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doch gehört gerade zu der Colonialunteruehmung
ein großer,
wagemuthiger Geist , mit kleinlichen und beschränkten Ideen
ist aus diesem Gebiete nichts zu machen.
Mau ist es in Deutschland zu sehr gewohnt , daß Alles
Auf einen überströmendeu Enthusiasmus , mit welchem
von der Regierung
ansgeht , daß im Volke selbst keine
das deutsche Volk die deutsche Colonialpolitik
begrüßte , ist
Initiative
sich findet , mit der neuen Eisenbahnpolitik
ist die
eine arge Depression gefolgt . Man hatte sich Wunderdinge
Initiative
im deutschen Volke beinahe ganz erloschen und
von derselben versprochen , einen schnellen großartigen Auf¬
selbst durch die Colonialpolttik
ist dieselbe nicht wieder er¬
schwung in wirthschaftlicher
Beziehung ; alles Das , wozu
wacht.
andere Völker Jahrhunderte
lange Arbeit gebraucht haben,
Es ist schon heute außer Zweifel , daß wenn Fürst Bis¬
das glaubte mau im Sturm , mit elektrischer Geschwindigkeit
marck nicht selbst die Colonialpolitik
inaugurirt
hätte , das
gewinnen zu können.
deutsche Volk schwerlich dazu gekommen wäre , selbstständig
Die Feinde der Colonialpolitik
hatten von Anbeginn
vorzugehen . Erst die Stellung , welche Fürst Bismarck zu
allen und jeden Nutzen geleugnet , die ganze Colonialpolitik
dieser Frage nahm , die Aufmunterung , die er derselben an¬
als eine thörichte Spielerei
verurtheilt . Nun , da die ge¬
gedeihen ließ , brachte etwas Schwung
in dieselbe hinein.
träumten Erfolge nicht sofort eingetroffen sind, hat die Oppo¬
Aber wenn Fürst Bismarck jetzt die Erfolge übersieht , wird
sition Recht behalten und sich des deutschen Volkes eine immer
er schwerlich mit dem Resultat zufrieden sein ; denn er muß
weiter gehende Ernüchterung bemächtigt . Das Interesse
an
schmerzlich die Opferwilligkeit
und Energie des Volkes ver¬
der Colonialpolitik
ist wie ein Festrausch verschwunden . Opfer
missen.
für dieselbe will Niemand mehr bringen und schon erheben
Ein großer Theil des deutschen Volkes steht noch jetzt
sich Stimmen , welche die unbedeutenden , geringen Opfer,
der deutschen Colonialpolitik
gleichgültig , ja feindlich gegen¬
welche bisher gebracht sind, für zu groß erachten . Im Grunde
über . Jede ungünstige Nachricht , ja jeder Todesfall
oder
genommen ist das ja nicht zu verwundern , denn das deutsche
auch nur die Fiebererkrankung
eines Forschers in Afrika wird
Volk ist eigentlich ein continentales , dessen Blick nicht über 's
sofort ausgebeutet , um Stimmung
gegen die Colonialpolitik
Meer reicht und das nur in sehr vereinzelten Fällen ein
zu machen . Die Zahl Derjenigen , welche die Colonialpolitik
Verständniß von der Bedeutung und dem Werthe überseeischer
für veraltet , für durchaus unnütz halten , ist in Deutschland
Unternehmungen hat . Daß Colonien eine langjährige Arbeit
noch immer sehr groß . Man kann sich darüber eigentlich
voraussetzen , daß sie große Opfer , Millionen an Kapital be¬
nicht wunder », da ein großer Theil der Presse es sich fort¬
anspruchen , das versteht der größte Theil
des deutschen
gesetzt zur Aufgabe macht , die Colouialpolitik
zu verlästern.
Volkes nicht , davon hat derselbe keine Ahnung.
Es gilt für eine hohe Weisheit , zu behaupten , Nutzen können
Die Börse speziell hat allen colonialen Unternehmungen
uns die Colonien nicht bringen , sondern nur Kosten , Unbe¬
gegenüber sich bisher durchaus apathisch verhalten . Wie
quemlichkeiten und Verwickelungen . Man könne ja Alles für
konnte auch sie ein Verständniß davon haben , da ihre ganze
Geld heutzutage kaufen , was man brauche , wozu solle man
Weisheit
sich mehr und mehr ans das Jobber - und Fixer¬
das selbst in Colonien produziren . es sei nur umständlich,
geschäft zurückzieht und das Einzige , was ihr noch Achtung
zeitraubend , kostspielig . Kaffee , Reis , Tabak , alle Colonial¬
abnöthigt , staatlich garantirte
Anleihen sind . Großen Unter¬
produkte könne man ja für sein gutes Geld kaufen ; also
nehmungssinn , wie man im englischen Volke und auch im
brauche man keine Colonien . Bei der Ausdehnung des Welt¬
französischen findet , sucht man überhaupt im deutschen Volke
handels genüge es schon, wenn man günstige Handelsverträge
vergebens . Der einzige Unternehmer
im großen Stil war
mache. Daß wir aber nicht blos den Werth der Rohprodukte
vr .' Stroußberg , und dieser hat es schwer büßen müssen , daß
dem Producenten
zu bezahlen haben , sondern den Gewinn
er gerade in Deutschland seine Operationen ausführte . Seit¬
des Kaufmanns in den Colonien , die Transportkosten , den
dem ist ein großer Unternehmer nicht wieder ausgetreten und
Gewinn des Großhändlers
in London oder Amsterdam , die
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Provision
der englischen oder holländischen Banken , daran
denken natürlich diese großen Nationalökonomen
nicht . Der
holländische Kaufmann
bezahlt den Centner Kaffee in Java
mit ca . 20 —30 Mark und verkauft ihn in Amsterdam wieder
mit 80 — 90 Mark , er verdient
mithin
an demselben
ca . 50 — 60 Mark , d. h . 200 pCt . Gewiß ein gutes Geschäft,
das Holland in den letzten 30 Jahren ca . 8 Milliarden Mark
abgeworfen hat.
Ganz ähnlich geht es uns mit der Kapwolle . Diese er¬
hält unsere Textilindustrie
vom englischen Großkaufmann
in
London . Wir beziehen jährlich für 14 Millionen Mark Kap¬
wolle , deren Transport
durch englische Schiffe 6 Millionen
Mark beträgt.
Würden wir diese Producte von Kaffee , Reis , Taback,
Cacao , Wolle , Baumwolle ec. aus den eigenen Colonien be¬
ziehen , so würden die deutschen Plantagenbesitzer , die deutschen
Capitalisten , die deutschen Schiffsrheder , die deutschen Kauf¬
leute und Banken den Gewinn machen , den jetzt englische und
holländische Unternehmer
haben .
Rechnen wir den Werth
der Colonialprodukte , die Deutschland jährlich braucht , nur
auf 1500 Millionen
Mark , so würden mindestens
eine
Milliarde Mark davon von den deutschen Unternehmern ver¬
dient werden und unser Nationalwohlstand
dadurch bedeutend
gehoben werden . Vielfach war Anfangs
die Ansicht ver¬
breitet , daß durch den Besitz der deutschen Colonien die
Colonialproducte
in Deutschland
billiger werden würden;
allein das ist ein völliger Jrrthum
und ein Verkennen der
Bedeutung der Colonien , nicht darum handelt es sich, den
Preis
der Colonieprodukte
herabzusetzen , sondern
durch
Colonialunternehmungen
die deutsche Arbeit zu befruchten
und das deutsche Capital zu vermehren.
Dies Ziel ist aber nur dadurch zu erreichen , wenn die
Colonien fruchtbar gemacht werden , wenn dort Plantagen
angelegt und die weiten , erworbenen Länder ausgebeutet
werden.
Bisher ist dies in sehr geringem Maße der Fall gewesen
und konnte auch der Natur
der Sache nach nicht anders
sein . Es handelte sich ja zunächst möglichst viel Gebiet
zu erwerben und dies dem deutschen Volk zu sichern. Dies
geschah mit anerkennenswerthem
Eifer in Ostafrika und in
Oceanien . In Ostafrika sind im Ganzen circa 31,000 Quadrat¬
meilen erworben , in der Südsee jetzt circa 5000 Quadrat¬
meilen .
Während
es in Ostafrika
eine Gesellschaft war,
welche diese ausgedehnten Besitzungen erwarb , war es in der
Südsee die deutsche Regierung selbst , welche durch Verträge
mit England eine Anzahl von Inseln erwarb.
An beiden Stellen sind bereits sowohl durch die deutsch¬
ostafrikanische Gesellschaft als durch die Neu -Guinea -Compagnie
Versuche mit Plantagenbau
angestellt .
Es hat sich neuer¬
dings in der Rheinprovinz eine Gesellschaft gebildet , welche
in Ostafrika Plantagenbau
treiben will .
Es ist das sehr
erfreulich ; aber man darf nun nicht erwarten , daß schon in
zwei bis drei Jahren
große , epochemachende Resultate
er¬
zielt werden können . Zu viele Hindernisse stehen dem ent¬
gegen , um schnelle große Resultate
zu erzielen . Dennoch
darf man den Muth nicht sinken lassen . Wenn man zunächst
mit denjenigen Pflanzen beginnt , die das schnellste Resultat
abwerfen , wie Taback und Baumwolle , so kann sehr bald ein
recht günstiges Resultat erzielt werden.
Wenn man bedenkt , daß 1864 zuerst Baumwolle
in
Indien angebaut wurde und dort jetzt schon Millionen Ballen
gewonnen werden , so erkennt man daraus , wie schnell sich solche
Plantagencultnr
entwickeln kann , wenn sie mit Energie ge¬
trieben wird .
Auch Reis wirft bald einen Gewinn ab.
Caffee , Cacao , Thee bedürfen natürlich einer längeren Zeit.
Zu allem aber gehört Geld und viel Geld . Es gehören
Kräfte dazu , welche bereit sind, solchen Plantagenbau
auszu¬
führen und zu betreiben .
Die unsinnige Klimafurcht wird
wohl allmählich verschwinden . Engländer , Holländer , Franzosen,
Spanier
und Portugiesen
haben sich dadurch niemals ein¬
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schüchtern lassen .
Neuerdings
sind auch vom Congo Mit¬
theilungen
gekommen , wonach der Gesundheitszustand
der
Europäer bei genauer Beobachtung von sanitären Vorschriften
sich sehr gut gestellt hat.
In Westafrika , wo Deutschland an drei Stellen Colonien
erworben hat , nämlich in Südwestafrika , Kamerun und Togo¬
land , steht die Sache nicht so günstig wie in Ostafrika und
in Neu -Guinea.
Bekanntlich ist Südwestafrika von dem Bremer Kaufmann
Lüderitz erworben und von ihm an eine Gesellschaft über¬
tragen , welche sich deutsche Colonisationsgesellschast
für Süd¬
westafrika nennt . Sie hat das Erbe von Lüderitz angetreten,
aber nicht seinen Unternehmungsgeist .
Irgend welche pro¬
ductiven Unternehmungen
sind von dieser Gesellschaft nicht
ins Werk gesetzt, auch nicht einmal geplant . Sie hat auch
weitere Erwerbungen nicht gemacht und nur die von Lüderitz
gemachten verwaltet .
Dagegen
hat die deutsche Reichs¬
regierung noch manchen Stamm unter deutsches Protektorat
gestellt , namentlich den Hererostamm , so daß jetzt in Süd¬
westafrika bisher unter deutschem Schutz 18,000 Qnadratmeilen stehen , von denen ungefähr ein Drittel der Gesell¬
schaft für Südwestafrika
gehört.
In Kamerun und Togoland sind bekanntlich nur Handels¬
niederlassungen
von Hamburger
Kaufleuten . Ins
Innere
sind dieselben bisher nicht gedrungen , irgend welche Schritte
zur Ausbeutung
des Landes sind von ihnen nicht geschehen,
die Zahl ihrer Factoreien
und Stationen
ist nicht einmal
vermehrt.
Also in Westafrika , wo die Verhältnisse eigentlich am
günstigsten liegen , ist bisher am wenigsten geschehen. Dort
ist nicht blos an allen drei Stellen in Südwestafrika , in
Kamerun und Togoland
ein enormes fruchtbares und aus¬
gezeichnetes Hinterland
zu erwerben , sondern auch in jeder
Beziehung aufzuschließen.
Dort ist vor allem der Hebel anzusetzen , um die deutsche
Colonialpolitik
in kurzer Zeit äußerst fruchtbar zu machen.
Mit dem bisherigen Schlendrian freilich ist nichts zu erreichen.
Es muß sich eine eigene energische Gesellschaft bilden , welche
es sich zur Aufgabe stellt , das Colonialgebiet
Deutschlands
in Westafrika
auszudehnen
und die Handelsprodukte
in an¬
gemessener Weise auszunutzen , was bisher auch nicht in an¬
nähernder Weise geschehen ist.
Eine solche Gesellschaft
würde eine große und sehr
segensreiche Aufgabe haben . Sie könnte mit einem Schlage
die deutsche Colonialpolitik
zu Ehren bringen und auch dem
ungläubigsten
Thomas
durch die That
beweisen , welch'
enormen Gewinn die Colonien dem Mutterlande
abwerfen
können . Es ist die höchste Zeit , daß nach dieser Seite hin
energisch vorgegangen wird , damit nicht die Depression , welche
im deutschen Volke jetzt besteht , noch weiter um sich greift.
Alle , welche Interesse an der deutschen Colonialpolitik nehmen,
sollten in dieser Beziehung schleunigst zum Handeln über¬
gehen , so lange es noch die Zeit erlaubt.

Die Norvgrenze unseres Togolandes 50 Kilometer
zn weit nordwärts verlegt!
Die wichtige Nachricht , welche jüngst die deutschen Zeitungen
durchlief und auch von der vorliegenden
Zeitschrift (S . 95 ) ge¬
bracht wurde , daß der unsererseits
geplanten Einrichtung
christlicher
Mission im Togoland
durch zwei französische Missionare
zuvor¬
gekommen
ist , hat einen
ganz
offenbaren
Irrtum
über die
Ausdehnung
unseres Togolandes
verbreitet.
Die beiden französischen Missionare , Manager
und Lecron,
sollen nämlich eine Missionsstation
in Adangbe
eingerichtet
haben,
einer Stadt , die ifalls die Angabe ihrer Einwohnerzahl
zn 7 — 8000
nicht übertrieben
ist ) weitaus die größte Stadt des ganzen Togo¬
landes zu sein scheint , sogar die Hauptstadt
Togo mindestens
dreifach an Bewohnerzahl
übertreffend . Wir erfahren
zugleich,
Adangbe sei in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts
von
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flüchtigen Minas
aus Akra (mithin von Goldküsten -Negern ) ge¬
gründet worden . Hiermit stimmt überein , was Hugo Zöller , ohne
Adangbe erreichen zu können , erfuhr : „ Das Gebiet von Adangbe
gehöre noch zu Togo , aber die Bewohner seien eiogewandert
und
nicht mit den Umwohnern verwandt ." Derselbe Reisende soll nun
Adangbe _ „87 km von der Küste " ansetzen . Das ist wohl un¬
zweifelhaft von Taf . 11 im vorigen Jahrgang
der Petermannschen
Mittheilungen
abgeleitet , woselbst am Nordrande
der Karte des
Togolandes
allerdings
deutlich zu lesen ist : „Nach Adangbe , ca.
87 km von der Küste , dahinter die deutsche Grenze ." Sicher aber
ist 67 nur ein Stichsehler
statt 37 , denn die aus besagter Karte
gegebenen Ortslagen
süßen ganz wesentlich auf Zöllers Angaben,
und bei Zöller (Togoland , S . 161 ) heißt es : „Die Nordgrenze
(des Togolandes ) kennt man noch nicht , aber Adangbe , dessen
Entfernung
von der Küste ich aus 37 km schätze, gehört noch
unbestritten
zum Togo -Land . "
Prof . Ä . Kirchhoff.

