn barin bie i]auptprobleme ber 2iftetl]if unb ii^rer llTetl^o«

bell, nadi bcncn fic befianbclt mcrben, bargelegt. 3eber, ber fid?
mit bicfem (Segenftanbc befaßt, mu§ 3U bem üorliegenben
öud^c greifen, btnn eine 2Iutorität wie HTeumann fann nid?t

übergangen merben." Sd,aatn unö Sdjaffcn, 2. ^ebtuarljeft, ^ol^r^ang XXXV.

Das SyTtem der Hftbetik* r>on prof. Dr <£. 2ncu.
mann, B^. (ßebcftct 21H.— 3n (Driainallcinenbanb 211^.25

.
IPätjrenb ber Jtefer in ber „(Einfül^rung" bie £^auptprobleme ber

aftt^etif unb il^rer IHettioben, nad? bzntn fie bel^anbelt »erben, fennen
lernt, gibt ber Derfaffer l^tcr eine £öfung btefer Probleme, inbem er
feine JInfdjauungen in fyftematifdjcr, 3ufammfnl]ängfnbfr Jform barlcgt.
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eitifübrungin dUpTycbologU. Donprof.Dr jpjd yrof f.

1(39 5. (ßc^, ZHarf \.— 3n ©rtgmalleinenbanb ZHarf \.25

„Dyroff ücrftel^t es mit großem (Scfd^icf, aus ben ^forfd^ungs«

gebieten ber pfyd^ologie biejenigen engeren ^e3irfe beraus3ufdjälen, bei

Sencn fid? ot^ne innere Sdimierigfeitcn bie bisl^er gewonnenen (Srunb»

begriffe beroätjren unb alle tl|eorctifdjen (^rage3eid^en an bie (Stenge ah'

[d^ieben laffen." mnj «ttUnger. Deutfdje €iteratur3cttung. Hr. 20. 1909.

„Das fleine IPer! von profeffor Dyroff, bas feine (£ntftet^ung pfyd^o»

logifdjen Dorträgen im ^yflus ber Bonner DoIFst]od?fd)nlfurfe cerbanFt,

tann als erfte ^infütirung unb 2Inregung jebem Unbemanberten
empfoljlen «jerben."

St. Berlagc. päba 90g. »pfYd?olog. Stubicn. Hr. \. 10. 3at)rg,

Cbarakterbildutig* Don pxwatbo^ent Dr. ^^. (SlfenBjans.

80. \^3 5. <S>eke\tetX\1axtl— 3n ©riginalleinenbanb ZTlarf \.25

„Die 2ibtjanblung über dl^arafterbilbung Don profeffor (Elfeni^anS'

^eibelberg fann 3ur Dyrofffdjen ,,(2infül^rung in bk pfydjologic" als

(Ergän3ung betrad?tet trerben, meldte t>om pfydjologifdjen (Sebiet aufs
päbagogifdje I^inüberfül^rt. Das IPerFdjen ron (2Ifentjans ift aber aud?

ot^ne pfyd^ologifdje DorJenntniffe burdjaus cerftänblid? unh wirb jebem
päbagogcn eine (fülle üou 2tnregungcn bieten Das Bud^
vereinigt in fo e{n3igartigcr IDeife Heidjtjaltigf eit bes Stoffes
mit flarer unb cerftänblid^er Darftellung, ba^ jeber (Sebilbete,

cor allem jeber päbagoge, üiel cSenuß nnb .-förberung aus ber £e!türe

geminnen U)irb." päbagog.^pfYdjoI. Stubien. Ho. \. X. 3abrg.

prinzipielle Grundlageii der Pädagogik und
Didaktik* Von prof, Dr. W. l^exn, (ßcljcftet IViavi \,—
3n ©riginalletnenbanb IXiavf ](.25

5id? in t>^n großen Problemen unb 2lufgaben hts £ebens 3ured?t3U'

finben unb 3U ifjnen eine feftc gefid?erte Stellung 3U geicinnen, ift bie

pflidjt jebes beiifenben (£r3iet|ers mie aud) aller berer, bie an ber Dolfser«

3ict^ung im meiteften Sinne unb im großen §uge teil3unet]men fi*
genötigt fül^len, (Ein ^füt^rer t^ierbei irill bas Dorliegenbe Budj unfercs

IHeifters ber päbagogiF fein, ^s gct^t im erften Kapitel Don ber Unter-

fd^eibung 3a?ifdjen Bilbungsibealen unb (Er3icbungs3icl aus, fnüpft im
3U)eiten an ben Streit 3U)ifdjen relatioer unb abfoluter (£tt^if an, um
3U ber ^orberung 3U gelangen, abfolute Hormen als (Srnnblagen unb
Hidjtlinien auf3uftellert. Daraus mirb im britten Kapitel bas (Er»

3iet^ungs3iel enttpirfelt, bas ma§gcbenb für ben (Seift ber er3iel]erifd?en

2trbeit ift. Durd? Be3iei]ung auf ben Begriff bes (tl^arafters gebt bie

Sdjrift im eierten Kapitel auf eine überfidjtlic^e Darfteilung ber 3nbi«
üibual« unb So3iaIibcen ein, unb bctjanbelt im fünften "Kapitel: \. ben
(Stauben an ben ftetigen ^fortfd^ritt ber IHenfdjl^eit unb 2. bie tnöglid?»

feit ber Becinfiuffung ber (Entiricflung ber 3uaenb. Damit finb bie tt^eo-

retifd^en (Srunblagen für bie €r3ietjung unb'ben Unterricht gefdjaffen.
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Prahtifd)e erjicbung* Von DircFtor Dr. 21 Qah\t 80.

;(23 S.mitsablr.^lbb. (ScK^lT^.— 3nU:)ngmancincnbanbm.\.25
„Dcrgnüijt flappte idi bas Bnd; 311 — Me Sonnt t^alte mir gcfd^icncn.

3ci? rate ^tn Scl^rcni unb (Er^iel^eni, bie Sdjrift etngcbenb 3U ftubicrcn.

Die Hcformbemcgung auf bcm (Scbiete bcr Dolfsfd^ule irirb hier aÜ«

fettig bcleiiditet unb Flar bargctau, bcijg bie H^anbarbeit ein nottt)enbiges

(Slieb QÜer tjefunbcn Kcfortnbeftrcbungen ausmadieu mu§. 3''i? tpünfd;'c

bcm Bud)C wie 2hlfnat^mc." fd^trdj. rüätter f. Knabenhanbarbeit. Hr. U. 1908.

^us bcm 3"l?^Jt* 21nfänge, §icle, XWadit unb (Srcn^cu ber <£r»

3icl^ung. — §ögling uub (Hr3ict^cr. — Spiel unb Befdjäftigung. Kinbcr«
garten. — Die fdjnle. — ^eidjiucn, fjanbarbeiten ic. — (Hrtreiterujtg

ber 2Iufgabc ber Sdiule. — 2lrbeitsfdjulc. — 2trbcitsmaterial ber S*ulc
unb Bilfsfd)ule. — Sd^ulc unb £cben.

Rousseau* r>on Prof. C. (Seiger. 8^. \3\S. ntit einem porträt.

(ßel^eftct XUaxt \.
— 3" (Dviainaikxmnhanb ZlTarf {.23

„Der Derfaffer ^tidinü in feffeinber, leidster (Sefprädjsfprad^c bas
ithen unb Sdjaffen bes großen ^ran3ofcn, gcl^t befonbers audj {>en

pcrfoncn unb (£inmirfungcn nad^, bcncn Konffeau mandic '^bee 5U

einem (Teil berbanft; feine Sd^riften iDcrben in hir3en ^auptffi33cn
geboten, feine Stellung 3U (Et^eater unb ITTufiP geroürbigt, bie ^frauen
aus H.'s Umgangsfreis genauer betrautet, ferner fein £ebcn in feiner

§eit unb feiner Stellung 3U bcn (ßrö^cn jener <£podjc bargetan.

Kur3 es ift ein ed^tes Dolfsbud?, bas uns gefel^It ):iat, unb
mirb eine £ücfe in ber Doüsliteratur ausfüllen."

ilus pat> \t. I)utiiiarl'etfsunteirid7t im ..IHanual tlraining Crntrc" rinrr (o^^o^fr Polfsfctuif.
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ScfctIIer unb <5octbe. Ihis Cicnbarb, Klaff. Ifeimar.

Spvad}Q: Ittcratur Kimft

ünS^r Deutsch, ^mfül^rung in bie l]luttev\pvad}e. Von
(ßcij. Hat profcffor ^riebrid] Kluge. 8». \52 Sexten.

(gel^cftct maxf \.— 2n OMginalleinenhan^ Vflaxf ](.25

„3ii je^em ber 3et^n (Effays crfenneti mir 6en l^erüorragenben (Sclcf|rten

ber t]oc^ über ber Sad^e fielet, bcr überall ans bem Dollen fcböpft unb
mit üoUenbeter Darftellnngsfunft bie €rgebniffc crnftcr rpiffenfdjaftlidjer

^orfdjung in einer (form bietet, hk jebem ^ebtlbcten bie £eFtüre bes

Budies 3U einer Quelle bes (Senuffes madjt." sübtD. sd?uibi. rtr. 2, 1907.

CaUtbildung* Von prof. Dr. Sütterlin. \% 5. mit sal^lr.

2Ibbilb. (5 el^eftet ZH. i(.— 3n 0riginalteincnban6 211. \25

„3eber £el|rer einer lebenben Spradje mu§ \idi menigftens über bie

(5runbtatfad)en ber pt^onetiF flar fein, n?enn er zim rid^tige llusfpracbc

ber 5u let^renbcn Spradje in päbagogifd? 3n?ecfmä§tgcr IDeife feinen

Sd^ülern beibringen xd'xü . . . <£inc gan3 uortreff lidje Orientierung
bietet nun Sütterlin mit bem üorliegenben Büdjiein, bas aus Dorlefungen

für Seigrer unb £etjrerinnen beroorgegangen ift. Der bel^aalidje ^\u%

ber münblid)en Hebe vereinigt fid? mit Klarf^eit unb 2tnfd)auTidifeit ber

Darjiellung, fo ba^ aud? ber Jernerftct^enbc mit Derftänbnis folgen iann.

^rembartigc tpiffenfd?aftHd?e 2Iusbrürfe vottbtn möglidjft cermieben, gut

gctDäl^Ite unb oft amüfante Beifptele aus bem Dcutfd^cn unb feinen

Sialeften unterftü^en bie ttjeoretifc^en 2tusfüt|rungen." matbutg i. ^t3.

Unip..prof. Dr. Itibett Ziiumb. ^ranffurter geitiing. ZXx. 339. W8.
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Der Sagenkreis der Dibelungen. Pon piof.Dr cß. 1701,.

8^. \52 5. (Sd]eftct lUavf \.
— 3n a)ricjinaIIcineTibanÖ Xtlaxf ^25

Dcrfaffer bet^anbelt bie über bic gan3c gcrmanifcbe IDcIt bes llTittci«

alters, befoiibers über Deutfdjlanb imb SFanbiuarieii rcrbrciteten, nie!'

befuiigencn (£r3äl^Iun9en poii Siegfriebs fjelbentuin iin'ö ^ob, foroic dom

bem rnl]iiucid^cn Unteroiaiuje bes BiirgniibeiUH->lfc5 burdj bie f^imncn.

