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Zur Lage der Deutschen in Oesterreich.
Seiner
Zeit waren die befreundeten Mächte unseres
Kaiserstaates gewolmt , Oesterreich als ein wenn auch nicht
durchwegs deutsches , so doch zuvörderst deutsches Länderconglomerat zu betrachten und konnten demgemäß auf einige
Conseguenz und Redlichkeit der Absichten zählen . Unser ge¬
genwärtiges Regiment , vom Aerus inspirirt und den Staben
occupirt , hat es glücklich dahin gebracht , daß dies anders
geworden und nunmehr keine von den befreundeten Mächten
weiß , was sie von Oesterreich zu halten und zu erwarten
hat . Daß sich dieses traurige Verhältniß vornehmlich und
geradezu in peinlicher und schreckenerregender Weise bei der
Behandlung
des germanischen Elementes
im Staate
selbst
fühlbar macht , ist selbstverständlich . Die Zustände haben
sich in einer Weise zugespitzt , daß von Oesterreich , österreichisch
K . eigentlich wohl nicht mehr die Rede sein kann , es sei denn
bei der Mißgeburt von einem „Deutsch -österreichischen Club"
im Parlamente , der weder deutsch noch slavisch als Rohr im
Sturme „österreichisch " zu sein glaubt . Sonst kann es nur
mehr heißen : „Hie deutsch " und „ hie slavisch " . Man müßte
lügen , wenn man sagte , daß unser Ministerium
absolut
slavisch -kterikal sei, sondern man muß gestehen , daß der Herr
Ministerpräsident mit dem hübschen Provinzialismus
„ Würsteln
wir halt fort " den Nagel auf den Kopf getroffen hat und
nach Thunlichkeit
präcise das Gebühren unserer Staats¬
leitung definirt hat . Doch das Thema über das Thun und
Treiben der antideutschen Parthei in Oesterreich ist zu bekannt,
als daß es einer neuerlichen eingehenden Schilderung
be¬
dürfen würde . Dagegen dürfte es nicht ohne Interesse sein,
die Consequnnzen zu betrachten , welche das gegenwärtige
Regime Taaffe innerhalb der Deutschen in Oesterreich nach
sich zog . Man sollte meinen , daß ein so unverholener Kampf
und genügsam an den Tag gelegter Stoß
der Majorität
gegen alles was deutsch heißt und ist, das ganze germanische
Element einig und geschlossen fände , doch dem ist nicht so.
Der weitaus größte Theil bildet den sogenannten „ Deutsch¬
österreichischen Club " , eine Vereinigung , auf die man (die
Deutschen wie die Gegner ) nirgendwann
und nirgendwo
zählen kann und die sich einer gerade so großen Conseguenz
erfreut , als unser „Oberster Gerichtshof " in seinen Entschei¬
dungen . Der „Deutsche Club " bildet das Centrum der Op¬
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position und tritt überall und zu jeder Zeit mannhaft für
das Wohl des deutschen Volkes , für Fortschritt und Bildung
ein und daß es , gegen den Willen der Majorität , nicht schon
weiter in der Bedrückung und schmachvollen Unterjochung
der Deutschen innerhalb der schwarz - gelben Grenzpfähle ge¬
kommen ist, verdanken wir in erster Linie den tüchtigen
und gesinnungstreuen
Männern dieser Vereinigung . Die linkeste Linke , drei Mann hoch, bildet Schönerer
und seine
Knappen , die bald in überstürztem Fanatismus
gegen die
Semiten
elementare Auftritte
im Parlamente
veranlassen,
bald , und das fällt zur Jetztzeit doppelt schwer ins Gewicht,
was deutscher Geist als Hort mit Begeisterung
und Auf¬
opferung gebaut , den „ Deutschen Schulderem " schmählich
verunglimpfen
und zu vernichten drohen und , wenn die
Hilfe der Clerisei , die sich jetzt derselben warm agnimmt,
treubleibt , arg gefährden wo nicht untergraben
wurden . Es
ist bezeichnend für dieses Triumvirat , daß die deutsche Stu¬
dentenschaft sich zu Anhängern
und blinden Fanatikern
zu
drillen sucht, daß dasselbe der bäuerlichen Bevölkerung ganz
in gleicher Weise , wie das Pfaffenthnm
reducirte Schulpflicht
als Lockvogel vorhält . Was die Angriffe gegen den Deut¬
schen Schulverein anlangt , so sind dieselben um so gewissen¬
loser , jals die Majorität
und die Regierung
ohnehin schon
lange nach einem Vorwände sucht, denselben zu unterdrücken
oder doch durch die Erklärung zum politischen Vereine lahm
zu legen sucht, sie sind aber auch durchweg unbegründet und
entspringen nur der Sucht „ Ritter Georg 's " von sich reden
zu machen . Es kann nicht geleugnet werden , daß Schönerer
in richtige Bahnen gelenkt , für die deutsche Sache viel leisten
könnte , denn man sieht seine Kraft und Energie an dem, wie
arg er seiner Stammessache
zu schaden weiß . Er opfert
der persönlichen Eitelkeit und seinem von mancher competenter Seite sogar als etwas faul bezeichneten Fanatismus
eben Alles , nur um eine Rolle zu spielen . Zu diese» drei
Gruppen kommt noch die der Demokraten , so daß unsere Op¬
position in nicht weniger als vier Theile getheilt ist, deren jede
unbekümmert um die anderen ihre Wege geht , wo nicht , wie
es bei den Antisemiten
gegenüber dem Deutschen Club all
exemplum der Fall ist, die Nebenfraktion erbittert, bekämpft
und zwar mehr als den gemeinsamen Gegner . Das unter
solchen Umständen die Lage der Deutschen keine beneidenswerthe hier sein kann , ist augenfällig , eben sowie daß die
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besten und denkenswerthesten Vorschläge und Anträge zufolge
dieser Fraktionen und Fraktiönchen scheitern müßten . Daher
erklärt sich auch die famose Schulgesetznovelle , das Landsturm¬
gesetz und so mancher folgenschwerer Schwabenstreich , der den
Bestand Oesterreichs gefährdet , zumal bei der Regierung das
Decentralisirungs
- Prinzip
und das wunderbare böhmische
Staatsrecht
noch immer obenauf schwimmt . Demzufolge ist
auch die Ruhe der Bevölkerung keine gar so unbestreitbare,
wie man gemeiniglich dem Staatsoberhaupte
vorzuspiegeln
beliebt und bei dem schweren Steuerdrücke , der sich schon ans
Alles , was zu des Lebens Nothdurft gehört , erdrückend fest¬
gesetzt hat , auch die Zufriedenheit
keine so allgemeine und
durchgreifende . Hierzu kommen noch die Uebergriffe seitens
der Regierungsfunktionäre , wie in der Universitätsaffaire
in
Innsbruck ec., die ebenfalls viel böses Blut machen . Schließ¬
lich wird und muß auch eine einheitliche Ueberzeugnng der
Unwürdigkeit des Druckes lebendig werden und das Volk er¬
kenne», daß es durch die Duldung von Schund - und Schand literatur
nur von den Vorgängen , die dasselbe in erster
Linie tief treffen , abgezogen werden soll und wir glauben
und hoffen , daß das Gebäude noch nicht so fest gebaut ist,
als daß es einem entschlossenen und einigen Angriffe Stand
halten könne . Aber dann mögen sich die leitenden Faktoren
von heute vorschen ! Der Deutsche läßt sich lauge ohne Gegen¬
schlag treten und zwingen , aber wenn der Faden seiner Ge¬
duld gerissen ist, macht er gründlich rabula rasa . Lunegg.

Die wirthschaftlichen

Wektpost.

Arbeitgebern
zugefügt : sie vereinbart
mit den Arbeitgebern
der
verschiedenen Industriezweige
die Höhe des Lohnsatzes und ver¬
ordnet , im Falle die Vereinbarung
fehlschlägt , den Ausstand ; sie
verlangt
von den Arbeitgebern , daß nur solche Arbeiter , die zur
Organisation
gehören , angestellt werden , und wenn diese Forderung
mißachtet wird , erfolgt ebenfalls auf Anordnung
des Vorstände?
der allgemeine
Ausstand .
Wenn aber die Arbeiterorganisation
ihre Forderungen
nicht durchsetzen kann und wenn selbst der verordnete Ausstand
erfolglos
bleibt , dann verordnet der Vorstand
das System des Boycottens , wonach das betreffende Geschäft des
förmlich in die Acht erklärt und alle Arbeiter ohne
i Arbeitgebers
Unterschied der Gewerkschaften , sowie alle Arbeiterfreunde
anfgefordert werden , von dem renitenten Arbeitgeber nicht ? zu kaufen
und überhaupt mit ihm in keinerlei Geschäftsverbindung
zu treten.
Die Folgen des Boycottens
sind in der Regel so nachtheiliger und
empfindlicher Natur , daß am Ende der betreffende Arbeitgeber sich
in die Forderungen
der Arbeiterorganisation
fügen muß . Nirgends
haben sich bis jetzt die Forderungen
der Arbeiter als extravagant
erwiesen.

:
Diese feste und wohlgeleitete Organisation
' das Rechtsbewußtsein , sowie das Bewußtsein
!
s
:

Zustände in Nordamerika.

Die Arbeiterfrage
ist gegenwärtig und für die nächste Zukunft
die vorherrschende im gesammten sozialpolitischen Leben Amerikas .
(Sä stürmt ein Geist der Solidarität
, ein Kampf um eine bessere
Zukunft durch die Reihen des arbeitenden Volkes , wie in keinem
anderen Lande der Welt . Die Parole ist , daß der Arbeiter keine
Maschine sei, daß er nicht der aufreibenden Arbeit , der Noth und
dem Elend , einem durch das ganze Leben des Arbeiters sich An¬
ziehenden Leidensznge
unterliegen
soll .
Eine Verbesserung
der
materiellen Lage des Arbeiters , mittelst welcher er sorgenfrei einem
höhern Berufe
und seiner Familie leben kann , ist die allgemeine
Forderung
der Arbeiter.
In New -Iork begann zuerst vor wenigen Wochen der Ausstand
der Straßenwagen -Kutscher und Condnkteure , welche 16 — 18 Stunden
des Tags
arbeiten
mußten ; der gesammte Straßenverkehr
war
unterbrochen , der Ausstand
währte mehrere Tage , bis die Com¬
pagnien der Straßenbahnen
die Stunden
der Tagesarbeit
auf
12 Stunden
mit einer Stunde Mittagspause
und den Lohn auf
2 Dollars
für den Tag festsetztcn .
Diesem Beispiele folgten
andere Straßen -Compagnien
in verschiedenen Städten , um Aus stände der Arbeiter zu verhindern .
Bald darauf folgten Ans stände von ungefähr 25 000 Minen - und Eisenarbeitcrn
in Pennsyl vanien , Maryland ; auch in anderen verschiedenen Manufakturen
und Industriezweigen
erfolgten Ausstände der Arbeiter . Der be¬
deutendste schwebende Ansstand
ist unter den Eisenbahnarbeitern
an den südwestlichen Eisenbahnen , welche sich von Kansas,
Nebraska , Missouri
bis herunter
nach Texas
erstrecken und seit
länger als zwei Wochen den gesammten Fracht - und Personen¬
verkehr verhindern . Die Ausstände
sind im ganzen zu Gunsten
der Arbeiter ausgefallen , wobei die öffentliche Meinung und auch
zum großen Theilc die Tagespreise
die Sache der Arbeiter ver¬
treten . Die Ausstände
der Arbeiter in verschiedenen Theilen des
Landes umfassen mindestens
7Q 000 Arbeiter , und noch immer
tauchen neue Ausstünde auf , bis am 1. Mai d. I ., dem von der
allgemeinen
Arbeiterorganisation
festgesetzten Anfangstermine
der
Reduktion
der täglichen Arbeitszeit
auf acht Stunden
mit dem
bisherigen
vollen Lohne , ein allgemeiner Ausstand
der Arbeiter
ansbrechen
und so lange dauern wird , bis diese Forderung
der
Verminderung
der Arbeitszeit auf acht Stunden
den Tag bewilligt
ist . Bemcrkenswerth
ist hierbei die Thatsache , daß alle diese AuSstünde meist mit Ruhe und Ordnung ausgeführt
und alle gewalt¬
samen Conflikte mit den Arbeitgebern
vermieden werden . Eine
feste Organisation
der Arbeiter unter Vorständen von intelligenten
Arbeitern leitet diese Ansstünde ; sie duldet nicht , daß irgend einem
Arbeiter , der zur Organisation
gehört , das geringste Unrecht von
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hat in den Arbeitern
ihrer Macht gestärkt;
sie vertheilt sich in die Organisation
der „Ritter der Arbeit " , in
die Trades -Union oder Central - Arbeiter -Union sowie in die einzelnen
Verbände der Gewerkschaften , welche jedoch nach und nach sich mit
der großen allgemeinen Organisation
verschmelzen . Ihr allgemeines
Programm
stellt die Humanität
an die Spitze und sucht den Ar¬
beiter aut eine höhere , würdigere Stellung
zu erheben . Diese
Organisationen
haben ihre Krankenkassen , ihre Alters - und Unfallversichernngskassen , sie bilden unter sich ein söltgovarmnant
ohne
irgend welche Staatshülfe .
Die Organisation
der „Ritter
der
Arbeit " hat unlängst einen großen Landdistrikt im Staate Minne¬
sota an der Nordpazifik -Eisenbahn angekauft , welchen sie in kleinen
Farmen
an arbeitsunfähige
Mitglieder
ihres Verbandes
zur Be¬
nutzung vertheilen
wird , nachdem sie die nöthigen Einrichtungen,
Wohnungen
und andere Verbesserungen
darauf
ausgeführt
hat.
In
naher Zukunft wird sich die Arbeiterorganisation
, welche erst
in jüngster Zeit sich so stark entwickelt und sich über die ganze
Union verzweigt hat , auch zu einer politischen Macht erheben,
welche ihre Rechte in den Gesetzgebungen und im Congresse geltend
machen wird .
In
dieser Republik
steht ihr die unbeschränkte
Freiheit
und das unbeschränkte
Recht der Agitation
durch die
Presse und durch öffentliche Versammlungen
zu Gebote.
Von Interesse
ist ein gedrängter Auszug aus dem jetzt er¬
schienenen , noch nicht gedruckten Jahresbericht
des Commissioners
Wright vom hiesigen Bnndesbureau
für Arbeitsstatistik . Hiernach
waren im vergangenen Jahre Tk pCt . der sämmtlichen industriellen
Etablissements , z. B . Fabriken , Manufakturen , Minen u . s. tu.,
außer Thätigkeit und in Folge dessen eine Million Arbeiter außer
Beschäftigung .
Dies macht für die beschäftigungslosen
Arbeiter
einen Verlust
von 1 Million
Dollars
täglich oder ungefähr
300 Millionen
Dollars
jährlich .
Dieser bedeutende Verlust
an
Löhnen bewirkt allerdings
einen Verlust an Kaufkraft und Consumtion.