Der

deutsche

überseeische

Geld - und Lreditverkehr.

Es ist wohl Nichts mehr im Stande , den innigen Zu¬
sammenhang der socialen Frage mit der Wirthschafts - und
Handelspolitik
hervorzuheben , als die Colonialpolitik , da die¬
selbe vornehmlich auf Verbesserung des Außenhandels unseres
deutschen Vaterlandes
gerichtet ist und ein lohnender Aus landsverkehr vermehrte Arbeitsgelegenheit
und höheren Ver¬
dienst mit sich bringt , letzteres Beides jedoch in seiner mög lichst dauernden Sicherstellung
den Kernpunkt der socialen
Frage bildet . Der Schritt , welchen daher die Reichsregierung
mit Einrichtung
directer überseeischer Dampferverbindungen,
Protectoratserklärungen
über afrikanische Länderstriche , sowie
weiterhin durch jede thunliche Begünstigung der privaten Co¬
lonialbestrebungen
deutscher Gesellschaften und Handelshäuser
unternommen , ist nichts Anderes als ein Glied in der Kette
der zum Wohle der deutschen Nation und insbesondere der
Arbeiter
angebahnten Reformen . Freilich würde mit jenen
Maßnahmen
noch Nichts erreicht werden können , wenn es
nicht gelänge , den deutschen Außenhandel nach Befreiung von
der schon mehrfach in früheren Artikeln erwähnten Tribntpflichtigkeit an andere Länder und Fixirung auf gewisse geo¬
graphische Punkte durch ein wirksames Creditsystem zu unter¬
stützen, mit einem Worte , die deutschen Valuta in dem über¬
seeischen Handel einzubürgern und zu befestigen.
So wenig wir im Allgemeinen mit der Colonialpolitik
Englands
sympathisiren , können wir doch in dieser Hinsicht
das rationelle
Vorgehen dieses Landes uns zum Muster
nehmen , durch welches dieses Jnselreich seine Suprematie
im
Welthandel mit erlangt hat . Denn die Vermittelung
Eng¬
lands für den Weltverkehr
erstreckt sich nicht allein auf den
Transport
der auszutauschenden Maaren
durch seine bedeu¬
tende Handelsflotte , sondern auch auf die dem Austausch er¬
folgende Zahlung . Und hierin ist auch ein Hauptgrund zu
suchen, weshalb wir , vielleicht gegen besseres Wissen und
Empfinden , uns von England
in der Währung haben in 's
Schlepptau nehmen lassen müssen . Mit wenigen Ausnahmen
werden die englischen Banken und ihre zahlreichen überall
eingerichteten Filialen zur Ausgleichung des Debet und Credit
im ganzen europäisch -überseeischen Verkehr benutzt . Es ist
durchaus keine abnorme Erscheinung , sondern der naturgemäße
Entwickelungsgang
des überseeischen Verkehrs , daß derselbe
nicht durch Begründung von Bank - und Creditinstituten , son¬
dern durch das Waarengeschäft eingeleitet werden muß . Denn
im umgekehrten Falle , wo der Geldmarkt
seine Kapitalien
auf zukünftige geschäftliche Beziehungen schon im . Voraus
mobilisirt , können leicht ungesunde Unternehmungen eingeleitet
werden . Jedoch ohne lebendige Unterstützung des Waarengeschäfts durch einen geordneten und intensiv betriebenen
Creditverkehr
fehlt dem ersteren jede Entwickelungskraft.
England
hat diesem Grundsätze von jeher in seinen über¬
seeischen Beziehungen Rechnung getragen , und darauf basirt
nicht allein die großartige
Entwickelung
dieses Verkehrs,
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sondern derselbe hat auch jenem Lande große pekuniäre Ge¬
winne zugewendet.
In deutschen Handelskreisen hatte man sich der Richtig¬
keit solcher Prinzipien
nicht verschlossen , und als erst das
Bedürfniß
anerkannt
war , auf dem vorgezeichneten Wege
Schritt
für Schritt
vorzugehen , fand auch, nachdem der
Waarenverkehr
mit den Colonialländern
eingeleitet worden
war , das Projekt der Gründung eines vermittelnden
Geld¬
instituts , einer deutschen überseeischen
Bank, allgemeinen
Anklang , was an und für sich schon die Frage der Lebens¬
fähigkeit derselben bejahen würde , wenn auch nicht verhehlt
werden darf , daß es nicht ohne Schwierigkeiten sein wird,
die Anforderungen der seestädtischen Handels - und Concurrenzansprüche vielfacher Art mit dem hier nothwendigen Eingriff
des Reichs in Verbindung
zu bringen . Daher konnten die
bisherigen
entsprechenden Verhandlungen
mit den hervor¬
ragendsten Vertretern des deutschen Exporthandels
auch nicht
zu einem nennenswerthen Resultate gedeihen , zumal bei dem
Mangel
jeder bestimmten Directive in Bezug aus die Ver¬
waltung
und Förderung
des fraglichen Instituts , wodurch
allein in den betreffenden Privathandelskreisen
sich die Ueberzeugung von der Haltbarkeit
desselben auf den geschaffenen
Grundlagen Bahn brechen konnte.
'
Bei dem heutigen Stande
unserer Colonialbestrebungen
und nachdem die Prosperität
der letzteren in gewünschtem
: Maaße gesichert erscheint , ist es jedoch von unbedingter Not¬
, wendigkeit , dies Projekt , welches einen fast zweijährigen
; Winterschlaf gehalten hat , wieder in den Vordergrund
des
aktuellen Interesses
zu bringen . Unser eigenes handels¬
politisches Interesse bedingt ohne Frage , daß wir das unsere
dazu thun , um die Kaufkraft
derjenigen Länder , mit denen
wir in engeren Handelsbeziehungen
stehen , also zunächst auch
unserer Colonialgebiete , zu heben , und wir werden damit
unserer Produktion und Industrie zugleich den größten Dienst
erweisen . Ein Mittel zur Erreichung dieses Zweckes , welches
seiner Zeit von England
ebenfalls mit Erfolg angewendet
ist , besteht in der Uebernahme von Geldanleihen
solcher
Länder behufs Anlage von Eisenbahnen
und anderer der
Produktion
förderlicher Mittel , um diese letztere für unsere
Zwecke auszunützen . Solche Manipulationen
sind überall da
nicht gewagt , wo Einnahmen
ans Bergwerken , eine über¬
reiche Natur oder sonstige Pfänder gewisse Garantien bieten.
Jedoch bei der augenblicklichen Einrichtung
unseres Bank¬
wesens verbietet sich das von selbst , da wir keine Filialen
in jenen Ländern besitzen, welche sich über das Bedürfniß
orientiren
und das Anleihekapital
in die richtigen Zufluß¬
kanäle zur Befruchtung der dortigen Produktion führen . Alle
diese Umstände weisen darauf hin , wie nothwendig es ist,
derartige überseeische Filialen zu gründen , als deren Concentrationspnnkr
nur eine gut organisirte
Exportbank
gelten
darf . Und wir sind dessen ganz sicher, daß diese Schöpfung
sowohl die Unterstützung der maßgebenden Handelskreise wie
auch die Inanspruchnahme
durch die letzteren nicht fehlen
wird . Die Errichtung
der deutschen
Exportbank
wir(
wollen diesen Namen festhalten , da dieselbe nicht allein für
unsere Colonialbezirke , sondern für die gesammten auswärtigen
Handelsbeziehungen
in Wirksamkeit treten soll) nach dem
Muster unserer Reichsbauk , bei welcher das Kapital durch
Aktienzeichnuugen aufgebracht wird , scheint uns die vortheilhafteste Art zu sein , weil auf diese Weise am meisten die
Betheiligung
von commerciell gebildeten und financiell gutsituirten Männern an der Verwaltung
gesichert wird.
Wir sind keine Freunde des Aktienwesens im Allgemeinen
und würden auch in Betreff der Umwandlung der Reichsbank
in ein reines Staats -Institut
im zustimmenden Sinne wirken,
aber bei einer Exportbank , die gewissermaßen die Commissionärin
der internationalen
Handelsverbindung
bilden soll,
halten wir die Betheiligung des Privatkapitals
für vortheilhafter als den ausschließlichen Staatsbetrieb
, zumal der
Unfug , der bei anderen Aktiengesellschaften schon oftmals be-
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klagt wurde , bei der Leitung des Instituts
durch Reichsbeaiute analog der Reichsbank ausgeschlossen ist. Andere
Vorschläge , die darauf Hinzielen , entweder das Institut
als
eine Abtheilung
der bestehenden Reichsbank oder als reines
Staatsinstitut
zu gestalten , halten wir für indiscutable , und
zwar erstereu , weil die Reichsbank nicht diejenige Elasticität
besitzt, welche zur Prosperität ihres ueugeschaffeneu Anhängsels
nothwendig , und den anderen , weil wir die Existenz des
Instituts
nicht von den Zufälligkeiten parlamentarischer
Ma¬
joritäten
abhängig machen dürfen , welche ja das Kapital¬
ausstattungsrecht
des Parlaments
ohne Zweifel auch für
dieses Institut in Anspruch nehmen werden.
Wenn wir also dafür plaidiren , daß die Exportbauk mit
Aktienkapital
in' s Leben treten möge , so meinen wir , daß
zur Verallgemeinerung
des Instituts
die einzelnen Aktien
nicht ans zu hohe Beträge lauten sollen , allerdings auch nicht
auf zu niedrige , weil die Betheiligung kleiner Leute nicht im
Interesse einer solchen Einrichtung liegt . Wir würden daher
Vorschlägen , die Antheilscheine auf 10,000 Mark zu normiren
und das Grundkapital
möglichst hoch zu nehmen . Die Be¬
theiligung des Reichs würde alsdann
in der Weise zu ge¬
schehen haben , daß dasselbe eine Anzahl Aktien kauft , um sich
formell Sitz und Stimme
in den Generalversammlungen
zu
wahren . Auch die bestehenden Colonial -Gesellschaften werden
ein Gleiches thun müssen und zwar sowohl um die von ihnen
vertretene ethische Idee zu fördern , als auch im eigenen
wohlverstandenen Interesse . Wir richten daher speziell au
die Adresse der Herren Vorsitzenden der beiden bestehenden
größeren Colonial - Gesellschaften , den Fürsten HohenloheLangenburg und vr . Peters unsere Bitte , mit der bisher an
den Tag
gelegten
anerkeuueuswerthen
Schneidigkeit
auch
die Frage der Exportbaukeu in die Praxis zu übersetzen und
sind dessen gewiß , daß es ihnen in dieser Hinsicht au Unter¬
stützung nicht fehlen wird . Denn durch ein in solcher Weise
fundirtes und orgauisirtes Institut
würde sich nach unserer
Ansicht das culturelle und coloniale Element im internatio¬
nalen Handel bei uns stärken , so daß derselbe seinen Auf¬
gaben zum Nutzen und Frommen
unseres deutschen Vater¬
landes nach den angedenteten Richtungen hin gerecht werden
kann .
Max Schön.

Erweiterung

des deutschen Sprachgebiets
Eolouien.