€nt[tet)inu3 unb IP eiter b ilbung ber Sage mcrben gefcbilberr,

eilt (Einbifcf in bie Quellen gemährt unb bic norbifAe une gcf

ntauifdje Überlieferung auf ^'orm unb 3nhQlt untcrfudit.

„(£s ift ein (Senu§, bie bcmeisfräftigcn unb fdiarffinnigen ^lusfüt^i

ungen 3U lefen." m. 21. £au. Sdjui=rnufcum, <i(. 39. Ur. 6

Cetting* Don Cßebeimrat prof. Dr. IDerner. \5^ Seiten.

(Sebcftct IXlarf \.— jn (DnqxnalWmcnhanb IMarf \.25

„€ine befonbere StärFe bes Sud^es liegt in feiner Zlnfd^aulidjfeit, bie

burd) geeignete, in il^rer Knappt^eit überaus gefd^iift gemäl]Ite Selbft»

3cugniffe £cffings, fci's aus ben IPerfcn ober ^Briefen, roarni belebt

n)irb. llTan füt^It, mie ber Darfteller überlegen mit feinem Stoff förmlidj

fpielt, mit leifem ironifdien (£{nfd?Iag; man erfreut fid^ baran, mic er

fd?einbar tänbelnb, inbuftiü eingeflcibet, mit nadjiäfftger (Sra^ie bie (£r»

gebniffe feiner ;forfd?ung entfaltet. Unb bas ift gerabe redjt leffingifd?! ....

IDill man ben (Sefamteinbrucf biefes £effingbüd)Ieins 3ufammenfaffcn,
fo Iä§t fid| bies am beftcn in bie Hoffnung fd^iicfjen, baf5 es fid^ als

DTufter eines populär-miffenfdiaftlidjen Sebensbilbcs eines

unferer bat^nbredjcnben Did7ter unb Denfer aus bcbcutungsiioller geit

red^t 3at^{reid?e £efer unb ^reunbc ermerbe."

30I;. (Scorg Sprengel, ^ranffurtcr Leitung. Jir. 339. 15W.

Das felafTifcbe öleimar* Don ^ncbrid^ Ctcnl^arb. \6\S;
mit ^ud])'d]mucf. codi. 211. \.

— 3" CDrioiinatlcinenbb. 211. \.25

„Unb bas fier3 fann einem marm merben, ipcnn man bic flilif^ifd?

glän3cnbe Zlusfül^rung lieft. (Ein Dielbelefener £itcrarI]iftorifcr rebet,

aber man erfennt 3ugleid> bcn aus btn (Tiefen eines abgeFIärten Selbft

fd^öpfcnben poeten. (Ein billiges aber gan3 munberDoIIes beutfd^es
qausbud^," Ceipsiger neuere Itad}rid)tcn. 2'^. norenibcr 1,908.

31 US ^em ^nl^alt: Dcutfd^Ianbs gei)lige Illifftoti. — Dus reDolutionörc »iiö

plliloiopbifdie 3atirf]U!ibfrt. — .'vricbrirf; ber (Sro^c. — Houffeiiu, Klopfiod" unb bit

(Sefüt)Isbru?egnng. — Ccffing unb bic Ilufflätung. — Berber unb bic Dolf^pocfte. —
Don Kant ^u Sdjiller. — Sdjillcr. — XPeimor aus ber üogelfdjau. — Sd)illcr unb
(Poct{]e. — (Soettje. — Das ffaffifdje 3beal ber gufunft.

I)eiTirid> von KleiTt Donpi-of.Dr.f^.J^oettcfcn. S'\ \525.
ZMit einem porträt bes i)id]ter5. (ßel:^. 2narf \.

— (Seb. 21Iai'F \.25

„Derfaffer gcl^ört feit langem ^u bm beftcn Kennern unfcres grofjen

Did^tcrs .... Die in jeber f^infid^t ron tiefem pfydjologif^en l>er«

ftänbnis ujib feinem äftl^etifdjen €mpfinben getragene Daiftellung fei

t|iermit allen ^reunbcn unferer £iteratur auf bas märmfte empfoljlcn."

yabifdjf f-djuljcifung, 2[. Pej. i^O?.
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Grundriß der (ßuTikwilTcnTcbaft» Von prof. Dr
phil. et mns. JPjugo Hiemann. 8<^. ^60 5. (5el?. XTTar! \.

—
3n 0riginallcinciibanb ZHarf \25

„(2in pl^änomenales Büd^tein — auf 160 Seiten eine 3ufanimenfaffenbe,

in berüunberungstpüvbiger Überfidjtlicfjfcit aufgerollte Darftellung ber

gefamten HTufifipiffcnfd^aft, eine (£n3Yf(opäb{e von nie bagetpcfener Kon«
5entration eines ungel^euren Stoff =, unb ^^e^ng^tbkitsl Der berühmte
Sctp3iger ITtufifgelel^rte bet^anbelt in biefer feiner crftaunlid^en 2lrbcit

ben gan3en Komplej von IPiffenfdjaften , bic bienenb ober felbftänbig

hzi it^rem §ufammenfdjlu§ bie mobcrnc ÜTufifmiffenfdjiaft bilben ....
Beiben, HTufifer ©ie HTufiffreunb, fann Hiemanns (Srunbri§ ber IHufif^

lüiffenfd^aft als ein Bud^ üon ftarfem Bilbungsmert niitt roarm genug
empfoi]len merben." r^amburgcr ttadirid^teu, Hr. 30, 1908. S- Pf-

Beethoven* Pon prof. Dr. fjcrm. ^rcil^. von ber pforbtcn.
8^ \5\ 5. mit einem porträt bes Künftlers von prof. Stucf.

(5el7eftet TXlad \.
— 3n ©riginalleinenbanb Ularf \.2d

„(Einen IPegipeifer 3U BeettjoDens Fünfllerifd^cr unb menfdjitdjer (Srölge

mödjtcn mir biefcs Föftlid^e fleine IDerf nennen. (Es ift üon einem ge=

fd/rieben, bcm es ernft ift mit ber Kunft unb ber es cerftanben, Beet»

tioüens titanifd;)e (Srö^e 3U tpürbigen. Der £efer finbet t|ier nid^t nur
eine trefflid^e (El^arat'teriftiF biefer gemaltigen perfönliAfeit, fomie eine

fur3e (Er3ät^Iung feines £ebens, fonbern cor allem eine mertoolle (Ein»

fül^rung in feine IPerfe." Die 3nftrumentalmuftf, nr. ^O, 8. 3at)rg.

„(Ein populär get^altenes Bud? über einen gemaltigen Stoff 3U fd^reibcn,

ift nid^t fo leidjt, mie üiellcidjt ber &aie glaubt; um fo mel^r ift

ron ber pforbtcn 3U beglücfmünfd^en: es ift itjm gelungen, mirflid? für

£efer aus hm ücrfd^iebenften Kreifen 3U fd;>reiben unb babet bod? bem
großen Stoff bie Creue 3U l^alten, 3^^^^ Beetl^ocenfreunb, fomic
jeber ^freunb ber Kunft übert^aupt fann feine Ijcllc ^freube
barüber traben." Dr. €gon p. KomorsYnsfi. Die tTlufif. ^. 2lprtlt)eft ^908.

Ificjart* Von prof. Dr. fjerm. 5reiE|. pon ber pforbten.
8». j(59 5. mit einem porträt bes Künftters t). :Dori5 Stod.

(ßelieftet Vflavt \,— Jn (Driginalleinenbanb lUavf \25
„Kur3, mir ^abzn l^ier einen rortrefflid^en IPegmeifer 3um Derftänbnis

ino3artfd?er Kunft, ber uns ino3arts Bebeutung nidjt nur in l^iftorifd^er

tPürbigung, fonbern in unmittelbarem (Sefül^lsDcrftänbnis erfd^ließt unb
uns befäl^igt, il^n nidjt nur als Klaffüer 3U bemunbern, fonbern aud? als

IHenf.i^en liebenb 3U befi^en." Die Sdjroeis. nr. 23. ;908. {2. 3at]rgang.

„ bk mir allen benen auf bas märmfte cmpfet^len, bie bes

großen UTeifters Kunft lieben unb reret^ren, bie itjm Stunben ber IDeil^e

nnb bes (ßcnuffes Derbanfen. Sic ift eine ber gebiegcnften 2^rbeitcn
von fleinerem Umfang, bk uns auf biefcm Gebiet bis jc^t unter bic

f^änbc gcfommen finb." nationaiscitung, nr. 'k'k, wos. €. q:I}. m



fTKrCDsnca
|

l>oIfswirtfd;aft unb ^?itrgcrfitit6e | üOBJBXSOOß
j

Riebard ^agnen r>onDr.(£ug.Sd?mife. ^oOS.mitporträt.

<S>cl}eftet Z\Xarf \.— 3" Q)xig,malWmenhanb ZTTarf \.2i)

"2115 äußere (Einteilung liegen bem Budje bic i7auptperiobeu in

IPagners ith^n 3U (Srunbc. I)te fünf Kapitel tragen bit Übcrfd^rift:

3ugenb3eit unb 3"9^"^^^^f^- <£ntrDicfIung 3ur Heife. — £7offapcII'

meifter in Dresben: Hien3i. f^ollänber. (Eannt^äufcr. £ot^cngrin. —
3tn (£ril: IDagner als Qlt^coretifer. Der Hing bcs tTibelungen. (Eriftan.

— Unter föniglid^em 5d?ut3: Die IHeifterfinger von Nürnberg. — Die

öayreutt^er ^eftfpicle: parfipal. — Durd? pfyd^ologifd^e, ted?nifd?c unb
tjiftoril'dje SJnalYJen fud^t Derfaffcr feinen iefern bas Pcrftänbnis für

bes ITTcifters Xüerfc 3U erfd^Iielgen. Hidjt nur IPagner bcn llTufifer,

fonbern IPagner bcn großen Dramatifer, bem fid? Qlon unb IDort in

gleid^er lUeife 3ur Dcrmirflid^ung feiner fünftlerifd^en ^bcen anhiztm.
meiß er uns nal^e 3U bringen, ber in. feiner genialen Doppclbegabung
ein in ber taufcnbjätirigen (Hntujicflungsgefdjidjtc unfercr Kultur ein3ig

baftel]enbes pI]änomcn ift.

Dolfsrpirtfd^aft unb ^ürgcrfunbc
Volkswirtfcbaft und Staat Von piof. Dr. C. Kinber.
mann. 8^. \28 5, <S>e^. ITT. l— (Dv\o,\naüc\ucnhb. 2U. \25

Die tl^eoretifdje unb praftifdje Bet^anblung biefer lDed?fela?irfung

gel^ört 3U einem ber undjtigftcn (Sebiete ber allgemeinen Bilbung; benn
mir muffen ftänbig 3U biefen (fragen Stellung nel^men, fei es von
Bcrufsroegen ober ^weds 2iusübung ber bürgerlid^en pflidjten, in

Parlament unb partci fomie fonft in ber ÖffentlidjFeit. — „Wzlcbes ift

bie Stellung bes Staates 3ur PoIFsmirtfdjaft im laufe ber 3ai?rl|unberte?

