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Zur Jahreswende .
Vor Zehn Jahren , am 1 . Januar
1884 , wurde die erste Nummer
der „ Deutschen Kolonialzeitung " in Frankfurt
a . M . ausgegeben , nach¬
dem der Deutsche Kolonialverein
als solcher bereits
ein Jahr vorher
gegründet war .
Als der Deutsche Kolonialverein
heute vor einem
Jahr ins Leben trat , so heißt es in dem „ Unser Programm
" bezeich neten Leitartikel , war es der einmütige
begeisterte Ausdruck einer
nationalen Strömung , der feste Wille , nunmehr mit vereinten
Kräften
zum Wähle und Zur Ehre unseres Vaterlandes
die ihm durch seine
Wiedergeburt
gewordenen
neuen Aufgaben
erfüllen Zu helfen . Diese
neuen Aufgaben ^ faßt der Artikel wesentlich dahin zusammen ,
daß wir
einen weit größeren Anteil am Weltmärkte
unter offener deutscher
Flagge in Anspruch Zu nehmen hätten und der
Übervölkerung
und
Überproduktion
auf geistigem und industriellem
Gebiete neue Bahnen
anzuweisen seien . In
derselben Nummer
findet sich dann ganz am
Ende unter der Rubrik „ Echo aus allen Weltteilen " die
Bemerkung ,
es sei von dem Hause F . A . E . Lüderitz in Bremen
die Bestäü gung gekommen , daß , es seinem Landbesitz in Angra Pequena
durch
neue Erwerbungen
eine bedeutende Ausdehnung
gegeben habe . Aus
dem kleinen l0 Quadratmeilen
großen Besitz ' seien durch neue Er¬
werbungen
900 deutsche Quadratmeilen
geworden . Daß hinter dem
Bremer Kaufmann
das machtvolle Deutsche Reich stand , wußte jeder ,
der sich mit kolonialen Dingen beschäftigte , aber niemand
ahnte da¬
mals , daß wir in kurzer Zeit Beschlag auf weite Gebiete
in West und Ostafrika und in der Südsee gelegt haben und ein ganz
bedeutendes
Kolonialreich
besitzen würden .
Vor die neue Ausgabe gestellt , mußte das deutsche Volk
zeigen ,
ob es hinreichend Kräfte und Fähigkeiten zur Entwickelung
der riesigen
Gebiete besaß und ob es vor allem den festen Willen hatte ,
das ein¬
mal Erreichte
trotz der unausbleiblichen
Rückschläge nun auch mit
allen Mitteln festzuhalten . Wer nun diese zehn Jahre mit
all ihren
wechselvvllen Schicksalen zurückdenkt , der wird sich offen saget ?
müssen ,
daß wir ohne Zweifel einen ganz gewaltigen Fortschritt
gemacht haben ,
daß die kühnsten Erwartungen , welche man damals hatte ,
zum Teil
weit übertroffen worden sind .
Die große Ausdehnung
unseres Besitzes ist bereits erwähnt , nach
den noch zu erwartenden Grenzfestsetzungen im Hinterland
von Kamerun
bleibt als letzte nur noch die Grenzregulirnng
für Togo , bis die
einzelnen deutschen Kolonien völlig gesichert sind . Im Osten
reichen
wir nach den großen zentralafrikanischen
Seen , im Westen nach dem
Tschadsee und Sambesi ; wir glauben kaum , daß die
ausschweifendste
Phantasie
vor zehn Jahren
sich ein solches Bild hätte ausmalen
können . Die politische Aufteilung
von Afrika ist fast vollendet , eine
neue Kulturepoche
für den Tropengürtel
des schwarzen Erdteils
hat
begonnen . Den humanitären
Anschauungen der Gegenwart entsprechend ,
suchen wir der Barbarei
zu steuern , der wirtschaftlichen Notwendigkeit
gehorchend , unfern Handel auszudehnen
und Welrhandelsprodukte
in
unteren Kolonien zu ziehen , um uns unabhängig
von fremder Ver¬
mittelung
zu machen .
Wer ein ^ Bild von dem gewinnen
will , was bereits
in den
Kolonien geleistet ist, der braucht nur die Denkschriften zum
Etat sich