Gleichwohl betrügt die Zahl der beschäftigten Arbeiter nahezu
Millionen , und da die Löhne
durchschnittlich 600 Dollars
das Jahr für jeden Arbeiter betragen , so beläuft sich die jährliche
Gesammtsumme
von Löhnen auf 8000 Millionen
Dollars , so daß
eine Verringerung
der Kaufkraft
und der Consumtion
sich nicht
besonders
fühlbar
gemacht hat .
Die fortwährend
verfielfältigte
und vervollkommnete Maschinenkraft
reprüsentirt
in diesem Lande
ungefähr 31/2 Millionen
Pferdekräfte , und da 'jede Pferdekraft
die
Arbeit von sechs Arbeitern ersetzt, macht sie also die Arbeit von
21 Millionen
Arbeitern
überflüssig .
Würden diese 21 Millionen
Arbeiter statt der Maschinenkraft
beschäftigt , so würden die Kosten
der Produktion
so groß sein , daß die Preise der Produkte nicht
gezahlt und die Subsistenzmittel
nicht erschwungen werden könnten.
Schon hieraus erhellt die große Wohlthat der billigen Maschinen¬
kraft in der Produktion
für das Publikum und für seine Bedürf¬
nisse .
Wo die Maschiuenkraft
arbeitet , da ist Entwickelung,
Civilisation
und Wohlstand ; wo aber die Maschinenkraft
nicht an¬
gewandt
wird , da ist Unwissenheit und Armuth . Der Nachtheil,
welchen die vervielfältigte
Maschinenkraft
in den Industriezweigen
auf die arbeitende Bevölkerung
äußert , liegt in dem modernen
Systeme der Großindustrie , welche , durch sogenannte Stock - oder
Aktien -Compagnien mit enormen Kapitale geführt , alle Profite ver¬
schlingt und die beschäftigten Arbeiter auf das äußerste Minimum
der Subsistenzmittel
in Hnngerlöhnen
herabsetzt.
131/2
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Der Kampf, der seitens der Arbeiter um ihre Subsistenz
wird, ist weniger ein Kampf zwischen
Arbeiter und Kapital, als vielmehr ein Kampf um die richtige
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günstig gestimmt und er glaubt, daß man beim Kampf ums Dasein
nicht seine Zeit damit verlieren solle, den Schwachen zu unter¬
stützen
; man sollte daher annehmen
, daß er die Eingeborenen leicht
und verhältnißmäßige Bertheilung der Profite zwischen dem Kapital aufopfern würde; dies ist aber durchaus
nicht der Fall , denn in
und dem produzirenden Arbeiter. Dieser Kampf wird aber so Bezug auf Algier erklärt er cs ausdrücklich
für die Aufgabe
lange dauern, als das Lohnsystem herrscht
. Dagegen wird das Frankreichs
, den Eingeborenen zu erheben, ihm die Sprache
System der Cooperation zwischen Kapital und Arbeit, sowie eine
Frankreichs beizubringen und weist die Meinung derjenigen ganz
gleichmäßige Vertheilnng der Profite unter den Gesellschaftstheil- entschieden zurück
, welche den Araber in die Wüste zurückdrängen
nehmern als ein Hauptmittel zur Schlichtung dieses immer weiter
wollen, ja er hat sogar den Vorsitz der Gesellschaft zum Schutz
sich ausdehnenden Kampfes bezeichnet
. Der Verfasser schließt der Eingeborenen
, welche den französischen Colonisten sehr un¬
seinen Jahresbericht mit der Versicherung
, daß der gedrückte Zustand
sympathisch ist, angenommen.
der gesammten Industrie in Europa wie in Amerika im Jahre 1882
Leider kann man nicht behaupten
, daß das Buch sehr sorg¬
begann und sich bis in das Jahr 1885 erstreckte
, daß aber, fältig bearbeitet
sei, alles in diesem Buche, Styl und Inhalt , verwährend in Europa der gedrückte Zustand noch fortfährt, in rathen die
Nachlässigkeit eines Autors, der daran gewöhnt
, sich auf
Amerika seit 5—6 Monaten eine merkliche Veränderung zum
, Jour¬
Bessern und zur Hebung der gesammten Industrie eingetreten ist. beinahe allen Feldern des menschlichen Wissens, Unterricht
nalismus, Finanzen, Politik zu bewegen
,
weder
Zeit
noch
Lust
Allg . Ztg.
hat, seine Arbeit auszufeilen
. Wiederholungen sind häufig, selbst
Widersprüche kommen hier und da wenigstens der Form nach vor.
Wir _wollen uns in dieser Zeitschrift darauf beschränken,
Die (Lolonisation bei den modernen Völkern.
geographische Fehler hervorzuheben
; es ist z. B. nicht richtig, wenn
Herr Leroy Beaulieu an drei oder vier verschiedenen Stellen sagt,
Von Paul Lerop -Beanlieu.
daß Neu-Caledonicn eine Oberfläche von 100 000 Hect. hat; die
Wohl Wenigen unserer Leser, welche sich eingehender mit Xotices Coloniales sprechen von mehr als 2 Millionen; wenn
Colonialpolitik beschäftigen
, dürste das Werk, dessen Titel als man auch die daselbst mitgetheilte Zahl von 2 102 105 Hect. für
Ileberschrift diesen Zeilen voransgeschickt ist, ganz unbekannt sein zu genau halten sollte, als daß sie richtig sein könnte, so ist doch
und viele haben es gewiß mit großem Interesse gelesen
, die Breite 50 Kilometer,
. Das die Länge der Insel etwa 420 Kilometer
was denn doch ungefähr die Richtigkeit der angegebenen Zahlen
Maiheft der von L. Drageyron so vorzüglich redigirten„Revers
de Geographie“ bringt eine Beurtheilnng dieses Buches ans der zu benrtheilen erlaubt; um dies wieder gut zu machen, giebt der
Feder Charles Gide ' s, die es sehr Verdient
, als es wirklich
, gelesen zu werden. Autor Madagascar eine viel größere Oberfläche
, er giebt nämlich 850,000 Quadrat-Kilometer
Wir lassen zunächst eine gedrängte Uebersicht des derselben zu besitzt
, etwa 1'/2mal
Grunde gelegten Gedankenganges folgen, um später noch einige die Oberfläche Frankreichs an; man braucht aber die Insel nur
auf einer Karte anzusehen
, um zu dem Schluß zu kommen
weitere Betrachtungen an denselben anzuschlietzen.
, daß
Charles Gide sagt: Wir haben die dritte Auflage eines sie nicht mehr als 600 000 Quadrat- Kilometer haben kann, und
Werkes, welches zuerst 1874 erschien
, vor uns; dasselbe ist also die Geographen geben ihr wirklich 592 000 Quadrat-Kilometer.
in einem günstigen Augenblick ans Licht getreten, denn sein Er¬
Das Kapitel über die Regierung der Colonien ist ganz unge¬
scheinen geht der großen Colonialbewegung
, welche die Welt er¬ nügend, die Frage der Vertretung der Colonien in dem Parlament
griffen hat, nur um kurze Zeit voraus, und die gespannte Auf¬ des Mutterlandes, die in England so lebhaft besprochene Frage
merksamkeit
, mit welcher das Publikum die Vorgänge auf dem einer Föderation aller britischen Colonien mit einem kaiserlichen
Gebiet der Colonialpolitik verfolgt hat, ist dem Buch sehr zu Parlament ist nicht einmal angerührt. Ebensowenig spricht Herr
Statten gekommen.
Leroy-Beanlien über die Missionen
, die den Engländern doch so
Die Gerechtigkeit erfordert jedoch
, ansznsprechen
, daß Lcroy viele gute Dienste bewiesen haben.
Beaulieu zum großen Theil als Urheber der Colonialbewegung
Dieses von den Angelsachsen gegebene Beispiel sucht man sich
in Frankreich zu betrachten ist und daß man daher ans diesem in Deutschland zu Nutze
zu machen und auch in Frankreich sind
Gesichtspunkt den Erfolg seines Buches nicht blos einem zufälligen solche Vorgänge nicht unbekannt
. Warum hat nun Herr LeroyZusammentreffen von Umständen zuschreiben darf.
Beanlien diese Seite der Frage nicht studirt? Blau kann doch
Der Verfasser sieht in diesem Buche ein Lieblingskind
, und nicht annehmen
, daß diese Auslassung der Ausfluß einer plan¬
Gide geht noch weiter, er erklärt, wohl etwas ironisch
, daß die mäßigen Feindseligkeit gegen Alles, was einen religiösen Character
guten Eigenschaften des Verfassers hier im hellsten Lichte erscheinen, trägt, ist; sondern er hat eben diese Frage
nicht auf seinem Wege
seine Schattenseiten am wenigsten hervortreten
: namentlich eine gefunden
, da er sich in Querstraßen verirrt hat.
gewisse Schroffheit
, der Schein der eigenen Ueberlegenheit
, die sich
Hiermit sind wir bei dem größten Fehler des Buches, einem
in seinen anderen Werken oft in unangenehmer Weise bemerkbar ursprünglichen Fehler in der Anlage
angekommcn
. Im Grunde
machen
, haben hier einer Verträglichkeit
, einem weiten Gesichtskreis genommen
, ist dasselbe nämlich weniger ein Buch, d. h. ein Grund¬
und einer Wärme Platz gemacht
, an die man bei ihm nicht ge¬ gedanke
, der nach verschiedene» Richtungen hin entwickelt wird,
wöhnt ist. Einige Beispiele mögen das Gesagte erläutern.
fehlt und es besteht vielmehr aus einer Sammlung von Studien
Herr Leroy Beaulieu ist im Allgemeinen ein Anhänger des über denselben Gegenstand
. Eine Reihe von historischen Essays
Freihandels, aber wenn cs sich um die Colonien handelt, will er über die Colonisation bei verschiedenen
Völkern
, eine andere über
„bescheidene Schutzzölle
" zulassen
, d. h. in den Grenzen von die Antillen namentlich unter Berücksichtigung der SklavenIO Procent und dies auch nur auf fünfzig Jahre.
emancipation
, ein Kapitel über Java , ein ungeheuer langes
Ebenso ist er im Allgemeinen ein Anhänger des laisser aller,
Kapitel über Algier, weitere kleinere Kapitel über die kleineren
die persönliche
, Freiheit ist für ihn das letzte Wort in allen socialen französischen und die englischen Colonien, besonders über Australien,
Fragen. Man könnte daher denken
, daß er nur freiwillige und denen sich andere Kapitel über Auswanderung
, Kapitalanlage
, Be¬
friedliche Colonisation befürwortete
, die durch individuelle An¬ handlung des Landes, Steuern und Abgaben
, endlich über die
strengungen
, höchstens durch die Sorge von Privatgesellschaften zu Regierung der Colonien anschließen
, alle diese verschiedenen Kapitel
Stande käme. Weit gekehlt
; Herr Leroy Beaulieu fängt damit zusammcngenommen,
^
bilden
das
Buch des Herrn Leroy-Beanlien.
an, die Errichtung einer Colonialarmce für die erste Sorge eines Daß dasselbe viele Schätze enthält, wollen wir gar nicht leugnen,
Volkes zu erklären
, welches colonisatorische Zwecke verfolgt.
doch dieselben sind etwas stark unter einander gemengt
, und der
Die Colonisation als eine Unternehmung von Privatpersonen Talisman, sie zu finden, der in Gestalt eines alphabetischen
Re¬
wird mit einer gewissen Geringschätzung abgefcrtigt, selbst die gisters gegeben sein sollte, fehlt leider gänzlich.
Congo-Gesellschaft scheint ihm nur lebensfähig
So muß man denn, wenn man eine Frage studiren will, dem
, wenn sie sich in
eine wahrhafte officielle Colonie verwandelt
. Eine Colonie gründen Autor von Kapitel zu Kapitel folgen, ohne sicher zu sein, daß man
ohne Mutterland wäre, wie man hoffen würde, daß ein Kind in
das, was man sucht, nicht vielleicht übersehen hat.
her Wiege sich ohne Familie entwickeln könnte; nun könnte man
Diese fehlerhafte Anordnung findet gleichwohl durch frühere
ja sagen, daß alle civilifirten Länder das Mutterland des Congo- Vorgänge eine Erklärung. Das Werk wurde zuerst für eine
aka¬
staates waren; das hieße aber annehmen
, daß ein Findelkind alle demische Wettbewerbung geschrieben
, und der damals noch junge
Menschen zu seiner Familie rechnen könnte
Autor, der wenig Zeit hatte, fand es zweckmäßig
."
, seinem Werke
Im Allgemeinen ist Herr Leroy Beaulieu auch für diejenigen, denselben Plan zu Grunde zu legen, welchen Merivale in seiner
welche in der Welt nicht mit Schätzen gesegnet sind, nicht sehr Colonization and Colonies angenommen hatte; ob dies eine Entgegen die Arbeitgeber geführt

MMii rilffifi
i'ÄWMMNiMI

88

—

Deutsche

Wertpost

.

M 8.

