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Anwesend :
Se . Exzellenz
der Kaiserliche Gouverneur Dr . Schultz
sitzender
,
Erster Referent Geh . Reg . Rat Tecklenburg
,
Bezirksrichter
Sperling
,
Stellv . Bezirksamtmann , Amtsrichter Dr . Schubert
,
amtliche Mitglieder ,
Haaben
, Ingenieur ,
Haussen
, Kaufmann ,
Langen
, Pflanzer ,
Peemüller
, Pflanzer ,
Schmidt
, Kaufmann ,
Vogel
, Pflanzer ,
ausseramtliche Mitglieder ,
Treviranus
, Pflanzer ,
stellv . ausseramtl . Mitglied ,
Zur Auskunftserteilung
:
landwirtschaftl , Sachverständiger Dr . Sessou
s .
Als Protokollführer :
Meyer
, Gouvernementssekretär .

Tagesordnung

, Vor¬

,

Vorbesprechung des Etats 1915 .
Der Vorsitzende
eröffnet um 9 Uhr 30 Minuten die Sitzung
und bemerkt einleitend folgendes :
In der Gouvernementsrats - Sitzung vom 25 . April v . Js . sei be¬
mängelt worden , dass die ausseramtlichen Mitglieder wegen der Kürze
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der Zeit nicht mehr Stellung zum Etat hätten nehmen können , Sein
Vertreter habe damals empfohlen , Anträge von grundsätzlicher Bedeutung
möglichst früh vor Beginn der Etatsaufstellung ( Dezember ) einzureichen ,
damit sie rechtzeitig beraten und bearbeitet werden könnten . Anträge
seien trotzdem bisher nicht eingegangen . Da nun bei der in i bis 2
Monaten stattfindenden definitiven Etatsberatung
neue Anträge nicht
mehr berücksichtigt
werden könnten , gebe er dem Gouvernementsrat
anheini , etwaige Anträge in der heutigen Sitzung zu stellen .
Herr Geh . Rat Tecklenburg
giebt darauf über die all¬
gemeine Etatslage an der Hand des Etats für 1914 folgende Aufschlüsse :
Die fortdauernden Einnahmen würden bei den Zöllen unter Zu¬
grundelegung
des 3jährigen Durchschnitts
ein Mehr von 30000 M
ergeben . Diese Summe werde noch grosser werden , wenn der beantragte
Ausfuhrzoll auf Kopra und Kakao genehmigt werde . Die übrigen fort¬
dauernden Einnahmen würden keine wesentliche Aenderung erfahren .
Bei den einmaligen Einnahmen des Etats 1915 werde der Ueber schuss des Jahres 1912 einzustellen sein ; genaue Angaben hierüber
könne er nicht machen , da dieser Betrag von Berlin mitgeteilt und ver¬
rechnet würde . Er schätze den Ueberschuss auf 170000 — 180 000 M .
Hiervon seien bereits die ausseretatsmässig
beantragten Ausgaben für
Quarantänestation , Desinfektionsanstalt , Bagger und Erweiterung des
Zollgrundstücks
im Gesamtbetrage von 172 500 M vorweg zu nehmen .
Dieser Einnahmeausfail
würde sich mit der aus den Kopra - und Kakao¬
zöllen erwarteten Mehreinnahme
decken . Es bliebe daher nur eine
Etatsverbesserung
von etwa 30 coo M übrig .
Dieser Mehreinnahme
ständen fortdauernde Mehrausgaben in
gleicher Höhe gegenüber , da die Kosten der Unterhaltung des Lepra¬
heims und der Quarantäne - Station auf jährlich je 15 000 M zu schätzen
seien .
Für die einmaligen Ausgaben stehe daher für 1915 nur der gleiche
Betrag wie für 1914 nämlich 250734 M zur Verfügung . Aus diesen
Mitteln seien vorerst zu berücksichtigen :
Ankauf des Zollgrundstücks 5 . Rate . . . ................
Neubau von 2 Beam 'tenwohnhäusern etwa
...........
Grunderwerb etwa ............
............................