darauf anzusehen ; er wird die tröstliche Gewißheit gewinnen ,
daß mit
aller Energie an der Entwickelung
der Kolonien gearbeitet wird , der
Strom der Interessen , welcher nach unseren Kolonien fließt ,
stetig zu nimmt , und daß das Vertrauen
auf ihre Zukunft wohl begründet ist .
Im Einzelnen
zeigen sich natürlich manche unerfreuliche Züge , bis¬
weilen scheint das Gute und Böse sich die Waage zu halten .
In Südwestafrika , wo die deutsche Siedelung
begonnen hat und
Viehzuchtunternehmungen
entstanden
sind , ist Hendrik Witbooi
noch
lange nicht medergeworsen , sondern schädigt trotz der
vermehrten
Schutztruppe noch immer aus das empfindlichste die deutschen
Interessen .
Der Handel Kameruns
hebt sich , die Stationen
im Süden werden
verstärkt , endlich scheint Adamaua
in Angriff genommen werden zu
können und ein Abkommen mit den Franzosen bevorzustehen ,
nachdem
wir uns mit den Engländern
über die Abgrenzung nach dem Tschadsee
verständigt haben , da kommt die Nachricht " daß die eingeborene
Schutz¬
truppe gemeutert
und den Regierungssitz besetzt hat . Dre Meuterer
sind allerdings
durch die Mannschaft
der „ Hyäne " mit Hilfe von
Beamten
und Kaufleuten bezwungen worden . Aber die Wirkung auf
die kolonialfeindlichcn
Kreise ist nicht ausgeblieben . Hat doch ein
fortschrittliches Blatt
aus diesem Anlaß bereits von der Aufgabe der
Kolonien gesprochen .
In Ostafrika
haben sich die Verhältnisse zufriedenstellender
ent¬
wickelt , Oberst v . Scheele hat die Moschileute
niedergeworfen , Major
v . Wißmann
am Nyaffa eine Station
angelegt und seinen Dampfer
dorthin gebracht , in Tabora ist Sikke besiegt worden , und am
Tanganyika
wird sich wahrscheinlich auch bald eine Station
erheben . Der Plan¬
tagenbau schreitet gut vorwärts , und neue Unternehmungen
werden
vorbereitet , wie auch auf den Plantagenbau
aus Kaiser Wilhelmsland
begründete
Hoffnungen
gesetzt werden .
Letzteres hat endlich durch
den Norddeutschen Lloyd die so notwendige bessere
Verbindung mit dem
Mutterlands
erhalten und wird daraus die größten Vorteile ziehen .
Man
wird auch im großen und ganzen mit der wirtschaftlichen
Entwicklung
zufrieden sein können , zumal wenn man sich erinnert ,
daß zum größten Teil alles erst noch neugeschaffen
werden mußte .
Wer unverständiger Weise erwartet hatte , daß die Kolonien
in einigen
Jahren reichlich Erträge abwersen würden , fühlt sich wohl
enttäuscht ;
wer vor kriegerischen Verwicklungen
Befürchtungen
hegte , hat sich
längst schon zurückgezogen . Die Mehrzahl
derjenigen Männer
aber ,
welche die koloniale Bewegung
in Deutschland ins Leben riefen oder
bald nachher sich ihr anschlossen , stehen wie immer treu
zur Fahne ,
doch der unerbittliche
Tod sängt an ihre Reihen stark zu lichten ,
nachdem
schon im Jahre
1891 der Mitbegründer
der deutschen
Kolonialpolilik , Professor Fabri , mit Tod abgegangen war . Sehr schmerz¬
lich muß jeden Kolomalsreund
auch das Hinscheiden von Dr . Büttner
berührt
und die nicht mehr zu bezweifelnde
Nachricht von dem
Tode Emin
Paschas
das Ende
all der Hoffnungen , welche sich
an seine Person
knüpften , erschüttert haben .
Doch neue Kräfte
treten auf oder werden
vorgc bildet , die Zahl der Mitkämpfer
in
der Heimat und in den Kolonien
wächst von Jahr zu Jahr , und
die Ideen vertiefen sich , das allgemeine Verständnis
steigt .
Aber es
bleibt doch noch sehr viel zu thun , um das Verständnis
der Not¬
wendigkeit , die nationale
Arbeit dem Gebiete der Kolonisation
und
Kultivation
zuzuwenden ^ in immer weitere Kreise zu tragen , und des -
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halb sollen wir nicht ermüden , agitatorisch und aufklärend zu wirken
und die Stellung
der Deuschen Kolonialgesellschaft , in welcher die
kolonialfreundlichen
Kreise Deutschlands
einen Mittelpunkt
gefunden
haben , für ihre großen Aufgaben zn stärken .
Zum deutschen Volke
haben wir stärker als je das Vertrauen , daß es mehr und mehr die
nötigen Kräfte zur Durchführung
der wichtigen kolonialen Kulturarbeit
entwickeln wird , und schauen in dieser Hinsicht unbesorgt
in die
Zukunft .
Das öffentliche Leben unserer Zeit ist durch den Widerstreit von
politischen und socialen Interessen und Meinungen
aufs tiefste bewegt .
Auch bei uns in Deutschland scheint es manchmal , als ob im Kampf
der Parteien das Bewußtsein
der Zusammengehörigkeit
aller Teile der
Nation
und das Gefühl der inneren Gemeinschaft , die uns Alle ver¬
bindet , verloren gehen wollte . Angesichts einer solchen Lage der Dinge
ist es ein Glück , daß wir in der Kolonialpolitik
ein Arbeitsfeld be¬
sitzen , auf dem sich der patriotische Eifer für die Wohlfahrt , die Macht
und den Ruhm Deutschlands
bethätigen
kann , ohne die Gegensätze
wach zu rufen , welche das Gebiet der inneren Politik beherrschen .
Geht die Regierung hier muthig voran , so werden uns die Schutz¬
gebiete neben den " wirtschaftlichen Vorteilen
auch reichen moralischen
Gewinn bringen und gerade die Schwierigkeiten , mit denen wir draußen
zu kämpfen haben und die Opfer , die uns zu deren Ueberwindung noch
bevorstehen , werden uns zum Besten dienen , weil sie die Thatkraft
unseres Volks auf Ziele lenken , bei welchen rein nationale Interessen
auf dem Spiele
stehen und welche deßhalb jeden Zweifel und jede
Meinungsverschiedenheit
unter
patriotisch
gesinnten
Männern
aus¬
schließen .
*

Die Erschließung des Inner »

Dentsch

-

Wafrikas .