Hayes war der Sohn eines Mississippi -Schiffers , dem er bis
schuldigung oder ein erschwerender Umstand ist , wollen wir dahin¬
znm 18 . Jahre bei seiner Arbeit beistand . Ich kann Nichts über
gestellt sein lassen , jedenfalls hat dem Antor bei jeder neuen Auf¬
seine Erziehung sagen , doch muß sie wohl etwas vernachlässigt ge¬
lage die Zeit gefehlt , diese fehlerhafte Anordnung
zu beseitigen
wesen sein , denn eines Tages
und er hat sich begnügt , hier und da einen Theil weiter zu ent¬
fehlte er und ebenso fehlte eine
wickeln oder auch ein neues Kapitel einzuschalten , und es wird
Summe von viertausend Dollars
aus seines Vaters Kasse . Jetzt
mit diesem Buche ebenso gehen wie mit manchen Häusern , die auf
folgt ein weiter Zwischenraum , über dessen Geschichte ich nie habe
etwas erfahren können . Aber ein paar Jahre später kreuzte er in
eine unzweckmäßige Basis gebaut sind : soviel man an denselben
auch bessert und bebaut , sie werden immer unbehaglich bleiben.
der Nähe der Hervey -Grnppe und trieb ganz ehrlichen Handel . Er
Aber trotz alledem ist das Buch Leroy -Beaulieu ' s ein nütz¬
hatte einen kleinen Schooner
von 50 Tonnen mit einem weißen
liches , ein vortreffliches Werk ; möchte es noch recht viele Auslagen
Steuermann
und einer eingeborenen Mannschaft . Wie er eigent¬
erleben und in die Hände vieler Staatslente
kommen , wie viel
lich in den Besitz dieses Schooners
gekommen war , darüber konnte
man nur Vcrmuthungen
Vortheil hätte Frankreich seit 10 Jahren
habe » . Thatsache aber war , daß er kurz
ziehen können , wenn dies
der Fall gewesen wäre . Eine Colonialarmee
vorher in Singapore
gewesen und daß dort ein Schooner von
von 50,000 Mann
50 Tonnen
nach seinen Vorschlägen würde Frankreich das Leben von tausenden
ohne Wissen seines Eigenthümers
und Kapitains
auf
seiner Söhne und viele Millionen
erspart haben , namentlich aber
geheimnißvolle
Weise aus dem Hafen verschwunden war.
würde man diese Mißstimniung
gegen die Colonialpolitik
bei den
Der nächste Ort , wo er auftrat , ist Samoa . Das Samoa
Wahlen
vermieden haben , welche jetzt so hindernd in den Weg
von damals mar nicht das Samoa von heute , wo manchmal fünf
tritt . Auch das Gesetz gegen die Rccidivisten
wäre in Wirkung,
oder sechs große Schiffe im Hasen von Apia liegen . Einige Mit¬
einige tausende Arme , so nöthig für die Entwickelung der Colonien,
glieder der Londoner Missionsgesellschaft
befanden sich dort , welche
würden in Thätigkeit sein.
sehr wünschten , nach den Hervey -Jnseln Passage zu bekommen . Sie
Man hätte die Eisenbahn
nach dem oberen Senegal
nicht so ! konnten kein anderes Schiff als Bully Hayes ' Schooner miethen
elend ausgegeben , nachdem sie etwa 30 Millionen
gekostet hat und ! und thaten es auch wirklich . Sein Ruf muß damals schon beinahe
anstatt von dem Unkraut überwuchert zu werden und im Schlamme
; gemacht gewesen sein , denn ganz öffentlich wurden Wetten angezu versinken , würde sie französische Civilisation
bis zum Niger
boten und angenommen
über die größere oder geringere Wahr¬
tragen.
scheinlichkeit , ob die Gesellschaft ihr Ziel erreichen werde . Doch
Namentlich
aber würde man nicht fortwährend
die Frage
Mr . C . . . . vertraute
den Versicherungen , die Hayes ihm gab,
wiederholen
hören , wozu denn eigentlich die Colonien
dienen.
und wie sich später zeigte , hatte er hierin bis zu einem gewissen
Blau würde dann nicht immer wieder der Behauptung
begegnen,
Grade Recht . Maaren
im Werthe von 2 — 300 Lstr . wurden an
daß die besten Colonien
eines Landes
diejenigen sind , wo die
Bord geschickt; der größte Theil gehörte der Gesellschaft , nur der
Käufer für seine Maaren wohnen , gleichgültig welcher Nation sie
kleinere Theil im Werthe
von etwa 60 Lstr . gehörte Mr . C.
angehören . Alan würde dann einsehen , daß die Nationalflagge
Hayes
machte alle möglichen Versprechungen
und verpflichtete sich
nicht unnütz ist , um diese Maaren gegen differentiale Rechte , die
feierlich , Alles zu thun , was feinen Passagieren
angenehm sein
Kapitalisten gegen Plünderung
zu schützen , denen beide von Seiten
könne , und sie reisten ab . Als man an die Hervey -Grnppe kam,
fremder Regierungen
so leicht ausgesetzt sind , daß sie endlich auch
wurden
die Maaren
des Mr . C . an ' s Land gebracht , aber von
den Auswanderern
größere Sicherheit verschafft.
denen der Gesellschaft war Nichts zu sehen . Hayes schwor bei
Endlich aber würde man begriffen haben , daß die Colonisation nicht
allen Göttern , sie seien nie an Bord gekommen , und einige Tage
nur eine Frage des Gewinnes
oder Verlustes ist , sondern eine der
später ging er unter Segel . Wenige Wochen darauf
wurde fest¬
Lebensbedingungen
für das Wachstum , die politische und intellektuelle
gestellt , daß alle der Gesellschaft gehörigen Maaren
in einem an¬
Größe eines Landes .
Für Frankreich
ist es eine Frage
auf
deren Theil der Gruppe verkauft worden waren und daß man au
Leben und Tod : entweder wird es eine große Macht in Afrika
zahlungsstatt
eine Ladung
einheimischer
Produkte
an Bord ge¬
oder nach 100 oder 200 Jahren
wird es eine Macht zweiten
nommen hatte.
Ranges sein , es wird in der Welt nur so angesehen werden , wie
Man muß sich erinnern , daß cs damals weder Obrigkeit noch
jetzt etwa Griechenland
oder Rumänien
in Europa . Diese Pro¬
Polizei auf der Hervey -Grnppe zu finden gab und es daher , wie
phezeiung , welche Prevast
Parabel
schon vor zwanzig
Jahren
stark Mr . C .' s Verdacht
auch sein mochte , unmöglich war , das
ausgesprochen , wird von Leroy Beaulien
wiederholt , möge sie
Schiff zu durchsuchen.
offene Ohren finden!
Ein Jahr später trafen Beide wieder zusammen und Mr . C.
Soweit
Herr Gide ; einige weitere Betrachtungen
über das
warf Hayes diesen verwegenen Raub vor . Hayes war ein Manu,
Buch Leroy Beaulieu ' s lassen wir demnächst folgen.
welcher eine solche Handlung , wenn er sie auch nicht direkt zngab,
doch auch nicht leugnete . „Ich habe versprochen , Ihr Eigenthum
sicher zu landen, " sagte er , „und das habe ich gethan , worüber
haben Sie sich noch zu beschweren ? "
Aus dem Leben im Stillen Mcean ? )
Im Laufe dieser Reise zeigte Hayes eigenthümliche Charakter¬
Ich glaube , daß man Bully Hayes , der dem Geschäft viele
züge . Mr . C . sagte ihm , er wolle Sonntags
Gottesdienst
halten
Jahre lang nachging , den letzten der Seeräuber
nennen kann , denn
und bat den Kapitain , die geeignetsten Stunden
zu bestimmen.
die Welt wird zu sehr überfüllt und alle Schlupfwinkel
sind zu
Der sagte : „Ich glaube , diese Reise wird mir mächtig gut thuu
wohlbekannt , als daß er viele Nachfolger finden könnte.
und , Mr . C ., fürchten Sie ja nicht , den Gottesdienst
zu lang zu
Den meisten seiner Vorgänger unähnlich
war er sein ganzes
machen , denn ich wünsche , möglichst viel davon zu genießen , da ich
Leben lang im Stande , dem Gesetze , welches allerdings zur Zeit
nun einmal eine gute Gelegenheit
habe ." Am nächsten Sonntag
seines größten Erfolges in jenem Theile der Welt nicht gerade be¬
war er der einzige von der Schiffsmannschaft , der zum Gottesdienst
sonders kräftig gehandhabt
wurde , ein Schnippchen zu schlagen, ! sich einstellte . „Ja , warten Sie ein wenig, " sagte pr zu Mr . C .,
und er starb ganz zufällig eines natürlichen Todes , — d. h. er
„ich will keine Drückerei haben . " Mr . C . suchte ihn zurückzuhalteu
wurde von seinem Koch mit einer Handspake über den Kopf ge¬
und sagte , er wolle nicht , daß die Leute kämen , wenn sie keine Lust
schlagen.
dazu hätten . „Es kommt mir auf einen Fluch nicht an, " sagte
Uebcr Hayes sind viele wilde Geschichten im Umlauf und bei
Bully Hayes , „die Leute sind jetzt an Bord eines Missionairschiffes,
manchen Leuten findet man ein Bestreben , einen Helden aus ihm
rmd so lange Sie auch an Bord sind , ist es deren Aufgabe , sich
zu machen . Ein Held war er natürlich nicht , nämlich nicht von
zu bessern ." Mit diesen Worten ging er mit einem Strick in der
der Art , welche uns der gute Harrifon Ainsworth
beschrieben hat,
Hand nach dem Vordertheil
des Schiffes und trieb die Leute wider
denn er war ebenso manches gewöhnlichen und ärmlichen Dieb¬
ihren Willen in die fromme . Versammlung.
stahls als auch mancher gefahrvollen
und großartigen
Räuberei
Hayes war ein ungemein starker Mann Wid enthielt sich aller
schuldig.
geistigen Getränke
vollständig . Ein Glas Bier
würde dieselbe
Meine Berichte über ihn habe ich von zwei Herren , die ihn
Wirkung auf ihn gehabt haben , wie eine Flasche Whiskey auf die
beide gut kannten und sein Schiff bei verschiedenen Gelegenheiten
meisten seiner Zeitgenossen . Er hatte einen Snpercargo
an Bord,
gemiethet hatten ; der eine von ihnen , ein Geistlicher , erklärt , er
der an vielen seiner Abenteuer theilnahm , aber nach ' dieser Reise
wünsche nie einen angenehmeren
und besser unterrichteten Reise¬
trennten sie sich von einander . Der Supercargo
war ein junger
gefährten zu haben.
Mann aus guter und in England wohlbekannter Familie , der sich
Bully Hayes aus Lust an Abenteuern
angeschlossen hatte . Doch
*) H . H . Romilly , The Western Pacific and New Guinea.
bekamen sie einmal Streit und Hayes schlug ihm mit einem Sack,
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in welchem sich 250 Dollars
befanden , über den Kopf , worauf er
den Sack in ' s Meer warf , indem er sagte , man könne die Dollars
nicht mehr anfassen , nachdem sie mit einem solchen Stinkthier
wie
sein Supercargo
in Berührung
gekommen.
Er überließ
sich den heftigsten Wuthanfällen , die gleichwohl
nicht von langer Dauer waren . So lange sie anhielten , war es
im wahren Sinne des Worte gefährlich , sich ihm zu nähern , und
seine Leute gingen ihm aus dem Wege . Bei einer Gelegenheit
gerieth er dem Koch gegenüber in Hitze und verfolgte ihn über
das Deck, worauf der elftere sich in die Takelage des Hauptmastes
flüchtete . Hayes befahl ihm unter den ausgesuchtesten Scheltworten,
herunter zu kommen , doch der Koch, der seine kleinen Schwächen
kannte , sagte : „Nein , nein , Massah , Sie jetzt viel böse ; nach und
nach sehe ich Sie lachen , dann ich hinunter kommen ." In seinen
späteren Jahren
würde Hayes ihn mit dem Revolver herunter ge¬
holt haben.
Hayes war ein Mann , der den Mund nicht aufmachen konnte,
ohne zu fluchen . Auf seiner Reise mit den Missionären
wurde
seinem Steuermann
befohlen , etwas im Takelwerk nachzusehen
und dieser fluchte laut , da er sich gerade in übler Laune befand.
„Komm herunter , Du Stinkthier, " brüllte Hayes . „Weißt Du
nicht , daß Du au Bord eines Missionsschiffes
bist ? Gehst Du
nicht Sonntags
in die Kirche ? Wenn einmal an Bord dieses
Schiffes
geflucht werden soll , denke ich, kann ich es wohl allein
besorgen . "
Eine der berühmtesten Geschichten , welche über ihn erzählt
wird und die ich aus Gründen für wahr halte , ist die folgende.
Zur Zeit , von der ich spreche, mußte eine Abgabe von 10 Lstr.
für jeden Chinesen entrichtet werden , der in Victoria
an ' s Land
kam . Hayes , der hier eine Gelegenheit witterte , seine Talente zu
erproben , ging nach China und nahm eine Ladung für Australien
ein , außerdem
aber noch so viel Chinesen , als er nur an Bord
unterbringen
konnte.
Bei seiner Ankunft in Melbourne
pumpte er sein Schiff halb
voll Wasser — man darf wohl voraussetzen , daß seine Ladung
nicht dem Verderben bloßgestellt war — miD gab das Nothsignal.
Nach kurzer Zeit kamen Regierungsdampfer
, um ihm zu helfen.
Hayes antwortete : „Sorgt Euch nicht um mich , ich sinke, doch will
ich versuchen , das Schiff in den Hafen zu bringen , aber rettet die
Chinesen . " Demgemäß wurden die Chinesen gerettet , aber sobald
der Dampfer
aus dem Gesicht war , pumpte Hayes sein Schiff
leer und setzte Segel nach einer der Inseln , welche ihm zum
Schlupfwinkel
dienten . Auf solche Weise landete er alle Chinesen,
die ihm schon ihre Kopfsteuer mit je 10 Lstr . bezahlt hatten , ohne
einen Pfennig auszugebeu.
Die Folge der Geschichte war , daß der Kaufmann in Mel¬
bourne , an welchen das Schiff consignirt war , für die Chinesen
die Kopftaxe zu bezahlen hatte und daß Hayes , als er dies einige
Jahre später zufällig erfuhr , ihm einen Sack mit dem vollen Be¬
trag in guten Dollars zuschickte.
Es besteht gar kein Zweifel
daran , daß Hayes gegen das
Ende seiner Laufbahn
alle Selbstbeherrschung
verlor und manche
Leute in einem Wuthansalle
niederschoß . Wenn die Sache vorbei
war , zeigte er immer große Rene , doch scheint dieselbe keine nach¬
haltige Wirkung auf seinen Geist gehabt zu haben.
Einmal
wurde er von dem englischen Consul in Samoa
arretirt , der ihn auf sein Wort in Freiheit setzte , vielleicht weil
kein Gefängniß
da war , um ihn einzuschließen . Doch er brach
sein Wort und entfloh mit einem Manne , Pease genannt , der so
etwa in derselben Richtung , wie er , selbst thätig war . Sie gingen
nach Savage Insel , wo ein deutscher Händler lebte und mittelst
eines gefälschten Briefes setzten sie sich in den Besitz aller dort
vorhandenen
Vorräthe , die sie nach Fiji brachten , um sie dort zu
verkaufen . Doch da zeigte es sich, daß Pease unserem Helden zu
schlau war . Er beredete Hayes nach dem Rewafluß zu gehen , wo
er , wie er sagte , ein Schiff hatte , welches ihn erwartete . Hayes
sollte das Schiff nach Levuka bringen , wo die Ladung , welche sie in
Fiji an Bord bringen
wollten , getheilt werden sollte ; hierauf
sollte jeder seine eigene Straße
ziehen und den Versuch machen,
seinen Antheil zu verkaufen . Hayes glaubte die Geschichte , er ging
nach der Rewa und fand kein Schiff , und bei seiner Rückkehr fand
er keinen Pease . Doch er wußte sich zu trösten , er verband sich
mit einem Gesinnungsgenossen
auf Fiji , mit dem er nach Sydney
und dann nach Batavia ging . Hier hörte mau wieder von ihm
in Verbindung
mit einem verlorengegangeneu
oder gestohlenen
Schiff und ein holländisches Kriegsschiff setzte ihm nach , konnte ihn
aber nicht fangen . Kurz nachher wurde er von einem englischen
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Kriegsschiff ungehalten , wußte aber eine so rührende Geschichte zu
erzählen und so sehr das Aussehen eines Mannes
anzunehmen,
der vollkommen an allen ihm zur Last gelegten Sünden unschuldig
ist , daß man ihm nicht nur an Bord seines Schiffes zurückzukehren
erlaubte , sondern ihm gar mit Kanonen und anderen Dingen , die
er nöthig hatte , aushalf.
Eine gewöhnliche Praxis von ihm war es sich einige Monate
lang unsichtbar zu machen und die Nachricht von seinem Tode zu
verbreiten , so daß , wie in der Fabel vom Wolf , als er wirklich
starb , niemand diesem Bericht Glauben schenken wollte.
Die letzte That seines Lebens war vielleicht die Kühnste,
welche er je ausgeführt
hat . Das Glück war ihm , seitdem ihn das
englische Schiff angehalten hatte , nicht günstig gewesen . Er hatte
sein Schiff verloren und war irgend wie nach S . Francisko
ge¬
kommen . Da war er einige Zeit geblieben , ohne einen Weg zu
sehen , auf dem er seine Talente hätte verwerthen können . Eines
TageS begegnete ihm ein Mann , der als Koch bei ihm an Bord
gedient hatte , und nachdem sie miteinander ein wenig hin - und her¬
geschwatzt hatten , schmiedeten sie zusammen
folgenden
schönen
Plan : Sie wollten sich zur Nachtzeit eines Kutters , der im Hafen
lag , bemächtigen und mit demselben davon segeln . Doch das war
nicht Alles . Ein Schiff zu stehlen war für Hayes nichts neues , aber
es traf sich zufällig , daß er in die Frau des Kapitains des Kutters
verliebt war . Ob nun seine Neigung erwiedert wurde oder nicht,
kann ich nicht sagen , es scheint auch wenig zur Sache zu thun , da
Hayes erklärte , er würde den Kutter nicht stehlen , ohne auch die
Frau
zu stehlen . Sein Plan wurde sorgfältig
entworfen , und
während einer Nacht , als der Kapitain am Lande , seine Frau aber
allein an Bord war , begab er sich zu seinem Liebchen in den
Kutter , lichtete ruhig den Anker und ging unter Segel.
Die ganze Sache verlief so ruhig wie möglich und was nun
auch die Kapitainsfrau
von der Sache gedacht haben mag , später
scheint sie mit Hayes auf dem besten Fuß gestanden zu haben.
Hayes segelte nach seinem alten Schlupfwinkel , aber das Schicksal
wollte es anders , er sollte denselben nie erreichen.
Eines Tages , als der Koch am Steuer
stand , hatte Hayes
etwas an ihm auszusetzen und lief auf ihn zu , um ihn dnrchznprügeln . Der Koch, welcher ein alter Bekannter war , glaubte sich
berechtigt , das zu erwiedern
und that es in ziemlich lebhafter
Weise , worauf Hayes in einen seiner gewöhnlichen Wnthanfälle
gerieth und in seine Kabine stürzte , um einen Revolver zu holen.
In diesem Augenblick seiner Laufbahn war er wirklich ruchlos
und beabsichtigte , den Koch zu erschießen . Der Koch jedoch war
hiermit nicht einverstanden , er ergriff das nächste Stück Holz,
welches ihm in die Hände fiel und kroch auf das kleine Deckhaus
über der Kajütentreppe
und im Augenblick , als Hayes seinen Kopf
auf das Deck heraussteckte , gab er ihm einen Schlag , der auf der
Stelle tödlich war . Der Koch schien doch noch einigen Zweifel zu
hegen , ob .Hayes wirklich das Zeitliche gesegnet , er nahm daher
den schwersten Anker des Kutters und band den Körper an denselben
fest , dann warf er Anker und Leiche über Bord und meinte : gewiß
ist Massa Hayes jetzt todt.
So endete Bully Hayes . Seine Laufbahn
voll erfolgreicher
Schurkenstreiche
dauerte nicht lange , und gewiß war er nicht der
Held , den manche aus ihm hatten machen wollten . Er bestahl
einen armen Mann ebensogern , als er die Regierung im Großen
betrog . Er hatte sich gut entwickelt und besaß ein ganz nettes
und angenehmes
Wesen . Er sah ehrlich aus und mit diesen
Vortheilen glückte es ihm , Leute zu täuschen , die ein gewöhnlicher
Schurke nicht hinter das Licht geführt haben würde.
Er sagte häufig , er hätte sich den Ruf , den er besaß , nie
erworben
und der Gerechtigkeit nicht so lange entgehen können,
wenn er nicht sich aller geistigen Getränke
vollkommen enthalten
hätte ; in dieser Hinsicht hatte er jedenfalls vollkommen recht.