durch

Gewiß ist es an der Zeit , einem Gegenstände nähere Auf¬
merksamkeit und Würdigung
zu schenken , dessen Verfolgung
in
hohem Grade geeignet erscheint , unsere nationalen
Interessen
in
allen Welttheilen
zu fördern : ich meine die Ausbreitung
der
deutschen
Sprache
durch unfern
Colonialerwerb.
Hat es auch den Anschein , als ob wir mit der Ausstellung
dieses Gesichtspunktes
für ein „ideales " Gut in die Schranken
treten wollen , so sind doch die an solche Perspective geknüpften
Folgen überaus „praktischer " Natur.
Vor Allem steht uns das Beispiel der andern Nationen vor
Augen . Wodurch sind das Spanische , Englische und Französische
zu Weltsprachen
geworden und wcßhalb ist das Italienische , das
ehemals in der „ lingua franca “ den Orient beherrschte , außerhalb
Italiens
znrückgegangen ?
Erstere Thatsache
ist das Ergebniß
kolonisatorischer Rührigkeit jener drei Völker , die das Glück hatten,
zur Zeit der großen Entdeckungsreisen
einheitlich geschlossen dazu¬
stehn und sofort mit ganzer Kraft ihren Antheil sichern konnten.
Massenhafte
Auswanderung , insbesondere
was
England,
Irland
und Schottland
betrifft , ebenso Spanien
und Portugal,
legte den Grund zur Erweiterung
des Sprachgebiets
der genannten
Völker , und jede französische Negierung
war stets bestrebt , das
sprachliche Band
mit ihren Nationalen
im Auslande
durch ihre
mächtige katholische Propaganda
aufrecht zu erhalten und durch
diese die Pionierarbeit
der Erweiterung
eifrig zu fördern . Missio¬
nare , Schulen , Sprachlehrer , Gouvernannten
und Bonnen
und
nicht zuletzt die Mode , selbst das politische Protectorat
dienten
(z. B . in Syrien ) zu diesem Zwecke , und auf solche Weise be¬
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festigte sich der Einfluß
der französischen Sprache
— auch zu
Gunsten des französischen Handels — weit und breit bis zu einem
Grade , der die Franzosen
zu dem Dünkel verleitete , daß es über¬
flüssig sei, die Sprache anderer Nationen sich anzueignen . Letztere
ungesunde Erscheinung ist freilich ein Wahn , in den der besonnene
Geist des deutschen Volkes hoffentlich nie verfallen wird.
Deutschland
und Italien
hatten zur Zeit der Entdeckung
Amerikas
miteinander
gemein , daß sie nur in einzelnen Theilen
stark , aber als Ganze ohnmächtig waren ; die nordische Hansa und
Hand in Hand die ungeahnte Machtentfaltung
in Handel , Wehr
und Waffen von Pisa , Genua und Venedig , die vornehmlich nach
dem Orient ihren Schwerpunkt
verlegte , gaben auch den Impuls
zur sprachlichen Verbreitung . Die deutschen Sprachinseln
in den
russischen Ostseeprovinzen
z. B . sind doch wohl Nachklänge aus
jener Zeit der Hansablüthe , und daß auch der Geist der Sprache
getreulich dort fortlcbt , das zeigt in Kunst und Wissenschaft die
Verwandtschaft
jener Draußenstehenden
mit den national -deutschen
Elementen.
Bei solcher Sachlage ist die Auffrischung
älterer Beziehungen
durchaus nicht schwierig und die Gestaltung neuer von vornherein
erfreulich.
Was
aber nach einer Seite
gilt , welche sich deutscher Ab¬
stammung rühmen darf , hat nur relativen Werth bei Halbwilden
und Naturmenschen .
Hier kann der Geist nur allmählich Wurzel
fassen ; schrittweise geht die sittliche Erziehung , die Erkenntniß
des
Segens
der Arbeit nur bei eingewurzelten
Lebensanschauungen,
welche mit den christlichen höchstens ein Stück Gotttesfurcht
ge¬
meinsam haben.
In
der Sprachen -Propaganda
haben wir , ein vorzugsweise
berufenes Volk den Geist wahrer Gesittung in alle Welt zu tragen,
das vortreffliche Werkzeug von nicht zu unterschätzender Bedeutung
zur Hand , dessen wir uns in jetziger Machtstellung bedienen müssen
und können , um ein großes in Zeiten der Ohnmacht Versäumtes
wieder gutzumachen.
Das oben kurz erwähnte Beispiel des Rückgangs der italienischen
Sprache , da wo sie außerhalb Italiens
früher die herrschende war,
ist auch für uns lehrreich genug.
Noch bis in die erste Hälfte unseres Jahrhunderts
, also lange
genug nach dem Fall
des Kreuzes und der Zertrümmerung
des
Markuslöwen
auf den Wällen Candias , konnte man in der Türkei
und Egypten
eine Abart
des Italienischen
in der sog. '„ lingua
franca “ hören . Der Italiener
hyperpatriotischen
Schlags
nahm
das Fortleben
seiner Sprache im Orient als günstiges Spmptom
nationaler
Erweckung
und Erstarkung nach Außen und blickte be¬
gehrlich auf Malta , Corfu , Kreta : c., um aus jenem Fortbestand
die Berechtigung
expansiver Wünsche herzuleitcn und das zu einer
Zeit , wo die Einheit Italiens
noch in den Windeln lag . That¬
sache ist ja , daß gleich nach der Räumung
Corsus
durch die
Engländer
der italienische Admiral mit einer Flottenabtheilung
in
den dortigen Gewässern erschien , in der allerdings durch die Groß¬
mächte vereitelten
Absicht , von der Insel Corfu als italischem.
Sprachgebiet
und quasi venetianischer Vcrlassenschaft , Besitz zu er¬
greifen .
Heutzutage
ist Corfu zwar noch nicht ganz , aber zum
größten Theile gräkisirt , auf Malta
ist die italienische Sprache
nur noch auf wenige Tausende und geschäftliche Beziehungen zu
Italien
beschränkt und auf Kreta ganz verschwunden . In Smyrna,
Constantinopel , Alexandrien
rc. existirt die lm »-ua franca derzeit
kaum mehr dem Namen nach ; Italienisch
wird zwar unter Ge¬
bildeten und selbstredend
in der zahlreichen italienischen Kolonie
noch gesprochen ; allein das Französische überwiegt und zwar weil
die Franzosen
in der Verbreitung
ihrer Sprache in allen Welt¬
theilen mit Recht eine Lebensaufgabe
sehen , darin rühriger sind,
wie die Andern und in dieser Rührigkeit , die sich ans so mannig¬
fache oben angedentete Art äußert , ein Attribut
ihres National¬
stolzes erkennen.
Wie verhält
sich nun der Deutsche zu diesen Bestrebungen?
Neuartig
sind sie ihm , weil er erst seit Kurzem gelernt hat,
im Sattel
zu sitzen ; nun er aber reiten und ein klein wenig von
oben herabsehen kann , hat sich auch sein Horizont erweitert und
wir dürfen hoffen , daß die neue Aufgabe , einmal erkannt , richtig
gewürdigt und ersprießlich gelöst werden wird.
Wer ist sich nicht des Zaubers bewußt , den das Wort : „Paris"
von jeher auf alle Gesellschaftsklassen
und in allen Theilen der
bewohnten Erde ansgeübt hat und noch immer ausübt , wenn wir
auch die erfreuliche Thatsache gegenüber stellen können , daß man
in Berlin
recht kräftig angefangen
hat , sich zu fühlen und dem
Pariser Nimbus Abbruch zu thnn . Der Besucher der französischen
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Hauptstadt , oder nach Victor Hugo der Hauptstadt der Welt , macht
mit Stücken Seide und Goldstoff , einem Paar Schuhe , Salz , Thee
sich darauf gefaßt , französisch zu reden und das mit Recht . Können
und vergoldete Kerzen , zu zahlen , und solche Geschenke werden von
wir dasselbe von den Fremden sagen , die zu uns kommen ? Noch
manchen Gebieten zugleich an Birma und an China entrichtet.
lange
nicht!
Die Birmanen
sind nach der Schilderung
der Gräfin Nostitz
Wir müssen aber dahin gelangen , Paris
als Allerweltsvon kurzer , gedrungener , aber kräftiger Natur , mit eigenthümlich
Rendezvons und Centralpropaganda
-Ort für die Pflege der fran¬ j geformten Beinen und Lenden ,
welche über und über hieroglyphenzösischen Sprache
den Rang nach allen Richtungen
und zunächst l artig auf ' s Sorgfältigste
blau tätowirt sind . Durch diese Bemalung,
dahin streitig zu machen , daß wir z. B . den fremden Besuchern j die unter dem Kniee einem blauen Bande
gleicht , wird die Nacktund Industriellen
concentrirt
Alles
bieten , was von unserer I heit ihrer Erscheinung
viel weniger anstößig gemacht , da es ausvorgeschrittenen Kunst und Industrie
btlligerweise verlangt werden ! sieht , als wären sie in kurze Hosen gekleidet . Viele haben auch
kann . Das kann geschehen , unbeschadet zeitgemäßer Bemühungen
! an Brust und Schultern solche Tätowirungen
als Zeichen , daß sie
der größeren Städte
und Einzelstaaten
in Gestalt von Export¬
einer höheren Klasse angehören.
musterlagern
und Handclsmuseen.
!
Ein breites Gesicht mit starken Backenknochen , einer flachen
In diesem Sinne
käme die für Berlin im Jahre 1888 ge¬ ! 'Stumpfnase , etwas aufgeworfenen
Lippen , kleinen , grauen , schräg
plante große Ausstellung
ganz gelegen . Was aber unsere Sprache
' nach oben geschlitzten Augen und blaßgelbem , einer unreifen Citrone
betrifft , so halten
wir fest an der Forderung , daß man in : ähnlichem Teint giebt sicherlich kein reizendes Bild
, und doch liegt
Deutschland
ebenso gut deutsch spricht , als etwa in Frankreich
in der Erscheinung
der birmanischen Männer
etwas Anziehendes,
französisch.
! daS sich nicht leicht in Worten schildern läßt . Es ist wohl hauptVon unseren Landsleuten
im Auslände
erwarten
wir nur
i sächlich der Ausdruck selbstständiger Männlichkeit
bei den älteren
deutsche Correspondenz ; wir wissen , daß uns der Franzose in seiner ! und bei den jüngeren ein Zug
fröhlicher , sorgloser Munterkeit oder
Muttersprache
schreibt , ebenso der Engländer
oder der Spanier
! jugendlicher Keckheit, die ihre Mienen und Bewegungen charakterisirt.
und Italiener ; antworten wir ihnen deutsch.
Die Frauen
sind von ähnlichem Typus
wie die Männer , nur
Es ist dies ein Erstgebot des Nationalstolzes , dessen Mangel
kleiner und zierlicher .
Ihre
runden Mignongesichter
mit dem
leider Vielen aus unserer Mitte einen Makel ausdrückt , den wir i Stumpfnäschen
und dein schelmischen Ausdruck lassen sie, ohne
unserer nationalen
Selbstachtung
wegen verwischen möchten.
^ schön zu sein , anziehender erscheinen , als die gerühmten Schön¬
heiten der Jndierinuen.
Deshalb
wird es Denen aus unserer Landsmannschaft , die
ihre Kenntniß
fremder Sprachen
Die Männer tragen das Potzo , einen etwa 4 m langen und
bethätigen
und daraus Nutzen
ziehen möchten , nicht an Gelegenheit
gegen 1 m breiten baumwollenen
fehlen .
Die Welt steht
oder seidenen Shawl
in den
offen , das Reisen bildet , ist leicht und auch nicht mehr so kostspielig
buntesten Farben , vorherrschend mit großen blauen , grünen , rothen
wie früher.
j und gelben Carreaux gemustert . In
dieses Potzo hüllen sie ihre
: Hüften und Lenden , während sie das eine Ende malerisch über die
Pflegt und hütet dann die deutsche Propaganda
im Auslande
schlagen . Den Kopf deckt ein lebhaft gefärbtes seidenes
und den Colonien das Sprachgut
als kostbaren Schatz , so dürfen ' Schultern
Schnupftuch , Gumbung genannt , in welches bisweilen eine dicke
wir mit Sicherheit
erwarten , daß die Rückfluth der Fremden,
' Haarlocke eingeflochten wird.
welche sich für unsere Zustände und Leistungen
interessiren , auch
Die Frauen hingegen tragen als einzige Kleidung ein großes
von unserer Sprache als einer Weltsprache Zeugniß ablegen wird.
viereckiges Tuch aus Seiden - oder Baumwolleustoff , das , von der
Vorstöße im Bereich der Schule , wie diejenigen aus Kaiserswerth
bis zum Knöchel herunterhängend , eng um den Leib ge¬
in den blühenden Filialen zu Smyrna
und in Palästina
sind rüh¬ i Taille
schlagen und unter dem linken Arme durch Jneinauderknüpfen
mend anzuerkennen.
der
, oberen Enden befestigt wird — bei windigem Wetter eine höchst
Es war ein glücklicher Gedanke gegenüber von Bestrebungen,
bedenkliche Tracht . Da bei jedem Schritte das Tuch auseinander¬
die in unverhüllt feindlicher Tendenz daraus zielen , unsere Lands¬
klafft , so kommt das eine Bein fast gänzlich zum Vorschein , was
leute im Auslande
staatlicher
Verlotterung
preiszugeben , den '
jedoch keineswegs als indezent angesehen wird.
„Deutschen Schulverein " in ' s Leben zu rufen . Damit ist — frei¬
Die Frauen
gehen stets barhaupt . Beide Geschlechter lassen
lich recht spät und vielfach zu spät, das
hat er mit unserer co¬
: ihr
straffes , schwarzes Haar wachsen , welches die Männer
lonialen
am
Bewegung
gemeinsam — ein vielversprechender
Anfang
gemacht ; allein es gilt weiter zu bauen ; unsere nationalen
Auf¬ ; Scheitel zu einem Bündel vereinigen , während die Weiber es ganz
kämmen und am Hinterhaupte
in einem Knäuel
gaben wachsen mit ihren Zielen und den daran geknüpften Hoff¬ ! nach rückwärts
zusammenbinden . Im Gesicht dulden die Birmanen
nungen und Erwartungen.
mit Ausnahme
eines schwachen Schnurrbartes
kein Haar ; alle gehen barfuß ein¬
Sollen diese nicht in die Brüche gehen und die Kurzsichtigen,
her , nur die Frauen tragen hier und da eine Art Ledersandaleu
die bewußten und unbewußten
Reichsfetnde
rriumphircn , so muß
schon heute der Blick auf jene Gegenden gerichtet werden , in denen ! nach dem bekannten klassischen römischen Muster.
Die Nahrung
der Birmanen
die deutsche Fahne weht , und wenn unseren Matrosen , Arbeitern,
ist ebenso einfach als gesund.
Wie bei allen Nationen
des südlichen und östlichen Asiens spielt
Handels - und Geistespionieren
deutsche Worte von verwilderten
der Reis darin die Hauptrolle . Reis , gesalzene Fische und Früchte
Gestaden entgegenschallen , so werden wir sie als ein günstiges
sind die wichtigsten Bcstandtheile
Omen begrüßen für die Cultur der Wildniß und künftiger
ihrer Küche , Beteluüsse und lange
Ge¬
ostindische Cigarren das Dessert.
sittung ihrer Bewohner!
Das Ngapi besteht aus schon etwas stark riechendem Fisch
Sehen wir der Gefahr in ' s Auge , bringen
wir die deutsche
und Reis zu einer Paste gemischt . Diese Würze wird von den
Valuta auf den Weltmarkt und unsere Sprache mehr und mehr in
Birmanen
allgemein genossen und sehr gesucht .
Von der be¬
den Weltverkehr , auch durch staatliche und freiwillige Subvention
täubenden Betelnus ; (Areea catechu ) wird ein ausgedehnter
deutscher Schulen im Auslande , dann wird sich zum erfreulicher¬
Ge¬
brauch gemacht und die meisten Häuser haben Spaliere , in denen
weise bereits Erlangten
noch Manches finden , was wir zur Zeit
das beliebte Gewächs gezogen wird . Betelkern
gilt als ein un¬
noch schmerzlich vermissen , das Vollgewicht