IPie arbeitet bie DoIFsunrtfd^aft mit an ftaatlidjen fielen im allgemeinen
unb fpe3iell im (Etatsmefen. IPcIdies ift anbcrfeits bie IHitmirFung bcs
Staates an ber roIFsmirtfd^aftlid^cn (EätigFeit entmcbcr bireFt burd)

€igciiprobuFtion ober inbireFt im IPegc allgemeinen (Drbnens unb
pflegens, fomie burd^ ^örberung ber cin3clnen Stäube." Diefe ^üllc
Don fragen mirb t^icr in Fnappen, großen ^ügen oon einem cinl^cit«

lid;tcn (ßcfid^tspunFte aus bcl^anbclt.

Politik* Don Prof. Dr. ^r. Stier-Somlo. S^. ^70 Seiten.

(Sel]eftct ZlTarF \.— y\ ^ricjinalleineiibanb ^Tarf 125
IPcfcn unb (^mccf, Hcdjtfertignng unb typifdicr lUanblungi^pro^cH

bes Staates, feine natürlidien unb fittlichen (Srunblagcn mit l^inblicf

auf gcograpt]ifdje £agc, j^amilic, €1^, ^V^-auenfrage unb DölFerFunbc.
Staatsgebiet, StaatsnoIF unb Staatsgcnmlt mit il]rcm rcidien ^nl^alt,

Staatsformen unb Staatsrorfaffungcn mcrbcn geprüft unb gvmcrtct.

^

„(Eine^funbgrube ron unentbef^rlidjen, allgcmein'poHtifd^cnKennlnifiVn,
bie baburd? an lUcrt geminncn, ba[j alle feine Darlegungen ebeufo
leidjtüerftänblid? gefaßt finb, mie fie miffcnfdjaftlid> tief bcgrünbet finb!"

ilegietungsrat profeffoc Dr. }l, io^. picuß. üerioultunasbl. Jg. 28 l^r. 4(.
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untere Kolonien» von Wxül Cegationsrat Dr. £i. Sdince,
Portragcnbcr T^at im Kolonialamt. \^6 5. (5cl|eftct ZHar! ^.

—

3n ©riginallcincnbanb TXlaxf \2d

„Der £e[er ftnbct I^ier r>or aüem bas rom tüirtfd^aftlid/cn (Scftdjts»

pnnft IX^cfcntlid^c, auf amtlidjes ITTaterial gegrünbete eingaben über t>en

gegcnrüärtigen Staub ber Beficbluug uub ber piautageutDirtfd/aft, bes

Bergbaues, bes f^aubels nni ber (Eiugeboreueuprobu!tiou, bes (Eifeu»

ba{]ubaueS; ber ^{uau3eu unb ber Dermaltungsorgauifation unferer

SdjU^gebiete." Deutfdjes I-Colonialblatt. Hr. {7. XIX. 3abrgang.

„Das Flar un'b anregeub gefdjriebeue Bucf^ ift I^errorrageub geeiguet,

meite Kreifc tu bie (^rageu uuferer Kolonialpolitif eiu3ufül^reu."

Kieler Hcucfte ZXadtinditen . {6. ilug. ][908.

Die Deuttcbe ReicbsverfaTTung» Pon (5cE|. Hat prof.

Dr. pt|. 3ovn. 8 0. \26 5. (5el^. Vd. {,— 3n 0rigb. ZIT. Ji.25

„Die Dorliegeube gemeiuDerftäublicbe Sd^rift bes l|erDorragenben

Bouuer Hed?t5gelet]rteu ma&it ben £e[er iu Ieid)tfa§Iid)er flarer uub
präguauter Darftelluug mit bcm lUefeu ber beutfdjeu Heirfjsüerfaffuug

be!anut . . . Zlls n)iIIFommeue Beigabe ift bem fel^r 3U empf el^Ieubeu,

Dom Perlage üor3ügHd^ ausgeftatteteu iinb preistperteu Sdjriftdieu ein

!ur3er Überblicf über bie £{teratur bes Heid^sfiaatsred^ts augegliebert."

Citerarifdjes gentralbintt, Hr. {, ^908.

„€s ift nid^i eine uacfte gufammeufaffung von Paragraphen unb
(Srnnbgefe^eu, fouberu eine gefd^id;tspIiilofopl|ifd?e Stubic über bie Dor«

gefdjidjte bes 2?eid;es im Hat|men ber (Europäifd^cn (£ntn)icflung, über

feine ilufridjtung, feineu Staatsdjarafter unb feine 0rgauifatiou."
Die djriftl. Stau. U. ^eft. ^903.

wm^^

fflgcrplatj (ßartis^ßams. I)fUiia,-_ -
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Untere Gerichte unb xkve Reform. Von Prof. Dr. W, Ktfd?.
8<>. \7\ 3. (ßel^eftct ZHarf {.— 2^ (Driginallcincnbanb ZTTarf ^.25

„(Ein pracbtiges Büd^Icin, bas tücfen unb 2Iufgabc unfcrer

(Sendete gcmcmDerftänblid^ barftellt unb 3U bcn Kcformfragcn in fo

trefflidjer, Übcr3eu9enber unb fad^Itcf^er lUcifc Stellung nimmt,
bag idi es im 3"ißrcffc bes 2Infel^cns unb beren 0rgane gerne jebem
Dcutfcben in bie ?ianb geben mödjtc. Das Hed?t. tit. u. ^908.

Die ©roßftadt unb ibre fosialcn Probleme. Don pripatbosent

Dr. 21. Webex. 8». ^^8 Seiten. (öeljeftet ZHarf ^.—
3n 0rtainallei]ienbanb TXlaxf \,25

„Das rorliegcnbe Büd^Icin ern?eift ftd^ als !Iar unb feffclnb gefd^riebencr

(füijrer burd^ bie (ßro§ftabtprobIeme. Der Dcrfaffer fütjrt ben £cfcr

burd? bas (Familienleben unb bie IPoI^nungen ber (Sro§ftabt, befpridjt

bie iirbeitsloftgfeit unb (Sro§ftabtarmut unb fd^ilbert bie 2Iufgaben, bie

auf bem (Sebiete ber Dolfsbilbung unb Polfsgefelligfeit nod? 3U löfen

finb. Die DarftcUung ift ftreng objeftiü, £id?t unb Sd^atten ftnb ge-

redet oerteilt.'' Dr. 3. rnofes=mannbetm.
^citfd^rtft f. Sdjulgefunbtjeitspflege. Hr. 5. 1908.

Der flßittelftatld unb feine tt)irtfd]aftlid?e Cage. DonSynbifus
Dr. 3. rOernicfe. 8«. \22 Seiten, (ßel^eftet Zllaxf {.—
3n CDriginalleinenbanb Züaxi ](.25

„3" einem Hcincn t^anblidjen Bänbd^en . . . fül]rt uns ber fad?«

rerftänbige Derfaffcr in faft alle (fragen bes IHittelftanbes ein, bie in

bcn politifdjen unb mirtfdjaftlid^en ö^agcsFämpfcn 3ur Debatte ftet^en.

(Et^eorie unb prajis Fommen babei gleid?mä§ig 3U it^rem Hed?te. iber

fidi über £age unb StatiftiP bes IHittelftanbes, feine ^orberungen, feine

guhuiftsausfidjten, fci^i». vEntmicFIung 3um neuen ITTittclftanb unb ^^a^U

rcid)c anbcre a>id]tige Probleme unterridjten u)iU, bem gibt bicfes

praFtifd]e Büd^Iein ermünfd^tcn Slufjd^Iuis IDir fönnen bas
iBüiibdjen aufs wärmfte empfel^Ien."

lüllfn. Die l)tlfe. 20. Dcsember 1908.

Die ^raueilbeV?e0U110 in itjren mobemen Problemen
Don Helene fange. 8«. ^^^ S. (Sei], m. \.— (3eh.m. \.25

„IDcr fid> flar mcrbcn mill über bcn organifd^en ^nf^unmcnl^ang ber

mobemen Jfrauenbeftrcbungcii, über bie man fo leidet, je nad) 3ufäUigen
(Erfal^rungen, I]ier 3uftimmcnb, bort rcrbammenb, urteilt, ol^ne fid?*3u

ücrgcgcnroärtigen, ba^ eine bie anberc uorausfctjt, eine mit ber anbcren
in ben gleidjen letzten Urfad^en 3ufammenflie^t ... ber greife 3U bicfcm
inl^altsreidjen, trefliii? gcfdjricbcnen Sud^e."

<£Iifabett} <Bnaucf=Küljrte. fojiale Kultur. Dcjcmbrr J907.



Kömii'dje Stabtmauer. HusDiet)!.

Die babylonifcbe ©eifteshultur in tl^rcn Besteigungen

3ur Kulturenhüicflung b. UTenfc^ljeU. Don prof. Dr. ^. XPtncf ler.

80. \56 Seiten, (ßel^eftet XHarf ](.— (ßebunben ZHar! ^25
„Das fleinc XPerf bel^anbelt bic ^üllc ron IHaterial, rote roir es nun-

mel^r 3ur altorientalifdjen tUcItanfd^auungsIct^rc befi^en, in überfid^t«

lid^er unb 3ugleid? feffcinber IDetfe; es roirb jebem £cfer, ber fid? für

biefc (fragen 3U iiitereffieren he<^onnen ^at, ungemein nü^Iicb roerbcn."

(E. U. Horböeutfdje allgem. geitung. Hr. 287. 1908.

KultUrgeTcbicbte Roms» Von prof. Dr. ^E^. :23irt. \6^ 5.

(ßel^eftet maxt \,— 2^ Originatleinenbanb ZlTar! \,25

Hid^t nur ein grünblidjer Kenner ber 2Intife, fonbern andi ein fein»

finniger Sd^riftfteller fixiert t|ier bie ^eber. Wh fdjreitcn mit ihm burd?

bic Strafen bes alten Hom, begleiten itjn in bic Säber, bk Cempel,
bic (El|catcr unb bie 2Irena, rool^nen raufd^enben ^feften bei unb lernen

fo ^^btn jenes DoIFes hnmn, bas fo lange bic tPelt betjerrfdite.

Das alte Rom. r>on prof.Dr.€. DteE^l. 21Tit 3aEjIr. :abb.

unb Karten. (Beiheftet l\l, \.
— 3" ©riginalleinenbanb 7X1. \.25

Die Sdjilberung bes tPerbens, BIül]ens unb Derget^cns bes alten

Hom r»on feinen erften 2lnfängcn bis 3um (2nbz bes roeftrömifdjen

Heid^es get^t von einer IPürbigung ber geologifd^en 3efdjaffcnf]eit unb
natürlid/'en (Slieberung bes Kobens ber römifdjcn dampagna aus.