20000

Ablösung

27 000 „

und Anwerbung von Chinesen etwa

23 334 M
50 000 „

........
Sa

.

120 334 M

sodass noch über rund 130000 M bei den einmaligen Ausgaben verfügt
werden könne . Dabei sei allerdings in Betracht zu ziehen , dass die
Etatsanmeldungen
von den einzelnen Dienststellen noch nicht einge¬
gangen seien . Es würde sicher noch ein Posten von 16 000 M für
Möblierung der Dienstwohnungen
angemeldet werden , da sehr viele
Möbelstücke
fehlten und die vorhandenen Möbel zum grossen Teil
schlecht nnd verbraucht seien .
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Herr Haabeu
hält eine Summe von nur 130 000 M für zu
gering , um die notwendigen
Wege - und Brücken - Bauten auszuführen ,
und beantragt dringend die Aufnahme einer Anleihe zur Ausführung
der
Wasserleitung
und der Häuser - und Wege - Bauten . Er führt aus , dass
solche Anlagen
als werbend anzusehen seien , und betont , wie ungerecht
es sei , diese Ausgaben , deren Nutzen
sich auf lange Jahre hinaus er¬
strecken wr erde , der jetzigen Generation aufzubürden »
Der Vorsitzende
bezweifelt die weite Auslegung , die Herr
H a a b e n dem Begriffe der werbenden
Anlagen
giebt , und erinnert
daran , dass das Reichs - Kolonialamt
bereits einmal die Aufnahme einer
Anleihe
zum Zwecke des Baues von Beamtenwohnhäusern
abgelehnt
habe . Falls der Gouvernementsrat
dem Vorschlage
näher treten wolle ,
stelle er die Bildung einer Kommission
anheim , welche einen begründe¬
ten Plan zu beraten und auszuarbeiten
haben würde *
Herr H a a b e n beantragt
die Einsetzung
einer solchen Kom¬
mission , welche in Gemeinschaft
mit dem Gouvernement
ein Anleihe Projekt ausarbeiten
solle » Das Ergebnis
sei im Gouvernementsrat
zu
beraten
und dann von diesem in Form einer Denkschrift
direkt dem
Reichstage
einzureichen
; gleichzeitig
solle das Gouvernement
an das
Reichs - Kolonialamt
Bericht erstatten . Er glaube dass man durch dieses
Verfahren eher zum Ziele kommen
werde ; die Bevölkerung
stehe dem
Gedanken einer Anleihe sympathisch
gegenüber .
Der Vorsitzende
lehnt die Beteiligung
der amtlichen Mit¬
glieder an einer Denkschrift
für den Reichstag ab .
Herr Langen
unterstützt
den Antrag
Haaben
auf Ein¬
setzung
einer
Kommission
und fragt an , ob von den erwähnten
130000 M ausser den 16 000 M für Möbel weitere Betrage
seitens des
Gouvernements
vorweg beansprucht
würden .
Herr Geh . Rat Tecklenburg
erwidert , dass noch keine
bestimmten
Vorschläge gemacht werden könnten , doch werde mit der
Möglichkeit
einer ersten Rate für den Neubau
eines Gouvernements¬
gebäudes gerechnet ; ferner seien dringend
notwendig
ein Wöchnerin Heim im Regierungshospital
, eine feste Stein - Mauer um das Gefängnis ,
sowie der Ausbau
von Einzel - Zellen für chinesische
Gefangene
und
sonstige Erweiterungen
zur Beschäftigung
der Gefangenen
im Gefängnis ,
Brücken seien an verschiedenen
Plätzen zu bauen , für den Strassenbau
sei die Anschaffung
eines Steinbrechers
notwendig , auch bedürfe die
Ufermauer in S o g i der Völlendung . Wieweit diese Pläne durch Ein¬
stellung in den Etat 1915 greifbare
Gestalt
annehmen
würden , hänge
davon ab , ob der Gouvernementsrat
Ausgaben
für dringlichere
Zwecke
vorzuschlagen
habe .
Herr Langen
schlägt
vor , einen Teil der noch zur Ver¬
fügung stehenden
Mittel zum Ausbau
des Wegenetzes