nach außen und der
entbehrliches Lebensbedürfnis ; , und wenn es auch Speichel , Lippen
dauernd bestimmende deutsche Einfluß auf die Geschicke der Völker
i und Zahnfleisch blntroth färbt , was man übrigens dort für Schöndes Erdbodens.
! heit hält . Der häufige Gebrauch
greift die Zähne
so an , daß
Mancher schon alle Zähne vor dem fünsundzwanzigsten
Jahre ver; loren hat.
Nicht minder beliebt sind die ostindischen Cigarren ( Clieroota ) ,
i die von beiden Geschlechtern auf allen Altersstufen geraucht werden.
Das
Reich Birma
besteht aus drei verschiedenen Theilen,
! Es sind mitunter solche von solidem Tabak , öfters aber ein mit
nämlich aus dem eigentlichen Birma , von den reinen Birmanen
i einem halbgrünen
Deckblatt verhülltes
Präparat , mitunter
von
bewohnt , dann Nordbirma , von den Singphos , Schans und anderen , erstaunlicher Große.
Stämmen
bewohnt , drittens
den östlichen Schan -Tributstaaten.
;
Frank Vincent
behauptet , oft selbst Säuglinge
gesehen zu
Letztere reichen von der Meridiankette
auf der Ostgrenze des eigent¬
haben , welche von der mütterlichen Brust zur Cigarre langten , um
lichen Birmas
bis zum Mekongstrome . Zuletzt weiß man nicht l einige Züge daraus zu thun.
mehr , wo die birmanische aufhört und wo die chinesische Herrschaft
Die Verzierung
des Ohres geht ihnen über Alles . Das Ohranfäugt . Aus einzelnen Gebieten ist alle drei Jahre ein Tribut,
: läppchen ist zu einem Loche von bedeutender Ausdehnung
— oft
bestehend aus einem kleinen , goldenen Becher , einer silbernen Blume
bis zu 3 am Durchmesser — ausgeweitet , worin die verschiedensten
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Gegenstände getragen werden : Stücke Holz , Edelsteine oder Rollen
von Silber
und Gold . Sind
keine Ornamente
zur Hand , so
stecken Männer
wohl auch Cigarren oder irgend sonst einen kleinen
Gegenstand des häufigen Gebrauchs hindurch , während die Weiber
das Ohr als einen Blumen - oder Bouquethalter
benutzen , was
einen komischen Eindruck macht.
Nach Frank Vincent sind die Birmanen
ein schlichtes , wohl
indolentes , aber offenherziges Volk , welches die Unterhaltung
liebt,
sich freundlich unter sich und gastfrei gegen Fremde beträgt . Da¬
gegen erzählt Gräfin Nostiz , daß bei ihnen als erste , stets befolgte
Klugheitsregel
es gilt , niemals die Wahrheit zu sagen , auch wenn
sie zur Lüge gar keine Veranlassung
haben.
Die Birmanen
schätzen ein bequemes , ruhiges Leben über die
Maßen .
Rauchen , plaudern , den Tag verschlafen oder wilder
Musik zuhören und die halbe Nacht durch singen , ist ihr liebster
Zeitvertreib . Diese Schilderung
mahnt lebhaft an den Zigeuner
in Lenau ' s herrlichem Liede , der das Leben vertrinkt , verraucht,
vergeigt und es dreimal verachtet.
Jetzt scheint ihre angeborene Indolenz
sich ein wenig bessern
zu wollen , doch leben sie im Ganzen nur von heute auf morgen,
ohne sich um die Zukunft zu kümmern ; sie genießen das Leben
maßlos , so lauge sie materiellen Vergnügungen
fähig sind und
bringen
dann das Leben in klösterlicher Zurückgezogenheit
zu.
Niemand dachte daran , Geld zurückzulegen , denn das reizte nur
die Habgier der eingeborenen Herrscher , und so wurde der Hang
zur Sorglosigkeit
und Verschwendung
buchstäblich aufgemuntert.
So lange ein Birmane
ei« en Krug Ngapi und einen Korb voll
Reis hatte , wollte er nicht arbeiten , selbst wenn man ihm 2 Rupien
(4 Mk .) Tagelohn
bot ; war sein Vorrath erschöpft , so arbeitete
er mit Freuden für 8 Annas (50 Pfg .) pro Tag.
Die Frauen dürfen sich frei bewegen und an allen Geschäften
des täglichen Lebens
theilnehmen . Sie
stehen in den Läden,
kaufen und verkaufen , gehen ungezwungen umher und verrichten
viele Handlungen , welche im übrigen Orient nur ein Privilegium
der Männer sind . Die Haltung ist eine selbstbewußte , würdevolle,
ebenso frei von Indezenz
als von Unterwürfigkeit . Sie darf
Handel und Gewerbe treiben , Grundeigenthum
besitzen und es un¬
abhängig
ohne Bevormundung
des Mannes
verwalten . Sie ist
gesetzlich dem Manne
in Nichts unterworfen
und kann nach Be¬
lieben die nur auf gewisse Zeit geschlossene Ehe auflösen , ja noch
vor Ablauf der bestimmten Frist den Mann verlassen , wenn sie
ihm das bei Schließung
des Kontraktes erlegte Geld zurückzahlt.
Eine Ehescheidung findet auf folgende Weise statt . Jeder
der
beiden Theile zündet sich eine Kerze an , dann wird die Hütte ge¬
schlossen, sie setzen sich nieder und warten in aller Ruhe , bis die
Kerzen nieder - und ausgebrannt
sind . Jener
oder Jene , dessen
Kerze zuerst ausgeht , verläßt sofort und für immer das Haus und
nimmt Nichts mit als die eben am Leibe befindlichen Kleidungs¬
stücke; alles klebrige wird zum Eigenthum
des zurückbleibenden
Theiles . In der Ehe wissen die Frauen die Männer in Ordnung
zu halten und den Pantoffel zu führen , wenn diese sich ungebühr¬
lich benehmen.
Die Ehen sind nur Civilverträge , wobei die geistliche Gerichts¬
barkeit Nichts zu schaffen hat . Das Gesetz verbietet die Viel¬
weiberei und erkennt nur ein Eheweib an , das „Mica " genannt
wird . Dennoch kann ein Mann so viele Nebenweiber nehmen als
ihm beliebt , doch müssen dieselben seiner rechtmäßigen Frau als
Magd dienen , wenn sie ausgeht , dieselbe begleiten und ihr Wasser¬
krug , Betelbüchse und Fächer nachtragen.
Wenn ein junger Mann ein Mädchen zu heirathen wünscht,
so macht seine Mutter oder nächste Verwandte
zunächst einen ge¬
heimen Versuch ; wird sie gut empfangen , so geht eine Anzahl
seiner Freunde in das Haus der Eltern der Braut , mit denen sie
die Mitgift
festsetzen .
Am Morgen
der Trauung
sendet der
Bräutigam
der Braut
drei Lungos (Naturkleider ), drei Tubbiks
(Schürzen ) und drei Stücke weißen Musselin , nebst Ohrringen,
Arnispangen
und solchen Juwelen , welche ihm sonst seine Vermögensverhältnisse
zu spenden erlauben.
Bon den Eltern
der Braut
wird ein Fest veranstaltet
und
ein völliger Ehekontrakt
aufgesetzt und gegenseitig unterzeichnet.
Das Neuvermählte Paar
ißt von einem Teller , der Bräutigam
überreicht der Braut etwas Laepack , d. i. eingemachten Thee , den
sie annimmt , worauf sie ihm das Kompliment zurückgiebt.
Ehe es jedoch soweit kommt , findet ein weit interessanteres
Vorspiel statt . Ein birmanisches Mädchen ist sittsam und heiter,
ihr Benehmen
ist graziös und anmuthig , eH fehlt ihm also nicht
an Bewunderern
und es läßt keinen derselben ganz ohne Hoffnung.
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Jeden
Abend empfängt
es Besuche von allen
diesen jungen
Herren , deren Laune aber oft so wetterwendisch ist , daß sie noch
an demselben Abend zu demselben Zwecke anderen Mädchen im
Orte ihre Besuche abstatten.
Der Abend wird in Birma
in drei Abschnitte getheilt : die
Bettzeit
der Kinder , die der alten und die der jungen Leute.
Kinder gehen mit Sonnenuntergang
schlafen . Dann beginnt auch
die Zeit des Hofmachens , und sie dauert länger als die Bettzeit
der Alten , welche auf vier Uhr fällt . Die Bettzeit
der jungen
Leute ist eigentlich unbegrenzt , fällt aber gewöhnlich auf elf Uhr.
Naht die Zeit des Hofmachens , dann zündet die junge Dame ihre
Lampe an , sodaß deren Schein durch das Fenster fällt , und nimmt
ihren Sitz auf dem Flur
ein . Die jungen Herren
haben sich
unterdessen in ihre schönsten hellseidenen Potzos und überhaupt in
ihren besten Staat geworfen . So treten sie ein , setzen sich zu dem
Mädchen aus die Matte
und beginnen zu schwatzen . Wenn einer
der Liebhaber
den Tag über beim Wettrudern
unglücklich war
oder gar in ' s Wasser fiel , wenn er einem anderen Mädchen zuviel
Aufmerksamkeiten
erwies , wenn er sich irgendwie lächerlich macht,
dann find seine Aussichten für den Abend schlecht und ein Neben¬
buhler findet den Vorzug.
Die alten Leute kümmern sich gar nicht um die Zusammen¬
künfte und überlassen das junge Volk sich ganz allein . Uebrigens
verlaufen
diese Bewerbungen
meist sehr unschuldig
und
die
nachfolgenden
Ehen , nur auf gegenseitige Zuneigung
geschlossen,
sind im Allgemeinen glücklich und ungetrübt.
Eifersucht ist indessen eine der hervorragensten
Eigenschaften.
Zeigt sich ein Mädchen einem der Hofmacher zugethan , so kann
dieser erwarten , daß ein Nebenbuhler seinen Dolch , Speer oder die
Flinte an ihm versucht und cs ist nicht selten vorgekommen , daß durch
Mattenwand
plötzlich ein Speer in den glücklichen Liebhaber fuhr,
während er bei seiner Schönen saß.
Alle Beobachter stimmen darüber überein , daß das Benehmen
der birmanischen Frauen
jeden Vergleich mit dem der weiblichen
Hälfte jeder anderen Nation
aushalten
würde . Obwohl sie keine
Art Schleier tragen , beurkundet sich doch in ihrer Erscheinung eine
angeborne
Seltsamkeit , welche vollkommen genügt , Achtung ein¬
zuflößen.
Die Birmanen
bekennen sich zur Lehre Buddhas , also zum
Atheismus , der eine Unsterblichkeit
der Seele in der Form un¬
zähliger Wiedergeburten
annimmt , bis es dem Frommen gelingt , den
Lauf der Wandlungen
durch eine Art von asketischem Selbstmord,
durch das Nirwana , das gänzliche Erlöschen in Nichts oder den
Verlust des Selbstbewußtseins
, zu beenden.
Dem in Birma reisenden Europäer verursacht der Buddhismus
keine geringen Schwierigkeiten
in der Herbeischaffung animalischer
Nahrung , denn in dieser Lehre ist , wegen der Seelenwanderung,
demzufolge die Toten behufs ihrer Purifikatiou
in allen möglichen
Gestalten wieder auf der Erde erscheinen — das Thierleben
heilig
und der Metzger ein Mörder . - Ja , nicht blos das Thier , sondern
auch der Thierkeim soll unverletzt bleiben , weshalb sogar das Sieden
von Eiern verabscheut wird.
Gräfin Nostiz bekam einstmals
mit ihrem Gemahl Appetit
auf junge Hühner . Der Hausherr
aber weigerte sich an dem Mahl
Theil zu nehmen , weil in den Thieren möglicherweise einer seiner
Verwandten
wohnen könne .
Eine weitere Folge der Seelen¬
wanderungslehre
ist die große Fürsorge und Milde , womit Thiere
behandelt werden . In den Städten
bieten die Bauern Sperlinge
in Käfigen zum Verkauf , damit tugendhafte Gemüther ihnen die
Gefangenen abkaufen . Ganz besonders scharf wird dermaleinst die
Strafe aller Angler im Jenseits
sein . Deshalb tobten die Fischer
nie ihre Beute , um kein Blut zu vergießeu , sondern legen sie auf ' s
Trockene in die warme Sonne . Wenn die Fische über dieser guten
Absicht sterben , so ist es ihr eigener Wille , und der Fischer fährt
jedenfalls unbefleckt von Blut ins Jenseits.
Das Erziehnngssystem
des Birmanen
ist ein sehr weises und
vollständiges
nationales ; indem alle Knaben gesetzlich genöthigt
sind , drei Jahre
in einem Khyung oder religiösem
Hause zu
wohnen , wo sie den Phungyis
oder Priestern dienen , und von
diesen im Lesen , Schreiben , in den Elementen der Arithmetik und
der Religion
unterichtet
werden .
Ebenso ist jeder Phungyi ver¬
pflichtet , als Schulmeister
zu wirken , und sie haben es alle Zeit
für ihre wichtigste Obliegenheit
gehalten , dahin zu streben , daß
alle Birmanenkinder
ohne Ausnahme lesen und schreiben können.
Durch die britischen Eroberer ward anfangs der Schulunter¬
richt vernachlässigt , und man kann sagen , daß die europäische Civilisation dort buchstäblich mit einem Rückschritt begonnen . Erst später
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erkannten die Briten ihren Fehler an — setzten sich mit den
buddhistischen Mönchen in's Einvernehmen
, damit sie wieder den
Unterricht übernähmen
. Eine eklatantere Genugthuung in Aner¬
kennung seiner Existenzberechtigung hat das Mönchthum vielleicht
nie erhalten. Die Phungyis erboten sich gern dazu und verlangten
nicht einmal eine Geldentschüdigung für ihre Mühe; sie unter¬
richteten um Buddha's Willen diese „blinden Heiden", wie die
Engländer und christlichen Missionare von Birmanen mitleidig ge¬
nannt werden.
Die in den Khyungs lebenden Phungyis, deren es eine sehr
große Anzahl giebt, sind ehelos. Sie berühren nie Geld und
sehen es vermuthlich nie. Jeden Morgen machen sie und die ihnen
zugetheilten Knaben einen Umgang im Dorfe, wo sie dann in
jedem Hause eine Portion Reis und andere gargekochte Nahrungs¬
mittel bekommen
, von welche sie und die Knaben leben. Letztere
werden sonach drei Jahre lang, ohne alle unmittelbare Beiziehung
ihrer Eltern, auf Kosten der ganzen Gemeinde gespeist
; sie ge¬
wöhnen sich an Unterwürfigkeit and Gehorsam gegen ihre Oberen,
was möglicherweise zu Hause in diesem Alter nicht der Fall
gewesen sein dürfte, und erlangen eine einfache Erziehung,
die hinreichend ist, sie durchs Leben zu führen. Gewöhnlich
bleibt der Knabe, dem, so lange er im Kloster verweilt, das
gelbe Priesterkleid angelegt wird, bis zum Alter von zehn bis
dreizehn Jahren daselbst
, und entscheidet sich dann, ob er Priester
bleiben, oder in's weltliche Leben zurückkehren will.
Die Mädchen dagegen erhalten gar keinen Unterricht
, und man
sagt, daß es in Birma ebenso schwer sei, eine Frau zu finden,
die lesen und schreiben kann, als einen Mann der beides nicht
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man bezeichnend Statthalterstöchter
. Da bei der Wahl derselben
lediglich politische Motive obwalten
, so ist es zu entschuldigen,
wenn die birmanischen Haremsschönhciten nicht immer den besten
Begriff von dem Geschmacke des Monarchen geben können.
Sonst giebt es in Birma nur noch den Titel eines Kommerzienrathes, Suthe oder Sethi, wörtlich reicher Mann geheißen
, womit
Leute bedacht werden, die sich durch Znsammenscharren von Hab
und Gut um das Vaterland verdient gemacht haben. Insolvente
Schuldner sinken in Leibeigenschaft und Kriegsgefangene werden
an die Meistbietenden in die Hörigkeit versteigert
. Kastenunter¬
schiede werden nicht festgehalten
, doch haftet eine Art von An¬
rüchigkeit auf die Pagodasklaven
, die Freudenmädchen und Aus¬
sätzigen
, zu denen noch die Krankenwärter und Handelsknechte