Sie ücrfolgt bie (Srünbung unb bas lüad^fen ber älteften Siebelungen

mit it^rcn Bauten nnb Kultftätten, 3eigt roie im Dcriaufc ber Hepu«
blif unb bes 3"^P^rium fafralc unb profane Bauten erftanben, bie in

Reiten t^arter Hot ben (Söttern gelobt ober großen ITTännern jur (Ehr,

ber Siabt 3ur §icr erridjtet roaren, unb roelc^c 5d;>ic!fale fie im £aufc
ber fpäteren (2ntrotcflung crfal^ren.
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6rund|Ü9e der Deutfd^en Hltertumshunde. ivn
Prof. Dr.i7.5ifd]cr. 8«. ^i^\5. (5cl]. 211 ](.— 3n 0ri9bb. ^.25

„IDcr füiiftig fid? barübcr nntcrrid?ten mill, ipcldjcs bic E^auptfragcu

finb, bie bic bcutfdje ^ntcrtumsfunbc ^u beantroortcn t^at, rocld^e ret'

fd;)lcbenc llMtcrfragcii babci 3U bcrücffidjtigien fiiib, ber greife getroft 3U

^ifdjcrs Büd)lcin. (£r mirb I^icr [eine ll3ünfd^c erfüllen fönncn. nfit

bicfen lüorteu ift bem ^ud}e eine (£mpfel]Iung erteilt, bic man
in ber (Lat fonft Feinem anbcren IPerFe ber gefamten miffcn«
fdjaftlidjcn unb popnlärcn £itcratur anf bem C5ebietc ber
bcntfdjcn 2IItertumsfunbe 3uteil luerben laffen fann. (J^ifd^er

l^at 2^cd)t, ipcnn er in bem Dormort betont, ba^ es eine anbere hat-
ftcihnig bes gan3en (Scgenftanbcs 3«r3cit nid^t gibt , . .

."

prof. Dr. Cauffer. ^ranffurter Rettung. Hr. ^07. ^909.

(ßobaintned und die $etneti* Von prof.Dr fj.KccFcn.

borf. 80. \38 5. (Sei}. XU. {.— 3n ©rigmallcincnbb. Zli \.25

„Unter bcn in jüngfter geit fid? mit erfreulidpcm ^fortfdjrittc mehren»
hen DarftcUnngen ber islamifdjen 2lnfänge für mcitere Krcifc nimmt
biefes Bnd] eine gan3 t^erDorrage nbe unb befonbere Stelle ein.

(Ss ift ein Derfnd^, bie fo3ialcn, fulturellen, mirtfd^aftlid^en, poIitifd?en

unb tnbtDibucÜen (Srunblagen bes bcginnenben 35lam 3nfammcn'
t^ängenb 3U rerbeutlidjen. 3" ftiegenbcr Darftellung, bie bic £eftürc

bes Budjes 3U einem mirFlidjcn (Scnuffe geftaltet, werben I^ier bic

Beridjte ber ücrfdjiebencn islamifd;ien Quellen 3um erftenmal in ge«

brängter, aber burdjaus erfd^öpfenber lüeife 3U einem farbcnreid^en iSilbc

geformt." n. ©eycr. Wxtmv geitfdjrift f. b. Kunbe b. morgcnlanbes. 3i>. XXI.

Die Kultur der Hraber* Don prof. Dr. 3. fjcii. \5^ 3.

(5cl]cftct IXlavt \.— 31T ^ri^jinallcincnbanb IViaif \.25

(Ein gro§3Ügige5 3ilb ber gefamten materiellen unb gciftigen Kultur
bes 3slcim unter arabifd^cr ^errfd^aft. (£s mcrbcn gefdiilbert: Die
Kultur ber 2kaber üor bem 3slcim. Die Keime ber neuen Kultur im
tPerfc IHobammcbs. Die Bebcutung ber (£roberungs3Ügc für bie ful-

turelle i\^frud/tujig bes 2trabertums burd? bie 3erül)rung mit bi^n

untcvmorfcnen Kufturnationen ufm.

Der Kampf um die I)errfd>aft im flßittelmeen
DoiipriivDo3.Dr.p.X7crrc. \805. (Scl^2n.^.— 3tiCDml\ \.25

Pcrfaffcr geleitet bcn £cfcr burd? bie gemaltigc (Sefd^id^te bes IHittcN

meergcbietcs ron ber älteftcn §eit bis auf bie (Segenmart. Das Kommen
unb c5et]cn ber Dölfer, bic llblöfung ber einen l^crrfdiaft burdi bic

anbere unb bie in biefem IPcd^fcI rul^cnbe ^ebeutung finb r7auptinbalt
ber Darftellung. Sie pcrfolgt nid^t bie (Hntmicflung bes ein3clnen Polfes,

fonberti rid^tct bm Blicf allein auf bic allgemeine, benc^efamträum
übcrlpannenbe (£nttüifflung nnb auf bic fiditbarcn unb unfiditbaren

treibenben Kräfte, bereu Kampf bie '^ooojäbrige (Scfii^idne erfüllt unb
bin l]cutigcn guftanb t^at cmpormad^fen laffiMi."
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6is|ett und Ur^tsdhidyU des {Oensd^en* Von
Prof. Dr. 3. potjH^. S». ](/3^9 Seiten mit saf^Ir. ^bbilbungen.

(5el^eftet 21Tarf ](.— 3n ©riginalleinenbanb ZTTarf j[.25

„(Ein Bilb ber prät|tftonfdjen €t53eit [teilt ber Derfaffcr cor unfercm
(Seifte auf, tuic es für3er unb einleudjtenber bem &aien wo^l feiten
gebotett ipurbc .... (^infadi im Stil unb bodf anregcnb genug, um
felbft JTtenfd^cn, btc fid? auf biefem (Sebiete ber XOiffenfdjaft frcmb unb
unbeljagli(^ füt^klt, feffeln 3U fönnen "

K. m. Sd?ulc n. Bfans. {6. Jafjrg. 14. ß.

Die polaruölfcr. 2Ins S^J?«"-

Die PolarVOlhen Von Dr. ^, Byijan, 2IbteiIungsüor.

ftanb am ZITufeum für X)ölferfunbe, .^amburg. 8^. {60 Seiten

mit saljlreid^en 2lbbilbungen. (ßel|. Xtl. \,
— ©riginallbb. 7X1. \25

3nmitten einer eigenen IPelt tjaben ftd? bei btn 3trBumpoIaren Dölfern

jatjrtaufenbe alte gefellfd^aftlidje 2tnfd?auungen unb (gebrauche ert^alten,

bie uns ber Derfaffer Ijier auf (Srunb langjäljrtger ^orfd)ung unb eigener

2lnfd?auung er3ätjli ibir lernen bie natürlidjen £ebensbebingungen biefer

Döifcr Unntn, itjre fo3iaIe Stellung, Sitten unb (Sebräudje, religiöfcn

Dorftellungen, red?tlid?en nnb ipirtfd?aftlidjen Pertjältniffc, lDerf3euge

unb IPaffen, Sd^murf unb Kleibung, IDotjnung unb PerFeljrsmittel ufm.



(ßefc^id)tc unb (ßco^raf^t^ic fTM iv^^^^^srnRCQ
[

5aucrnI)of im Kaifcrtal bei Kufjletn. 2lus Ttladiactl.

Die Hlpen» von prbatbosent Dr. 5. ZlTad^accf. 8«. ^5\ 5.

mit sal^Ircid^en profilen imb typifdien Canb[d]aft5btlbcrn.

(Scbcftet 21Tarf ^.— 3n ©rtginallcinenbanb ZHarf ^.25

„(£s roar feine geringe 2lufgabe, ben gemaltigen Stoff auf ^5t Seiten

5nfammen3ubrängen, aber ber Dcrfaffer l^at fte glücflid? gelöft. — Die

X)arfteIIung ift fad^Iid? unb ipiffenf^aftHdj unb bod? üerftänblid? , bie

Spradje fnapp unb fd?Iicf)t, bod? cntbel|rt fte, namentlid? bei ber

Sd)ilbcrung lanbirirtfd^aftlid^er Sdjönl^eiten, nicht bk innere IPärme.
€in XlTeifterftücf gebrängtcr, ramnfparenber (Slieberung ift bie über«

fidjtlidje dopograpl^ic ber 2IIpcn."
^ernuuui £u^an9, ^rtniffurtcr Rettung. Ut. SSi^. 1907.

naturn:>tffenfd7aftcn Ccd^nif

form und Bau des Cierkörpers unter bcm Hinflug öcr

äußeren ^afcinsbcbincjungcn. Von pno.'Dos. Dr. (£uoi. Heeres»
I^eimer. \'{0 3. tnit 5al]Ir.2ibb. (öetj.m.^.— 3n CDriäbb. Z1T4.25

Pcrf. fül]rt uns in großen §ügen ein in ben inneren V>au, bie <S.ni'

mirflung unb bie £ebensgcfd^id^te ber (Eierformen, legt btn 53au ber

perfdjiebenen 0rgane, itjre ^funftionen unb bie (Srünbe für it^re (Sc*

fialtung bar, fo ba^ voix bie groccfmäigigfciten in ber Hatur, bie 7ln-

paffungen unb bie £ebensbebingungen ber ein3elnen Wirten rerftel^en lernen.



(EliE) 2Tatutw:)iffenfd?aften/ Zcd^nit, (Sefun6^eitste^rc GliE)

Die Säugetiere Deuttcblands* Von prioatbosent Dr.

Hennings. \60 Seiten mit jal^Ireid^en ^Ibbilbungcn. ^el^eftct

^Tlarf ](.— 3« ©riGinatIcinenbanb ZHar! ](.25

Keine trorfene lluf3äl^lung von Hamen unt> Paten, fonbern eine lebens-

üolle, von biologifd^en (Sefid^tspunften ausgel^cnbe Darftellungl ^lu^cre

(£igenfd?aften: ^eroegung, Stoffrced^fel, (fortpflanjung ber tDicf^tigftert

Säugetiere Deutfdjianbs merben an Vianb 3aI]Ircidjer ^Ibbilbungcn ge«

fdjilbert nnb in il^rcr Bcbcutung für luifere £ieimat gemürbigt.

l}erfd;tebene Dogelfüße. 2lus Heeresb ei met.

Das Scbmarot^ertUm im Cicrrcidi unb [eine ^cbcutuiig

für 6ie 2trtbilbima. Von prof. Dr. C. von (Sraff. 8«. ^36 5.

mit 2^ Cc^tfig. (Seb. ZlTar! \.— 3n 0riginalIcinenbb. UTar! :(.25

,,Der fdjon üielfad? bei^anbelte Stoff finbet I^ier von einem IHeifter

üjiffenfd^aftlid^er ^Jorfd^ung eine ausgeßeid^nete Hare Darfteilung,
mobei befonbers bie allgemeinen fragen, fon?eit es ber befd^ränfte

Umfang geftattet, eingel^enb berüc!fid?tigt merben."

prof. Dr. H. ßeffe (Cubingen). monatst|eft f. b. nat. Unterrtdjt H908. rtr. 6.

„(Eine berartig flare unb an3iet^enbe Sd^ilberung bes 5d?maro^ertnms
im Cierreid? fann jebermann rücftjaltlos 3ur £e!türe empfohlen
merben, bem 3ooIogifd?en (fad?manne nidjt minber n)ie bem iakn unb

nxdit sule^t bem ^r3te." ü. s^an^.

rtaturtütffenfdjaftlidje Runbfc^au. Hr. ^t^. XXII. ^aljrgang.