zu verwenden .
Auch habe er als Mitglied
der Kommission
zur Bekämpfung
des
Nashornkäfers
den Eindruck
gehabt , dass die Bekämpfung
wegen
Geldknappheit
nicht so intensiv durchgeführt
werden könne , wie es im
Interesse des Schutzgebiets
zu wünschen
sei ; er gebe zu , dass bereits
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grosse Erfolge erzielt seien , auch habe er in seiner Gegend beobachtet ,
dass die Käferplage nachlasse . Immerhin beantrage er eine Erhöhung
des Fonds zur Bekämpfung des Nashornkäfers .
macht darauf aufmerksam ,
Herr Geh . Rat Tecklenburg
96 000 M bei den fort¬
dass zur Bekämpfung von Pflanzenschädlingen
dauernden Ausgaben vorgesehen seien , und stellt Erhöhung dieses Fonds
anheim , falls er nicht für ausreichend erachtet werde .
Herr H a a b e n erwähnt , dass der Nashornkäfer jetzt auch in
Falealili auftrete .
bemerkt , dass die Erhöhung eines Fonds
Der Vorsitzende
die Verminderung eines andern Fonds nach sich ziehen müsse .
betref¬
den Antrag Langen
unterstützt
Herr Haussen
fend Erhöhung des Fonds zur Bekämpfung des Nashornkäfers ; er bean¬
tragt , diesen Fonds um 20 000 M und den Fonds zur Bekämpfung der
Rindenfäule um weitere 4 000 M zu erhöhen .
wieder zu¬
erwähnt , dass die Rattenplage
Herr Schmidt
nehme und dem Kakao schade , und beantragt , die zur Bekämpfung der
Rindenfäule vorgeschlagene Mehrausgabe von 4 000 M zur Rattenbe¬
kämpfung zu verwenden .
Der Antrag findet keine Unterstützung .
wird darauf angenom¬
— Haussen
Der Antrag Langen
men .
von Herrn H a a b e n , stellt den
, unterstützt
Herr Vogel
Antrag , für den Ausbau des Weges Apia — Saluäfata zunächst bis
Falefa als Reit - oder Fussweg 10 000 M - einzustellen ; 3 Furten und eine
Brücke seien erforderlich .
und den Aus¬
beantragt , für die Instandhaltung
Herr Langen
bau des Weges nach Mulifanua 25 000 M auszuwerfen .
bemerkt , dass dem Gouvernementsrat
Der Vorsitzende
in einer der nächsten Sitzungen eine Vorlage betreffend Heranziehung
der Anlieger zu den Wegebaukosten zugehen werde .
in der demnächstigen
Herr H a n s s e n bittet zur Orientierung
Etatsberatung ein Verzeichnis über die vorzunehmenden Wege - und Was¬
vorzulegen . Er beantragt , für die Küstenschiffahrt ( ausser¬
serbauten
halb des Apia - Hafens ) 3000 M . zur Schaffung besserer Ankerplätze , zur
der Wasserstrassen
Anbringung von Seezeichen und zur Verbesserung
innerhalb des Riffs bereit zu stellen .
Herr H a a b e n beantragt für den Ausbau des Weges Apia - Si umu 15 000 M . auszuwerfen .
fragt , ob man mit Anträgen bezüglich
Der Vorzitzende
mit der Südküste nicht lieber warten wolle , bis
der Wegeverbindungen
der neue Verwaltungsbeamte in Falealili Votschläge machen könne .
ermässigt seinen Antrag für den Siumu - Weg
Herr Haaben
auf 5 000 M .
und Haa¬
, Hanssen
, Vogel
Die Anträge : Langen
ben werden angenommen .
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Herr Hanssen
fragt nach dem Stande des Zollschuppen - Neu baues . Er schlägt vor , zur besseren Lagerung von Massengütern den Platz
zwischen dem Kai und dem neuen Zollschuppen zu überdachen , sowie durch
Aufschüttung von der See aus Raum zu gewinnen .
Der Vorsitzende
erwidert , dass im Etat für 1914 für die
Erweiterung des Zollschuppens 15 500 M . vorgesehen seien ; auch die vor¬