In
den Küstenstädten
und - Stationen
Deutsch - Ostafrikas
kann
man vielfach die für einen frisch angekommenen
„ Kolonialschwärmer
"
etwas deprirnirende
Ansicht vertreten hören , daß unser ganzes Land
dort mit geringen Ausnahmen
eigentlich unfruchtbar , die Bevölkerung
zur Arbeit nicht zu brauchen , das Klima auf die Dauer nicht zu er¬
tragen , mithin also jede Anstrengung
und jeder Aufwand
zur Er¬
forschung , Kultivirung
und Nutzbarmachung
des Landes zwecklos sei .
Geht man der Sache auf den Grund , so wird man in . den meisten
Fällen finden , daß — abgesehen von einigen unverbesserlichen Nörglern
und Pessimisten — diese Ansichten von Leuten stammen , die eben nur
die Küste und einige Gegenden des nächsten Hinterlandes
kennen ge¬
lernt haben und von diesem , alle anders
lautenden
Meinungen
der
aus dem Innern
kommenden
Reisenden
ungläubig
ignorirend , auf
sämtliche übrigen Gebiete schließen . Und doch haben wir heute schon
selbst im nächsten Hinterland
der Küste mehrere Plantagen , welche sehr
ausstchtsvoll
sind . Ist das aber in diesem Terrain
möglich , welches
zweifellos zu dem minderwertigeren
in Deutsch - Ostafrika gehört , welche
Aussichten haben dann erst so und so viel im Innern liegende , notorisch
höchst fruchtbare , weit ausgedehnte Gebiete ? Als die minder ertrags¬
fähigen Terrainabschnitte
kann man im allgemeinen
die Ebenen
ausgenommen
Striche
an Flußufern
und Mündungsgebiete
von
Flüssen — und ganz leicht gewellte Gegenden
bezeichnen , während
sich die Fruchtbarkeit
an Flüssen , namentlich
aber in den Gebirgs thälern bis zu einem ganz enorm hohen Grade steigert .
Diejenigen
Stellen , an denen sich die französtschen Missionen , deren Mitglieder ja
eine reiche Erfahrung
aus verschiedenen Weltgegenden mitbringen , an gesiedelt haben , kann man durchschnittlich ohne Weiteres als vorzüglich
ertragsfähig
betrachten .
Ich
will aus eigener Anschauung
nur
Mrogoro , Longa , Bukumbi , ferner infolge zuverlässiger
Mitteilung
Tununguo , Mhonda , Ujui und Msalala anführen . Die Ergebnisse der
landwirtschaftlichen
Versuche in Mrogoro , besonders
hinsichtlich des
Kaffees , der auch mir , obgleich ich kein Hamburger
Feinschmecker bin ,
besser gemundet
hat , als der von der Küste mitgebrachte
echte aus
Berlin bezogene Mokka , sind ja in letzter Zeit ziemlich bekannt ge¬
worden , und wer einmal vor der Erndtezeit
durch das Kondoathal
oder gar durch die Gebirgsthäler
von Mamboia
und Umgegend
ge¬
wandert ist , die 4 bis 5 m hohen Wälder
von Mtama
und Mais
gesehen und sich durch das eben so hohe breite Gras mittelst einer
vorausgehenden
Kolonne
von sechs mit Stöcken bewaffneten
Leuten
durchgehauen
hat , wird über die Behauptung
lachen , daß Deutsch Ostafrika eine wüste Steppe sei .
Genau so wie in Usagara
verhält
es sich auch in Nguru sowie in den Bergen von Jrangi .
Ueber Ugogo gingen bisher die Meinungen
sehr auseinander , be¬
sonders die Urteile von Stanley
und Dr . Peters stehen sich hier diametral
gegenüber . Ersterer nennt Ugogo einen blühenden Garten , letzterer be¬
zeichnet es als eine öde Sawanne . Zieht man in der trockenen Zeit durch
das Land , so kann man ja von manchen Gegenden desselben diese letztere
Ansicht wohl gewinnen , jedenfalls stellt man sich unter einem blühenden
Garten im Allgemeinen
etwas anderes
vor als weite Strecken _ von
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verbranntem
Gras , dichten grauen
Dornbüschen
und dazwischen
liegenden Getreidefeldern .
Bezüglich
der Produktionsfähigkeit
des
Landes aber möchte ich als entschieden gewichtig in die Wagschale
fallend gegenüber den seit längerer Zeit an der Küste üblichen Hungers¬
gerüchten aus Ugogo
dieselben find bei Gelegenheit von Expeditions zusammenstellungen
in Bagamoyo
schon sprichwörtlich geworden — nur
die Ansicht der alljährlich " in großen Massen durch Ugogo ziehenden
Wanyamwezi
und Wasukuma anführen , welche dieses Land als eine
wahre Kornkammer
bezeichnen .
Es haben sich auch thatsächlich , als
ich mit einer Karawane von gegen 900 Köpfen durch Ugogo marschirte ,
trotzdem schon fünf Monate
seit der letzten Erndte
verflossen und
Lausende und aber Lausende von Leuten des nämlichen Weges gezogen
waren , nicht die geringsten Schwierigkeiten
bezüglich der Verpflegung
und des Einkaufs
von Nahrungsmitteln
ergeben . Dabei dürfte über¬
haupt nur etwa ein Drittel des ganzen Landes angebaut sein . Dürftig
allein sind in der trockenen Zeit die Wasserverhältnisse .
Denselben
Charakter wie Ugogo trägt das große Gebiet der Mgunda mkali , das
in früheren Zeiten bevölkert gewesen sein soll . Unyamwezi und Usu kuma find als fruchtbare Länder bekannt und ja auch schon seitens der
Eingebornen
stark angebaut . Als hervorragend
in dieser Hinsicht muß
endlich die Südküste des Viktoria Ryanza und die Insel Ukerewe be¬
zeichnet werden , einige Stellen , wo der nackte Fels zu tage tritt ,
natürlich ausgenommen . Der ganze Süden unseres Interessengebietes
ist ja leider bis auf das kleine Stück am Nyaffa , das nunmehr durch
das Eingreifen des Herrn Major v . Wißmann
zugänglich gemacht ist ,
zur Zeit nicht in unserer Gewalt ; auch zum Nyassa müssen wir ja noch
den Umweg über portugiesisches Gebiet benutzen und wer weiß , wie
lange es noch dauern wird , bis jene Gegenden auch nur einigermaßen
für uns zugänglich werden — bei den augenblicklich zur Verfügung
stehenden Mitteln jedenfalls noch recht lange . Nach dem zu urteilen ,
was einzelne frühere Reisende über diese südlichen Gebiete berichtet
haben , dürsten dieselben jedoch keineswegs unfruchtbarer
sein als die
oben genannten nördlichen . Der Kilima - Njaro und besonders Ufambara
sind ja in neuester Zeit der Zielpunkt der Bestrebungen
der deutschen
Kolonialkreise geworden und nach vieler Mühe ist es denn auch ge¬
lungen , ein kleines Kapital
zum Bau einer Eisenbahn
nach letzt¬
genanntem Lande zusammenzubringen .
Wenn
vielfach immer noch die unzweifelhaft
gänzlich irrige
Meinung verbreitet isst als sei Deutsch - Ostafrika
das , als was es
ursprünglich erworben ist , nämlich ein Land für Ansiedler , ein Land , ^
in welches der Strom unserer Auswanderung
abgelenkt werden könntest
so kann dem nicht oft genug entgegengetreten
werden . Es wird zwar
behauptet , daß ein Distrikt am Kilima - Njaro für deutsche Ackerbauer
praktikabel sei , indessen ist jedenfalls im allgemeinen
das Klima der¬
artig , daß ein persönliches Arbeiten auf den Feldern , so wie zu Hause ,
für Europäer
aust die Dauer nicht möglich ist .
Die unabwendbar
eintretende Malaria
— sie ist meiner Ueberzeugung nach auch in den.
höheren Gebirgsgegenden
vorhanden
— macht eine mehrere Jahre
dauernde
angestrengte