^ I
(HfE)

Pflan^engeOdrapbie« Don Dr. p. (Sraebncr, Kuftcs

am F^I. bot (ßartcii bcr Unit». Berlin. X\X\t sa^r. ^Ibbilbg.

(0cl]cftct Züavf \.
— 3" Originallcincnbanb 2Tfarf ^.25

21115 einer fnappcn DarfteÜung bcs 9an3cn (Entujirflungsganges bcr

Pflan3enn)clt leitet Derfaffcr bie je^icjc pfian^a\htdz bcr (£rbc ab nnb
fd/ilbert baran anfdjlief^enb bic je^t auf bicfc pfian^znbcdc irirfcnben

öFoIogifdjen^faftorcn: IPärnie, (^eucf^tigfeit, Boben ufm., burcfj bereu §u.
fammeumirfeu bann bie etugel]cub befprod/eucu eigcnartigeu pflau5eu'
üereiue 2Uüfte, Steppe, IPalb, f^cibc, ITtoor ufu). 5uftaube Fommcn.

HtiUitung }ut Beobachtung der Pflanzenwelt
Von prof. Dr. 5. 2\ofcn. \55 Seiten mit sal^Ireid^en :!lbbilc>a.

(ßetjeftct mavi \.— 2^ ^riginalleinenbanb TXlavt \.25

ITTaudjer ^at 3nteref|e für bie IPuuber ber pflan^eumelt, aber um
tiefer in fie eiujubriugen, fel]lt it^m ber ^ül^rcr. (£in foldjer miü bics

Büd^Icin fein. 2ln ^anb 3af|Ire{d?er 2Ibbilbungen leitet es ben £efcr
an, 3uuä(^ft bic (Hrfdjeiuuugen ber nicbercn pflan3eu 3u bcobad^tcn,

um bann lu bioIogifd?.l^iftorifd?er Betradjtung 3U ben immer fompli-
3icrteren (formen ber I]öt^eren pflan3en über3uget^eu, fo ba% fid? 3ugleid?

ber £cfer burd) eigenes Stubium bas (Sebäube [einer Haturaufdiauung
aufzubauen vermag.

Sctiüimnirnbe QaU



(35B> tlaturtDiffcitfc^aften, ^cc^rttf, <5efun6^e{tslc^te (HEB

Derbrettungsmittel ber 5rüd?t« ""^ Samen. 2Ius Holen.
a 5rudjt eines Korbblütlers mit pappus ; b geflügelte Sxädiie bes 2ll)orn ; c HoUfrnctjt

eines Sdjnccfenflecs (Medicago scutellata); d S^iidit bes SauerFIees (Oxalis), bie Samen
fortfdfleubernb ; e ITlot^nfapfel (Papaver), oben geöffnet; f Kapfei bes ßornfrautes (Ce-
rastium), bei Hegen gefd7loffen bleibcnb, bei trocfenem JPetter geöffnet; g (Eicheln (Quercus)

werben pon ^äljern unb Hagern gefammelt unb ausgefäet; h Same bes SdiöÜfrautes
(Chelidonium) mit „Sd^roiele" ; i Kirfdje (Prunus avium) mit 5t^u<i?tflfifd? »"b hartem
Steinget]äufe für ben Samen ; k <2rbbeerc (.Fragaria vesca) mit fl[eifci?tgem ßtadttboben,

eine Sd^cinfrudjt; 1—o ^äfelfrüdjte : 1 ^lueisatjn (Bidens), m ©bermenntg (Agrimonia),
n HelFcnrourj (Geum urDanum\ o Spi^flette (Xanthium).

PbanerOgatneU (Blütenpflanscn). Von Prof. Dr €. (5tlg

unb Dr. niufdjlcr, \72 Seiten mit sal^treid^en ^bbilbungen.

(Beiheftet mavf \.— ^n (Dviqinalk'mmhanb IWaxf 125
Das Bänbdjcn bietet eine Überficbt über bie unchticjfteii SIütenpt1[an3eii

ber gan3cn (£rbe. 3" ^'^^^^ „(£infüt|nmg" roerben Sie trefentlidjen (Se=

ftd^tspunftc ber moberncn p^an3enhinbe etngel^enb bel^anbelt. :^ieran

fd]I{c§t ftdj bas Kapitel über „Die (Sefd?led?t5t)ert|ältniffe, Slüten, ^rucbt

unb Samenbilbung". Der brittc nnh größte Seil bes Sänbcbcns bringt

eine Sd^ilberung ber bebeutcnbften (^anülien bes pflan^enreid^es, nic^t

nur unferer eini^eiintfdjen ^lora, fonbern aus allen (gebieten ber (Erbe,

fomeit es fid) um Hu^= ober 2lr3neigen?ädjfe l^anbelt. Da audj ber

§ierpflan3en gebadet ift, bürfte fid? bas tDerfd^en aud? für (Särtner.unb

Blumenliebt]aber jeber 2Irt eignen.

KryptOgamen (^tUjen, ptlse, Si<^d:iten, ZHoofe unb 5aru»

pflanjen). Von prof. Dr. 21Töbiu5. 1(68 Seiten. IMxt ^a^U

reid]en 2lbbilbungen. (Beiheftet XiXavf \.
— (ßebunben ZlTarf ^.25

„IDem es um eim fur3e, aber fadjgemä^e Orientierung 3U tun

ift, bem fei bas Büdjietn beftens empfot|Ien." jipotbeferseitung. ur. 70. 1908.

„Das Süd^lein fei allen benjenigen, treldje fic^ für biefe nieberen

Cebemefen intereffieren, feiner fnappen unb boc^ leidet lesbaren, üer-

ftänblidien Sd^reibmeife roegen angelegen tlid^ft empfol^len."
Z)er (Sartenfreunb ^908. Hr. [0.



(EHE) Haturu?iffcnfd;aftcti, ^cd?itif, (J5cfuttM?citsIcbre öiE)

yiunientöpfc für

Stcfflincje fin9crtd7tct,

2ius Pannenberg,

pflege der Zimmer- und Balhonpflaii|eti* Pon
pauIDannenbcrg, Stäbt. (SarteninfpeFtor. \66 5. ZtTxt sal^Ir.

2Ibb. (5eijcftct ZlTarf ](.— 3n 0rigtnatIemcnbanb ZlTarf \.25

„Die Flare, fdjHd]te Darftcüungsmcifc unb bcr enorm billige preis

iDerben bas Bud? als i^ansfreunb tu jcbcr ^familie luillFommen fein

laffen. Ccl^rern unb £ci^rcr{nnen fei bas Wtd angelegeutlid^ft empfohlen.
^üv jebe Polfs' unb SdjuIbtbIiotl]eF ein uncntbct^rlidjer Hatgebcr. Der
fjausfrau roirb es eine l^errlid^e XPcil^nadjtsijabe fein, dou bereu Stu-

bium bic gan^c (familie Hu^en 3iet^cn wirb."

(£. (Sbfe. preu§. Ccl7rer3, Hr. 290. 1908.

Befruchtung und Vererbung im pflanjenreid^e«
Don prof. Dr. (ßicfenl^agcn. 8^. \56 5. mit Z\ ^Ibbilbunacii.

(ßcl]cftet maxf l— 3n (DrigiiTallcincnbanb ITTarf [.25

„§mci prädjtigc ficiue Bäubd^en ((Sicfenl^agcu unb (Sraff), für bereu

(5üte fd^on bie ITameu ber beiben 2(utorcu, bcmät^rte ^acbgelcbrtc,

bürgen . . . 3<^ roüfttc feine bcffcren IPerFe 3U fold^en guicrfen 3U

nennen." K. Biatfer für Mquaricn. nnb 5:errcuifnru^^f.

Die Bakterien und ihre Bedeutung im prah-
titcben Ceben* Don priwatbos. Dr. £;. Zilie l^. 80. WS.
mit saMr. 2lbb. c^^el]. 21T. )(.— y\ 0)riginalIoincnbanb 21T. \.23

3i?re (formen, tebens« unb €rnäl]rungstt>eife werben cingcl]enb be«

b^anbelt unb in ihrer i^cbeutung für iitn nfeufif»eu betraditet, fomohl als

l^elfcr in ber ZTatur unb in ber ^nbuftric, umc als ^fciube burd) Per-
berbcu bcr ZTahrungsnuttel, KrauFhcitserregcr ufm. €iu f d^luf^Kipitel

5eigt bie 21TitteI il]rer Ix'fäiupfuug.

„(£iue fehr gcfdjirftc fur^c 3"ftii">"f'M'ti'Hnng , bie allen, uuMd^c ftit

rafd) über bcn gcgcuu>ärtigen Staub ber X^aFtcrioIogie uuterridjtcu

molleu, bcfteus empfohlen merben fajin."

(Ö|}errrid}ifd}c botanifd^e ^eitfd^rift. Ur. U. 1907.



(3!B HaturtDiffcttfc^aftcn, Zcd^nit, <0cfiitt6^citslcl?re ^IB

LIM

2Ius ITTanaoIb.

Hatur. r>on prof. Dr. 5. :23. :ai^rcn5.

80. \59 Seiten mit ^bbilbungcn. (Sei^eftet

ZHarf ](.— (ßebunben ZHarf \25

„IDiffcnfd^aftlid? unb populär 3ugleid? 511 fcfjreibcn

ift eine Kunft, bie nicht oielen gegeben ift. itt^rens

t^at ftdj als ein ITteifter auf biefcm-cSebietc er«

u)iefen. 2lud^ bie üorliegenbe Sdjrift jeigt bie

üielen Dor3Üge feiner Piaren Darfteüung unb
päbagogifdjen Umftdjt. (D):int befonbere Kennt«

niffe üoraus3ufe^en, bet^anbelt er bie d?emifd?en

(Erfd/einungcn bes Stoffn>ed)feIs unb befdjreibt

bie (2{genfd?aften , Silbung unb Darfteüung

unfcrer Hatjrungs« unb (Senujgmittcl. Das

PpjJ^Ri!^WBjp|ap! Budj fann aufs befte cmpfoI:|len rperbcn/'

tf 11-
\j\ l[ (j;ticmtfer=gcitung 1908. 28. märs.

(£in tjödj^ft reid^baltiges HTaterial ift hier in

n)cnigen "Kapiteln 3ufammcngcbrängt, 3eigt ftd^

aber fo flar unb üerftänblidj bargelegt, tpie

bas nur 3U leiften üermag, n?er fein (Sebiet auf bas DoIIFommcnfte
burd^bringt unb bct^errfdjt. profeffot Dr. «bmunb ®. oon Cippmann.

Die bputfctje gucfcrtnbujlrie. Hr. 4.2. XXXII. 3ai)rgang.

Der menfcbUcbeOröianiSTnuS uubfeinecSefimbertialtung.