kommen.
Die Einkünfte des Reiches fließen zunächst als eine Haus¬
steuer, die auf einzelne Dörfer gelegt und dann je nach Ver¬
mögen auf Hausstände vertheilt wird. Im Allgemeinen werden
die Abgaben sehr willkürlich erhoben.
Von den Feldern wird entweder eine Steuer in Geld, wie
beim Tabak oder fünf Procent der Früchte
, wie beim Reis, bezahlt.
Fruchtbäume werden sehr hoch besteuert
. Weiher, Seen und
Flüsse werden an Fischer verpachtet
, entweder für Geld oder gegen
Ablieferung einer Quantität getrockneter Fische
. Diese Einkünfte
werden verschiedenen Beamten angewiesen
, so daß jeder von ihnen
sein bestimmtes Dorf oder irgend einen See zu „essen
" bekommt.
Die Civilliste des Königs besteht aus dem Ertrage der Zölle
und Monopole
. Die Einwohner werden nämlich genöthigt, die
monopolisirten Produkte
, z. B. für 5Tikal (25 Mk.) das 100 Biß
kann. Dessenungeachtet wissen
, wie wir vernommen haben, die (180 kg) abznliefern
, während der König es für 20 Tikal(100 Mk.)
Frauen ihren Platz in der Gesellschaft zu behaupten.
verkaufen läßt. Unter den Monopolen bildet die Baumwolle das
Der Natur göttliche Verehrung zollend
, und immer in der höchste Item, doch gehören dem Könige auch die kostbaren
freien, milden Lust lebend, betrachten es die Birmanen als eine Tekwaldungen
, die aber, meistens an Baumeister verpachtet,
hohe Ehre und als eine den Priestern gebührenden Vorzug, daß
wahrscheinlich in kurzer Zeit aufgeräumt sein werden
. Mit diesen
deren Leichen nicht der Verwesung anheimfallen
, sondern der Geldern wird der Haushalt des Königs bestritten, während das
Natur und zwar der Luft zurückgegeben werden. Auf dieser Idee Heer von dem Lande selbst bezahlt wird, und die anderen Beamten
beruht der Gebrauch
, die Leichen der Phungyis in die Lust zu ihre Gehalte in den ihnen zufallenden Distrikten erheben
, ein System,
sprengen
. Eine solche Bestattung ist ein allgemeines Volksfest, welches die der Civilisationsstufe der Birmanen nicht unpraktisch
das große Anstalten erfordert, weshalb man mehrere Priesterleichen ist und jedenfalls den Vorzug der Neuheit beanspruchen darf.
zusammen zu bestatten pflegt, indem die früher Verstorbenen so
Seit 1861 führte der König eine regelmäßige Silbermünze
lange vor Verwesung geschützt werden. Die schön geschmücktenim Gewicht von sechszehn Deinen ein. Sie trägt auf der
Leichname werden feierlich ans ein hölzernes Gerüst gelegt, unter Vorderseite einen Pfau, das Wappenthier Birmas, die Divise der
welchem eine große Quantität Pulver angehäuft ist, das Pulver königlichen Familie und auf der Rückseite das Datum der
wird entzündet und die gewaltige Explosion schleudert die toten Thronbesteigung des Königs. Auch Silberbarren werden an¬
Körper sammt dem Gerüste in alle Winde, so daß sie in Atome genommen
, wodurch das Einkäufen indessen sehr erschwert wird,
zerstieben
. Für das Volk, das in friedlicher Prozession sich an weil jeder außer seiner Silberstange Hammer und Meißel mit sich
dem Orte sammelt
, hat es hohen Werth, irgend einen Körpertheil, führen muß. Dem Verkäufer muß zuerst das Silber vorgezeigt
einen Fetzen des Gewandes
, oder auch nur einen Splitter des werden, damit er nach dessen Farbe den größeren oder geringeren
Gerüstes zu erhaschen
. Alles sucht, jagt und rennt nach derartigen Feingehalt beurtheilen könne
. Dann schlägt der Käufer ein Stück
Ueberbleibseln
, die der Finder als glücklicher Erfinder aufbewahrt. Metall ab, und der Verkäufer wiegt. Kleine Werthdifferenzcn
Das Birmanische Reich wird durch den Hlot-Dau oder den werden mit Schalen von Reis ausgeglichen
, welche also die Dienste
Staatsrath regiert, welchem der Einshe-Men oder designirte Thron¬ von Scheidemünzen vertreten, wie die Kakaobohnen in Mittelfolger, oder in Ermangelung seiner ein Prinz prästdirt, und der amerika.
Größere Summen müssen in Feinsilber bezahlt werden
aus den Ministern, Wungyi oder Lasttragende genannt, in
, dessen
normalen Zeiten, gebildet wird. Doch besteht neben ihnen noch Metallgehalt durch einen amtlichen Taxador (Poeza) mittels
ein geheimer Rath. Die Minister theilen sich nicht in einzelne Schmelztigel festzustellen ist. Dafür bezieht der Mann ein Procent
Geschäftszweige
, wenn auch je nach Befähigung dem Einzelnen Provision. Das Standard Silber in Birma Doanet-ni (rothes
Geschäfte einer bestimmten Natur zufallen. Das Ministerconseil Blatt) oder blumiges Silber, wegen der Figur auf der Oberfläche
ist auch eine Art Appellationshof für Streitfälle, die aus der genannt, besitzt 10 bis 15% Kupferzujatz
. In solchem Standard
Provinz nach der Residenz gebracht werden
, während andere Rechts¬ Silber müssen alle Stenern und alle Verträge erfüllt werden,
fälle an die einzelnen Minister gelangen, und ihnen ein wichtiges wenn nicht eine andere Leistung stipuliert morden ist. Aus solchem
Einkommen znführen
, da sie zehn Procent vom Werth des streitigen Silber werden Stücke von 5 und 7 Tikal im Gewichte geprägt
.
Richard Oberländer.
Objekts als Gebühr beziehen
. In den Städten sitzt ein Statt¬ und in Cours gesetzt
halter, Myo-Wun, mit einem Magistrat zur Seite; in den Dökfern
aber giebt es Aelteste
, Thugyi oder „die große Person". Der
Myo-Wun spricht über Leben und Tod, doch findet bei den Todes¬
praktische Colonialpolitik.
strafen noch eine Berufung an den höchsten Gerichtshof
, den HlotDau, statt. Einen erblichen Adel giebt es nicht, mit Ausnahme
Unter obiger Ileberschrift bringt die National-Zeitung in ihrer
der Nachkommen des Monarchen und der Prinzen oder Myo-Tsa,
Nr.
323
vom 21. Mai aus der Feder eines Vorstandsmitgliedes
d. h. der Städteesser
, weil ihnen die Einkünfte gewisser Städte des
„Deutschen Colonialvereins" eine Erwiederung auf
als Apanagen zngewiesen sind.
den Artikel des Herrn Dr. Peters in der „Gegenwart
", den auch
Bei der herrschenden Vielweiberei ist das Land mit prinzlichen wir in Nr. 6 Seite
62 unserer Zeitschrift auf Wunsch des Ver¬
Nachkommenschaften sehr gesegnet
, aber die letzten Zweige des fassers veröffentlichten
. Nach dem Grundsätze„Andiatur et altera
fürstlichen Geblütes verschwimmen wieder mit dem Volke zusammen. pars" bringen wir auch obigen Artikel hiermit zur
Kenntnis
; unserer
Dagegen herrscht die Sitte, daß, wenn Jemand zum Statthalter verehrten Leser.
einer Provinz, besonders einer entlegenen
, gemacht wird, die nächste
„In einem in der „Gegenwart
" unter der Ueberschrift
„Der
weibliche Verwandte in den Harem des königlichen Palastes aus¬
Deutsche Colonialverein und die Gesellschaft für Deutsche Colonigenommen wird, als Geisel für ihre Treue. Diese Damen nennt sation" veröffentlichten Elaborat beschäftigt sich Herr Dr.
Peters
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damit , die Stellung
des Deutschen Colonialvereins
und der Gesell¬
schaft für deutsche Colonisation
in unserer colonialen Bewegung
für ein größeres
Publikum
klarzulegen .
Herr Dr . Peters
ist
Vorsitzender der Gesellschaft für deutsche Colonisation , und somit
scheint es leicht erklärlich , wenn er diese Gelegenheit benutzt , um
dem Wirken
der letzgenannten
Gesellschaft mit vollen Händen
Weihrauch zu streuen . Weniger erklärlich aber muß es Jedem er¬
scheinen , welche Gründe Herrn Di '. Peters dazu führten , auch diese
Gelegenheit dazu zu benutzen , um unmotivirte
Angriffe und übel¬
wollende Kritiken über die Wirksamkeit
des Deutschen Colonial¬
vereins in Umlaus zu bringen . Neben der Deutsch -ostafrikanischen
Gesellschaft , die Herr Di -. Peters vertritt , haben wir in Deutschland
die „Neu -Guinea -Compagnie " , die „Deutsche Colonialgesellschaft
für
Südwest -Afrika " und
die „Kamerun
Land - und PlantagenGesellschaft
Woermann , Thormühlen
u . Co . " , deren
Zweck
die wirthschaftliche Ausbeutung
unseres Colonialbesitzes
ist . Die
Colin ' sche Gesellschaft am Dubrecka arbeitet , nachdem die Reichsregiernng
diese Besitzungen aufgegeben hat , leider nicht mehr aus
deutschem Colonialbesitz .
Mit den genannten Gesellschaften steht
der Deutsche Colonialverein
in den freundschaftlichsten Beziehungen,
die eine gegenseitige ersprießliche Wechselwirkung ermöglichen . Nur
die Ostafrikanische Gesellschaft ist es , welche in schlecht verhaltenem
Groll gegen die Ausdehnung
und feste Fügung
des Deutschen
Colonialvereins
Angriffe auf Angriffe richtet , und für den genauen
Beobachter
ist es längst erkennbar , daß hierbei die Tendenz ob¬
waltet , dem Colonialverein
seine Mitglieder abwendig zu machen und
der Gesellschaft für deutsche Colonisation
i . 6. der Ostasrikanischen
Gesellschaft znzuführen.
Durch kühne Streiszüge
hat die Gesellschaft weite Landgebiete
in Ostasrika erworben , und es ist unzweifelhaft , daß ein großer
Theil derselben für unser Vaterland
in Zukunft hervorragend nutz¬
bar gemacht werden kann , wenn die Inangriffnahme
und Durch¬
führung der cnltnrellcn Probleme dieser Länder mit der nöthigen
Umsicht, Ansdauer
und Kapitalkraft
erfolgt .
Gerade aber der,
welcher die Wichtigkeit der ostafrikanischen Besitzungen anerkennt,
muß sich erstaunt fragen : inwiefern können jene vom derzeitigen
Vorsitzenden
der Gesellschaft gegen den Deutschen Colonialverein
gerichteten Angriffe zur Lösung der vorliegenden
Aufgaben
bei¬
tragen ? Steckt in diesem Vorgehen
wirklich Etwas
von dem
praktischen Colonialpolitiker , der Herr Dr . Peters
in erster Linie
zu sein glaubt ? Will Herr Dr . Peiers die colonisatorischen Aus¬
gaben seiner Gesellschaft in Ostafrika
mit Mitgliederbeiträgen
lösen , mit den Beiträgen jener Mitglieder , die er vom Colonialvereint loszusprengen
gedenkt , so dürfte recht bald aus das schöne
und kühne Präludium
der Besitzergreifung ein klägliches und lächer¬
liches Finale
folgen und der Ruf nach einem Kapellmeister , der
etwas mehr versteht als das Präludium
zu dirigiren.
Der Deutsche Colonialverein
ist seinem Wesen nach keine
Gesellschaft zur Verfolgung
und Ausbeutung
colonialer Geschäfte
wie die Ostasrikanische Gesellschaft . Gern unterstützt er coloniale
Unternehmungen
und giebt er zu denselben die Anregung . Er hat
davon Beweise gegeben und ist damit auch zur Zeit beschäftigt.
Leider konnte er der Ostasrikanischen
Gesellschaft in deren seit¬
herigem Entwickelungsstadium
nicht als Stütze dienen . Es war
vielmehr seine Pflicht , eine tadelnde Kritik zu üben , wenn er sah,
daß die Leiter der Ostafrikanischen
Colonialgesellschaft
für ihre
weitausschauenden
Colonisationsprojekte
das kleine und kleinste
Kapital
heranzogen , Hoffnungen
aus einen schnellen Zinsgewinn
in irgend welcher Form bei Personen erregten , die den Ausfall
der jährlichen Zinsbezüge
und den Verlust des mühsam ersparten
Kapitals nicht zu verschmerzen im Stande waren . Wenn die Betheilignng
in Form der kleinen Antheilscheine
so allgemein ge¬
worden wäre , wie es die Geschäftsleitung
für nöthig hielt und
bezweckte, so würde dies unfehlbar zu einem für unsere gesummte
coloniale Bewegung
unheilvollen Ausgange
geführt haben . Und
ist nicht die Berechtigung
jener Kritik des Deutschen ColonialVereins
schließlich von der Gesellschaft selbst .anerkannt , indem
man sich zu anderen Geschästsmaximen
bequeinte und die Antheile
aus einen hohen Nominalwerth
setzte?
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Thatkraft
ist in colonialen Dingen
auf die Dauer
j richten , wenn nicht die nachhaltige
Unterstützung