geschlagene Bedachung sei bereits in Aussicht genommen . Ferner stehe
das Gouvernement bekanntlich im Begriff , das Grundstück des Interna tional - Hotels für die Erweiterung
der Zollanlagen zu erwerben . Eine
Aufschüttung von der See aus werde im Auge behalten werden .
Herr H a a b e n bemängelt den für die Erweiterung
der Zollan¬
lagen eingestellten Betrag von 15 500 M . als zu gering .
Der Vorsitzende
erwidert , dass für das Jahr 1914 daran
nichts mehr zu ändern sei ,
Herr Haussen
fragt nach dem Stande dei Uferbefestigung in
Sogi an .
Der Vorsitzende
erwidert , dass hierfür im Etat für 1913
10000 M . verfügbar seien .
Weitere Wünsche werden nicht mehr geäussert ; der Vorsitzen
d e wiederholt , dass bei der abschliessenden Etatsberatung
neue Anträge
keine Berücksichtigung
finden könnten . Wie weit den heute vorgebrach¬
ten Wünschen der einzelnen Mitglieder werde Rechnung getragen wer¬
den können , lasse sich noch nicht übersehen .
Der Vorsitzende
schliesst sodann die Vorbesprechung des
Etats und erteilt dem landwirtschaftlichen
Sachverständigen
zu einem
Vortrage über die Schaffung einer landwirtschaftlichen
Versuchsanlage
das Wort .
Herr Dr . Sessous
trägt vor :
die aus den Mitteln des Kalipropagandafonds dem Schutzgebiet für
Anstellung von Düngungsversuchen
zur Verfügung gestellten
Mittel seien auf Anforderung des Kaiserlichen Gouvernements so¬
weit erhöht worden , dass die Schaffung einer landwirtschaftlichen
Versuchsanlage ins Auge gefasst werden könne .
Schon 1903 habe Professor Wo ' hitmann
die dringende Not¬
wendigkeit einer solchen Versuchsstation betont . Neben der Fort¬
führung der dauernden systematischen Düngungsversuche würde ,
wie noch in einer demnächst erscheinenden Veröffentlichung einge¬
hender beleuchtet werden solle , die Züchtungs - und Sortenfrage
hinsichtlich der Kakaokultur
die vornehmste Aufgabe des Ver¬
suchsleiters sein , da die Bekämpfung der Rindenfäule wTohl nur auf
züchterischem Wege oder im Wege der Sortenwahl voll gelöst wer¬
den könne . Die direkte Bekämpfung , wenn auch jetzt unentbehrlich ,
würde kaum von durchgreifendem
und dauerndem Erfolg be¬
gleitet sein . Weitere Aufgaben der Station seien : Pflege von Er¬
satzkulturen , Abgabe von Saatgut , Futterpflanzenbau
und - Züch¬
tung , Fermentations - , Copulierungs * und ähnliche Versuche , spater
im Anschlüsse daran eine Viehzuchtstation , Nach manchen ver-
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geblichen Bemühungen sei es jetzt gelungen , ein Grundstück aus¬
findig zu machen , das den Erfordernissen : gute Bodenbeschaffen¬
heit , geeignete
Höhenlage und Niederschlagsverhältnisse
( um
möglichst viele Kulturen pflegen zu können ) , Zugänglichkeit für Be¬
sucher , bequeme Wasserbeschaffung , spätere Ausdehnungs - Möglich keit und ein geringer Preis genüge . Für 1913 ständen 8 000 M allein
für Landerwerb zur Verfügung , ausserdem die für die Urbarmachung
eines Teilstücks notwendigen Mittel . Für 1914 seien die Betriebs¬
mittel , wie die Mittel zur Beschaffung der notwendigen Wirt¬
schaftsgebäude aus dem Kalifonds angefordert .
Falls der Kalifonds im Jahre 1915 nicht wieder aufgefüllt würde ,
müssten von 1915 ab in den Etat 1915 die Mittel zur Besoldung des land¬
wirtschaftlichen
Sachverständigen , zu dessen Unterbringung
und zur
Bewirtschaftung der Station eingesetzt werden . .