Port 0berftabsar3t unb prioatbosent Dr. 2t. ZlTen3er. ^63 S.

mit 3aI^Ir. 2lbbilbg. (5el]eftet ZIT, l— Jn ©riainntlbb. 2TT. ^25
„IPie fö^'iien mir unter hen Sebingungen

unfcres I^cu^igen Kulturlebens eine gefunblieits»

mä§e £ebcnsu)eife fütiren." Dicfc für jeber«

mann bebeutfanie ^frage fud?t Derfaffer in bem
Dorliegenben Sudje in folgenben Kapiteln

3u löfen: I. Der menfd/li^c ®rganis=
mus in feinem mit unbeujaffneten

2luge 3u erFennenben 2Iufbau.
IL Der feinere 2Iufbau bes menfd?'

lid^en ©rganismus. III. Der
menfdjiidje Organismus in fei'

nen mid^tigften ^un!tionen. IV.

Kranft^eitsurfac^en: A.KranF
t^eiten burd^ Dererbung; B.

(Erworbene KranFbeiten. V.

Die (Sefunberi^altung bes

mcnfd/lidjen Körpers.

Marchantia polymorpha. 2Ins ITlSblas, Krpptogamen



(35B> 2taturu?iffcitfdmftcit, ^cd;itif, <J5cfui!M?citsIcl?rc

Unsere SinneSOrgaTie imb il^rc ^unftionen. von prioat«

bosGtit Dr. med. et pliil. <£rn[t 21Tanc5oIb. 8^ ca. ^50 3. mit

Sal^Ir. 2tbb. (ßelj. lUavt \.— 3n 0rtcjmallemcnbanb lilaxt \.25

Die Sinnesorgane ftnb bic pforten, burd? rocldjc bic 2IuJ5cnn7eIt in

unfer Ben)u§tfcin cin5ict^t. Sie [inb bie lPcrF3enc3c unferer Seele. Dies

crl^ellt bie ^äcbeutung bes rorliecjcnben, bic (Ertjebniffc ber mobcrnen

^orfcinuicj rerratcnbcn, burd^aus gcnieinoerftänblidjcn Budics. UTit einer

lüiubigung ber .Sinnesorgane nnb Darlegung ber Be3iel]ungen 3tDi[djen

Heij unb ^mpftnbung u)crbcn im einzelnen eingel^enb bel^anbelt: Das
Sef^organ, bas (5cl]örorgan, bas (Sernd^sorgan, bas (Sefdiniacfsorgan

unb bic ^autfinncsorganc unter befonbercr Berücffidjtigung ber pl^yf'^'

Iogifd).pfyd?oIogifdien ^nfammcnt^änge.

a) gellPern

b^ gcUcib

c) Oörljnav

(1) i->oinpiu

bcs l^ötnerps.

^ütjiilc im muecen CDljr. 21us illciijcr.

Das nervenSyTtem unb bic 5d]äblid]feitcn bes täglid^n

Hebens. Don priüatboserit Dr. Sdiuftcr. 8^. ^36 Seiten mit

Satjlr. 2lbb. (ßelj. IXl. \.— 2^ ^riginalleincnbanb Dlavt ^.25

„Dcrf. belct^rt in biefen fcd?5 Dorträgen üortreffÜd^ über btn i^au

bes HcrocnfYftenis , über bic Sd?äblidjfeitcn, bcncn es ausgefegt unb
gibt bcl]cr5igensu)erte IPinfc, es gefunb 3u crl^altcn. Don bcfonberem

Jntereffc finb bic Kapitel über bie Sd^äben bes (Sro^ftabtlcbens unb
über Sd^ulc unb (£r3iel^Un9." pragcr mtMy a>odjcnfdjrift. 1908. nt. 16.



GS^ naturtt)iffenfd?aftcn, Zed^nit, (5cfun6^eitslet?te

Sterblidjfeit an Diptjtl^erie unb Krupp in ben bcntfdjen St&bten mit rtteljr als (5000 €in«
tDotjnern auf je JOOOOO fiintool^ner bereci?nct. 2ius Hofentljal.

Volhskrankbeiten und ihre Bekämpfung* r>ort

prit)atbo3cnt Dr. VO, Hofentljal. — \68 Seiten mit laiiU

reichen 2lbbilbungcn unö Diagrammen. (öcEieftct IHarf \.
—

3" ©ricjinalleinenbanb ZHarf :(.25

(Hs iperben btc üert|ceren6ften unb bcflerforfdjten Scud^en, Ctjolcra,

peft, Cypliits, Dipl^tcne, IDccf^fcIfteber, pocfen unb Cuberfulofe nac^

il^ren Urfad/eti, ber Tlvt i^xzx Derbrcitung unb ben erfolgreidjflcn IHa^-

nai^men 3ur Dcrl^ütung unb £^eilung befprodjen. 3nsbc[onberc iDirb

bie IlTannigfaltigFeit ber Übcrtragungsrocgc, ber ^Ibroetjrmittel unb bie

^cbeutung öffentlid^cr, fo5iaIer ITTa^regcIn Ijernorget^oben. 2tus biefen

(Erfal^rungen werben bann allgemeinere Hegeln abgeleitet unb ein Über«

blicf gegeben über bit anbtten, feltenercn ober nod? nidjt fo gut er«

forfc^ten 3ttf<^^tionsfran!t^eiten, bie für Deutfd^Ianb Don Gelang ftnb.

Die moderne Chirurgie für gebiibetc Caien. Don
(ßel^cimrat prof. Dr. fj. Cillntanns. 8^. ^60 Seiten mit

78 Abbildungen unb \ farbigen Cafel. (ßetieftet ZTTarf \.—

3^ (2)riginaIIeinenbanb TXlaxf \.25

„<£m Sud? wie bas rorliegenbe fann ber 2Iner!ennung ber Är3tc

iDie ber laien in gleidjem ITTa^e fidler fein. (£s entl^ält genau fo üiel,

als ein gebilbeter £aie uon bem gegenwärtigen Staub ber <£i^irurgie

iDiffen nui§ unb foll, unb es fann, wenn bie barin entt|altcnen £et)ren

auf frud?tbarcn Boben fallen, bem Kranfen nur Zinsen ftiften/

pi)il. flinifd}« rDocl?enfd!nfl. 1908. 3. mai.



(ElIB) 2Tahirti'iffetifdniftctv ^cd;iilf, (ßcfuuM^'itflcl^rc ce£D

Die vulfeaniTcbcn Gewalten der Grde unb x^ve ev
fd]emuiigcii. Don Ij. I^aas, prof. a. b. llnw. Kiel. 8^ \46 5.

mit 5al]Ir. 2tbb. (Scl]c[tct ZIT. \,— 3n 0riainallcincnbanb ZU ^.25

„ITTit t>cn ruIFaiiifdicn (Beipaltcn ber <2rbe, it^rcn 2hisbrüdjcn, (Ent-

fieijungsurfadjen iifro. mad^t uns in üorliegenbcm Süd^Icin bcr Der«

faffcr bcfannt. Das Bud^ ift fcl^r mtcrcffant gefdjricben unb mit ^a^U

reid^cn mot^lgclungcncn Zlbbilbnncjcn rerfel^cn. 2Iud^ bcn t^ei^en Quellen,

bcu Q^l^ermen, n)ibmct ber Derfaffcr eine anfd^aulidje Sefprednmg, fo

ha^ wir es and) benen, bie hierüber eine genieinfa§lid)c Darftellung

münfdien, beftens empfehlen Fönnen." rnifan. itr. 25. viii. ^abrg.

Das ReiA der Cdolken und der niederfcblä^e.
Von prof. Dr d. Kaffncr. \60 5. mit s^Hr. :ibl\ u. Olafdu.

(5cl]. ZHui-f \.

—

3" ©riginalleincnbanb IMari \.25

€s uMrb 3unädjft gc3eigt, roie burd? Derbunftnng lüafferbämpfe in

bie 21tmofpl]ärc gelangen, wie bic £uftfeud^tigfcit gemcffen mirb, roic bie

i3ilbung üon Hebel unb tüoIFcn por fidj get]t, mas beren ^orm, ^arbe,

i^öl^e unb (Sefdjminbigfeit bebingt unb roie ^eu'ölfung unb 5onnenfd>ein

burdj UTeffung bebingt merben. ITTit ber Hicber)d)lagsbilbung befalgt \id}

ber 3n)eitc (Teil besBüd^Ieins; bic Bilbung bes Hegens, bcs Sdjnees,

bes (Sraupelns, bes fjagels roirb behanbelt, eint 2lnleitung ^ur Bered)«

nung unb HTeffung bcr iTieber[d)Iagsnienge gegeben unb bie 2Tieberfd)läge

förbernber unb l^emmcnber ^faftoren ((Scbirgc, £anb, ilTeer, lUalb uiw.)

unterfud)t. Karten seigen bie Dertcilung ber Hicbcifdjläge iu ben vex-

fdiiebenften (Erbteilen.

Sdjlo^en oiefallcti am 2. [Jnli 1897 in Kärnten (6—13 cm tjrog).

2lns Kaffncr, Pas Heid? bcr IPoIffn,



G[iE) 2Taturiinffctifcl;aftcn, Ccc^nif, (Refim6^citslct?rc ceHb

Das CCl^tter unb fein (£influ§ auf bas pra!tt[d)e Ceben.

üon Prof. Dr. C. Kaffncr. 8^. ](54 3dtcn mit sablr. 2lbb.

u. Karten, (ßcljeftct ZHar! :(.— 3n ©rigmallemenbb. ZlTarf ^.25

„Die fleine Sd^rift ift in ftar flie§cnber Spradje gefd^ricben, unb ber
3nt^alt bietet mel^r als ber (Eitel üerfprtrbt. (£s mcrben nidjt

nur bie Haturgcfc^e, auf benen fid? bie £Dittcrungsfunbe als 2Piffen(d)aft

aufbaut, fad^gemä§ burd)genommen, fonbcrn es mirb aud^ g^seigt, mic

fid? bte IPelterfunbe als §meig ber Meteorologie t|iftorifd) entroicfelt

liat unb tpeld^en großen IPert lorgfältige 2luf3etd)nungen über bzn

Derlauf ber IDitterung für bas öffcntlid)e unb prioate '£zbQn befi^en . . .

Da man oft nodj feljr irrtümlid;»en 2luffaffungen über t>£n Wtü ber

lüitterungsFunbe begegnet, fo ift bem Üeincn inbaltrcid)en IDerFe

größte Derbreitung 5U münfdjen ..."

naturmiffcnfdj. Hunbfdjau Hr. 50. XXIII. ^abrg.

Du eiektnjität als Cicbt- und Kraftquelle*
r>onprir>atbo3cntDr. p.. i£t)cr5bcim. 8^. |29 5. mit sablr. 2lhh.

(Sel^cftct Zllarf \,
— 3" (Driginalldnenbanb Zllavt \.25

,, freute ift bas Derroenbungsgebiet ber (£leftr{3ität ein fo außer«

orbentlid? ausgebet^ntes, ba^ n)ot|I ein jeber mel^r ober meniger mit it^r

in Berütirung Fommt. Deshalb tann man es nur banfbar begrüßen,

n?enn audj bem £aien burd? ein fo flar gefdjricbenes Büd?Iein
ein (Einblic! eröffnet mirb unb in großen gügen bie (Srunbbegriffe ber

(Eleftroted^nif bargelegt mcrben. . . . Die forgfältig ge3eidjneten 2lb=

bilbungen beleben bie Darfteüung." cieftrod^emifdjc gcitfdjrift. ^eft7, 1907.