Die Sklaverei in Brasilien.
In
Nr . 9 der „ Deutschen Weltpost " bringt unter
obigem Titel Herr Richard Oberländer
einige Notizen , in
denen ein Emancipationsprojekt
mit dem schließlich ange¬
nommenen Emancipationsgesetz
verwechselt worden ist. Die
daraus
entspringenden
Jrrthümer
mögen verzeihlich sein,
werden aber doch einer Richtigstellung bedürfen . Es mag
daher hier in kurzen Zügen der Stand der Emancipationsangelegenheit dargelegt werden , wobei die gebotenen Zahlen

90

—es Deutsche

Wektpost.

M 8.

theilweise nur Annäherungswerthe bedeuten
, da die neue so bleiben in der Provinz heute sicherlich keine 15,000 Sklaven
Sklavenmatrikel erst Anfang 1887 beendigt sein wird und übrig. Santa Catharina soll noch8—9000 Sklaven besitzen,
also aus ihr erst zu diesem Zeitpunkte genaue Angaben Parana etwa 7000 und Espirito Santo etwa 14,000. Das
werden geschöpft werden können.
sind die vier seit Jahren colonisirenden Provinzen
, in denen
Die Sklaverei soll nicht im Zeiträume von 7 Jahren, die Emancipatiou jeden Tag ohne sonderlich merkliche
sondern erst in 12 Jahren ihrem Ende zugeführt werden, Schädigung der wirthschaftlichen Verhältnisse durchgesührt
d. h. im Jahre 1898 wird in Brasilien kein Sklave mehr werden könnte.
existiren
. Der Freikauf der Sklaven geschieht in der Weise,
Ganz anders ist die Lage in den eigentlichen Sklavendaß je nach dem Alter der Neger gesetzlich Maximalpreise centren. Die Provinz Minas besitzt nach Freilassung der
festgestellt sind
, welche allmählich abnehmen
, bis im dreizehnten mehr als 60jährigen Neger noch etwa 260,000 Sklaven, die
Jahre der Werth auf Null sinkt und die Sklaverei damit Provinz Rio 239,000, die Provinz Sao Paulo 156,000.
erlischt
. Zu den Altersstufen und dem officiellen Anfangs- Diese drei Provinzen haben durch ihre Bestrebungen
, die hin¬
werthe sei hier gleich die ungefähre Zahl der Sklaven hinzu¬ schwindenden Sklaven durch sogenannte freie Arbeiter zu er¬
gefügt. Anfang 1885 sollen existirt haben:
setzen
, was sie aus dem ganz ungeeigneten Wege der Parcevieverträge und Arbeits-Contracte zu erreichen versuchten
, in
Marimalwerth
Alter.
Zahl.
Europa eine gewisse traurige Berühmtheit erlangt; und selbst
jedes Sklaven.
heute hat unter ihnen erst eine, nämlich Sao Paulo, einen
900 Milreis.
14—30 Jahre.
572,730 Sklaven.
anderen besseren Weg zu betreten begonnen
800
30—40
, indem sie den
„
248,862
40—50
600
„
Abschluß neuer Arbeits-Contracte möglichst zu verhindern
133,743
50—55
„
66,871
400
„
.,
sucht und gleichzeitig durch Coloniengründung dem fleißigen
200
55- 60
„
66,871 (?) „
und sparsamen Einwanderer die Möglichkeit bietet, Grund¬
besitz zu erwerben.
Zusammen 1,089,077 Sklaven.
Von den übrigen Provinzen wären höchstens noch Bahia
Wahrscheinlich ist die Zahl der 55—60jährigen Sklaven mit etwa 100,000 und Pernambuco mit etwa 77,000
in dieser Schätzung etwas zu hoch angesetzt
. Rechnet man Sklaven als einigermaßen sklavenreich zu nenuen. In allen
die seit Aufstellung obiger Liste vorgekommenen Todesfälle, übrigen würde die Emancipation ziemlich schnell gefahrlos
sowie die durch den staatlichen Emancipationsfoud und die durchgeführt werden können
.
0. Volle.
drei- bis viermal stärkere Privatthätigkeit sreigekaufter Neger
ab, so ergiebt sich, daß heute noch ungefähr 1 Million
Sklaven existiren
, während 1871 ihre Zahl noch auf etwa
Macao.

1,600,000 geschätzt wurde (die von Herrn R. Oberländer
Zahl 1,540,796 ist zwar offiziell
, aber nicht vom
Macao liegt auf einer felsigen Halbinsel und war schon
Jahre 1871, sondern aus der ziemlich unregelmäßig während lange ehe die Portogiesen sich dort niederließen
, seines sicheren
der Jahre 1872 und 1873 aufgestelltcu Sklavenmatrikel ge¬ jedoch nur für ' kleinere Schiffe geeigneten Hafens wegen
wonnen
).
bekannt
. Die Portugiesen
, welche schon auf der Insel Lampaco
Die Abnahme der Sklaven seit 1871 beträgt also in Fuß gefaßt hatten, und ihrer Handelsinteressen wegen die
jedem Falle ein Drittel in 14—15 Jahren und ist besonders umliegenden Inseln besuchten
(u. a. St . John , Sau Chean,
auf das 1871 erlassene Gesetz von der Freiheit des Mutter¬ wo Franz Xaver starb) , ließen sich 1557 auch zu Macao
leibes, wonach im Kaiserreiche kein Sklave mehr geboren nieder; anfänglich hatten sie viel mit Seeräubern, deren
werden sollte, und auf die private Abolitionsthätigkeit zurück¬ Schlupfwinkel sich in der Nähe befanden
, viel zu kämpfen;
zuführen
, wozu»och Todesfälle und ein verhältnißmäßig ge¬ die chinesischen Autoritäten waren denselben gegenüber
ganz
ringer Emancipationsfonds kommen.
machtlos und konnten nicht einmal verhüten
, daß sie Canton
Die oben angeführten Sklavenpreise gelten nur für blokirten
. Die Portugiesen benutzten dies um ihren Einfluß
männliche Individuen, während die weiblichen 25 PC. billiger zu erhöhen
, bemannten eine Flotte, entsetzten Canton und
sind. Diese ursprünglichen Preise erleiden nun in jedem der säuberten das Meer. Die Stadt Macao
begann nun wunder¬
folgenden Jahre eine Verminderung
, nämlich
bar aufzublüheu
, im Jahre 1622 unternahmen die Nieder¬
länder, welche es sehr wünschten
, in den chinesischen Ge¬
im 1. Jahre um .
2 pCt.
wässern Stützpunkte zu besitzen
, unter Reyersz einen Anfall
„ 2. „
„ weitere . . . . . 3 „
„ 3- „
auf Macao, wurden aber mit blutigen Köpfen zurückgeschlagen
„
. . . . . 4 „
„
,, 4. „
„
„
. . . . . 5 „
(jedoch gelang es ihnen sich im Jahre 1634 auf Formosa nieder¬
„ 5. „
„
. . . . . 6 „
„
zulassen
.) Später errichteten die englische und die holländische
. 7 r
„ 6. „
„
tt
.
.
.
.
Kompagnien Filialen dort.
. 8 ff
„
,,
„
ff.
.
.
.
Die Geschichtsschreiber haben sich darüber gestritten, ob
8. „
„
. . . . . 9 „
Portugal
den Platz durch das Recht der Eroberung besitze
„ 9. „
„
. . . . . 10 „
„
oder
ob
ihm
derselbe durch die Chinesen überlassen worden
.
10
„ 10. „
„
. . . .
sei. Es besteht jedoch kein Zweifel darüber, daß die Portu¬
„ 11. „
„
„
. . . . . 12
giesen jährlich 500 Tael Abgabe entrichteten
, bis im Jahre
,,12. „
„
„
. . . . . 12
„13.
1848 der Gouverneur Ferreira de Annexal die längere Be¬
„
„
. . . . . 12 „
zahlung derselben verweigerte und und die chinesischen Steuer¬
Zusammen 100 pCt.
beamten und mit ihnen jede Spur chinesischer Autorität ver¬
Bereits heute vollständig sklavenfrci ist die Provinz trieb. Allerdings büßte er diese Spur mit seinem Leben,
Amazonas
, dagegen existiren in der etwas voreilig für frei er wurde im Jahre 1849 meuchlerisch ermordet, sein Kopf
erklärten Provinz Ceara noch 297 Sklaven, deren Herren nach Canton gebracht
; die chinesischen Truppen, welche einige
den abolitionistischen Bestrebungen des Zeitgeistes die Stirn
Demonstrationen machten
, wurden aus ihren Stellungen
zu bieten vermochten
. Die Zahl der Sklaven in Rio Grande vertrieben.
do Sul wurde Anfangs 1885 auf 20,000 geschätzt
. Rechnet
Der erste Anblick
, den Macao bietet, ist wirklich über¬
man davon 3552 mehr als 60jährige, welche mit dem am raschend
. Die Halbinsel
, auf welcher es liegt, ist eine Land¬
28. September gleichen Jahres sanctionirten neuen Emanci- zunge der Hiang Sharg -Jnsel, etwa 3 Meilen lang und
pationsgesetze ihre Freiheit erhielten
, ab, und zieht Todes¬ 1 Meile breit; sie besteht aus drei, gegen 100 Meter hohen
fälle nebst dem dort ziemlich lebhaften Freikauf in Betracht, Hügeln und zwischen diesen Hügeln ist die Stadt Macao erangegebene
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Laut . An der Ostküste liegt die Padre - (Patera -) Insel,
welche vor der Stadt durch eine nicht tiefe , jedoch breite
Straße
getrennt wird , die einen , jedoch nicht immer sicheren
Ankerplatz bildet . Die vielen Befestigungsanlagen
sind wohl
mehr auf den Schein berechnet , als daß sie wirklich eine
Desensivkraft besaßen , in einem der Forts , (dem von Gnia)
befindet sich ein 333 Fuß hoher Leuchtthurm , dessen Licht
das erste war , welches (1865 ) in den chinesischen Gewässern
entzündet wurde .
Trotzdem die Stadt
im Anfang dieses Jahrhunderts
zweimal vvn den Engländern
„zum Schutz gegen die Fran zosen " besetzt wurde (1802 und 1806 ) wurde ' sie doch den
Portugiesen wieder zurückgegeben und entwickelte sich weiter
bis die Niederlassung
der Engländer
auf der Insel
von
Hongkong den Handel dorthin zog . Eine traurige Berühmt heit besitzt Macao durch den Kulihandel , den die Kaufleute
von Macao ins Leben riefen , als sie mit dem Großhandel
von Hongkong nicht mehr wetteifern konnten , in den Jahren
1863 — 1873 allein wurden mehr als 10 000 Kulis von dort
verschifft ; 1880 hatte man 8 , 1870 bereits 27 Agentschaften
für die „ Auswanderung ; " es scheint unglaublich und doch
wird es mir von einer guten Quelle *) mitgetheilt , daß in
Folge der Aufhebung dieses Handels 300 Häuser zu Macao
leer standen und 40 000 Personen ihr Brod verloren ; im
Ganzen sind 942 Schiffe mit Kulifracht von dort abgcgaugen,
die Sterblichkeit an Bord wechselte zwischen 2 und 24 Prozent.
Seit 1847 sind nach Havanna
allein 138 156 Emigranten
expedirt , von denen 16 345 unterwegs umkamen.
Der schreckliche Teifun vom 26 . September 1874 , welcher
Hongkong und den südlichen Theil der Küste von China
hat auch einen großen Theil von Macao in Ruinen gelegt;
während die Wuth des Orkans
entfesselt war , brach noch
ein Feuer aus , welches den besten Theil des Kirchspiels San
Antonio in Asche legte.
So ist jetzt der Handel ziemlich znrückgegangen , die Aus¬
fuhr bewerthet noch 7— 800 000 Dollar , etwas Opium und
ätherische Oele werden äusgeführt ; auch besteht etwas Seidenund andere Manufaktur . Mit seinem angenehmen Klima und
der daselbst herrschenden Ruhe ist Marcao ein Erholungsplatz
für die Bewohner von Hongkong und anderen Häfen geworden,
welche sich eine Zeit lang ausruhen wollen.
Der Gouverneur von Hongkong , gewöhnlich ein Offizier
der Land - oder Seemacht , wird vom König von Portugal
ernannt , ebenso sein Adjutant , sein Secretair , der PlatzKommandant , der Gerichspräsident und der chinesische Magistrat.
Das Gehalt des Gouverneurs
beträgt etwa 16000 , das
seines Secretärs
etwa 3000 Mark . Die Militärmacht
besteht
aus 2 Kompagnien Infanterie
und Artillerie , die Marine
aus 1 oder 2 Kanonierboteu.
Zwischen Hongkong und Macao (40Ve S .-Meile ) findet
mit Ausnahme der Sonntage eine tägliche Dampferverbinduug,
mit Kanton (88 S .-Meileu ) eine solche dreimal wöchentlich statt.
Seit 1884 besteht zwischen Macao und Hongkong ein
Telegraphkabel . Die Bevölkerung
betrug 63 532 Chinesen,
4476 Portugiesen und 78 anderen Nationalitäten
angehörige
Personen . Bekanntlich soll Cannöes in Macao seine Lnisiade
gedichtet haben.