j landes hinzutritt.

In

nichts anszudes Mutter-

dem Abschlüsse von Verträgen mit den

sogenannten
Fürsten
uncivilisirter
Völker
liegt der leichtere
Theil der Aufgaben
unserer Colonialpolitik . Dazu genügt von
ausreichendem
Abenteuertalent
unterstützter Patriotismus
und verhältnißmäßig
geringer Kapitalaufwand
. Es fehlt uns nicht an
Personen und Geld , um bis dahin zu gelangen , namentlich wenn
die starke Hand und der Einfluß
der Leitung unserer auswärtigen
Politik
in die Wagschale geworfen
wird .
Handelt es sich aber
■ sodann um die Nutzbarmachung
der unter deutschen Schutz ge¬
stellten Colonialgebiete , um die Anlage von Handelsniederlassungen,
um die Einrichtung
von Plantagenkulturen
, um die Herstellung
. von Wegen , Eisenbahnen
und Häsen rc. rc., so nehmen die zu
lösenden Aufgaben ganz andere Dimensionen
an . Alsdann werden
an die leitenden Personen , an die mitwirkenden Kräfte und deren
rechtliche Zusammenfügnng
erheblich weiter gehende Anforderungen
gestellt . Vor allen Dingen
ist alsdann Geld und noch einmal
Geld erforderlich .
Es erscheint daher als die Pflicht gerade der
in Deutschland bestehenden , für die Förderung
deutscher colonialer
Interessen
gebildeten Vereine in erster Linie das Verständniß
für
den wirthschaftlichen
Werth
colonialer
Unternehmungen
und die
Neigung zu denselben anzuregen und zu fördern . Dazu genügt
aber nicht der bloße Enthusiasmus
und die Ausfüllung
der Phan¬
tasie mit tropischen Bildern . Niemand wird glauben , daß für die
wirthschaftliche Ausgestaltung
unserer deutschen Colonialpolitik
ein
kräftiger Schwung des Nationalgeistes
und patriotischen Stolzes enti behrlich sei. Im Gegentheil . Bei allen bestehenden colonialen Gesell1schäften istderEinfluß derHingabe desEinzelnen an die großenAufgaben
, des Reiches unverkennbar . Wie überall muß indessen auch bei uns
: zu dem idealen Gefühl , dem Vaterlande
zu nützen , die Erkenntniß
; wahrscheinlichen Vortheils hinzutreten , um die wirthschaftlich Starken,
: also die Kapitalbesitzer , zu colonialen Geschäften in dem durch die
' Verhältnisse
gebotenen Umfange zu bewegen . Es ist deshalb ein
verhängnisvoller
Jrrthum , zu glauben , daß für die Lösung der
!praktischen
Aufgaben in den deutschen Schutzgebieten die nöthigen
Mittel und Kräfte durch agitatorische Thätigkeit in Vereinen und
: Versammlungen
herangezogen
werden könnten . Stanley
hat das
zur Genüge erfahren . Die Vereins - und Versammlungs -Agitation
hilft nur indirekt , indem sie auch diejenigen Personen
anregt,
welche für die Ausführung
colonialer Geschäfte geeignet und disj ponirt sind.
|
In diesem Sinne hat seither der Deutsche Colonialverein
ge¬
handelt
und sich seine jetzige Stellung
innerhalb
der deutschen
Colonialbewegung
um so sicherer erworben , als er mit Besonnens heit und vollem Verantwortlichkeitsbewußtsein
vorging . Ans den
! Ruhm , Schutzgebiete für das Deutsche Reich zu erwerben , wie die
i Ostafrikanische
Gesellschaft
es that , muß er freilich verzichten.
Das
lag und liegt nicht innerhalb
seiner Aufgaben . Er kann
aber daraus Hinweisen , daß sämmtliche jetzt vorhandenen
Schutz¬
gebiete und die in denselben begonnenen
Unternehmungen , mit
! Ausnahme
der ostafrikanischen , durch seine Mitglieder
und zum
i Theil auf seine Anregung erworben und erhalten sind . Die Süd> west -Afrikanische Gesellschaft wurde durch die vom Vorstande des
; Deutschen Colonialvereins
dazu ernannte Commission in ' s Leben
gerufen und hal es ermöglicht , die Politik des Reichskanzlers
in
: Südwestafrika
durchzuführen . Die Kameruner Plantagengesellschaft
! und die Dubrecka -Compagnie sind von den nächsten Freunden
des
Deutschen Colonialvereins
begründet
und bei der Neu -GuineaCompagnie einflußreiche Mitglieder
des Deutschen Colonialvereins
betheiligt und mitwirksam . * )
Um die Thätigkeit
des Deutschen Colonialvereins
richtig zu
würdigen , muß man überdies nicht vergessen , daß dieselbe sich auch
aus eine Menge anderer Fragen erstreckt , welche sein Zweck an die
Hand giebt . Es sei nur auf die Arbeiten
für die Herbeiführung
eines den colonialen Bedürfnissen
sich anpassenden Gesellschafts¬
rechtes , ans das von dem Verein in ' s Leben gerufene Ausknnftsbureau und aus die Interessen der deutschen Auswanderung , welche
die Vereinsorgane
lebhaft beschäftigen , hingewiesen.
Alles das ist übrigens in den weitesten Kreisen bekannt , und
In Anbetracht
der Sache mag davon abgesehen werden , in
man fragt deshalb wiederholt mit Grund : „Weshalb empfindet Herr
die Einzelheiten des Gcschüftsgebahrens
des Herrn Dr . Peters ein¬
Dr . Peters
das Bedürfnis ; , den Deutschen Colonialverein
anzu¬
zugehen . Alan müßte sonst Punkte berühren , die nur den Gegnern
greifen , obschon er sich doch sagen muß , daß er dadurch höchstens
der deutschen Eolonialpolitik
Freude machten . Es genügt , darauf
hinzudenten,
weshalb
der Deutsche Colonialverein
der Ostafri¬
kanischen Gesellschaft gegenüber eine kritische Stellung
einnehmen
!
*) Auch mit den Herren Gebr . Denhnrdt
und ihren Unternehmungen
m u ß t e.
Mit

noch so feurigem Willen

und noch so anerkennenswerther

in Afrika steht der Deutsche Colvnialverei » , wie uns
mitgetheilt wird , im besten Einvernehmen .

aus verläßlicher Quelle
sD . Rh
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eine Zersplitterung der für die deutsche Colonialpolitik eintretenden bracht, weil die zum Ministerium haltenden Liberalen
nur eine
Kräfte herbeiführt?" Das Räthsel ist nur unter BerücksichtigungMinderheit der Deputirtenkammer vorstellen
,
während die dissipsychischer Veranlagung des Mannes zu lösen
. In dem Artikel direnden|3JtitgIieber der Partei sich momentan mit den Conser¬
der„Gegenwart", welcher die gegenwärtigen Auslassungen veranlaßt, vativen zum Sturze der Regierung verbanden
, eine Absicht
, welche
weist Herr Di'. Peters auf den einstigen Deutschen Nationalverein auch regelmäßig gelang und die absolute Leistungsunfähigkeit
der
hin, der es nie fertig gebracht haben würde, die Frage der Hege¬ herrschenden Partei verschuldete
. Sogar die Etatsaufstellung mußte
monie in Deutschland auszugleichen
. Die Stellung des dreimal hintereiuanoer von einem Jahr auf das folgende prolongirt
Deutschen Nationalvereins soll jetzt nach Herrn Di-. Peters der
werden, was um so verhängnißvoller war, als dadurch ein jähr¬
Deutsche Colonialverein einnehmen
. Das ist für den letzteren liches Defizit im Budget von mehr als 20,000 Contos <etwa
offenbar ein schmeichelhafter Platz, da der Deutsche Nationalverein 40 Millionen Mark) in Permanenz erklärt wurde.
in wirksamer Weise die Ereignisse des Jahres 1866 vorbereiten
Dadurch waren finanzielle Zustände geschaffen worden, deren
half. Noch besser als der Deutsche Colonialverein kommt aber die
Trostlosigkeit
jeder Beschreibung spottete
. 1885 drückte eine
Gesellschaft für deutsche Colonisatiou oder — was bei dem Selbst¬
fluktuirende Staatsschuld von gegen 100,000 Contos (etwa
gefühl des Herrn dasselbe ist — Herr Dr. Peters bei dem Vergleiche
200 Millionen Mark) auf den Geldmarkt
, lähmte den Einfluß und
fort. Unser Reichskanzler verwirklichte die von dem Nationalverein die
Beweglichkeit der vom Staat in Anspruch genommenen großen
genährten Ideen, und offenbar findet sich Herr Dr. Peters gern in Nationalbanken
machte sich nach tausend Richtungen hin aufs
dem großen Gedanken zurecht
, daß er der Fürst Bismarck der Unangenehmste und
fühlbar. Der Cours der Landesvaluta war von
deutschen Colonialpolitik sei.
seinem legalen Standpunkt von 27 ck auf 18 cl herabgesunken
, und
die finanzielle und wirthschaftliche Lage des Landes wurde allseitig
in den düstersten Farben ansgemalt.
So war die Situation, als die Conservativen zur Macht aufDie Besserung der Situation in Brasilien.
stiegen
. Es wurden auf dieses Ereigniß die weitgehendsten Hoff¬
Von C. Bolle.
nungen anfgebaut
. Die finanzielle Misere wurde als eine Folge
der
wirthschaftlichen Krise angesehen
, welche
, wie in der ganzen
jOliginal -Korrespondt'nz aus Rio, vom 3. Mai 1886.)
Welt, so besonders in einer Anzahl brasilianischer Provinzen
Die Parlamentssitzungen haben begonnen
. Seit Jahren hat fühlbar ward, da in ihnen zu der Ungunst der Welt¬
man nicht so feste Hoffnungen auf eine ersprießliche Thätigkeit der märkte für ihre Hauptexportprodnkte Caffee, Zucker, Kautschuk
?c.
gesetzgebenden Körperschaften gesetzt als dieses Mal. Man erwartet noch eine ländliche Arbeitskrise kam, die in der Abnahme der haupt¬
von den zur Macht gelangten und durch Neuwahlen numerisch er¬ sächlichsten Prodnktionskraft
, der Sclaven. ihren Hauptgrund und
starkten Konservativen Finanz- , Agrar-, Justiz- und andere eine Verminderung der Exportqnantitäten zur Folge hatte.
Reformen
. Die nächste Zukunft wird lehren, ob diese Erwartungen
Man glaubte indessen und glaubt noch heute, daß die volksberechtigt sind oder nicht. Der Ministerpräsident Cotegipe
, der wirthschaftliche Krise durch geeignete innerpolitische Reformen und
Finanzminister Belisario und der Ackerbanminister Antonio Prado ganz besonders durch Anziehung europäischer Arbeits- oder Prosind zwar hervorragende und fortschrittlich gesinnte Staatsmänner;
duktionskrüfte binnen relativ kurzer Zeit gehoben werden könne,
aber das Gros der Partei ist prinzipienlos
, ebenso wie die soge¬ und daß bei officieller Sparsamkeit und guter Wirthschaft auch die
nannten Liberalen es waren, und die Anbahnung resp. Unter¬ Finanzkrise überwindbar sei. Die natürlichen Hilfsquellen Brasiliens
drückung der von der Regierung geplanten Reformen hängt von sind in der That bedeutend genug, um derartige Hoffnungen zu
der Zustimmung einer Anzahl Parteichefs ab, die zwar vorläufig rechtfertigen
; es kommt nur darauf an, ob Brasilien Staatsmänner
größtentheils Freunde des jetzigen Ministerpräsidenten zu sein besitzt
, welche wie Moses mit dem Stabe daS Waffer aus dem
scheinen
, aber ebensogut eines schönen Tages seine Rivalen werden Felsen zu schlagen vermögen
. Langjährige Mißwirthschaft hat in
können.
den Handelskreisen der Landeshaupstadt den Pessimismus in Bezug
Für den europäischen Leser sind die brasilianischen Parteibe¬ auf brasilianische Verwaltung und Leistungsfähigkeitzum hervor¬
nennungen(liberal und konservativ ) etwas leicht Irreführendes. stechenden Charakterzuge gemacht
, und dieser Pessimismus scheint
Man ist gewöhnt
, mit dem politischen Liberalismus die Idee des selbst heute, nachdem der Finanzminister Beligario
nnlüugbare
Fortschrittes in Verbindung zu bringen, während man den Kon¬ Proben seiner Fähigkeit
, Fachgewandtheit und Geschicklichkeit ge¬
servativen gern die Rolle des Festhaltens am Alten, mit seinen geben hat, noch nicht vollständig gewichen zu sein. Indessen ist
Mängeln und Vorzügen zuertheilt
. Aber eine solche Parteiauf¬ doch zu erkennen
, daß große Theile der inländischen wie aus¬
fassung trifft für Brasilien in keiner Weise zu. Was die ländischen Kapitalistenklassen ihm ein Vertrauen znwenden
, wie es
moralischen Ziele oder das, was jeder Parteipolitiker dafür hält,
seit lange kein Finanzminister genossen hat. Die Beweise dieses
anbetrifft, so machen sich dieselben bei beiden brasilianischen Landes¬ Vertrauens sind bald aufgezählt
. Zunächst schloß Beligario mit
parteien nur durch ihr gänzliches Fehlen bemerkbar
. Man kennt Hülfe des Hauses Rothschild in London eine 5proc. Anleihe von
in Brasilien nur die Opportunitätspolitik
, die Parteidevisen fehlen. 6 Millionen Pfd. St . zum Curse von 95 pCt. ab. Die Anleihe
Als Ausnahme treten zwar Staatsmänner auf, welche feste politische wurde, trotz dieses unerwartet hohen Ausgabecurses
, mehrfach über¬
Prinzipien haben und dieselben auch energisch vertreten
, aber solche zeichnet
. Sodann wurde eine interne 5proc. Anleihe im Betrage
Männer gehören
, je nach den zufälligen Beziehungen
, in denen sie von 50,000 Contos (etwa 10 Millionen Mark) zum Ausgabecurs
zu Parteichefs stehen
, bald den Conservativen und bald den von 95^2pCt. mit gleicher Leichtigkeit realisirt. Ferner
wurden
Liberalen an; wie denn überhaupt die Zusammensetzung einerund die 6proc. Staatsschnldscheine im Betrage von 330,000 Contos
derselben Partei nur auf die individuellen intimeren Verbindungen (etwa 60 Millionen Mark) in 5proc. convertirt
, was einer an
zurückzuführen ist, in denen die Parteimitglieder zu einander verringerter Zinszahlung erzielten jährlichen Ersparnis; der Staatsstehen, so daß die denkbar größten Gegensätze im Rahmen jeder ansgaben von 3,300 Contos (etwa 6,600,000 Mark) gleichkommt.
der beiden Parteien Platz finden. Jede von ihnen besitzt ihre Durch die externe und interne Anleihe wird die fluctuircnde Schuld
Sklarokraten und ihre Abolitionisten
, ihre Reactionüre und Fort¬ beseitigt
, welche so schwer auf Handel und Wandel lastete; und
schrittler, ihre nativistischen Know-nothings und ihre Freunde des gleichzeitig deutet das Steigen des Kurses der Landesvaluta von
eingewanderten Elements. Es ist also auf einen bloßen Zufall
178/4 d auf 22 d an, daß die Geldmärkte des In - und Auslandes
zurückzuführen
, wenn der vielgenannte Freund der Eingewanderten eine Brasilien günstige Strömung anfweisen.
Taunay, nominell zur conservativen Partei gehört und mit ihrer
Es ist somit nicht zu längnen, daß die konservative Partei
Hülfe seine wirthschaftlichen Reformideen zur Geltung zu bringen nach ihrem Regierungsantritte zienilich schnell Erfolge von beträcht¬
sucht; oder wenn der Abolitionist Joaquim Nabuco zu den Libe¬ licher Tragweite errungen hat. Und jeder Freund des Landes,
ralen hält, von denen nur ein geringer Theil ihn wirksam wünscht gewiß, daß diesen financiellen Erfolgen die erhofften innerunterstützt.
politisch
-wirthschaftlichen Erfolge aller Art auf dem Fuße Nach¬
Von der Geschicklichkeit der am Staatsstcucr stehenden Per¬ folgen möchten
. In der Thronrede,mit welcher der Kaiser Don PedroÜ.
sönlichkeiten hängt es jedesmal ab, ob sie ihre Partei zu einer am 3. Mai das Parlament cröffnete
, wird eine Anzahl schätzcnsMehrheit zu vereinigen vermögen oder nicht; und damit hängt werther innerpolitischer Reformen als Zeitnothwendigkeit bezeichnet.
dann wiederum das Dnrchbringen oder das Durchfällen der dem Da diese Thronrede unbedingt in Uebereinstimmung mit den An¬
Parlamente unterbreiteten Regierungsvorlagen zusammen
. In den sichten des Ministeriums abgefaßt wurde, so läßt sich an den
letzten Jahren der liberalen Herrschaft
, welche 1885 ihr Ende er¬ guten Absichten nicht zweifeln; und an der konservativen Partei
reichte
, wurden die Regierungsvorlagen regelmäßig zu Fall ge¬ wird es sein, aus den Plänen Thatsachen zu machen
. Ob es
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geschieht , wird
können .

erst in späteren
_

Korrespondenzen

Die Mimaverärrderung

berichtet werden

in Europa.