Beschäftigung , wie sie doch für einen Baüern ansiedler erforderlich
wäre , in den allermeisten
Fällen
unmöglich .
Unser Ostafrika ist trotz seiner Fruchtbarkeit
nicht das Land für Aus¬
wanderer , wohl aber ist es das Land für Anlage großer Plantagen ,
welche von Weißen geleitet , von Schwarzen bearbeitet werden müssen ,
auf die alle drei oder vier Jahre
je nach Erfordernis
ueue Kräfte
hingesandt
werden können , es ^ ist das Land zur Erzeugung
der
kolonialen Produkte , für die , wie bekannt , alljährlich
dem " Ausland
enorme Summen hillgegeben werden . Nachdem neuesten Veröffentlichungen
in der Deutschen Kolonialzeitung
Nr . 12 betrug im Jahre 1892 ' die
Einfuhr aus fremden Kolonien
etwa 1 Will . Tonnen im Werte von
ca . 700 Will . Mark .
Sicher könnten wir den größeren Teil dieser
Summe in deutschen Händen behalten , wenn ein thatkräftigeres
Vor¬
gehen und eine größere Unternehmungslust
hervorträte
und " man nicht
nur am grünen Tische über die Zukunstsphantasten
der sogenannten
Afrika - Steppenschwärrner
unter mitleidigem Kopsschütteln zur Tages¬
ordnung überginge .
Als wichtigstes Produkt ist zunächst Kaffee
zu nennen , welcher ,
wie schon oben erwähnt , an den Orten , an welchen man bisher An¬
pflanzungsversuche
gemacht hat , vorzügliche Resultate ergeben hat/ Kaffee
ist allein im Jahre 1892 in Deutschland im Werte von gegen 200 Millionen
Mark aus fremden Kolonien importirt worden . Afrikanischer Reis ist
grau und grob , dürste also in Europa weniger Liebhaber finden ; er könnte
dagegen in weit größerem Maßstabe als bisher , da er ein wichtiges
Volksnahrungsmittel
bildet , angebaut werden . Der Zweite wichtigste
Importartikel
ist Baumwolle
, welche zweifellos fast ausschließlich aus
unseren eigenen Kolonien
bezogen werden könnte , da dieselbe sogar
wild wachsend im Innern
allenthalben
zu finden ist . Sesam
und
Erdnüsse
werden von den Eingeborenen
bereits gebaut . Vanille
ist
mit gutem Erfolge versuchsweise in Kitopene gepflanzt worden . Der
Tabak , auf den man anfangs die allergrößten Hoffnungen gesetzt hatte ,
scheint allerdings
Zwar gut zu sein , aber die besten Qualitäten
aus
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den fremden Kolonien
noch nicht zu erreichen ; dagegen find , soweit
Unterbaues
für eine Bahn , so daß es nicht ganz richtig sein dürfte ,
mir bekannt ist , noch gar keine Versuche ' mit Kakao , Thee ,
Farb wenn behauptet
wird , daß eine Straße
nur einen verschwindenden
hölzern , Wein und dergl . gemacht worden . Warum sollte es
nicht
Bruchteil der Kosten einer Eisenbahn verlangen würde . Die mit der
möglich sein , auch mit diesen Dingen gute Erfolge zu erzielen
und
Zeit erforderlichen
Ausbesserungen
an einer Bahnstrecke find ferner
dieselben in unseren eigenen Kolonien zu gewinnen ? Wie großartig
« mit
viel geringeren Kosten zu leisten und in sehr kurzer Zeit , weil
sind nicht die Gartenanlagen
der Mission in Bukumbi und des Feld¬
man die erforderlichen Leute , Lebensmittel für dieselben und
Material
webels Hartmann
in Muanza , und wir selbst haben z . B . auf der
binnen wenigen Stunden
an den betreffenden Ort bringen
kann .
Insel Ukerewe , trotzdem der Garten nicht am besten Platze war ,
schon
Man könnte dagegen einwenden , daß eine Straße
von den Ein¬
vier Wochen nach der Saat
fast alle europäischen Gemüse in aus¬
geborenen unterhalten
werden müßte und man dazu die betreffenden
gezeichneter Qualität
auf unserer Insel
gehabt . Das
ganze Ver¬
Häuptlinge
gegen . eine geringe Entschädigung
heranziehen
könnte »
gnügen kostete monatlich 12 Rupien für zwei Leute , welche den
ganzen
Dem gegenüber möchte ich aber anführen , daß wir einmal noch
gar Tag die Beete begossen . Mit der Zeit würde man nicht nur
den
wenig Häuptlinge
im Verhältnis
zu den vielen vorhandenen
derartig
Import
vieler Kolonialprodukte
aus fremden Ländern nach Deutsch¬
in unserer
Macht und andererseits die Häuptlinge ihre Leute durchgängig
land verringern , sondern auch sicher noch einen Export von
Erzeug¬
gar nicht so weit in ihrer Macht haben , daß man sich auf die
Ausführung
nissen unserer Kolonien
nach dem Ausland
erreichen können .
Läßt
derartiger Aufträge verlassen könnte . Jedermann
aber wird mir zuge¬
man sich freilich durch einige
mißlungene
Erstlingsversuche
im
stehen , daß die Eingeborenen , besonders die weiter im
Innern wohnen¬
Plantagenbau , die vielleicht aus einer unvorteilhaften
Auswahl des
den , vermutlich
noch recht wenig mit der Anlage und Ausbesse¬
Bodens beruhten , gleich abschrecken , so wird man nie auf den
Stand¬
rung von Chausseen bewandert
find , und
daß es daher begreif¬
punkt kommen , auf dem England , Holland und andere
Kolonialstaaten
licher Weise nötig
werden
würde , in allen
derartigen
Fällen
heutzutage
stehen . Vielleicht ist bei den Versuchen dadurch gefehlt
Europäer , und zwar mindestens
einen als Leitenden , mit der Aus¬
worden , daß man die Plantagen
auf einen möglichst wenig bestandenen
führung zu beauftragen . Was aber eine Unterhaltung
von Europäern
Terrain
anlegte , um durch die Urbarmachung
nicht zu viel Zeit und
im Innern
kostet , dürfte ja bereits allgemein
bekannt sein . Freilich
Arbeitskräfte
zu verlieren , einesteils
weil das Kapital
nicht hoch
müßte man bei Anlage einer Bahn
ebenfalls Europäer
zur Beauf¬
genug bemessen war , um einige Jahre auf erheblichere Einkünfte
ver¬
sichtigung w . derselben im Innern
stationiren ; dann wohnen dieselben
zichten zu können , namentlich aber weil die Geldgeber zu Hause
er¬
aber bereits an der Bahn
und die Kosten ihrer Unterhaltung
fallen ,
wartungsvoll
vor ihren Kassenschränken standen und bereits im ersten
da die Entfernung
von der Küste nur nach Stunden , höchstens nach
Jahre
auf den unermeßlichen
Gewinn lauerten , der ihnen im fernen
Tagen zählt , so gut wie garnicht mehr ins Gewicht » Vor
allen
Osten erwuchs . Und doch ist klar , daß ein Boden , auf dem
schon
Dingen würden Transporte
auf Wagen aus dem Innern
heraus nur
die Mutter
Natur
wenig produzirt , nicht eben der fruchtbarste sein
sehr langsam vorwärts
kommen , da als Zugtiere doch wohl Ochsen
dürfte . Da nun aber in den Küstenstrichen mit einigen
Ausnahmen
genommen werden müßten , denn Pferde sind wegen der Futterver¬
dieser Fall im allgemeinen zutrisft , so gehe man nach jenen
fruchtbaren
hältnisse , Kameele wegen durchschnittlich geringer Widerstandsfähigkeit
Ländern
im Innern
und man wird ganz andere Resultate erreichen
gegen das Klima und einheimische Esel infolge ihrer großen
Störrig¬
als selbst bei großer Mühe in den bisherigen Anlagen an der
Küste .
keit wenig zu brauchen . Infolgedessen würden die Kosten der
Trans¬
Um freilich Plantagen
im Innern ausnützen zu können , ist vor allem