Bulgarien.
„Bulgarien
ist einer der reichsten und fruchtbarsten Landstriche
der Jllyrischen Halbinsel ; mit Ausnahme der nackten Firmen des
Balkan
und einigen Snmpfgegenden
der Dobrutscha
ist es ein
äußerst werthvolles und culturfähiges Land , unter den Provinzen
des Nordens
für die Pforte bei weitem die wichtigste und werthvollste . Freilich ist wie überall unter dem Halbmonde der Boden
nur schlecht angebaut und spärlich bevölkert . Man kann auf großen
Strecken
oft 'tagelange
Reisen machen , ohne eine menschliche

*) Anti Slavery. Reporter 1874.
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Wohnung
und ein bebautes Feld anzutreffeu . In der Nähe der
Ortschaften
aber , und vorzüglich in den Umgebungen der Städte
und der großen Dörfer , gewährt
das Land durch seine Cultur
überall
einen erfreulichen Anblick . So ist z. B . auf der Route
von Rustschuk nach Vakua , sowie auf jener von Rustschnk nach
Silistria
und weiter gegen Osten streckenweise Alles so schön an¬
gebaut , so grün und saftig , daß man sich nach Schwaben oder
; Sachsen versetzt glauben könnte .
So sehr aber auch in diesem
' Gebiete der Ackerbau und die Industrie
sich noch heben können,
j das fruchtbare Land hat dennoch großes volkswirthschaftliches
und
! finanzielles Interesse für die türkische Regierung . Die Einkünfte
1 aus dieser Provinz bilden etwa den zehnten Theil der gesammten
.
Es kommt dazu , daß Bulgarien
| Staatseinkünfte
die eigentliche
de? Osmanifchen
Reiches bildet ; zahlreiche Küsten¬
! Kornkammer
! gebiete des Schwarzen MeereS beziehen von hier das nothwendige
Getreide , und namentlich entnimmt Konstantinopel
seinen Bedarf
! mindestens
zur Hälfte daher . Wenn Krieg oder Unruhen einen Still¬
! stand des Ackerbaues in
dieser Provinz herbeiführen , so pflegt in
! Stambul
leicht Theuerung
oder Mangel hereinzubrechen . Zu dem
! Reichthum an Getreide kommen herrliche Waldnngen , Reichthum
! an Schlachtvieh , besonders Ochsen und Büffel , und Heubau an
| der Donek.
Noch bedeutender ist der strategische Werth , welchen der Besitz
Bulgariens
für die Pforte hat .
Die Lage des Landes macht es
zu einem wichtigen Passageland , zugleich aber zum Hauptmast
Reichs gegen alle Angriffe von Norden her.
j deS Osmanifchen
Diese Bedeutung Bulgariens
ist heute noch wesentlich gestiegen,
wo die fast völligeZInabhängigkeit
Serbiens
die türkischen Vor¬
posten bis an den Aimok und die obere Morawa znrückgeschoben
hat . So ist es begreiflich , wenn die Pforte
gerade Bulgarien
mit ganz besonderer Sorgfalt
überwacht und einem Herübergreifen
der slavischen Bewegung
nach dieser Provinz mit höchster Eifer¬
sucht enkgegentritt ."
Das
sind die eigenen Worte des gründlichsten Kenners der
illyrischen Halbinsel , des auch durch seine Reisen in Serbien
rühmlichst bekannten Felix Kanitz . Er wird deshalb unser haupt¬
sächlichster Führer und Gewährsmann
sein.
Bulgarien
ist in Folge seines bunten Völkergemisches
ein
wahres Völkerkaleidoscop
zu nennen .
Im Westen allein wohnen
acht verschiedene Völkerstamme : Türken , Tataren , Tschcrkessen,
Serben , Bulgaren , Rumänen , spanische Juden und Zigeuner.
Zn einem ethnographisch
lehrreichen
Vergleiche fordern die
Resultate
der vor etwa dreißig Jahren in Nordbulgarien
einge¬
wanderten Rumänen auf . Während der Rumäne aus wallachischem
Boden in Folge der frühen demoralisirenden
.Bojakenwirthschaft
als Mensch beinahe auf gleicher Stufe
mit dem Neger Süd¬
amerikas
steht und nicht ganz mit Unrecht als faul und dumm
geschildert wird , zeigt er sich hier ' auf bulgarischem Boden , obschon
unter einem Regimente
lebend , das den christlichen linterthanen
ehemals nicht sehr gewogen war , als thätig und intelligent.
Die spanischen Juden , die in verschiedenen Gemeinden und
zerstreut durch das ganze Land leben , spielen hier eine eigenthümliche Rolle . Während sonst der jüdische Stamm sich durch größere
Gewandheit
und Schlauheit
in Geschäften vor seinen christlichen
Mitbürgern
auszeichnet , ist in jenem Landstrich und wohl überall
in der Türkei das Verhältniß
ein ganz anderes . Es herrscht dort
ein Sprichwort : „ Ans einem Griechen kann man zehn Juden
machen " und das Sprichwort
ist buchstäblich wahr . Der Handel
ist den Juden von den viel schlaueren Bulgaren beinahe vollständig
ans den Händen genommen . Juden und Türken sind der Ambos,
die Bulgaren der Hammer.
Mit geringer Ausnahme
bildet heute die politische Grenze
zugleich auch die Sprachscheide
zwischen Serben
und Bulgaren.
Die bulgarische Nation mag im Ganzen auf 5 Millionen Seelen
anzuschlagen sein , von denen 4 Millionen in dem nach ihnen be¬
nannten
Lande wohnen .
Die übrigen
außerhalb
der engeren
Heimath in Rumili und Makedonien , (Heils in Serbien und theils
in der Walachei und Moldau.
In seinen vor der türkischen Eroberung
innegehabten Sitzen
hat sich das Bulgarenvolk
bis heute in vollkommener Integrität
erhalten . In
achtunggebietenden
compacten Massen wohnen sie
namentlich von der serbischen Grenze bis zur Jantra , der bul¬
garischen Morava
und dem mittleren Laufe der Mariva , ferner
an den Hängen des Westbalkans.
_
Seit
nahezu 15 Jahren
treibt die Eolonisirung
Krim ' scher
Tataren
und Tscherkesfen von Norden her mächtige Keile in die
große Bulgarenmasse , von der ein Theil
nach Ungarn
und
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Rumänien, sowie nach Serbien und der Krim ausgewan- bekannte Flüssigkeit enthält, die mit dem Reifen der Nuß ver¬
schwindet und bei der jungen Frucht ein angenehmes und er¬
, schwach säuerliches Getränk bildet. Eine Kokosnuß
Im westlichen Balkan, wo die Bevölkerung so ziemlich rein frischendes
im Blute geblieben ist, gelangt auch der ihr eigene Typus am wiegt durchschnittlich 1,5 Kilogramm und erreicht oft Kopfgröße.
unverfälschtesten zum Ausdruck
. Der Bulgare ist gewöhnlich von Ein Baum trügt durchschnittlich 80—100 Früchte; jedoch hat mau
gedrungenerer Gestalt als der Rumäne und Grieche
. Seine schon 150 Nüsse an einem Baum gezählt.
Das von der Rinde befreite, in Stücke getheilte und in der
Körperformen sind muskulös, auch steht man mehr magere als
Sonne getrocknete Fleisch trägt den Namen Kopra; sie enthält
fette Leute. Das Gesicht bildet ein schönes Oval, die Stirn ragt
etwas vor, die Rase erscheint mehr geradlinig als gebogen
, die viel Oel, das frische Fleisch giebt 42 pCt., das trockene 69 pCt.
Augenlider sind enger gespalten
, als bei den andern Südslaven, Allein aus dem Pomatu-Archipel werden jährlich 3000 Tonnen
was die Augen der Bulgaren etwas kleiner erscheinen läßt. Die Kopra exportirt, man nimmt an, daß es dort etwa 40 Millionen
Augenbrauen sind kräftig entwickelt
, das Haupthaar, schlicht und Kokospalmen giebt. Die Kopra kommt gewöhnlich in 6—12 mm
dicken Stücken
, oder in hohlen Halbkugeln von etwa 10 cm Durch¬
von blonder Farbe, geht nur selten in dunkele Tinten über.
Der Gesichtsausdrnck im Ganzen verräth bisweilen eine nicht messer in den Handel. Sie hat eine weiße, weißgraue oder weißgewöhnliche Intelligenz, immer aber Ernst und Beharrlichkeit, gelhliche Farbe. Wenn sie entzündet wird, brennt sie unter starkem
Eigenschaften
, die der Bulgare in Landbau, Industrie und Ge¬ Knistern.
Das zerkleinte und ausgepreßte Fleisch der Kokosnüsse liefert
werbe oft in staunenSwerther Weise bethätigt.
, welches entweder an Ort und Stelle aus dem Fleisch
Das weibliche Geschlecht ist von mittlerem Wüchse
, in jüngeren das Kokosöl
Jahren zeigt es hübsche Gesichtszüge und ist mitunter sogar schön oder in Europa aus der dorthin verschifften Kopra gepreßt wird.
und von üppigen Formen. Leider thut die orientalische Sitte des Fest, weiß und geronnen in unserem Klima, ist es flüssig und
Schminkens dem von Natur frischen
, etwas tiefgesärbten Teint farblos in den Tropen; in den zuerst genannten Zustand geht es
starken Abbruch
. Mit der Berheirathung schwinden aber alle diese hei 22° C. über. Wenn es frisch ist, sind Geruch und Geschmack
süß, aber es wird leicht ranzig.
ursprünglichen Reize unter dem Drucke harter physischer Arbeit.
In den Gegenden
, wo die Kokospalme wächst
, ersetzt ihr Oel
Der Bau und die innere Ausstattung des Wohnhauses unter¬
. Man ge¬
scheidet sich in Berg und Ebene oft sehr charakteristisch
. In einer die Butter und wird als Nahrungsmittel gebraucht
, und für diesen Zweck werden
Ecke der mit zahlreichen Heiligenbildern
, Oellampen
, Krügen und braucht es ebenfalls zur Erleuchtung
Tellern gezierten Prachtstube liegen Teppiche aufgeschichtet
, die für ungeheuere Mengen desselben im Indischen Archipel und auf den
. In Europa wird es zur
bewunderungswürdigen Industriebetrieb und Fleiß der bulgarischen Inseln des Stillen Oceans verwendet
Frauen sprechen
. Es ist übrigens wirklich schwer zu sagen, ob Fahrikation von wohlfeiler weißer Seife, von Toilettseifen und
; das Oel von Cochin wird durch die Par¬
der weibliche oder männliche Theil der Bevölkerung sich in Fleiß, von Kerzen gebraucht
Geschicklichkeit und Ausdauer übertreffe
. Gewöhnlich theilen sich fümeurs gesucht.
Die wichtigsten Productionsgegenden des Oels sind Bombay
beide Geschlechter in die häuslichen Geschäfte.
, Karrikal, eine Stadt des fran¬
Der Bulgare ist in den Donaustädten größtentheils Kaufmann, und Cochin auf der Malabarküste
, Pondichery
, Ceylon,
.Krämer und Handwerker
. Lehrer, Doktoren, Advokaten giebt es zösischen Indiens auf der Coromandelküste
. Taiti und die umliegenden Inseln könnten
weniger, Beamte noch seltener; Priester und Mönche umsomehr. Sydney und Australien
Aus den Hochebenen und in den Städten des Balkans treibt ungeheure Mengen des Oels liefern, wenn nicht die Bereitungsder Bulgare Viehzucht und Industrie, in der Ebene aber ist er weise dort sehr unvollkommen wäre und man es deshalb nicht vor¬
ausschließlich Ackerbauer
. Im Allgemeinen baut er wenig mehr, zöge, die Kopra zu exportiren.
England empfängt jährlich 10,000 Tonnen Kokosöl
, Frankreich
als sein eigener Bedarf erfordert, und der größte Tbeil des
führte 1876 3,739,537 Kilogramm ein. Die groben und sehr
schwarzen
, ungemein ergiebigen Bodens ist unbearbeitet.
Das milde Klima des Landes begünstigt die durch ganz widerstandsfähigen Fasern der äußeren Hülle werden für die In¬
. Man nennt sie Koir, sie sind rund, glatt, stark,
Bulgarien verbreitete Seidenzucht
; auch Tabak, Raps, Krapproth- dustrie benutzt
pflanzen
, Flachs, Baumwolle und Wein werden gezogen
. Am Süd- elastisch und von der Farbe des Zimmet; ehe man sie von ein¬
abhange des Balkans bildet die Fabrikation des Rosenöls einen ander trennt, müssen sie in Säurelösung geweicht werden. Der
eigenen Industriezweig
; und der Zwctschenbaum liefert dem Bul¬ größte Theil des in Europa importirten Koir kommt von Ceylon
und geht nach England. Es wird zu Tauwerk, Matten, Flur¬
garen sein Lieblingsgetränk
, den Rakie(Branntwein).
, welche sehr solide sind, Bürsten und selbst zu grober
An Hausthieren hält er den sanften, leicht lenkbaren und teppichen
starken
, aber sehr langsamen und empfindlichen Büffel, die wald¬ Packleinwand und ähnlichem verarbeitet*).
In Afrika werden die Pflanzungen von Kokospalmen nur
verwüstende Ziege und einen riesigen Schäferhund.
. Auf der
Das Land ist reich an Mineralquellen und an ungehobenen, auf der Ostküste in Sansibar regelmäßig bewirthschaftet
Westküste ist der Baum seltener
, man fängt an ihn einzuführen,
ja unberührten metallurgischen Schätzen.
Seit Jahren hat das Volk der Bulgaren sehr anerkennens¬ man macht Versuche mit Anpflanzungen und Kulturen und bald
werte Fortschritte aus intellectuellem Gebiete gemacht und wendet wird man Vortheil aus denselben ziehen. Bis jetzt ist die Aus¬
, das holländische Haus
namentlich dem Schulwesen eine besondere Pflege zu. Der fuhr aus diesen Gegenden ganz unbedeutend
bildungsfreuudliche und zugleich praktische Sinn des Bulgaren in Banaua verzeichnte in 1883 eine Ausfuhr von nur 20 Tonnen
läßt ihn sich ohne religiöses Vorurtheil dahin wenden
, wo er an Kopra, ohne die genaue Herkunft anzugeben.
Kenntnisse zu erwerben hoffen darf.
Sowie wir dies im „ Congo au point de vue economique“
Die? sind Aeußerungen angeborener seltener, glücklicher Be¬ mitgetheilt haben, findet man die Kokospalmen am Congo bis jetzt
gabung, die unter günstigen Anregungen von Außen zu den schönsten nur als Zierbaum; wir lassen einige neuere Mittheilungen des
Kapitän van de Velde über diesen Gegenstand folgen.
Hoffnungen berechtigt
.
Richard Oberländer.
Zu Banana hat man Alleen von Kokospalmen gepflanzt, im
Ganzen etwa 400 große und kleine
, die zum Theil schon sehr gute
Früchte geben; auch in Ponta da Lehna, in den englischen und
Die Kokospalme , die Kopra , das Kokosöl und das
holländischen Faktoreien kommen sie vor. In Bana hat Herr
Koir.
Delcommunie mehrere angepflanzt
, welche jetzt die Höhe von zwei
Meter erreicht haben. Obwohl Vivi schon weit vom Meere liegt,
(Aus dem Mouvement Geographique vom 2. Mai .)
hat man auch dort einen Versuä) gemacht
, zwei junge Bäume haben
schon die Höhe von 1,50 Meter erreicht
; die Frage ist, ob sie
Die Kokospalme(cocos nucifera) gehört, wie ihr Name sagt, Früchte bringen werden.
zur Familie der Palmen, sie erreicht eine Höhe von 20—25 m
Auf der portugiesischen Seite an der Mündung des Flusses,
und wächst innerhalb der Tropen sowohl an der Küste als im namentlich am Kap Padron, bei der Mission St . Antonie und in
Inneren, soweit sich noch die Seebrise fühlbar macht
. Namentlich der Nähe der Faktoreien von Kissango trifft man große Mengen
in Indien, auf Ceylon, im Stillen Ocean kommt sie sehr häufig derselben an.
vor, ebenso in Centralamerika und aus der Küste des äquatorialen
Die deutsche Colonial-Zeituug vom 1. Januar dieses Jahres
Afrikas.
Die Kokosnüsse genannten Früchte bestehen aus einer faserigen
Rinde, einer harten, braunen Schale, die ein weißes, öliges Fleisch
*) Diese
Mittheilungen
sind den 1/egou8
sur leg Lkativrss
xraviörss
umschließt und in dem Inneren eine unter dem Namen Kokosmilch organiques von Dr . G. Pennetier entnommen . (M. g)
dcrt ist.
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sagt in Bezug auf die Kokospalme , daß die Versuche , diesen Baum
auf der Westküste Afrikas
heimisch zu machen und Kopra zu ge¬
winnen , dort keinen Erfolg gehabt haben . Dies ist möglich , aber
wahrscheinlich
ist es , daß diese Versuche keinen Erfolg
gehabt
haben , weil sie nicht ernstlich gemacht worden sind . *)