3m £>aufe ablesbare

lDinbfaI]nc.

^Y^rotneter bes (Brogljctsogs

5erbinanb II. d. tlosfana.

itus Kaffner, Bas tDctter.

IDinbrneffer oon ^oofe.



(EB3 2Taturii?lffcitfd)aftcitr Ccd;nif, (ßcfuuM^citsIc^rc (SfE)

illorieapjjarat. ilus t^amadjcr, Cele^raptjte uiiö «.clept^otiie.

I^orbare^ Siebtbare, eUhtrifd^e und Röntgen-
Strablen» r»OTi (Scl|. Hat prof. Dr. ^r. Hcefen. 13^ 5.

mit sabir. 2lbb. (ßcl^eftet 7X1. {,— 3n ©rigmatleincnbanb ZH. \25
(Hiiie <£itifüt^rung in eines ber roidjtigften unb intcrcffantcften (Scbietc

bcrpi^yfiB. (Es iperbcn bet^anbelt i. bic (Ei[d?einunoicn unb (Eicjenfcf^aften

fortfdjreitenber unb ftct^enbcr lüeüen. 2. bie afuftifdjen (£rfat^rungcn.

3. bie IPellen, auf melcbe n?ir burd? unfer 2luge aufmerffam gemad^t

tperben, einfdjiiefjlid] ber lüärmeiuellen. ^. bie fjauptgröigen ber (Slef*

tri^ität njic Spannung, Strom, IDiberftanb, bie (Hntftcl^ung eleftrifc^cr

ITellen unb bercn Benutzung in ber bral^tlofen (Eelcgrapt^ic. 5. Strat^len»

förmig fid^ ausbreitenbe IDirhmgen, bemn feine IPcüen 3ugrunbe liegen:

(Sntlabung eleftrifdjer Spannungen in luftrerbünnten Häumen, Katl^oben«

ftrablen unb Höntgenftral]Ien. 6. bie IDirFungcn ber rabioaftiüen Körper.

einfübrung in die eicktroAemie» Don prof. Dr.

Bermbad^ 8*^. \^'\ Seiten mit 3ablrcid]en ^Ibbilbumnen.

(Sel^eftet IHarf l— (ßebunben ZUarf [.25

„IPir freuen uns besl^alb, ba^ ein fo n?id?tiges ^'orfd^ungsgebict,

bem aud? bie tediJiifdje 3"buftrie eine reid^e (Ernte üerbanft, im Kal^men
einer popuIär=a)i[fenfd?aftlid^en Sammlung bie itjm gcbübrcnbe Berürf'

ftd^tigung gcfunbcn l^at. Per Derfaffer l^at es rerftanben, gemein«

üerftänblid? 5U fdjrciben. Don ber Sprad^c ber Iluitbeniatif luirb faj^

fein (Scbraud) gcmadjt. Um fo gvöfjcres (5enMd?t mirb barauf gelegt,

bem £efer bie funbamentalften (Sefet^c Dcrftänblid? 3U madjen ....
bie jcbem £cfcr an ^^anb 3atjlreidicr flarer ^igurcn einen Überblirf

unb (Einblirf in bie neueren Cl^corien ber (Elertrodjemic unb il^rc <ln-

menbungen geben unb 3a roeiteren Stubien anregen."
^enttalblott f. pljarmajie unb Cljemif. Ux. 25, IV. ^«Jtjrgang.



[(E["B) HatutrtPiffcnfc^aften, Zed^nit, (ßefunö^eitstel^re cHeE)

CeUgrapbie und CeUpbonie» Von Ceicgrapi^cnbircftor

imb X>03ent 5. fj am ad? er. 8^. ][55 5. mit ^^5 2lBbUbungen.

(ßcl^cftet niarf \.— 3" ©ricjinallcmcnbanb Zllarf ;(.25

Dtcfer £eitfabcn tpill, oi^ne ^fadjfcnntniffe Dorau53ufe^cn, bic 3um Der«

ftänbnis unb 3iir f^anbt^abung bcr tDicbtigften ted?nifd/cn (Einricf^tungen

auf bem (Sebiete bes elcFtrifdjen Hadjridjtenmei'ens ctforbcrlidjen Keimte

niffe rermittcln, insheionbzte aber in bzn Betrieb bcs Heid^stclegrapt^en«

unb 2;cIept|ontt)efen5 einführen.

„Die ^lusbruifsmeife ift !napp, aber flar; bie 2Iusftattung^ bes

lDer!es ift gut. £aien merben fid^ aus bem Bud^e mül^elos einen Über«
blirf über bic CEinrid^tungen bes Celegrapben« unb ^ernfpred?betriebes

üerfd^affen fönnen." (gIcftrote*nifdje geitfd?nft. ^cft 44. ^908.

KoMe und GxUm Von prof. Dr. Bin3. S». \ö6 Seiten.

(S>ehe\tet ZlXavf \.
— 2^ (Dviainaileinenhanb ZMavf \.25

Das n)irtfd?aftlid?e $,ehen unb bamit ein grojger deil unfercr Kultur
werben von KoI^Ie unb (Eifen bct|errfd?t. Die Ztotmenbigfeit, ftd? über

biefc (Sebiete 3U orientieren, beftet^t barum für jeben, bem bas Der»

ftänbnis ber treibenbeh Kräfte in bermenfdjiidjen €ntroicflung Silbungs»
bebürfnts ift. gum erftenmal

_
t^at Derf. bcst^alb Dcrfudjt, in gemein^

üerftänbiid^er Darfteüung cimn ÜberblicF 3U geben über bie (Seminnung
von Kot^Ie unb (Eifen, mic über bie von \[}mn abl^ängigen 3"^iJfti^ic"

bcs £id(tts, ber Kälteer3eugung, ber probuFtc bes Stein» unb Btaan-
foblenteeres unb anberer Heiner bat^ingcl^öriger 3TX^uftrie3tDcige.

Das I)Olj* Von 5orftmeifter ^. Kottmcier, D03. a. b. lanb^

tPtrtfd]. fiod]fd]ule3uBerIin, Dr.^.ni^Imann u.Dr.^.^idib^oli.

mit 3ayr. 2tbb. (Scl:|eftct ZIT. \,— 3n ©riginallcinenbanb ZIT. \25
Das Ißänbd^en miü bcn Icfer cinfül^rcn in tk natürltdjen nnh

ted^nifdjen (Eigcnfc^aften bcs ^ol3es, feine (Scminnung unb Dcrojcnbung,

fomic feine Bebentung für bzn lt)eltt|anbel unb bie 3"^iift''ie.

Cängsbiirctjfcifnitt Ontd» einen Pö&belofen. 2Ins 81 ns, Koljle unb €ifen



CESS nrtainPljiciifci;afteii, iZcdmit, (ßcfunM;eit»lcl?rc c^E)

l^dumiDonpreife für middling, nmertfanifd?, t9(H/05.

Die RobTtoffe der CextiUnduttrie* Von (5c^. T^e-

gierungsrat ^Dipl. 3"9^"i^ii^ ^- ^IcifeY. 1^^ 5. mit saljlr. :jlbb.

(5el^eftet 2Tlarf ](.

—

3n 0ngtTtaUeincnbanb Zllarf \.25

Das mit einer großen §al^l Don ^bbilbungen ausgeftattete 3änbd?en

bel^anbelt bie natürlichen unb fünftlidjen Hol^ftoffe ber (tejtilinbuftrie

nad? itjrcm Dorfommen, it^rer (ßeannnung unb itjren pljyfif'il^f'^e"

(Higenfdiaften, mit bcfonbcrer Hürffia^t auf it^re Bebeutung für bie

CEcrtilinbuftric unb auf bie feit einer Heilte von 3at|rcn fidj mit €rfoIg

gcftenb mad^cnbeu l^eftrebungen, uifferc Kolonien für bie (5en)innung

bcr tcrtilen Hobftoffe mel^r unb mctjr ju crfd^Iicßen.

UnTere Kiddung und QIäfd>e i" i^erftcUung unb Vianbei

Von Divchov X^, l^vie-Vcüin, prof. 5 d^uIs-Krcfclb, Dr. Kurt
lU e i n b c r c3 = Cl^ailottcnburg. ^563. (Scl^ 2n.\.—3u a)ric3b. 211. \.25

€incs ber intcreffanteften (Scbiete unfercs tOi'rtfdjaftlid^cn Gebens wirb

i?ier üon erftcn Kennern gefd^ilberi Die ansitl^enbe DarfteUung fül^rt

uns burd? bie Hiefenbetricbe unferer erjlen Konfi ftionsfirmen, nnb 3eigt

nns 3nbujirie un^ Heimarbeit am JDerfe, bie 2In/prüd?e bcs mobcnten

iTTenfdpen nnb bie Saunen bcr IlXobe 3U befr{ebic^e^^
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Hus den Cagen BUmardks* poUtifd^c (gffays »on 0tto
(5t(bemctftcr. fjerausgcgeben von bev litcrarifd^en (5efcIIfd^aft

bes KünftlcrDercins Bremen. (Sr. 8^. 232 5. m. einem Portrait

(ßilbemeifters. (ßel^eftet 21T. ^.^0 3" ©riginalleinenbanb ZTI. ^.80
„. . . 2lber es ift gfeid^irotil nid^t bie v^orm, bie 3umcift an btefen

^Irtifcl feffcit. Das (SeiDid^t ii^res 3"^^lts übcrmiegt burdjaus. Sie

bcgieikn bie tpidjtigften £^ergänge in einer an großen (Hreigniffen [o

überreid?en §eit. Kaum eine ber fragen, beren iöfung über
XVoiil unb IDet^e unferes DoÜcs entfd^eiben [ollte, bleibt un«
bcrül^rt, unb von ben pcrfönlid^feiten, bie hanbelnb ein»

greifen, ipirb eine gan5e Heitre mieber üor unferen 2tugen
Icbenbig .... VOiv müßten fein Bucb gleichen Umfangcs,
bas fo geeignet märe, oi^ne Syfteniatif politifd? ju bilben
unb 3U er3iel|en . . . . Sie reben 3um Bürger, aber nod? met^r 3um
JTtcnfdjen; fie fpenben [taatsmännifd^e lettre, aber nod? mel^r £ebcns«

n)eisl|eit. Sie tjolen ii^re Dergleid^e unb it^re Belege aus aü htn roeitcn

(gebieten ber Bilbung, hie ii^r Derfaffer bel^errfd^t. So fpannen fie

jeben, ber für rcid?es unb feines (Seiftcsleben empfängltrf^ ift."

<5el}. Hat prof. Dtctridj Sdjäfer. Kölnifd^e §citung. (6. ©ftober (908.

DeutTcbe Katfergetd^icbte im Zeitalter ber Satier unb

Staufer. Don prof. Dr. K. ^ampe. (Bibliotlief ber (Sefdjtdjts«

u)iffen[d)aft.) 8«. 277 5. 3« ©rtginalleinenbanb XUaxt ^.