Mit großer Befriedigung
kann die deutsche Wissenschaft ans
ihre Erfolge ans dem Gebiet der Geographie und der Länderkunde
blicken . Von keiner Wissenschaft kann man in gleicher Weise sagen,
daß sie eine deutsche sei, wie von der Geographie . A . von Hum¬
boldt und H . Ritter
sind die Ritter
dieser Wissenschaft .
Diese
beiden genialen Männer
haben ihr zuerst eine großartige
wissen¬
schaftliche Grundlage
gegeben und auf dieser haben wieder andere
große deutsche Forscher fortgearbeitet .
Nirgends
gilt das Wort
des Dichters
mehr wie ans dem Gebiet , daß Sandkorn
sich an
Sandkorn reiht .
Eine mühsame Forschungsarbeit
hat die Wahr¬
heit von dem Jrrthum
gesondert und immer klarer leuchtet die
Wissenschaft der Länderkunde , immer großartigersteht
dieselbe vor uns.
Ein neues umfassendes Werk liegt in seinen Anfängen vor uns:

Die Länderkunde der fünf Erdtheile , herausgegeben
unter fachmännischer Mitwirkung von Alfred Kirchhofs.
Erster Band : Länderkunde
von Europa . Erster Theil bearbeitet
von Prof . I )r . A . Kirchhoff , Prof . Di '. A . Penk , Prof . Di -. I . Egli,
Prof . Dr . A . Heim , Director Dr . R . Billweiler , Prof . Dr . A . Supan,
Prof . Dr . I . Rein , Dr . E . Petri , Dr . P . Lehmann
und Prof.
Dr . Th . Fischer . Leipzig , G . Freytag.
Es sind bisher sieben Lieferungen erschienen , auch ansgestattet
mit Bildern , Karten und Skizzen . Das Werk nimmt eine mittlere
Stellung ein , es ist nicht für Fachgelehrte geschrieben , sondern für
das gebildete Publikum , aber es steht ans einer streng wissen¬
schaftlichen Grundlage , die sich nach jeder Seite hin geltend macht.
Wir haben es hier nicht mit einer touristischen äußerlichen
Erdbeschreibung zu thun , sondern mit einem wissenschaftlichen Werk,
welches die unzähligen Einzelheiten
zu einem Ganzen znsammensügt und uns auf ' die Höhe der wissenschaftlichen Erforschung
stellt . Diese Einzelheiten
überwuchern aber nicht dermaßen , daß
sie den Ueberblick über das Ganze erschweren , sondern sie dienen
nur dazu ', um ihm Farbe und Leben zu verleihen .
Dieses Werk
hat nicht den Zweck eines Lehrberufes
der Geographie , sondern
es will die großen Resultate
der Forschungen der Laienwelt zu¬
gänglich machen.
In welchem Geiste das Werk gearbeitet ist , zeigt sich an den
bisher vorliegenden
Kapiteln . Bisher
ist die Länderkunde
von
Europa begonnen durch einen glänzenden Artikel von Prof . A . Kirchhoff,
der Europa im Allgemeinen die Bodengestaltung
und Entwickelung
seiner Bodenformationen , sowie die Bewohner Europas
in großen
Zügen entwickelt . Klima , Pflanzen - und Thierverbreitung
, kurz
alles was die naturwissenschaftliche
Forschung bisher erreicht hat,
ist uns von dem berühmten Forscher in anschaulichster Weise vor¬
geführt .
Dann
folgt der Anfang
von der Beschreibung
des
Deutschen Reiches von Prof . A . Penck , in gleichem Geiste und Sinn.
Um unseren Lesern eine Anschauung von diesem vorzüglichen
Werke zu geben , bringen
wir einen Abschnitt zum Abdruck aus
dem ersten Artikel von Professor
A . Kirchhoff , welcher die klimatologischen Veränderungen
in Europa und speciell in Mitteleuropa
behandeln . Es ist anzunehmen , daß ähnliche Betrachtungen
auch
über die anderen Erdtheile
angestellt werden . Durch solche um¬
fassende , klare Artikel wird das gebildete Publikum am besten in
die Lage versetzt , einen Ueberblick über die Erfolge der wissenschaft¬
lichen Forschungen ans dem Gebiete der Geologie , Geognosie , der
Klimatologie , der Pflanzen - und Thiergeographie , der Palaiontologie
und der Anthropologie
zu gewinnen . Alle diese Wissenschaften
dienen als Fuiidamentalwissenschaftcn
für
die wissenschaftliche
Länderkunde , und in dem vorliegenden Artikel greifen alle diese
Wissenschaften mit ihren eminenten Resultaten
hinein . Man kann
sich daher einen Begriff machen von der Bedeutung dieses im Er¬
scheinen begriffenen Werkes , welches die Summe aller Forschungen
zieht , auf einer eracten Grundlage
beruht und jeder Hypothesen¬
macherei und Speculation
entsagt . Mit Spannung
sehen wir der
weiteren Fortsetzung dieses vorzüglichen Werkes entgegen.
Abdruck aus dem Wcrlic „^Länderkunde der fünf Hrotherte" von Mrot.
Ä Airckhssf.

Das Tertiäralter
sah Europa noch im Schmuck einer
tropischen Pflanzenwelt . Die damals »och hohe Eigenwärme
der Erde mußte der Lufthülle bis in die Polarzonen
hinein
nicht blos eine hohe und von der Sonnenstrahlung
unab¬
hängigere Temperatur , sondern auch einen viel stärkeren
Fenchtigkeitsgrad
verleihen , so daß unter allwaltender Treib¬
hausluft ohne deutliche Zonentrennung
die Flora fast überall

ZI e ttp o st.

M 9.

der Fülle eines heutigen Urwaldes südamerikanischer Tropen
ähnelte . Im
Verlaufe der miozänen Tertiärepoche
setzte
zwar unverkennbar die Zoneugliederung ein ; der hohe Norden
Europas
weist schon zu jener Zeit in seinen wohlerhaltenen
Pflanzenabdrücken
auf kühleres Klima hin als gleichzeitig in
unserem Vaterlande herrschte , wo noch Palmen und Zimmtlorbeerbäume
wuchsen wie heute in Ceylon . Dabei besaß
die Miozönflora Spitzbergens
und Islands
so viele nicht
allein mit dem heutigen europäischen Festland , nein auch mit
dem amerikanischen und mit Grönland
gemeinsame Arten,
daß man an einer damaligen Landverknüpfung
der Ost - mit
der Westfeste in hohen Nordbreiten füglich nicht zweifeln kann.
Würde doch auch heutzutage jene Untiefe , ans der sich der
Doppelarchipel
von Spitzbergen
und Franz -Jvsefs -Land er¬
hebt , durch ein Herabsinken der Strandlinie
um kaum 370 m
mit zwei Armen an unser Festland
sich anklammern : mit
einem über Nowaja Semlja , mit einem anderen an Nord¬
skandinavien .
Prachtvoll
mannigfaltige
Waldungen
halb
deutschen , halb nordamerikanischen Charakters
schmückten da¬
mals die heute des Wäldergrüns
ganz baren nordischen
Inseln . Da summten in Spitzbergen die Käfer durch Eichenund Buchen -, Platanen - und Lindenlanb ; es wuchs dort die
nämliche Snmpfcypresse
wie ' jetzt im Mississippi -Delta und
unser Weihnachtsbanm . Aehnlich in Island , wo sogar ein
Tulpenbaum , verwandt demjenigen in den Südstaaten
der
Union , seine großen Blüten erschloß und eine Rebenart um
Ulmen rankte wie gegenwärtig in der Poebene . Südwestund Südenropa
beherbergte noch verschiedene Affengeschlechter
in seinen Wälder » ; in England
wie am Arno tummelten
sich Verwandte des Gibraltaraffen , vom Süden streifte aber
auch ein gorillahafter
Anthropoid , dem Gibbon der Jetztzeit
nicht unähnlich , durch das Dickicht bis an den See , welcher
die heutige oberrheinische Tiefebene bedeckte. In Südenropa
sah es dazumal noch ganz asiatisch -afrikanisch ans , so zahl¬
reich waren Nashorn - und Tapirarten , Elephanten
und
Zibetkatzen . Eine riesenhohe Giraffenart
war bis nach Un¬
garn verbreitet ; sie lebte auch in Attika , zusammen mit
massenhaften Antilopengeschwadern , ans welche der furchtbare
„Schwertzahn " , größer als ein bengalischer Tiger , Jagd
machte . Gleichwohl tauchen im südenropäischen Tertiärwald
bereits Gestalten
ans , wie wir sie dort noch heute lebend
finden : Oelbaumarten
und Granaten , Feigen und Pistazien,
Eichen mit nichtgelappten Blättern wie die immergrünen der
gegenwärtigen mittelländischen Flora , eine bis in die Schweiz
reichende Chamaerops
und neben ihr eine Karube , nur wenig
unterschieden von Ceratonia Siliqua , die das süße Johannis¬
brot liefert . Noch gegen den Schluß der Tertiärzeit , in der
Pliozänepoche , gedieh bei Lyon derselbe Oleander , der min
allein im Raum des wintermilden Mittelmeerklimas
mit ähn¬
lichem Schmalblatt
aber prunkendem Blüthenroth
die Ufer
der Gewässer säumt wie bei uns das Weidengeschlecht . Doch
man liest es in dem untrüglichen Kodex mit den sauberen
Lettern organischer Einschlüsse , welchen die Erde in ihren
Gesteinsschichten uns bewahrt , wie mehr und mehr der vom
Pol hereindringende rauhe Winter die Zärtlinge
gen Süden
scheuchte. Die Myrthe z. B . gehört zu letzteren ; sie hält sich
zur Zeit noch in einigen Exemplaren
bei Montpellier
wie
auf einem äußersten Vorposten mediterraner
Flora , kann in¬
dessen leicht einem einzigen härteren Nachtfröste selbstdorterliegen.
Unser Quartäralter
führte in seinem älteren , Diluvium
genannten Zeitraum die größte Temperaturerniedrignng
her¬
bei , welche die Erde jemals erfahren hat . Die Eiszeit brach
herein . Sie währte Jahrtausende
hindurch , indem in mehr¬
facher Aufeinanderfolge
das Gletschereis sogar niedriger Ge¬
birge auch in Europa
weithin das Umland gleichsam über¬
schwemmte , namentlich aber von dem der oceanischen Küste
in ganzer Länge vorgelagerten skandinavischen Felsmassiv die
ungeheuere Eisdecke sich zur Zeit ihrer weitesten Ausdehnung
tief nach Mittelrnßland , über ganz Norddeutschland bis an
die Gebirgsbarriere
vorschob ). Durchschnittlich lag bei uns
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damals
die Schneegrenze 1000 m tiefer als jetzt *), was
auf eine um go hinter , der heutigen zurückstehende Mittel¬
temperatur
schließen läßt . Die dem Weltmeere
näheren
Westgegenden hatten entsprechend der weit ärgeren Schneelast,
die sie empfingen , eine viel tiefere Lage der ' Firngrenze , der
Osten des Erdtheils
aus dem entgegengesetzten Grunde eine
höhere:
eiszeitliche

Schneegrenze

„
„
„

„
„
„

„
„
„

„
„
„

auf den Orkneys und Shetlands
unter
.
300
in Wales bei
.
600
am Harz unter .
900
im Wasgau , Schwarzwald
und
Erzgebirge bei .
1000
im Riesengebirge bei . . . . 1150
in den Ostalpen bei . . 12 — 1300
in der Tatra über .
1400