Die

neue j) ostdampferlinie
des
in Bremen.

Norddeutschen

Lloyd

Die subventionirten Dampferlinieu
von Deutschland nach
Ostasien und Australien , welche der Norddeutsche Lloyd in
Bremen eingerichtet hat , nehmen jetzt ihren Anfang . Am
30 . Juni 1886 geht das erste Schiff von Bremerhaven nach
Ostasien ab , alsdann folgen regelmäßig Schiffe in Abständen
von 4 Wochen , nämlich am 28 . Juli , 25 . August . 22 . Sep¬
tember , 20 . October , 17 . November , 15 - December . Die
Schiffe gehen über Antwerpen , Port Said , Suez , Aden,
Colombo , Singapore , Hongkong , Shanghai.
Von Triest geht gleichfalls ein Schiff üb'er Brindisi,
Alexandrien , durch welches die Berliner Post besorgt wird.
Das
Schiff
kommt in Shanghai
an am 17 . August,
14 . September , 15 . October , 12 . November , 10 . December,
7 . Januar
1887 , 4 . Februar , 4 . März , 1 . April , 26 . April,
24 . Mai , 21 . Juni , 19 . Juli.
Man kann , wenn man mit der Elsenbahn von Berlin
nach Brindisi fährt , von Berlin
nach Shanghai
jetzt in
34 Tagen fahren.
Außerdem ist noch eine Zweiglinie
Hongkong
über
Aokohama , Hiogo , Korea , Nagasaki nach Hongkong einge¬
richtet , welche sich regelmäßig an die Hauptlinie anschließt.
Man kann jetzt in 37 Tagen won Berlin nach Iokohama in
Japan fahren.
Die australische Linie fährt ebenfalls alle vier Wochen
und zwar stets 14 Tage später als die ostasialische Linie , so
daß also alle 14 Tage ein Schiff von Bremerhaven abfährt.
Die Fahrt
findet statt von Bremerhaven
über Antwerpen,
Port Said , Suez , Aden , Tschagosinseln , Adelaide , Sydney,
Brisbane . Ebenso schließt sich die Linie Triest , Brindisi,
Alexandrien an . Mau kann von Berlin nach Adelaide jetzt
in 34 Tagen fahren.
Eine Zweiglinie
fährt von Sydney über Tongatabu,
Apia nach Sydney . Von Sydney bis Apia fährt man in
10 Tagen , so daß man also jetzt von Berlin bis Apia in
44 Tagen fahren kann.
Die Ueberfahrtspreise
betragen von Bremen 1 . Klasse
nach Antwerpen 60 , Port Said 400 , Suez 440 , Aden 860,
Colombo 1250 , Singapore 1350 , Hongkong 1550 , Shanghai
1750 , Iokohama 1750 , Hiogo 1800 . Korea 1850 und Nagasaki
1880 Mark ; 2 . Klasse 40, ' 240 , 260 , 640 , 730 , 800 , 900,
1000 . 1000 . 1050 , 1080 , 1110 Mark ; 3 . Klasse 30 , 100,
110 , 220 , 320 , 340 , 390 , 440 , 440 , 450 , 460 , 470 Mark.

Vertrag zwischen dem Deutschen Reiche nnd England
über die Abgrenzung beider Machtsphären im west¬
lichen Stillen Oeean.
Die deutsche Reichsregierniig
hat dem Reichstag den Vertrag
zwischen Deutschland
und England
über die Abgrenzung zwischen
den Machtsphären
beider Reiche im westlichen Stillen Oeean vor*) Beiläufig möchten wir einen unverdienten Vorwurf zurückweifen, den
das deutsche Blatt in demselben Artikel unserem Buche „Le Congo au point
4e vue öconomique “ macht. Es wirft uns vor, Kokos- und Oelpalme mit
einander zu verwechseln. Der Beweis unseres Jrrthums , sagt die ColonialZeiturg , liegt darin , daß die Oelpalme nicht in dem von den Kulturen
handelnden Kapitel erwähnt ist. Ein solcher Jrrthum von unserer Seite
wäre unverzeihlich. Aber es ist nicht so, der Leser wird den Beweis, daß
wir ihn nicht begangen haben, im 52. Kapitel finden, wo wir (pag . 63)
der Oelpalme nicht nur zwei Seiten Text, sondern auch eine Abbildung ge¬
widmet haben.
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gelegt . Diese Verträge sind am 6 . und 10 . April 1886 abgeschlossen
zwischen dem englischen Botschafter Malet
und dem llnterstaatssecretär Graf H . von Bismark.
Nach dem Vertrage soll eine Demarkationslinie
gezogen werden,
welche von einem Punkt in der Nähe von Mitre None an der
Nordostküste von Neuguinea
unter dem 8 . Grad südlicher Breite
ausgeht und zwischen den Salomonsinseln
hindurchgeht , so daß dann
die nördlichen großen Salomonsinseln
zu Deutschland fallen . Von
dort geht die Linie zwischen Gilbert - nnd Marschallinseln
hindurch
und läßt die Gilbertinseln
in die englische Machtsphäre
fallen.
England
verpflichtet
sich, keine Erwerbungen
westlich von der
Demarkationslinie
zu machen und Deutschland
nicht östlich von
derselben.
Die Samoainsel , die Tongainsel
und die Savageinsel
bleiben
neutral .
Außerdem
ist stipulirt , daß die beiderseitigen Staats¬
angehörigen befugt sein sollen , alle Besitzungen oder Schutzgebiete
des andern Staates
in dem westlichen Stillen Oeean zu besuchen,
sich daselbst niederzulassen , alle Art von Eigenthum
daselbst zu
erwerben und zu besitzen , und alle Art von Handel und Gewerbe
sowie von landwirthschaftlichen
und industriellen
llnternehmungen
zu betreiben , unter denselben Bedingungen
und Gesetzen und an
Genuß
derselben Freiheit
des religiösen Bekenntnisses , desselben
Schutzes und derselben Privilegien
wie den Angehörigen desjenigen
Staates , welcher dort die Souveränität
oder Protectoratsrechte
ansübt.

Aus allen IDelttheilen.
Europa.
— Die zweite Hälfte der von vr . Finsch
im Aufträge
der Neu -Guinea -Kviilpagnie an der Küste der deutschen Be¬
sitzungen von Neu -Guinea angelegten ethnologischen
Samm¬
lung
ist im Erdgeschosse des Museums
für V ölkerknnde,
mit der ersten Hälfte vereinigt , aufgestellt worden und dieser
Tage zunächst einem geladenen Publikum eröffnet . Wer sich
mit Völkerkunde beschäftigt , erhält ohne Schwierigkeit Ein¬
laßkarten
von der Museumsdirection ; am Eingänge
des
großen Ecksaales , der die Sammlung
birgt , sind Führer zu
haben , lieber eine Anzahl Stücke der ersten , aus dem öst¬
lichen Theile von Kaiser -Wilhelmsland
stammenden Hälfte
haben wir s. Z . bereichtet ; die neu eingetroffeueu
Gegen¬
stände beanspruchen insofern Beachtung , als sie von den west¬
lichen , bis dahin unbekannten Gegenden der Kolonie herrühren.
Besonders reich sind „Angriffshafen " , „Venushuk " , „ Dallmannshafen
und einige andere Punkte vertreten , im Ganzen
vierzehn . Auf Einigesffei hier namentlich hingewiesen : Fetische
in Fischgestalt , die auf Stangen rings nm geheiligte Plätze
aufgestellt werden , die Plätze dienen vermuthlich zn religiösen
Handlungen bei Erstehung gesegneten Fischfanges ; KanoeVerzierungen , sämmtlich in der Weise aus Fisch - nnd VogelSymbolen zusammengesetzt , eine große Zahl von BekleidungsGegenständen , in hübschen Mustern aus Bast , Palmblattfasern,
Haaren gefertigt und mit eingestochtenen Muscheln , Früchten,
Samenarten , Thierzähnen
rc. Unter
diesen Erzeugnissen
fallen u . a . Brustlätze auf , die aus Eberzähnen , Muscheln
und den rothen und schwarzen Früchten gewisser Bohnenarten
zusammengesetzt sind. Roth , schwarz und weiß sind überhaupt
die wesentlichen Zierfarben ; die weiße Farbe ist meist durch
weiße Muscheln vertreten . Weiter befinden sich wunderliche
Gesichtsmasken mit Vogelnasen , Kopfkissen von Krokodilform,
aber an beiden Enden mit Kopf versehen , zahlreiche Götzenfiguren , Dolche aus Casuarknochen mit eingegrabenen Zier¬
rathen und vieles andere . Ein großer Glascylinder
enthält
geräucherte Fische , die zu armbandartigen
Ringen zusammen¬
gebogen sind , indem der Schwanz durchs Maul gesteckt ist.
Hanptstücke der Sammlung
sind Kopfputze von Stutzern der
Kolonie , vr . Finsch hat das völlig verfilzte , theils zu un¬
geheuren wulstigen Platten geformte , theils in langen röhren¬
artigen Flechtwerken geborgene Haar der Herren unmittelbar
am Kopfe ahgetrennt und so die seltsamen Haartrachten treu
erhalten . Daß es Schwierigkeiten machen muß , Leute zur
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Hergabe ihres geliebten und bewunderten Kopfputzes zu be¬
wegen , ist einleuchtend , nur Jemand , der wie Finsch es ver¬
steht , sich mit jenen Naturkindern auf freundlichen Fuß zu
stellen , wird dies Kunststück fertig bringen.
— Die officielle Zeitung des Königreiches giebt folgende
Angaben
über
die italienische
Auswanderung
im
Jahre 1885 , welche auf den Mittheilungen
des statistischen
Amtes beruhen.
Dieselben unterscheiden die eigentliche und die zeitweise
Auswanderung ; erstere hat im vorigen Jahre um ein Be¬
deutendes zugenommen , sie stieg auf 77,029 Personen gegen
58,049 im Jahre 1884 . Dagegen hat die zeitweise Äuswanderung
abgenommen . Sie ist von 88,968 Personen
(1884 ) auf 80,164 (1885 ) gesunken . Die Gesammtzahl der
Auswanderer
beider Kategorien
betrug also 157,193 , von
denen sich 78,232 nach anderen Ländern Europas begeben
haben (nach Frankreich 33,438 , nach Oesterreich 16,962 , nach
der Schweiz 4583 , nach Deutschland
4532 ) . Nach Afrika
wandelten 1885 6217 Personen aus (3754 in 1884 ) , nach
Amerika 72,490 (1884 nur 55,467 ) ; dieselben vertheilten
sich folgendermaßen : Nach dem Rio de la Plata
40,054,
nach Brasilien 12,311 , nach Mexico und Centralamerika
937,
nach den Vereinigten Staaten
und Canada 13,096.
— Der französische Seehandel
hat (mit Ausschluß der
Küstenfahrt ) im Jahre 1885 folgende Resultate für Einfuhr
und Ausfuhr
zusammen ergeben , wobei nur die beladenen
Schiffe in Rechnung gebracht sind . Total
des Betrages
20,938,635 Tonnen , gegen 20,687,894 Tonnen 1884 , was
eine Zunahme von 250,000 Tonnen ergiebt ; 1883 war der
Gesammtbetrag
über 22 Millionen Tonnen . Auf die ver¬
schiedenen Häfen vertheilt sich die Zahl wie folgt:
Marseille .
Havre . .
Bordeaux .
Dünkirchen
Calais . .
Cctte . .
Rouen . .
Bonlogne .
Dieppe . .
St . Nazaire.
Bayonne .
Nantes
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