porte eben doch immer noch viel zu bedeutende werden , zumal da
man
eine gute Verbindung
mit der Küste , dem Absatzgebiete der Pro¬
ja noch Leute zur Führung der Wagen engagiren müßte . Das
alles
dukte , erforderlich
; denn den Eingeborenen kann man ja natürlich den
fällt bei Benutzung einer Eisenbahn
weg und man ist jedenfalls in
Kaffee nicht verkaufen , da sie vorläufig weder Bedürfnis
noch Geld für
der Lage , die Frachtsätze so zu normiren , daß Produkte
aus dem
dieses luxuriöse Getränk haben ~~ überhaupt
scheinen sie mehr alkoho¬
Innern
noch mit Vorteil an der Küste oder später vielleicht in der
lische Flüssigkeiten zu bevorzugen . Bei den gegenwärtigen Wege und
Nähe der Küste verkauft werden können , wenn auch die
Einnahmen
Transportverhältnissen
, wo man alle Gegenstände
durch Menschen
in den ersten paar Jahren dadurch etwas geringfügiger
für die Unter¬
tragen lassen muß und zwar für teures Geld , wo die Wege
lang ,
nehmer der Bahnlinie
ausfielen . Dieser Ausfall
würde dafür später
krumm und schlecht sind , die Waren
Wochen - oder monatelang
auf
durch den gesteigerten Verkehr ausgeglichen werden . Bevor ich
diesen
feuchtem Boden
oder im Regen unterwegs
liegen müßten , wobei
Punkt , die Größe des zu erwartenden
Verkehrs nämlich , näher be¬
natürlich der Abgang durch Verderben ein bedeutender wäre , wo Reisen
rühre , möchte ich zunächst über die Lage der Bahn
einige Worte
von Europäern
große Summen
kosten , würden selbstverständlich
die
sagen .
Einkünfte
durch die Unkosten verschlungen
werden . Es würde sich
Es wird gegenwärtig
eine Bahn
nach Usambara hinein gebaut :
also bei Erschließung
des Innern
in allererster Linie darum handeln ,
dieselbe soll , da der Handel bis jetzt doch dort nur geringfügig ist
,
eine gute Verbindung
mit der Küste herzustellen . Dieselbe kann ent¬
einstweilen vor allem zum Transporte
der Plantagenprodukte
aus
weder in der Form
von Wegen oder von Eisenbahnen
ausgeführt
jenem Gebiete nach der Küste dienen . Man nimmt also an und
hat
werden . Man
kann über diese Frage
die verschiedensten Ansichten
sich das jedenfalls auch berechnet , daß diese Bahnstrecke ,
obgleich sie
hören ; mir will es indessen nicht einleuchten , warum wir , die
wir
nur kurz ist und daher auch nur ein kleines Zuflußgebiet im
Innern
heutzutage in der glücklichen Lage sind , Eisenbahnen
bauen zu können ,
hat , dennoch einen entsprechenden Nutzen abwerfen wird . Besteht
diese
uns auf den Standpunkt
vergangener Zeiten stellen und nun in Afrika
Aussicht aber bereits bei einer derartigen Anlage , wie viel mehr wird
erst wieder mit Landstraßen
anfangen sollen . In Nordamerika
und
nicht eine Bahnlinie
von Nutzen fein , welche den großen Handels¬
sogar in Rußland
hat man ja dieses Prinzip schon längst verlassen
wegen nach den beiden Binnenmeeren
folgt und diese mit der Küste
und lediglich mittels
des Schienenweges
weite unwirtliche Gebiete
verbindet , dabei die fruchtbarsten Strecken unterwegs berührend ! Soll
durchquert . Wenn der Transport
auf der Landstraße rentabler wäre ,
eine thatsächliche Erschließung des Landes erzielt werden , so
müssen
als der auf der Eisenbahn , so würde bei uns wohl
Jedermann
den
wir nicht eine kleine schüchterne Versuchs - Lokal - Bimmelbahn
von
elfteren benutzen , was aber keineswegs der Fall ist . Aber noch
andere
einigen Meilen
Länge , sondern einen durchlaufenden
Schienenstrang
wichtige Gründe lokaler Natur kann man zu gunsten des Baues
einer
nach den beiden großen Seen Nyanza
und Tanganyika
haben , von
Eisenbahn gegenüber dem von Landstraßen
ansühren . Ein oberfläch¬
denen aus seit Jahrzehnten , wenn nicht schon seit Jahrhunderten
ein
lich gebauter
sogenannter Landweg
würde in der Regenzeit bei den
lebhafter
Handelsaustausch
nach der Küste besteht . Meine Ansicht
mitunter enormen Regengüssen sowie bei dem außerordentlichen Wachs¬
ginge also dahin , die Bahnlinie
von Bagamoyo , dem Haupthandels¬
tum von Gras
und Sträuchern
binnen kurzem wieder unfahrbar
platz an der Küste — er wird es auch noch lange bleiben , trotz
aller
werden , besonders
durch lange menschenleere Gebiete sowie in den
Versuche , den Handel nach Dar - es - Salaam
zu ziehen , denn den Negern
Steppen . Straßen
würde man ja doch nur bauen wollen , um einen
ist der flache Strand
vor Bagamoyo , wo sie die Dhaus aufs Trockene
Wagenverkehr
zu ermöglichen , denn für Fußgänger
sind die jetzigen
laufen lassen und dann ausladen , sehr angenehm — ausgehen
zu
Fußpfade
lange gut genug , abgesehen davon , daß die Neger ja doch
lassen , dieselbe dann weiterzuführen
über Mwomero , Mamboia
nach
grundsätzlich nur im Gänsemarsch
laufen , ob sie einen breiten oder
Mpapua , wohin eine andere Linie später noch geführt werden könnte ,
einen schmalen Weg haben , wofür das eklatanteste Beispiel die
Straße
sobald wir die Wahehe unterworfen haben , nämlich Dar - es - Salaam
—
von Kondoa
nach Kilossa ( ca . 3/4 Stunden
lang ) ist , welche Herr
Mrogoro — Kondoa — Mpapua
( vielleicht mit einer Anschlußlinie Baga¬
Leutnant Brüning
kurze Zeit vor seinem Tode hatte anlegen lassen :
moyo — Mrogoro ) , welche dort
mit ihr zusammenträfe , und von
Nach vier Wochen war in der breiten Straße ein
schlangenförmiger
Mpapua
aus
durch Ugogo , Muhalala
berührend , entweder nach
Fußweg
emgetreten
und keinem Menschen fiel es ein , einen anderen
Jkungu oder bis Tabora fortzuführen ; an einem dieser beiden
letzt¬
Teil der Straße
zu benutzen . Es wäre also unbedingt erforderlich ,
genannten Orte würde die Teilung
der Linie vor sich gehen . Die
eine Chaussee mit gutem Untergrund
zu bauen ; dieselbe müßte zum
Nyanzabahn
würde über Usongo und Samni nach Muanza , die Tan Teck auf Dämmen
geführt , die Steine
müßten
vielfach auf weite
ganylkabahn über Tabora nach Udjiji zu führen sein ; zwischen Tabora
Entfernungen
herangebracht
und natürlich Brücken über die Gräben ,
und Usongo wäre im Falle einer Abzweigung
von Jkungu
aus eine
Bäche und Flüsse gebaut werden . Die Herstellung
einer derartigen
Verbindung
herzustellen . Technische Schwierigkeiten
würden bei der
dauerhaften , fahrbaren Straße käme also etwa gleich derjenigen eines
ganzen Anlage nicht entgegenstehen , ausgenommen
vielleicht der Auf -
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stieg auf Kilima Ntinde , die Terrasse , welche den Westrand von Ugogo
bildet ( ca . 3 — 400 Fuß hoch ) , doch würde auch dieser sicher kein
Hindernis
bilden bei dem heutigen fortgeschrittenen
Stande der Eisen¬
bahntechnik . Die einfache Linie Bagamoyo — Jkungu
nach den beiden
Seen
mit Verbindungsbahn
Tabora — Usongo dürfte
nach meiner
Schätzung
insgesamt
etwa eine Längenausdehnung
von höchstens
15 — 1600