m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

Grönländisch
war selbst zur Eiszeit Europas
Klima
nicht , aber die Wärmegürtel
waren gegenüber ihrer jetzigen
Lage gen Süden verschoben ; norwegisches Klima herrschte in
Südwestdeutschland , schwedisches in Oesterreich , ungefähr
mitteleuropäisches
in Südamerika . Feucht , nur bei weitem
nicht so mild wie heute wehte der Westwind vom Meere her,
denn dieses war gleichfalls kalt , wie die arktischen Muscheln
aus dem Meeresdiluvium der britischen Inseln , Skandinaviens,
sogar Siziliens
beweisen .
Gewiß schneite es damals
in
ganz Südeuropa , weil jedoch nur die höchsten der dortigen
Gebirge ewigen Schnee trugen , gab es keine größere Uebergletscherung . Diesseits der Alpen lagen die Verhältnisse für
Forterhaltung
subtropischer Geschöpfe weit ungünstiger ; auch
wo kein Gletschereis das Erdreich zu tausendjähriger
Un¬
fruchtbarkeit
verdammte , gab es langwierige , obschon im
Westen wohl nicht übermäßig harte Schneewetter , und das
Aufthauen des Schnees zehrte viel Sommerwärme
ans.
Der stete Kampf um Wohnraum und Nahrung , den die
Organismen
kämpfen , ließ dem Rückzug der dem kühleren
Klima nicht gewachsenen Wesen alsbald den Einzug rüstigerer
folgen . Mit ver tropischen Mannigfaltigkeit
wars freilich
für immer vorbei , eintöniger wurde Flora und Fauna , denn
nur spärlichen Geschlechtern war das Erbe der Vertriebenen
über so weite Landflächen hin beschieden. Sie waren bisher
in engeren und engsten Gebieten für den großen Eroberungszng
geübt worden : im hohen Norden und aus den höchsten Höhen
der Gebirge . Nun öffneten sich schon bei Beginn der Eiszeit,
ehe noch das überhandnehmende
Gletschereis großentheils
wieder sperrte , weite Wanderbühnen längs der Gebirge ( be¬
sonders mächtig im Ural und in Skandinavien ) für polare
Geschöpfe gen Süden , für diejenigen unserer südlichen Hoch¬
gebirge gen Norden , so daß nicht für jede der heute zugleich
im hohen Norden und ans Alpenhöhen vorkommenden Arten
Ausgangsort
und Richtung der eiszeitlichen Wanderung fest¬
zustellen ist **) . Die Fichte nahm Abschied von Spitzbergen
aus Rimmerwiedersehu
und rückte in den Süden vor , wo
nun überhaupt der einförmigere Waldwuchs geselliger Baum¬
arten begann . Da vermuthlich die Landbrücke nach Nord¬
amerika hinüber bereits versunken war ( Spitzbergens häufigstes
Sträuchlein , die Polarweide , fehlt z. B . in Grönland ), so
lieferte Nordasien neben den Polarländern
Europas
selbst
den Hauptstamm
der Eroberer
unserer mittleren Breiten.
Der
braune Bär
zog heran sammt seinem furchtbaren
Gattungsgeuossen , dem Höhlenbären , dazu Mammut
und
wollhariges Nashorn , Rennthier und Wildpferd , Ur , Wisent
und Moschusochse , Fjällfraß , Dachs , Feld - und Schneehase,
die Lemminge und ihr unversöhnlicher Feind , der Eisfuchs.
Thierarten , die wie Gemse , Steinbock und Murmelthier
oder
die winzige Schneemaus
in ihren Lebensgewohnheiten
an
*) Penck
in den Verhandlungen
des vierten deutschen Geographen¬
tages . Berlin 1834 . S . 78 — 82.
**) Drude , Die Florenreiche der Erde . Ergänzungsheft
74 zu Peternmnns Mittheilungen.
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schneebedeckten Boden gewiesen sind , vermochten zur Eiszeit
auch in den Mittelbergen
zu leben ; kein Wunder also , wenn
sich Reste derselben in Belgien , Süddeutschlaud
und dem
südlichen Frankreich finden . Aehnlich weit breitete sich Moorund Alpenschneehuhn aus , und zumal von letzrerem bleibt
wie vom Schneehasen dahingestellt , ob es seinen Ursprung
aus dem Gebirge oder aus der Polarzone herleitet.
Während
der späteren Diluvialzeit
scheint die von Eis
und Firn bedeckte Fläche Europas
eingeschränkt worden zu
sein , vielleicht mehr dadurch , daß das Klima trockner , als
dadurch , daß es wärmer wurde . Löwe und Hyäne hatten
sich immer noch nicht auf den Süden zurückgezogen ; sie
streiften bei uns wohl nur als Sommergäste
auf Beute.
Aber Steinbock und Gemse , Schneemans und Mnrmelthier
finden wir fortan
ausschließlich auf höheren Gebirgen;
die gänzliche Zerstückelung ihres Verbreitungsbezirks
setzt
also ein , dessen einstmaliger Zusammenschluß sich allein dem
aufs ältere Diluvium gerichteten Blick enthüllt . Außerdem
jedoch gewahren wir deutliche Spuren
eines gen Westen
wenigstens bis in die Ebene vor dem Nordrand des Harzes
reichenden Steppeuklimas .
Eingebettet
in feiuerdig gelb¬
braunem Lößlehm , wie er sich am mächtigsten in Südruß¬
land , am Außenrand der Karpaten und in Ungarn abgelagert
zeigt , wie er aber auch durch Deutschland bis an die Alpen
und durch Ostfrankreich in Flnßtyälern , an Berggehängen
und als Füllung von Gesteiusklüften sich vorfindet , entdeckte
mau nämlich eine zweifellose Steppenfauna , größtentheils
Gebeine derselben Nager , die wir als derzeitige Bewohner
der pontisch -kaspischen Steppe
kennen gelernt haben , und
welche damals zugleich mit der Saiga - Antilope auf unserem
vaterländischen Boden zu Hause waren *) .
Scharfsinnig hat
man ans der Beimengung mikroskopischer Kreide -Polythalamieu
in den Löß des Rheinthals
gefolgert , daß zu jenen Zeiten,
als die trockne Luft in Mitteleuropa
ähnlich wie heute in
der Mongolei die Lößerde ^als Verwitterungsstaub
ausschüttete,
ihre Verfestigung
den «Steppengräsern
überlassend , starke
Hitze Luftströmungen
aus Nordwest angesaugt habe , mit
welchen jene Polythalamien
aus dem inneren Frankreich und
von den Kreideküsteu des Kanals herübergekommen seien **).
Das setzt echt festländische Schwankung
zwischen Sommer¬
hitze und Winterkälte , dies wieder ein Hinausragen
unseres
damaligen Festlandes bis an den Saum der westeuropäischen
Flachsee voraus ***) .
Wie allmählich sich sodann die gegenwärtigen Zustände
vorbereiteten
unter dem Näherrücken der Küste eines nun so
viel besser durchwärmten Meeres gegen das Herz des Erd¬
theils , das ersehen wir aus den in schwedischen und dänischen
Torfmooren
über einander geschichteten Waldresten ans der
Uebergangsperiode
vom Diluvial - ins Alluvialalter .
Da
lagert auf Moränenschutt
mit Ueberresten arktischer Laub¬
moose und der Polarweide zuerst eine Schicht mir Blättern
der Zitterpappel , darüber eine solche voll von Kiefernadeln
und Kieferzapfen , dann eine mit Eicheln und Eichenblättern,
endlich zu oberst eine mit Erlcnresten . während etwa auf
Seeland
am Rande des Moores Buchenwald
grünt . Das
ist genau dieselbe Folge , wie sie sich uns heute darbietet,
wenn wir von der Tundra am Eismeere durch den Nadelholzund dann den Eichenwaldgürtel
gen Südwesten fortschreiten
bis nach Deutschland .
Wir erkennen deutlich aus jenen
Funden , daß von der Eiszeit her das Klima stufenweise sich
besserte und der Waldwechsel dem unmittelbar
sich anschloß . .
Die lange » Winter machten einer geräumigeren sommerlichen
Wachsthumszeit
Platz , und diese erklomm im Verlauf der
Jahrtausende
höhere Wärmegrade , bis als Wahrzeichen
ozeanischer Klimamilde zuletzt der Buchenwald folgen konnte,
*) Nehring
, Die quaternären
Faunen von Thiede und Westerregeln.
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wo vorher nur arktische Weidenreiser oder Zwergbirken fort¬ dem Herrn Kommandant muthwilligerweiße hervorgerusenen Er¬
. Die Steppendürre blieb nur noch dem Südosten bitterung soviel wie möglich abzuwenden.
kamen
eigen, Wald- und Wiesenwuchs breitete sich auf Kosten der
Oceanieir.
Steppen- und Polar-Flora aus- Die Klimawandlung an
französischen Beamten in Neuder
Streit
Der
—
sich würde den landschaftlichen Umschwung nicht genugsam
, ist durch den
Caledonien über den wir mehrfach berichtet haben
die
,
Arten
, denn es giebt gar manche hochnordische
erklären
, daß Herr Le Boucher zum
Minister dahin entschieden worden
. Auch Mammuth und Gouverneur von Guadeloupe
deutsche Sommerwärme gut vertragen
, Herr Lascade zum Gouverneur von
, ähnlich arktisch¬ Talti ernannt ist.
Nashorn erlagen vielmehr dem Menschen
alpine Gewächse dem überlegenen Wettbewerb unter dem
— Wie dem Matin aus Neu-Caledonien geschrieben wird,
Schutze des günstiger gewordenen Klimas herandrängender
Niederlassung der Oonrpagniö tranoaiss dos Nouvelles
die
ist
Arten. Mehrfach haben sich echt arktische Formen wie die Iiebrides
zu Santo durch die Eingebornen von Port Stanley
er¬
Zwergbirke in Niederungsmooren bis zur Gegenwart
) niedergemetzel worden. Auch der „Temps" spricht
(Mallicolo
halten, offenbar weil sie dort vor jenen Bedrängern sicher von einem Vorgänge in den ersten Tagen des März, wobei zwei
waren. Freier Boden vornehmlich und unverdunkelte Sonne Franzosen getödtet sein sollen.
scheint den absonderlichen Alpen- und Polargewächsen Be¬
dürfnis zu sein, darum erlagen sie den geselligen Gräsern
Journal - und Bücherschau.
der Wiese, den Schattengewölben der Baumwipfel; darum
finden wir aber auch umgekehrt Alpenpflanzen so oft in
eines Naturforschers im Wakayifchen Archipel von
, tief 1878 Wanderungen
, wo sie kein Holzwuchs behindert
steilen Felsschluchten
bis 1883 . Von Henry O. Forbes . Autorisirte deutsche Ausgabe.
. Saxifraga Cotyledon gedeiht Aus dem Englischen von Rein hold Teuscher , Dr . med . Jena . Her¬
in die Waldregion hinabsteigen
auf den Felsen bei Domo d'Ossola unweit vom Lago Maggiore mann Sofienoble. 1886 . — Der Naturforscher Forbes hat im Aufträge der
geographischen Gesellschaft den Malayischen Archipel bereist und
so gut wie in Lappland, denn an beiden Stellen ist ihr er¬ Schottischen
dort Forschungen angestellt. Das Ergebniß dieser Forschungen hat er in
füllt, was sie besonders verlangt: verschont zu werden in > einem Werke niedergelegt, in welchem wir viele interessante Aufschlüsse über
der Zeit der Ausbildung ihrer Grundblattrosetten von rascher! diesen Archipel finden . Es sind namentlich die bisher noch wenig erforschten
Inseln Sumatra , Tinner und Timoslenk , auf welchen er sich längere Zeit
, sie überwuchernden Pflanzen*).
wachsenden
aufgehalten hat. Er hat eingehende Studien über die Bodenverhältnisse , die
Ethnographie , die Fauna und Flora des Landes gemacht und bedeutende
Sammlungen angelegt , welche dem britischen Museum einverleibt find. Wir
haben es daher nicht mit einer gewöhnlichen Reisebeschreibung zu thun , son¬
dern mit einer wissenschaftlichenErforschungsreise. Für die Beurtheilung
dieser Inseln ist daher das Werk von Forbes von hervorragender Bedeutung,
Europa.
es giebt viele wichtige Aufschlüsse und bereichert dadurch die geographische
— Gegen die telegraphisch gemeldete Besitzergreifung der Wissenschaft, sowie auch die beschreibendeNaturwissenschaft, die Geographie
Komoro -Jnseln durch Frankreich wird in der „Neuen der Pflanzen und Thiere in hohem Grade.
zu gewinnen, bieten
— Unter allen Bestrebungen, deutsche Solonien
Preuß. Ztg." im Interesse der deutsch-ostafrikanischen die von
der Deutschen Ostafrikanischen Gesellschaft unternommenen Schritte
: Diese habe bereits im No¬ die meiste Gewähr des Erfolgs . Die zuerst von dieser Gesellschaft in Besitz
Gesellschaft Einspruch erhoben
vember 1885 den Afrikareisenden Di-. Aurel Schulz mit einer genommenen weiten Länderstriche im Westen von Sansibar hatten den
, welchem es gelungen Uebelstand, daß sie von der Seeküste durch eine sumpfige Fieberzone
Expedition zu den Komoren entsendet
getrennt sind. In neuerer Zeit sind jedoch die Landerwerbungen weiter
sei, ans Groß-Komoro freundschaftliche Beziehungen zwischen nach
Norden , dem Aequator zu, ausgedehnt worden nach dem Bergland des
-ostafrikanischen Ge¬ Kilima -Ndjaro . In diesen fruchtbaren und gesunden Gebieten vereinigt sich
den dortigen Herrschern und der deutsch
. Der französische Vertrag mit den Ko¬ alles zu günstigen Vorbedingungen für eine gedeihliche Solonisation . Unsere
sellschaft einznleiten
moren soll nach dem Renter'schen Bureau vom 21. April 1886 Kenntniß dieser Gegenden war bisher nur eine unzugängliche , und erst in
letzten Jahren haben die Forschungen von Di '. Fischer und von
-ostasrikanische Gesellschaft Rechts¬ den
datiren; da nun die deutsch
I . Thomson sin dem Werke: „Durch Massai-Land " , Leipzig 1885) einiges
Priorität
die
sei
so
,
verträge vom März dieses Jahres besitze
Licht über diesen Theil des Dunkeln Welttheils verbreitet . Diese For¬
. Wir glauben schungen find aber neuerdings wesentlich ergänzt und gewissermaßen zu einem
deutscher Rechte an den Komoren unzweifelhaft
kaum, daß die deutsche Regierung diese Rechtsansprüche zum Abschluß gebracht worden , durch den bereits durch seine Reise am Congo
bekannten H. H. Johnston , sodaß sich jetzt sagen läßt , daß diese Gebiete
Gegenstände internationaler Streitigkeiten machen wird.
die am besten gekannten Theile des centralen Aeguatorial -Afrika geworden
find. Ganz zur rechten Zeit kommt daher das Werk von H. H. Johnston,
Afrika.
das soeben auch in autorisirter deutscher Ausgabe veröffentlicht wurde unter
— Ueber die Vorgänge in Obock schreibt die Gazette dem Titel : „per Kilima -Ndjaro . Aorfchungsreife im östlichen Aequatorial; wirklich ist Frankreich in der Wahl seiner Vertreter Afrika . Nebst einer Schilderung der naturgeschichtlichen und commerziellen
göographique
sowie der Sprachen des Kilima -Ndjaro Gebietes . Aus dem
. Wie wir hören, sind in Obeck neue Verhältnisse
im Anslande nicht glücklich
Englischen von W. von Freeden " (Leipzig, F . A. Brockhaus). Die lebendigen
Komman¬
des
, welche durch Handlungen
Schwierigkeiten entstanden
Schilderungen der auch an Abenteuern reichen Reise sowie der Besteigung
danten dieser Station hervorgerufen worden sind.
des hohen Schneeberges Kilima -Ndjaro bis nahezu an den Gipfel bieten
Der Häuptling der Eingeborenen hatte sich gegen Ausbezahlung einen besondern Reiz. Vor allem aber find die genauen Darlegungen
einer kleinen Pension als sehr thätiger und ergebener Diener über Klima , Geologie, Botanik , Zoologie, Anthropologie und die Sprachen
. Wenige Tage vor der Ermordung des un¬ des Kilima -Ndjaro -Districts , sowie die speciellen Angaben über die commer¬
Frankreichs gezeigt
glücklichen Reisenden Barral hatte ihm der Kommandant von Obeck, ziellen Aussichten dieser Gegenden von hohem Interesse . Durch diese offenen
und klaren Darlegungen gewinnt auch bas reich illustrirte und mit vier
man weiß eigentlich nicht aus welchem Grunde, seine Pension Karten
versehene Werk ein eminent praktisches Interesse , indem es sich zu
, und ihn so aus einem ergebenen Freunde in einen einem wirklichen
entzogen
Führer durch das jüngste und anscheinend lebenskräftigste
. Die Engländer haben ein anderes der neuen deutschen
furchtbaren Feind verwandelt
Schutzgebiete gestaltet.
System. Dieser sehr junge Kommandant befand sich zu der Zeit
. Er ließ dort eine Sclavin
mit einem Aviso in Tadschnrah
Verantwortlicher Redakteur und Verleger:
. Es entstand eine furchtbare
entführen und sie an Bord bringen
Gg. G. Brueckner in Berlin W ., Jägerstraße 63.
Aufregung der Bevölkerung gegen ihn, er flüchtete sich mit genauer
gegenwärtige Stand der deutschen Colonialpolitik . —
Der
Roth mit dem Schiff und überließ die Franzosen zu Obeck der Inhalt:
Die Nordgrenze unseres Togolandes 50 Kilometer zu weit nordwärts
; glücklicherweise konnte ein zufällig
Wnth der Eingeborenen
verlegt ! — Der deutsche überseeische Geld- und Ereditverkehr. —
angekommenes Fahrzeug 21 Personen aufnehmen.
Erweiterung des deutschen Sprachgebiets durch Solonien . — Aus
, daß, anstatt die Truppen aus Obock
So ist es gekommen
Birma . — Praktische Solonialpolitik . — Die Besserung der Situation
, man eine kleine Expedition
, wie man beabsichtigt
zurückzuziehen
in Brasilien . — Die Kliniaveränderung in Europa . — Aus allen
von 80 Mann dorthin schicken mußte, um die Folgen der von
Welttheilen : Einspruch der Besitzergreifung der Komoro-Jnseln durch
Frankreich. — Ueber die Vorgänge in Obock. — Der Streit der
französischen Beamten in Neu - Caledonien . — Niedermetzelung der
*) Engter , Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Pflanzenwelt.
Niederlassung zu Santo . — Journal - und Bücherschau.
I . Theil. Leipzig 1879 . S . 156 f.
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