Der Vorsitzende
bringt , nunmehr
den zurückgestellten
Antrag auf Einsetzung einer Anleihekommission zur Erörterung .
Herr Geh . Rat Tecklenburg
stellt anheiro , mit der Bil¬
dung einer Kommission noch zu warten , da mit den nächsten Posten
Unterlagen
insbesondere über die Wasserleitungsanlagen
erwartet wür¬
den . Es empfehle sieh vielleicht , wenn Herr Haaben
zunächst seine
Vorschläge allein für sich ausarbeite und sie nach Besprechung mit den
Gouvernementsratsmitgliedern
einreiche .
Herr Haaben
beantragt dringend die Bildung einer Kom¬
mission .
Herr H a n s s e n und Herr Langen
unterstützen den An¬
trag Haaben
.
Der Antrag wird angenommen .
Herr Haaben
und Herr Haussen
wünschen als Vor¬
sitzenden die Aufnahme eines höheren Beamten in die Kommission . Die
Kommission wird , wie folgt , zusammengesetzt :
Herr stellvertretender Bezirks - Amtmann Dr . Schubert
Vor¬
sitzender , Herren Haaben
, Haussen
, Langen
und Schmidt
Mitglieder .
Herr Geh . Rat Tecklenburg
wird die Kommission durch
Rat und Auskunftserteilung
unterstützen .
Nach Schluss der Tagesordnung sprechen Herr Schmidt
und
Herr Haaben
noch einmal über die Anlage der landwirtschaftlichen
Versuchsstation und halten die hierfür angesetzten Ausgaben zur Zeit
nicht für angebracht .
Der Vorsitzende
betont die Nützlichkeit
der Versuchs¬
station und stellt im Uebrigen anheim , in der Etatssitzung auf die Ange¬
legenheit zurückzukommen .
Herr Haussen
macht alsdann zu dem von den Herren
Langen
und Treviranus
in der Sitzung vom 5 . Dezember
1913 gestellten Antrag und dessen Begründung in Bezug auf die Un l"on Steam - Ship - Co . und ihr Verhältnis zur D . H . & P . G . folgende Gegen¬
bemerkungen :
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Es sei möglich , dass ein Land unter der Monopolstellung
einer
Dampferlinie leiden würde . Die Union - Steam - Ship Co . aber geniesse in
S a m o a keine Monopolstellung , sondern sei eine nicht subventionierte ,
in freiem Wettbewerb stehende und mehrfach mit anderen Linien in
solchen getretene Dampfergesellschaft
Sie habe ihre Frachtraten
nicht
in ständigen Abständen in ' s unglaubliche gesteigert , sondern sei mit der
Erhöhung
für ausgehende Frachten
( Landesprodukte
) , die
alle Ver¬
frachter gleichmässig getroffen habe , nur der Aufwärtsbewegung
im
Frachten markte gefolgt , die sich im Laufe der Jahre überall geltend ge¬
macht habe , und zwar in demselben Verhältnis wie auf der Strecke
Sydney
- Europa
. Auf die eingehenden Frachten ( von Sydney
und Auckland nach Apia ) sei die Behauptung erst recht unzutreffend ,
denn diese seien im Laufe der Jahre nicht nur nicht erhöht , sondern sogar
ermässigt worden . Die temporären Quarantänezuschläge
der letzten Zeit
seien eine wohlbegründete Massnahme , die als Ausnahme anzusehen sei .
Kürzlich an Stelle der Union - Steam - Ship Co . hier angelaufene Dampfer
hätten ganz erheblich höhere Frachtsätze berechnet . Die Reihe der in
S a m o a bestehenden Frachtkontrakte
erstrecke sich durchaus nicht
nur auf die Union - Steam - Ship Co . Ueberhaupt seien langfristige Fracht¬
kontrakte , die beiden Kontrahenten Vorteile und Garantien böten und eine
regelmässige Verbindung gewährleisteten , keineswegs eine Eigentüm¬
lichkeit der Union - Steam - Ship Co . , sondern würden in der ganzen Welt