bauen

km

haben

.

Daß

die

Bahn

zunächst

nur

eingeleisig

zu

wäre , ist ja wohl selbstverständlich .
Als vor etwa Zwei Jahren
der Plan
einer Seen - Eisenbahn ein¬
mal au stauchte , meinte damals ein einflußreicher Herr , daß der Fahr¬
plan sehr einfach werden würde : „ Jedes Jahr
ein Zug hinauf und
einer hinunter ! das genügt ! " Diesem Bonmot möchte ich aber doch
folgende Thatsacken entgegenstellen : Ueber die Fähre
bei Bagamoyo
kommen alljährlich
gegen 30O00O Menschen .
Da im allgemeinen
jeder zweimal , hin und Zurück , diese Fähre passtrt , kommen also etwa
.150 000 Menschen aus dem Innern nach Bagamoyo . Dieselben bringen
im wesentlichen nur Elfenbein als Handelsartikel
mit ; in einem der
besten Monate , im Juli 1892 , wurden allein in Bagamoyo
75 0O0 Rp .
au Zoll auf Elfenbein
eingenommen , was etwa einem Elfenbein¬
gewicht von 1750 Zentner entsprechen würde . Nimmt man den Durch¬
schnitt des Elfenbeins , das nach den Orten Pangani , Saadani , Baga moyo und Dar - es - Salaam
monatlich heruntergeschafft
wird , auch nur
Zu 1000 Zentner
an , so würden
dies 12 000 Zentner
im Jahr er¬
geben . Die nach der Küste gekommenen Leute nehmen dafür andere
Sachen , als : Baumwollenstoffe , Gewehre , Pulver , Blei , Draht ,
Patronen
und dgl . nach dem Innern mit ; von ersterem , dem wichtigsten
Artikel , von obengenannten
Orten aus mindestens 60 000 Zentner im
Jahr . Dies wäre aber alles natürlich nur minimal
im Verhältnis
zu dem Kapital , das die Herstellung einer Bahnlinie
erforden würde .
Indessen soll es ja nicht die Bestimmung
einer Eisenbahn sein , nur den
bisherigen Handel Zwischen Seen und Küste zu übernehmen , sondern
durch dieselbe soll gerade der Verkehr in die Höhe gebracht und
die Möglichkeit
gegeben . werden , im Innern
in fruchtbaren Länder¬
strecken Plantagen
einzurichten . Wie viel Eisenbahnen
in Europa ,
die heutzutage
sehr rentabel sind , galten noch vor 40 Jahren
den
Philistern
als Ausgeburten
einer schwindelhaften
Phantasie ! Aber
nicht allein die Produkte
der Landwirtschaft
sollen mit Vorteil
nach
der Küste gebracht werden können , es soll endlich auch ermöglicht
werden , die . Ausbeutung
des Landes
durch Bergbau
zu beginnen .

Ich habe auf

meinen Reisen Gebirge

gesehen

,

in denen nicht

nur

Eisenerze , die ja schon an vielen Stellen von den Eingeborenen
in
Hochöfen eingeschmolzen
werden , Vorkommen , sondern auch andere
Erze , und ich habe die begründete Ueberzeugung , daß daselbst auch
Gololager
vorhanden sind .
Bon den eingesührten Baumwollenwaren
sind über 90 Prozent
indischen resp . amerikanischen
Ursprungs , wofür
etwa 4 Millionen
Mark
jährlich nach jenen Ländern
wandern .
Errichtet
man im
Innern
große Baumwollenplantagen
, so würde nichts hindern , an
der Küste Spinnereien
einzurichten , also die erforderlichen
Stoffe
im Lande selbst zu produziren . Ist die Baumwolle
auch noch zu
wenig veredelt , um zu unseren
europäischen feineren Stoffen
ver¬
wendet Zu werden , so ist sie doch jedenfalls
hinreichend gut für die
in Ostafrika
gangbaren
Stoffe . Daß man im Innern
keine Arbeiter
für die Plantagen
bekäme , wird mir niemand ernstlich entgegenhalten
wollen ; ich habe selbst Eingeborene , die noch nie etwas von „ Ar¬
beiten " gehört hatten , mit leichter Mühe für meine Zwecke bekommen .
Es ist dazu nur nötig , daß man sich ein wenig mit den Charakter¬
eigenschaften und Wünschen der Leute vertraut macht und sie zu be¬
handeln verstehen lernt . Der Bedarf
gerade an Stoffen ist im In¬
nern ein ganz enormer , denn alle die Wanyamuezi
und Wasukuma ,
welche ihre Ballen Zeug aus Bagamoyo
mitnehmen , kommen zu Hause
im günstigsten Falle mit noch zwei oder drei Stücken , meistens aber
nur noch mit einem Lappen an , alles übrige haben sie unterwegs
für
ihre Verpflegung
ausgegeben . Und wie viele Völkerschaften existiren
dort noch , die sich bis jetzt überhaupt nur in Felle kleiden ! Fast alle
aber sind nach Kleidern begierig , sobald sie ein Stück Zeug zu sehen
bekommen . Ein großer Teil der handeltreibenden
Inder
würde sich
bei Vorhandensein
einer Bahn
in das Innere
ziehen , sich dort an
derselben niederlassen
und von dort aus ihre Agenten in das Land
senden . Ein weiterer wichtiger Handelsartikel
wären Felle , die bis
jetzt wegen der großen Transportkosten
nur in sehr beschränktem Maße
nach der Küste gelangen ; dabei wimmeln die Steppen im Innern
von
Zebras , Gnus , Antilopen und anderen Wildarten . Jedenfalls
würden
sich noch viele andere Artikel finden , deren Ausnutzung
bis jetzt eben
nur die mangelnde
Verbindung
mit der Küste resp . die enormen
Kosten der Ueberlandtransporte
durch Menschenkräfte im Wege stehen .
Die Araber befördern ihre Waren ja allerdings vorläufig billiger
durch ihre Sklaven . Unterbindet
man aber die Zufuhr von Sklaven
( was
ja wohl der eigentliche Zweck der Antisklaverei - Lotterie war ,
deren Leitung behufs Ausführung
desselben einen Dampfer auf dem
Victoria - Nyanza , ifolirt von jeder gleichwertigen Verbindung
mit der