—

„profeffor f^ampe füt^rt feine £e[er auf 'Ök ^öl^en bes beutfdjen

Illtttelaltcrs, in jene §eit, bie nod? tjeute wie wenige anbete bie p^an-
tafie 3u feffeln oermögen, in bie (Eage ber erften Salier, bes 3"^ ^ftitur»

fampfes, ha ^einrid^ IV. nad? Canoffa pilgern nm^^te, in bie (Tage

Barbaroffas unb (Jriebrid^s 11. Die Darftellung ift mot^I berufen, in

bem tjeutigen (Scgenmartstrciben etmas von bem tiefinnerlidjen 2lntcil

trieber3ueru)e(fen, mit bem unfere Däter fid? in bie rergangenen Reiten

beutfd)erKaifcrI]crrIid?feitrerfen!ten.'' Hamburger rtadjndjten. 25. Des. isios.

Die Vereinigten Staaten von Hmeriba* Don
prof. Dr. pauI :Darmftaebter. (BibtiotBie! ber (Sefd^id^ts^

tütfjenfd^aft.) 8^. 2^8 5. 3n 0riginalIeinenbanb ITlaxt ^.—
„prof. Paul Darmftaebter fd;>ilbert bcn IDerbegang unb bie (£ntu?icflung

ber Dereinigten Staaten üon Ztorbamerifa fomie beren t^eutige ^uftänbe
unb ii^re 2^ufgaben für bie guFunft. Diefem Bud^e fann man unein»

gefd^ränFtes £ob erteilen, es ift glän3cnb gefd? rieben unb erfd^öpft

in fur3er Darfteilung bas intereffante dl^ema üöllig. . . . (Serabe tjeute, wo
bicfes £anb übertjaupt für uns Europäer eine Bebeutung gemonnen, bie

es 3u einem internationalen ^Jaftor gemacht I^at, mu§ ein fold^es Bud?
im l)öd?ftcn <5rabe erfreuen, unb tuir n)ünfdjen besl^alb aud? ber gan3cn

^Olge befteS (ßebeitjcn." Unio.'Prof. Dr. mtofat VOebtt, Prag.
XXtut freie preffe. Hopembet J1908.



ninrinnhin. 2lus paffarge, 5ü^afrifn.

Sudafrika» (£inc Canbcs*, Volfs* unb lOirtfdiaftsfunbe von

prof. Dr. Stcgfricb paffarge. gr. 8^. 567 Seiten mit

über 50 2tbbilbungen, 5aB|Ireid:^en profilen unb 33 Karten.

(Sefd^macfDoII brofd]. ZHf. 7.20 ;}n (DriginaUeinenbb. IWt 8.—
„2Iüe5 in allem genommen ift paffarges lUerF bas hefte angcn«

blidlid^ über Sübafrifa, feine £anbeS', DoITs» nnb lOirtfcijaftsfunbc

als <San3CS gefdjricbene Bud?. (Es ift ein ed^t geograptjifd^cs lUerf im
mobcrnen Sinne."

rnof ^ric^rtdjfen, Sern. (Deittfcf^e £lteratur3cttun9. Hr. 5, 29. 3al^rgang, ^908.)

„Unter IHitl^ilfe ber neneftcn Bcobadjtnngen, fomic nnter Deripertnng

guter pl^otograpljifdjer 2Iufnat^men t|at ber Pcrfaffer ein überaus flares,

auf ber ^öt^e bes .t^cutigcn IDiffcns ftet^cnbes (Sefamtbilb von Süb«
afrifa 3U entrollen üerftanbcn, bas fid^erlid? JInflang f?nben mirb
So ift S. paffarge n?ie fein anberer lebenber miffcnf^aftlid^er (Scograpl^

üorgebilbet unb befät^igt, tiu fritifdjcs (Sefamtbilb bicfes an ^ebcutung
Don Z<^h^ 3" Z'^k^ tpad^fenben (Sebietes 3U entmerfen. Da3u Fommcn
it^m feine är3tlid?en Kenntniffe für bic fcbarfc (grfafjung ber intercffantcn

anttjropologifd^en unb etf^nograpl^ifdjen Dert^ältniffe ber (Eingeborenen

fetjr 3U ftatten ITTan greife 3U bcm Bud^e felbft, bas
iDot^I nicmanb o}:ine Befriebigung aus ber l7anb legen rDtrb."

Unio..profefTor Dr. ^rift Hegel, tt?ür3burg. (^ranffurter geitunoi, Hr. 312.)

„IPir bürfen paffarges neues Bud? als roafjren Sd^a^fajlen unb
als ^unbgrube für bie neuefie Belel^rung über Sübafrifa bc-

tradjten." J^ambargrr jrrmbfnblatt, 3. Horembtr 1907.



V 3üd7cr für Haturfrcunbc

ttcitur . .

iDÜnfcben^

geftattctc,

Biologie der pflanzen. Von prof. Dr. im^nla. gr. s«.

360 5. mit sal^lr. 2lbb. nad? pI:jotoarapI:jien unb ^ddtinunqen.

Bud][d|mu(f üon (5abfo IPdIanb. (5^1^. HI. 8.— (Seb. 211. 8.80

„So bringt ber Pcrf.

btc mtd^tigften unb inte«

rcffantcften (Erfcbeinun«

gen bes pflansenicbcns

3ur Spradje, roobei fpe«

3{cII bie I)eim{fd)en Der«

I^ältntffe Scrücfftdjti*

gung finben. 2In unfercm
Ztugc 3icben in Icbens«

DoIIcr Darftellung bie

(£ntir)icFIungspro3cffe

ber t^auptfäcblidjen

pflan3enfamilien rorbei

unb ermöglichen ein fclb'

ftänbigesScobadjtcn ber

€s ift nur n)ärmflen5 3U

ba^ bies fcl^r \cb'ön aus»

mit 3aI^Ircid]en pbotogra»

pl^ien unb Zeichnungen bcs Dcrfaffers

pcrfel^ene XüerF, bas für \^'i>^n ZTatur-

freunb eine feljr anrcgenbe £eftüre,

für 'öm Stubierenben unb £ehrcr aber

unb HacbfdjIagerDcrf fein wirb, bie

u)citgel]cnöfte Dcrbreitung ftnben möge."
Brctfd?netber. gcitfcbr. f. b. lanötD. Derfudist»«fen in (JDfierretc^. ^908.

Die HbTtammungslebre* <£inc qememvcv-

ftänblid^c ParftcIIung unb fritifd]c Öbcrfid^t ber

ücrfdiiebcncn ^I:|corien. Dort Dr. p. (S. Bucf crs.

8^. 365 Seiten mit sal^Ireid^en ^Ibbilbiingen.

(5e{^. m. ^.^0 3n 0riginarreinenbanb ZTT. 5.—
(£in foldjes lüerF, bas bcm ITaturfreunb in bcm

auf biefem (Sebictc I^errfcbenbcnlDirraiarr nnberfprcd^en-

ber tHeinuttgen unb Ctl^corien 3ur(icbtbclfcn foll, cnt«

fpringt einem oft geäußerten Bcbürfnis. Von feinem

£et^rer, profeffor be Pries, untcrftü^t, füt^rt ber

Dcrfaffer hzn £e[er ein in hit beute im Dorbcrgrunbe

bes 3"tereffes ftetjenbe Kontrooerfe: gud^toal]! unb
irtutation, nnh gibt an £^anb ßal^Ireid^er Beifpiele aus

Cicr« unb pflan3enn?elt eine fefeinbe Darfteilung com Ijcutigen Stanht
ber (Epolutions» unb Des3enben3tt|eorte.

Uns tntgula,
öiologie ber pfianitn

dtolcauinaiiti,£p^c\.
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^«fi^ar^ HaturuJlffcnf^afta^e 3ibliot^c6 ^Q^sfr<3

Das Sußwafter-Hquarium* <£m stM rtatux im

^aufe. Von C geller. ^9^ Seiten mit. sal^Ireidjcn ^b*

bilbungen unb
]( farbigen Cafel. 3n 0nginaUbb. ZH. J(.80.

„Diefes Bud? ift nic^t nur ein unentbel^rlid?cr Hatgcber für
jeben ilquarienfrcunb, fonbern es mad^t cor allen Bingen feinen £e[er

mit ben intereffanten Vorgängen aus bem ithtn im IDaffer btfannt . .

.

€in größerer Haum ift ber ted^nifd^en Seite bts 2Iquariumbetriebes

eingeräumt unb befonbers tPert bav.mf gelegt, einfache (Einrichtungen

3U befdpreibcn." Saterfdje Celjrerseitiing. ttt. 16. ^. 3al)rgong.

ReptUun- und HrnphibUnpflege» r>onDr.p.Krefft.

1(52 5. mit ja^reid^en 2lbbilbungen unb \ farbigen Safel.

^n (Driginalleinenbanb 2X1, i(,80.

„Die einljeimifc^cn, für btn 2Infänger 3unä(^ft in Setradjt fommcn-
ben Wirten finb Dor3ägIid? gcfc^ilbert in be3ug auf Cebcnsgcmotin«
tjeiten unb pftegebebürfniffe, — bk fremblänbtfdjen Qüerrarientiere

net^men einen fetjr breiten Haum ein. Die beigegebenen 2lbbilbungen

. . . ftnb faft burdjroeg por3ÜgIic^e Heprobuftionen."

®. Kr. pabagogifdje Hefottn. Hr. 5t. J1908.

Die Hmeiten» Von ^. PieE^mever. ^(68 Seiten mit

3ai|treid^en ^bbilbungen. 2^ ©riginalleinenbanb ZH. ](.80.

^Diel^meyer ift allen 2lmeifenfreunben als beft er Kenner befannt.

Pon \zimn Silbern !ann man fagen, ba% fxt r»om erflcn bis 3um legten

UPort ber Zlatur gerabe3u abgefc^ricben finb. Wh lernen in

3tt)eiunb3tDan3ig 21bf^nitten bas £eben unb treiben bcs fleinen PoIFes

Fennen, eines ber intereffanteflen Kapitel aus ber lebenbcn Hatur." <

Cl)iitlnget Sdiulhlatt Hr. ^9. 32. 3al!rgang.

Die $d>niarot;er der flßenfd^en und Ciere.
r>onDr.o.Cinfton>. \52S.m.3ayr.^bb. 3n 0rigirbb.m.\.8O.

„(Es iji eine unappetitliche (Sefeüfc^aft, bie tjier in IPort unb Bilb

Dor bem £cfer aufmarfc^iert. 2lber gerabe jene parafiten) bie unferer

CEjiften3 abträglid? finb, gerabe fic ©erbienen, von iljm nad? (form unb

IPefen gefannt 3U fein, ujeil bamit ber erfte mirffame Sdjritt 3U it^rer

Befämpfung eingeleitet ift." k. Sübbeotfdje Jipotijefer.gettung. nt. 55. ;909.

Beleucbtund und I)ei;un9. r>on 3. 5. ^erbing.

\76 S. mit sal^lreid^en 2lbbilbungen. 3" 0riginallbb. ZIT. \.80.

„3<^ möd^te gerabe biefem Bud?c, feiner prafti feigen, ö!ono«
mifd^en Bebeutung n?egen, eine weite Verbreitung n?ünfdjen. £^icr

liegt, Dor allem im Kleinbetrieb, nod? üieles fetjr im 2lrgen."

^ranffarter geitung. 28. märj ^909.
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