6,152,008
3,220,627
1,928,064
1,189,030
975,863
923,196
888,446
753,297
716,575
689,818
105,874
100,285

Tonnen,

„

/f
„ *
„
„

— Für Reisende
, welche die Türkei
besuchen
wollen,
dürste die nachfolgende Mittheilung
interessant
sein , welche der
nordamerikanische
Bundesconsul
in Smyrna
an das Staatsdeparlement
zu Washington
gelangen ließ . Darnach
darf kein
Ausländer
das türkische Reich betreten , wenn er nicht einen von
einem diplomatischen Vertreter
oder Consul seiner heimathlichen
Regierung
avisirten Paß besitzt , für welchen ein Gebühr von 20
Piaster bezahlt werden muß . Ausländer , welche in dem Innern
der Türkei reisen wollen , müssen außerdem einen von dem türkischen
Paßbureau
in Konstantinopel
ausgestellten Paß besitzen.
— Die Direction
der „Nieuwe
Afrikanische
Handels¬
ven nootschap
" theilt mit , daß über das verflossene Jahr keine
Dividende vertheilt werden kann.
Obwohl , was den Handel betrifft , sich bereits Verluste fühlbar
machten , glaubt die Direction
in Uebereinstimmung
mit dem
Aussichtsrath
von dem System der Abschreibungen
auf die Be¬
sitzungen an der Küste nicht abweichen zu dürfen . Dies ist um so
nöthiger , als in Folge der stets zunehmenden Concurrenz immer
größere Ausgaben für Einrichtung von Faktoreien erforderlich sind.
Bei allen diesen verschiedenen Posten betragen die Verluste im
Ganzen 400000 , womit nach dem Vorschlag der Direction
die
Reserve -Rechnung
vermindert
werden soll .
Außer
dem vollen
Kapital der Gesellschaft , zwei Millionen Gulden , beträgt die Reserve
noch 100000 Gulden und die Assekuranz Reserve ist auf 120000
Gulden angewachsen.

Asien.
— Nach
Vertragshäfen

officiellen Angaben hat der Handel
in den
Chinas im letzten Quartal des verflossenen
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Jahres
3,606,367
Taels
(gegen 3,135,536
in der ent¬
sprechenden Periode
des vorhergehenden
Jahres ) betragen;
das dritte und zweite Quartal
zeigen eine Zunahme
von
442,479 und 114,919 Taels gegen 1884 , das erste Quartal
(1885 ) dagegen eine Abnahme von 66,169 Taels , demgemäß
ergiebt
sich für 1885
eine Zunahme
von im Ganzen
962,054 Taels , was recht befriedigend genannt werden kann,
obwohl den eigenthümlichen Verhältnissen Rechnung getragen
werden muß.
Die größte Zunahme zeigen Foochow , Shanghai , Tientsin
und Kinkiang ; eine kleine Abnahme zeigen Wuhu , Swatow,
Amoy und Chingkiang . Im letzten Quartal
von 1885 liefen
3361 Schiffe mit 2,674,317
Tonnen (gegen 2776 Schiffe
mit 2,301,968 Tonnen ) ein , und 3461 Schiffe mit 2,699,637
Tonnen
(gegen 2652 Schiffe mit 2,155,383 Tonnen ) ans.
Die Opiumausfuhr
nahm wieder mit 2500 Pikol ab (Ab¬
nahme in Chiukiang 1400 , Shanghai
1300 , Amoy 700,
Hankow 500 Pikols , Zunahme in Wuhu 800 , Takow 600,
Tamsui 400 Pikols ) . — Die Anzahl der Transit -Pässe stieg
von 23,021 ( 1884 ) auf 35,253.

Afrika.
— Zwei
wichtige
neue geographische
Entdeckungen
sind wieder im Congogebiet
gemacht worden . Der Lieutenant
Massari,
ein
Congoagent , hat
die Frage
bezüglich
des
Flusses Licona , die seit 1878 schwebt , endgiltig gelöst . Darnach
erweisen sich die von Grenfell und dem Lieutenant FranxoiS
über
die Licona gemachten Mittheilungen
als ungenau . Gegenüber der
Nation Loukolola befindet sich ein große Anzahl Flußmündungen,
von denen man glaubte , daß sie die Hauptmündung
des Delta der
Bounga
bilden .
Jetzt ist festgestellt , daß die Hauptmündung
int
Westen dunchaus
unabhängig
von dem Becken dieses Flußlaufes
ist .
Es ist der Zusammenfluß
eines neuen Flusses , welcher in
seinem unteren
Theile
von den eingeborenen
Uferbewohnern
„Likoulna " genannt
wird . Dieser neu entdeckte Strom
ist von
dem Lieutenant Massari
bis unter dem Aequator
befahren und
genau sestgestellt worden . Er hat erwiesen , daß er in fast gerader
Linie von Rord -Rord -Westen herabsteigt und sich nur in der Nähe
der Aeguatorlinie
ziemlich plötzlich nach Westen wendet .
Die
Licona , stromaufwärts
von dem Punkte , wo sie von Brazza vor
8 Jahren
entdeckt worden
ist , vereinigt
sich mit dem Strome
Likonlna . deren Zusammenfluß
sich auf dem rechten Ufer des Flusses
zwischen dem der Bossaka und dem der Bounga
befindet .
Die
Bounga dagegen kommt vom Norden , mehr oder weniger parallel
mit dem Oubangi
fließend . Massari wird mit der nächsten Post
die genauen Detail -Angaben einsenden . — Die zweite Entdeckung
hat der portugiesische Marine -Offizier von Vasconcelles
gemacht;
derselbe war an Bord des Dampfers
„Buccaneer " mit der Legung
des unterseeischen Kabels von Saint
Paul de Loanda ans mit¬
betraut . Der Chef der Expedition Kapitän Thomson theilt darüber
Folgendes
mit : Die Sondirungen
, welche an der Mündung
des
Congo gemacht worden sind , zeigen deutlich , daß das weite Fahr¬
wasser des Flusses sich in der Tiefe des Ozeans bis zu einer
Entfernung
von 550 Kilometer erstreckt . Dieses Fahrwasser
ist
hervorgebracht
erstens durch die Thätigkeit
der Strömung ; dann
durch die Trümmer
der von den Wassern fortgewälzten Gegenstände
aller Art , die sich in das Meer senkend zu beiden Seiten zwei hohe
Böschungen daselbst gebildet haben . Sondirungen
haben ergeben,
daß jetzt am oberen Theile dieser Böschungen es nur eine Tiefe
von 180 Metern
giebt , während
zwischen den Böschungen das
maritime Fahrwasser
des Flusses Tiefen
von 1800 Meter und
darüber aufweist . Seit der Periode der Formation
des Congo
haben sich also im Meere zu jeder Seite der Strömung
zwei un¬
geheure unterseeische Gebirge aus Trümmern
und Schlamm
ge¬
bildet , die sich nach und nach fortschreitend erhöht haben und jetzt
eine mittlere Höhe von 1640 Metern erreichen . Thomson schließt
daraus !, daß wir einer Formation
eines ungeheuren Delta gegen¬
überstehen , das von der Mündung
des Congo ausgehend
in der
Richtung von Nordwest eine wahre unterirdische Verlängerung
des
Flusses
bildet .
In
einer entfernten
Zeit werden die beiden
Böschungen emportauchen und an der Bucht des Flusses werden
sich zwei verlängerte Inseln erheben , die ihn in drei Theile theilen.
Dann wird der Congo wie der benachbarte Niger sein Delta haben.

— Die Befürchtung , durch die Ausdehnung
der fran¬
zösischen
Kolonie
Gabun nach
Norden hin ganz vom
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afrikanischen Festlande verdrängt zu werden , hat die Spani er
veranlaßt , eine Expedition in das von Ihnen beanspruchte
Gebiet des Muni zu entsenden . Unter Führung
von vr.
Osorio und Montes de Oca drang dieselbe an seinem süd¬
lichen Nebenflüsse Noya , welchen bereits Du Chailln befahren
hatte , nach Osten vor , dann überschritt sie die Wasserscheide
zum Benito und gelangte an diesem aufwärts
bis ca . 12°
östlich Von G .
(„Petermanns Mitth.“, 1886, Heft 4.)
— Die Italiener
sitzen im Rothen Meer bekanntlich in der
Tinte . Sie haben in Assab und Massauah Schritte gethan , um
in Zukunft die Einfuhr von Gewehren nach Abessinien zu beschränken.
Diese von dem eigenen Interesse der Europäer geforderte Maßregel
ist leider ziemlich spät ergriffen worden , denn die letzten Jahre
haben den Abessiniern über Assab , Massauah
und Obok 150—
200,000 Gewehre gebracht , die sicher in einem Kriege mit Europäern
gefährliche Dienste leisten werden . Die Zeit wird jedoch auch
diese Gefahr vermindern . Denn bei der Güte dieser Feuerwaffen
und bei der Behandlung , die sie seitens der Abessinier erfahren,
wird es nicht lange währen , bis der größere Theil unrettbar
verdürben und unbrauchbar
ist , und bei den Remingtongewehren
werden ebenso mit der Zeit die Patronen
ausgehen . Dies kann
freilich noch manches Jahr
währen , und wenn Italien
sich mit
kriegerischen Gedanken gegen Abessinien trägt , so ist die Menge
der jetzt in Abessinien befindlichen kriegstüchtigen Feuerwaffen
sehr
in Rechnung zu ziehen . In Massauah
ist die Lage unverändert;
die Abessinier sind nach wie vor gegen alles , was Italienisch
ist,
und Ras Alnla hat seine Ungnade den Stämmen
der Umgegend
von Massauah , die versuchten , mit den Italienern
freundschaftliche
Beziehungen
anzuknüpfen , auf sehr empfindliche Weise gezeigt,
indem er dieselben , namentlich die Habab , mit fortwährenden
Raubzügen , die sich bis fast unter die Thore von Massauah
erstrecken , heimsucht . Auch sonst thut er alles Mögliche , um den
Italienern
sein Mißfallen
über ihre Anwesenheit in Massauah zu
bezeigen.

— H . A . Krause
hat sich wieder nach Westafrika be¬
geben , um das Hinrerland
des Togogebietes zu erforschen.
Der dort gelegene , noch zum deutschen Schutzgebiete gehörige
Ort Adangbe , den schon H - Zoller erkundet hatte und 87 km
von der Küste ansetzt , . ist zu Anfang des Jahres
1885 von
zwei französischen Missionaren , P . Manager , dem apostolischen
Präfekten von Dahome , und P . Lecron , erreicht worden ; die¬
selben fuhren über die Avon -Lagnne und gingen dann in
nordöstlicher Richtung über Gpome , Agonie , Iobome , wo
hohe Wälder beginnen , und Gati nach Adangbe , einer Stadt
von 7000 — 8000 Einwohnern , welche in der zweiten Hälfte
des vorigen Jahrhunderts
von flüchtigen Minas aus Akra
gegründet worden ist. Den Missionaren
wurde vom Häupt¬
linge der Stadt Land zu einer Station
angewiesen und nach
den letzten Nachrichten sind sie schon damit beschäftigt , sich
dort niederzulassen.
— Ueber die Buren
im Sulnland
( siehe Seite 34 Nr . 3
Deutsche Weltposti macht die St . James Gazette folgende Bemerkung:
Es scheint , daß die unglücklichen Sulus
ihrem Schicksal überlassen
werden sollen .
Die Buren
der neuen Republik haben sich im
Lande fest niedergelassen , haben in Bryheit
eine Hauptstadt ge¬
gründet
und haben eine andere Stadt
zehn Meilen
von der
St . Luciabai
angelegt .
Die Bande von 300 Mann , welche vor
einigen Jahren zuerst in Sululand
eindrang , angeblich um Dinisulu,
den Erben Ketschewayos wieder in sein Königreich einzusetzen , hat
sich jetzt bis ans 2000 vermehrt , und diese Leute haben sich auf
den verschiedenen , ihnen im Lande angewiesenen Farmen , nieder¬
gelassen .
Durch den sogenannten
Vertrag , welchen die Buren
Dinisulu
abzwangcn , als er sich in der höchsten Noth befand , ver¬
sprachen sie ihn zu unterstützen und Gesetz und Ordnung aufrecht
zu erhalten , wofür ihnen so viel Land als man für nöthig hielt
<es sind dies die Worte des Herrn Esselen , des Staatssecretärs
der neuen Republik ) abgetreten wurden . Es scheint nun Thatsache,
daß die Sulus
außer dem reservirten Gebiet wirklich kein Land
mehr besitzen , wo sie leben könnten , da die Buren den übrigen
Theil des Landes in Besitz genommen haben . Vergebens
haben
crstere sich verschiedene Male an die englische Regierung gewendet
und es bleibt ihnen nichts übrig , als sich den Buren uuterzuordnen
oder nach Natal
auszuwandern
und die dort befindliche Sulubevölkerung zu vermehren .
Da die Buren
für die Errichtung
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ihres Staates
etwa 2500 Lstr . ausgegeben haben , ist cs im höchsten
Grade unwahrscheinlich , daß sie anderen Gründen als der Gewalt
weichen werden , und die wird , man braucht es kaum zu sagen,
nicht angewendet werden . Aus einem anderen englischen Bericht
können wir dem Gesagten noch Folgendes
beifügen : Die Vorgänge
im Sululand
nehincu in Süd -Afrika die Aufmerksamkeit ini hohen
Grade in Anspruch und Jedermann
wünscht , daß die Verwaltung
des Landes
auf einen guten Fuß gebracht werden möge .
Die
Berichte , welche mittheilen , daß die Buren sich im größten Theil
des Landes niedergelassen
haben sollen , sind nicht ohne Wider¬
spruch geblieben . Ein Augenzeuge , Dr . Oftebro , sagt , daß die
Buren
sich nur in dem sogenannten
bestrittenen
Gebiet nieder¬
gelassen haben und daß es im übrigen Theil des Landes ebenso
wie früher aussieht . Bezeichnend ist es übrigens , daß die Buren
in der Nähe der St . Lucia eine Stadt
anlegen wollen , obwohl
noch Niemand den Versuch gemacht hat , dort zu wohnen und daß
sie alles Land zwischen dem Umbelatusr und dem großen llmvolosi,
welches die Bai bildet , vermessen haben . Sie haben sogar eine
Abtheilung
von 300 Mann
ausgeschickt , um die Grenzen vom
Dinisulns -Land zu bestimmen ; der König jedoch , welchen man
eingeladen hat , bei dieser Arbeit zugegen zu sein , erklärte , er könne
sich darauf nicht einlassen , da das Land den Engländern
gehöre.
Usibepn ist nach diesem Berichterstatter
der einzige , der immer den
Befehlen der englischen Regierung nachgekommeu ist und wenn er
an der Spitze des Landes gestanden hätte , würde kein Bnr im
Sululande
sein.