»

Nr

. 1 .

Küste , zu stationiren
versuchte , am Nyanza , wo der Sklavenhandel ,
wenigstens heutzutage , minimal ist — ich habe während eines circa
fünfmonatlichen
Aufenthalts
am See keine Spur
davon bemerkt ! ~ ) ,
so würden auch die Araber binnen kurzem aus die Eisenbahn
ange¬
wiesen sein und dieselbe benutzen . Ueberhaupt sind meiner Meinung
nach die Araber in Ostafrika unsere Gegner nur aus Existenzgründen .
Die Araber sind entweder Landwirte , und das zwar mit großer Liebe ,
oder Elfenbeinhändler . Letzteres werden sie meist dann , wenn sie an
der Küste oder in Sansibar
an die Inder verschuldet sind . Zu beiden
Berufsarten , besonders
aber zu letzterer , bedurften sie der Sklaven ,
einesteils , um ihre Plantagen
an der Küste zu bebauen , andernteils ,
um ihr Elfenbein
billig nach dem Markte
dorthin transportiren
zu
können . Besteht eine Eisenbahn , so haben sie die Möglichkeit , Plan¬
tagen im Innern
anzulegen und ihre landwirtschaftlichen
Produkte so¬
wohl wie ihren Handelsartikel , das Elfenbein , noch mit Vorteil an
der Küste verkaufen zu können , selbst wenn sie auch für Arbeiter auf
den Feldern
einen Lohn bezahlen müssen , und sie werden es nicht
so schwer empfinden , daß ihnen die Zufuhr von Sklaven abgeschnitten
wird , während sie jetzt ihre ganze Existenz dadurch bedroht sehen und
es nur natürlich ist , weun sie sich dagegen zu wehren versuchen . Wir
könnten gerade die Araber zu unseren nützlichsten Elementen in Ost¬
afrika machen , wenn wir sie in unsere Dienste nähmen resp . ihre In¬
teressen mit den unsrigen vereinten , da die Araber stets auf die Ein¬
geborenen
eine große moralische Gewalt
ausüben . Ich habe selbst
mit Arabern darüber gesprochen , und dieselben haben den sehnlichsten
Wunsch geäußert , in unsere Dienste genommen zu werden , insbesondere
als Leiter von Plantagen
und von Handelsexpeditionen
, Za sie wohl
einsehen , daß ihre Macht Zu Ende ist , und sie außerdem aus den
Wucherklauen der indischen Großkaufleute , die , nebenbei bemerkt , alles
zusammengescharrte
Geld nach Indien tragen , gern entkommen möchten .
Es sind vielfach Bedenken erhoben worden , ob eine Eisenbahn¬
linie nach dem Innern
auch hinreichend gesichert wäre und ob sie nicht
von den Eingeborenen
eventuell bald wieder zerstört
würde . Es
würden
bei der
vorgeschlagenen
Linie Bagamoyo — Mamboia —
Mpapua — Jkungu — Tabora — Usonqo — Muanza
( resp .
Tabora —
Udjiji ) nur folgende Gegenden in Bezug auf diesen Punkt in Frage
kommen : 1 . Zwischen Mamboia und Mpapua
brechen häufig noch
räubernde Massai ein ; diese nachdrücklich zu bestrafen und fernzu halten , bedarf es nur eines geringen Aufwandes
von Macht ; eine
kleine militärische Expedition , gegen sie gesandt , würde , so wie ich jene
Massaistämme
kennen gelernt habe , auf die Dauer genügen . 2 , Ugogo .
Auch gegen die Wagogo
bedürfte
es nur einer Verstärkung
der
Station
Unyangwira , und bei einem etwaigen Uebergriff der Leute
einmal eines ganz energischen Bestrafungszuges
. Es konnten bis jetzt
leider immer nur nicht völlig zureichende Maßregeln
ergriffen werden ,
da eben nicht zureichende Kräfte da waren , während es unbedingt das
einzige Richtige ist , in derartigen Fällen mit unerbittlicher Rücksichts¬
losigkeit vorzugehen , denn alles andere betrachtet
der Neger als
Schwäche . 3 » Die Leute von Jkungu
sind durch die zweimalige
Niederlage , die ihnen durch meine und des Kompagnieführers
Prinee
Expedition
beigebracht
worden , wie ich glaube , vorläufig
auf den
Standpunkt
gekommen , daß sie eine derartige
Unternehmung
wie
einen Effenbahnbau - und - Betrieb nicht mehr anzugreifen wagen würden .
Endlich 4 . die Bewohner
von Nera und Mamara
werden sich schwer¬
lich widersetzen , wenn man ihnen in der richtigen Weise entgegen¬
kommt und mit ihnen von Anfang an in ein freundschaftliches
Ver¬
hältnis tritt . Zu diesem Zwecke, wäre es sehr vorteilhaft , wenn man
Leute mit der Leitung beauftragte , welche in Usukuma schon bekannt
und zwar angenehm bekannt sind .
Die Regierung wird zweifellos , wenn ernstlich die deutschen In¬
teressen auf dem Spiele stehen , wie dies ja auch bisher geschehen ist ,
sich für verpflichtet halten , dieselben nachdrücklich mit ihrer Macht und
mit ihrer Autorität
zu verteidigen . Wenn man freilich , wie das bei
uns in Deutschland
leider der Fall ist , vor derartigen entscheidenden
großen Unternehmungen , welche für bureaukratische , bestaubte Akten¬
seelen und für spießbürgerliche
Bierphilister
den Schein von Aben¬
teuern haben , 60 ipso zurückschreckt, so haben wir das Blut und das
Geld vieler Landsleute
vergebens geopfert ; die Kolonien werden zwar
die kleinen dafür aufgewandten
Summen
nacheinander
verschlingen ,
aber ein sichtbarer und wirklicher Erfolg von Tragweite wird nicht
errungen werden . Wir müssen dann den Herren Engländern
nach wie