geschlossen und hätten ihre gute Berechtigung . Es scheine das Be¬
streben zu sein , eine weitere Dampferiinje für S a m o a zu schaffen . Er
habe nichts gegen eine andere Linie , welche Rabaul
mit Apia
verbinde , insbesondere nichts gegen den Norddeutschen Lloyd , doch sei
er gegen eine weitere Linie Apia
- Australien
, da die Union Steam - Ship Co . den Verkehr schon seit vielen Jahren in jeder Beziehung
gut und zufriedenstellend bewältige und nicht zu übersehen sei , ob eine
neue Linie das Gleiche leisten würde ; der Norddeutsche Lloyd habe eine
früher zwischen hier und Australien verkehrende Linie wegen Unren tabilität einstellen müssen . Er sei entschieden gegen Zahlung von Sub¬
ventionen aus Schutzgebietsfonds . Zum Schluss wolle er noch erwähnen ,
dass die D . H . & P . G . seinerzeit nachweislich mit der Uebernahme der
Agentur der Union Linie gezögert habe , als , bald nach der Flaggen hissung , davon die Rede gewesen sei , der Lloyd wolle die Apia
-,
Sydney
- Fahrt
wieder aufnehmen .
Herr Langen
erwidert , dass doch tatsächlich eben nur die
Union - Steam - Ship Co . bestehe und dass sie seines Wissens höhere
Frachten nehme , wie die Neu - Guinea anlaufenden Dampferlinien .
Herr Langen
beantragt ferner , unterstützt von Herr V o g e 1 :
Der Gouvernementsrat
wolle beschliessen , das Kaiserliche Gou¬
vernement zu bitten ,
dass die Protokolle der Gouvernementsratssitzungen
in Zukunft in
eingehenderer Weise aufgenommen werden mögen , damit das , was
im Laufe der Verhandlung an Für und Wider zu einem Gegenstand
vorgebracht , in dem Protokoll festgelegt werde und nicht nur aus
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diesem , wie es heute der Fall sei , der rein äusserliche Gang der Ver¬
handlung hervorgehe .
Der Vorsitzende
erwidert : Die letzten Protokolle seien
durchaus in der bisher üblichen Weise abgefasst und von ihm selbst , dem
Protokollführer und 2 ausseramtlichen Mitgliedern unterzeichnet worden .
Gegen eine ausführlichere
Gestaltung der Protokolle habe er an sich
nichts einzuwenden , doch sei damit angesichts der häufigen Sitzungen
des Gouvernementsrats
für das ohnehin schon sehr belastete Buieau personal eine nicht unbedeutende Mehrarbeit verbunden .
Herr H a a b e n bittet zur Vermeidung von Miss Verständnissen
bei der Bevölkerung wichtige Debatten und Begründungen
möglichst
genau nach Stenogramm im Protokoll wiederzugeben .
Die Abstimmung ergibt 3 Stimmen für die Resolution Langen
*
Eine Anfrage des Herrn Haaben
nach der Ausführung der
Hospitalverordnung
wird durch Herrn Geh , Rat Tecklenburg
beantwortet .
Schluss der Sitzung um 3 , 30 Uhr .

Bekanntmachung .
1)
Der Stationsleiter in F a 1 e a 1 i 1 i wird ermächtigt , für den
Bereich des Bezirks Süd - Upolu die Erlaubnis zum gewerbsmässigen
Aufkauf von Kopra ( § 3 der Verordnung betreffend den Handel mit
Kopra vom 18 . Januar 1911 ) namens des Gouverneurs zu erteilen ,
2 )
Die dem Bezirksamtmann in Apia
laut Bekanntmachung
vom 25 . Januar 1911 ( Gouv . Bl . Bd . IV Nr . 23 ) erteilte Ermächtigung
wird auf den jetzigen Bereich des Bezirksamts beschränkt .
3 )
Diese Anordnung tritt zusammen mit der Verfügung vom
23 . Dezember 1913 ( Gouv . Bl . Bd . V Nr . 1 ) in Kraft .

Apia

,

den

10

.

Januar 1914 ,

Der Kaiserliche Gouverneur .
Schultz .