Nordamerika.
— Die
Polnisch - Amerikaner,
welche
weitverzweigte Verbindungen
besitzen, haben ans
National
- Convent
nach
Bah
City
im
ausgeschrieben , auf welchem die „Polenfrage"
gelangen sowie darüber berathen werden soll , wie
Landsleuten
am besten geholfen werden könne.

in der
Union
den 5. Juli einen
Staate
Michigan
zur Besprechung
ihren bedrängten

Südamerika.
— Joinville,
9 . April .
Ihr
werthes
Schreiben
vom
27 . Februar
gelangte am 7 . d. Mts . in meine Hände . Diese
außerordentliche
Verspätung
hat ihren Grund in den QuarantaineMaßregelu , die von unseren Provinzialbehörden
gegen die Ein¬
schleppung des in Rio mit verstärkter Heftigkeit aujtretenden Gelb¬
fiebers angeordnet
sind . In Folge derselben befindet sich unser
Hafen San Francisco
in der Sperre gegen alle von Rio kommenden
Dampf - und Segelschiffe , indem diese zuerst die QnarantaincStation
Santa Cruz vor Desterro passiren müssen . Durch diesen
Umweg entsteht eine beträchtliche Verzögerung
in der Ankunft der
Postsachen , die in Santa Cruz gründlich durchränchert werden und
von dort einen unsagbaren
Geruch mitbringen .
Sonst
ist es
Regel , daß wir Briefe und Zeitungen
aus Deutschland
binnen
vier Wochen erhalten . Hierbei fällt mir ein , daß ich in meinem
letzten Briefe
bei Zusammenstellung
der Nachrichten
über die
Colvnie Dona Francisca
vergessen habe , unsere maritimen Ver¬
bindungen
zu erwähnen .
Wir haben jeden Monat 1. nordwärts
eine fünfmalige Verbindung
mit Rio und allen zwischenliegeuden
Häfen — Paranagna , Antonina , Cananea , Jguapo , Santos
—
hin und zurück : 2 . südwärts
eine dreimal bis Montevideo und
viermal bis Rio Grande und Porto Alegro reichende Verbindung
hin und zurück ; 3 . dreimal eine nur provinzielle Verbindung
mit
Jtajahy
( Blumenau ) und Desterro .
Diese Verbindungen
werden
vermittelt
durch den Dampfer
der National -Linie , durch eineu
Dampfer der Gesellschaft Espirito Santo e Caravellas , durch einen
Dampfer der Faulista - Gesellschaft und durch einen kleinen Dampfer
für den provinziellen Dienst .
Vom Monat Mai bis Dezember
legt fast regelmäßig
alle Monate einer der großen Dampfer der
Hamburg - Südamerikanischen
Dampfschifffahrts
- Gesellschaft
im
San Francisco -Hafen an.
Ein wichtiger Dienst wird der Schifffahrt
durch Errichtung
eines Leuchtthurms
am Eingänge
der Nordbarre
der Bai von
San Francisco
geleistet . Derselbe wird aus Eisen construirt und
das Material
dazu wurde kürzlich augefahren . Es ist mit dieser
Verbesserung
einem Anträge
der englischen Gesellschaft Folge ge¬
geben , welche das mit Oprocentiger
Zinsgarantie
ausgestattete
Privilegium
zur Erbauung
einer Eisenbahn von einem Hafen der
Provinz Santa Catharina
nach Porto Alegre (Don Pedro l . Bahn)
erworben
hat .
Dadurch
hat die Aussicht , daß San Francisco
der , Ausgangspunkt
der Bahn
werde , an Bestand
gewonnen.
Außerdem
haben wir den Trost , daß an höchster Stelle auf die

90

—es Deutsche

Weltpost

. 88—

M 8.

Erbauung dieser Bahn aus eminent strategischen Rücksichten Werth Tiefe mit 1562 Faden gelothet wurde. Bon hier ans steigt
gelegt wird. Es war nämlich von dem verflossenen Minister der Meeresboden gleichmäßig dem Festlande hin.
Saraiva eine Ablösung des Privilegiums in's Auge gefaßt worden.
Sie sehen von mir Beiträgen über die Fortschritte
, die das !
Deutschthum hier macht
, entgegen
. Da drüben jetzt so nachdrücklich
An Bord des „Vancouver
", 23. März 1886.
die nationale Bedeutung der deutschen Auswanderung nach Süd¬
Am
Nachmitlag
des
13.
März
verließ
ein
eleganter Steamer
amerika betont wird, so gestatten Sie mir vielleicht eine Reminiscenz
, ; obigen Namens den Hafen von Halifax. Obgleich
das Wetter
um darzuthun, daß von der deutschen Presse dieses Landes die nicht
so
hell
war,
als
wünschenswerth
gewesen
wäre,
verrieth
Erkenntniß jener Bedeutung schon vor Jahrzehnten gepredigt wurde, doch alles eine
glückliche Fahrt. Die Erwartungen des Schreibers
leider ohne in Deutschland offene Ohren zu finden. Ich könnte und einiger Passagiere
jedoch wurden durch das Einsetzen eines
noch ältere Zeugnisse anführen, aber eine Betrachtung
, der ich in : stürmischen Windes geschwächt
. Durch die weise Vorsicht des
dem Jahrgange 1871 in einer deutsch
-brasilianischen Zeitung begegnete,
deutet am entschiedensten auf den springenden Punkt hin. „Der höflichen Kapitains, der den Cours des Schiffes tief südwärts hielt,
entgingen wir den Gefahren eines kolossalen Eisganges in der
Unterschied
" — heißt es da — „zwischen Nord- und Südamerika Nähe
der Bank. Dieser Cours hinderte den wilden Boreas
liegt darin, das; das Volk englischer Zunge im Norden die höchste! nicht, uns
einen Besuch abzustatten
, und 2 bis 3 Tage lang hatten
geistige Rührigkeit besitzt
, während den schlaffen Völkern portu¬ wir eine heftige
See
auszuhalten
;
aber Einsicht und Kaltblütigkeit
giesischer und spanischer Zunge im Süden solche abgeht
. Dieser brachte uns durch die gefährlichen Aeguinoctialwinde
. Die Absicht
Unterschied ist hinsichtlich der Auswanderung von Gewicht
, aber dieser Notiz soll dem Kapitain die verdiente Würdigung
verschaffen.
ganz im entgegengesetzten Sinne, je nachdem man die Zweckmäßig¬
Die Reisenden haben alle Ursach
, dankbar zu sein, das unter den
keit der Auswanderung vom individuellen Standpunkte der einzelnen
Seeleuten ein Mann sich findet, wie Kapitain Lindall, der mit
Auswanderer
, oder vom generellen Standpunkte des Volkes, von allen
eines tüchtigen Seemannes ausgerüstet ist und der
dem die Auswanderung ausgeht, betrachtet
. Der einzelne Aus¬ durchVorzügen
seine Liebenswürdigkeit und Tüchtigkeit die Fahrt den
wanderer, der lediglich seine Individualität im Auge hat, wird Passagieren
seines Schiffes nur angenehm macht
. Ich kann nicht
sich entschieden dahin wenden
, wo die höchste geistige Rührigkeit schließen
,
ohne
noch einiger Officiere des Schiffes lobender Er¬
und in Folge deren die schnellste Entwickelung
, der größte Fort¬ wähnung
gethan zu haben. Jeder einzelne Passagier wünscht dem
schritt stattfindet
, wo auch er mnthmaßlich am schnellsten vorwärts Kapitain und
seinen Officieren ein herzliches Fare well.
zu kommen Aussicht hat; daher der Auswandererstrom nach Nord¬
Traveller.
amerika
. Das Volk dagegen
, das seine Nationalität im Auge
hat, sollte seine Auswanderung dahin wenden
, wo die Nationalität
sich am besten zu erhalten und zu entwickeln verspricht
, damit die
Journal - und Bücherschau.

Auswanderung— eine allmählich sich vollziehende Völkerwanderung
Amerika in Wort und Nild - Eine Schilderung der Vereinigten
— die Nation nicht schwäche und entkräfte
, sondern erweitern und
rückwirkend stärker und kräftiger mache
. Dieser Gesichtspunkt ist Staaten von Friederich von Hellwald. In wöchentlichen Lieferungen
ä, 1 Mark. Mit ca. 600 Illustrationen . Lieferung 34—36. Leipzig
in Deutschland noch wenig erkannt
. Von ihm aus stellt sich Nord¬ Schmidt
u. Günther . Staat
Halbinsel Florida , der letzte der süd¬
amerika als kein günstiges Ziel für die deutsche Alasseneinwanderungatlantischen Staaten der Union und
werden uns in den ersten zwei Lieferungen
dar; denn so gewiß das deutsch
-individuelle Element dort bereits in Wort und Bild vorgefllhrt und
in der 36. Lieferungen beginnen die
sich geltend macht und bedeutenden Einfluß übt, so unbestritten Schilderungen der Golsstaaten Alabama und Mississippi. Florida ist ver hat das deutsch
-nationale Element daselbst keine Zukunft, sondern hältnißmäßig noch wenig bekannt, die verschiedenstenMenschentypen und die
geht im Uankee
-Elemeut aus und verschwindet
. Die Nordamerikaner schärfsten Gegensätze der Civilisation begegnen sich hier. .Hier sieht man den
stehen in geistiger Rührigkeit weit über den Deutschen
; der deutsche nur mit Hosenschurzbekleideten Neger, den weißen Trapper und Jäger , den
rothhäutigen ernsten Indianer mit Mokassin und einein Neberwurf von Hirsch¬
Einwanderer kann unter ihnen seine Individualität unstreitig auf's
oder Wolfsell, den amerikanischen Pflanzer mit großen breitränderigen Stroh¬
Höchste entwickeln dafern und je mehr er der allgemeinen Strömung
hut und weißer Leinenjacke, endlich den unvermeidlichen Iankee mit engen,
folgt: aber in dieser Strömung muß-er unbedingt seine Nationalität dunklen
Beinkleidern ,
Frack und hohen Cylinderhut , diesem Symbol
zum Opfer bringen. Ganz anders gestaltet sich- die Sache in aller Civilisation , dannschwarzem
die Negerinnen , Mulattinnen und Mestizen. Schöne
Brasilien. Die Brasilianer stehen in geistiger Rührigkeit hinter blendende Misses und spanische Sennoritos stolziren dazwischen umher. Man
den Deutschen zurück
. Der Einwanderer findet unter diesem Volke hört englisch, spanisch und französisch sprechen, so daß man sich eher in Algier
keine Strömung, der er folgen könnte
, sondern verursacht seinerseits glaubt , als in einem Unionsstaat . 34 sehr interessante Textillustrationen
eine Strömung nach der ihm eigenthümlichen Richtung
, in welcher er und Tafeln zieren diese Lieferungen, von Küstlern entworfen und von Meister¬
für den empfänglichen Theil des einheimischen Volkes leitend und hand in Holz geschnitten.
Revue Coloniale internationale
. Amsterdam . F . H . de Bussy.
maßgebend wird. So verhültnißmäßig gering das deutsche Element
60 Rokin . Mai 1886 .
diese Nummer hat einen reichen und aus¬
noch in Brasilien vertreten ist, so bemerkbar macht sich schon dieser gezeichneten Inhalt : The Auch
London , by Comr . V . Lovett Cameron . Un
Entwickeluugsgang
." So viel zur Einleitung. '
W. 8.
nouvel Etat dans l’Afrique Centrale , por M. W . F . Havenga . Die

Oceanien.
—Tief enbesti nimun gen im südlichen stillen Ocean.
Aus einem bei dem Marine- Departement zu Washington
empfangenen Berichte des SchiffskapitänA. S . Barkno ent¬
nehmen wir folgendes, über Tiefseelothnngen auf der Linie
zwischen Wellington(Neu-Seeland) nach der Magellanstraße,
die zwischen6 November und 16 Dezember ausgeführt wurden.
Im ganzen, wurden ans einer 4500 langen Linie 57 Lothnngen
ziemlich nahe der Eisgrenze gemacht
, welche als Ergänzung
der früheren unter 40° südl. Breite durch den Challenger vorgenommenen Bestimmungen
, sowie der von der Gazelle aus¬
geführten Lothungen dienen. Nach den jetzt vorgenommenen
Lothungen scheint es, daß das bedeutendste Becken des südl.
Pacific gerade südlich von der Chatam Insel anfängt, und
die Tiefe auf die ersten 300 Meilen sehr schnell znnimmt,
bis die größte Tiefe mit 3002 Faden auf 170° W. L. er¬
reicht ist; weiterhin zeigt das Profil keine große Unregel¬
mäßigkeiten ausgenommen unter 150° W. L. wo die Tiefe
2915 Faden beträgt, während zu beiden Seiten 2650 und
2506 Faden gelothet sind; von 135° W. L. nimmt die Tiefe
ziemlich gleichmäßig ab bis unter 118° W. L. die geringste
Druck von C. Behrens
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