vor überlassen , mittels ihrer Kolonien die Welt auszubeuten und ihre
Säckel zu füllen . Auch bezüglich der Eisenbahnfrage
braucht man ja
nur auf England
zu verweisen . Die Bahn
von der Mombassaküste
bis zum Victoria - Nyanza ist bereits fertig vermessen , und nicht lange
wird es dauern , so hat uns England auch im Wettlauf
an die Seen
geschlagen . Wenn man auch gar nicht Kaufmann ist , so muß man sich
doch sagen , daß , wenn die Engländer
von Mombassa aus nach dem
Nyanza eine Bahn bauen , eine Linie , die der Bagamoyolinie
doch bei
weitem in jeder kommerziellen Beziehung nachsteht , man doch aus alle
Fälle annehmen kann , daß dies nicht eine abenteuerliche Idee , sondern
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ein wohlberechneter
Plan
mit etwas mehr oder weniger Risiko ist .
Umsonst thut John Bull nichts , namentlich nicht wegen der schönen
Augen der Negerinnen ! Wäre es nicht zweckmäßiger gewesen , wenn
die deutschen Kapitalisten , anstatt ihr Geld in Argentinien , Mexiko
k .
zu verlieren , in Deutsch - Ostafrika
einen Versuch gemacht
hätten ,
die unter dem Schutze der deutschen
Regierung
einen möglichen
Zinsverlust
in den ersten Jahren
sicher einmal überreich ersetzen wird ?
Leutnant Werther
.
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nach dem Terrain , um den Wald zu klären und mit dem
Hausbau
anzufangen .
Der Hausbau
machte seine Schwierigkeiten , da die
Waschambaa , welche in der Zahl von 60 bis 70 aus der Plantage
arbeiten , nur runde , bienenkorbähnliche
Hütten bauen und es an
Material
zum Decken fehlte . Das Arbeitsmäterial
war dagegen sehr
gut ; Bambus
ist stellenweise von großer Güte und reichlich vor¬
handen , doch war es nicht möglich , nach Javaart
alle Baulichkeiten
von diesem Material
bauen zu lassen , da sich die Schwarzen m un¬
geschickt dabei benahmen , wenn auch selbstverständlich Bambus , soweit
angängig , beim Hausbau benutzt wurde . Gras resp . Schilf zum Eindecker :
von Häusern war zwar vorhanden , mußte aber gerade ziemlich
veit ,
( Mit Karte .)
westlich von Ngambo , hergeholt werden . Zum Decken bedient man
Es wird viele ^ unserer Leser interessiren , wenn wir ihnen ein
sich in dortiger Gegend auch sehr viel des sogenannten
Malambo ,
Bild von dem Beginn der Anlage und des Betriebes
einer größeren
getrockneter Bananenblätter
.
Das Bauholz
ist natürlich
geradezu
Pflanzung
aus Grund
der
prachtvoll
und überreichlich
direkten Berichte der Usam vorhanden , doch bequemen
bara * Kaffeebau - Gesellschaft
sich die Eingeborenen
zum
geben .
Sägen von Brettern nur sehr
Die Beamten
der Usam schwer und
benehmen
sich
bara - Kaffeebau - Gesellschaft
/ /105 *0 \
dabei äußerst ungeschickt . Als
kamen Ende Juli in Tanga
Bindematerial , Ersatz
von
an und zogen nach Aus¬
Stricken , hat man das so¬
schiffung der Güter über die
\ Vst% r \ X
J
genannte „ Kowa " , die Rinde
i
englische Missionsstation
Ma eines BaumeS , die sich sehr
gila nach dem etwa zwei Tage¬
gut bewahrt . Zum Bau von
reisen
entfernten
Handerge festen Häusern
sind reichlich
birge . Nachdem sie den Plan¬
Steine vorhanden , vor allem
tagen der Deutsch - Ostafrika¬
in den Wasserläufen , und
nischen Gesellschaft
Derema
es ist Material
und Nguelo
vorhanden ,
einen Besuch
um Ziegelsteine
zu
bren¬
abgestattet hatten
gingen sie
nen .
Aber selbstverständlich
an das Aussuchen des Landes ,
kann
man
erst
an
den
eine nicht leichte Arbeit im
Bau von soliden und immer¬
Hinblick auf den mächtigen ,
hin
kostspieligen
psadlosen Urwald , welcher das
Häusern
gehen , wenn
die Plantage
ganze Handeigebirge
bedeckt .
eine geraume Zeit bestanden
Sie zogen mehrere Stunden
hat , vorläufig muß man vor¬
lang in nordwestlicher
Rich¬
sichtig dasjenige , was vor¬
tung , bis sie bei dem Dorfe
handen ist , möglichst geschickt
Ngambo Halt machten . Von
verwerten .
dort aus schien das östlich
Mit diesem Material wurde
gelegene Terrain
aus gutem
in Ziemlich kurzer Zeit ein
Land zu bestehen und es wurde
Wohnhaus
gebaut , bestehend
beschlossen , nicht weiter nach
aus sechs Abteilungen , wo¬
Norden zu gehen , sondern das
von drei für die Europäer
dortige Land aus seine Taug¬
, ^ J £ 5T£ ueI
bestimmt
find und die an¬
lichkeit für den Kaffeebau zu
/ i i,
i xn l i
i
deren teils als Magazin - und
\
untersuchen , da eine weitere
1^
} '
'
^
VerwalLnngsräume
Entfernung
dienen .
von den Wege¬
Jede
der erwähnten
Abtei¬
verbindungen
die Transport¬
lungen resp . 3 immer ist drei
kosten
bedeutend
verteuert
Bieter
breit , 4 Meier
hätte . Die Untersuchung des
tief
und im First 4 Meter hoch ;
Landes ergab , daß vor allem
an der Nord - und Südseite
die Grundbedingungen
des
läuft ein 1 , 5 Meter breiter
Plantagenbaues
, vorhanden
Barasa - Rundgang
Ubers ichtsfeavte
waren , tiefgründiger
entlang .
guter
Die
Wände
bestehen
Boden , zum größten
aus
Teil
Balken , sogenannten
sanft geneigteHänge , geschützte
tzitus
nebst den angreaizendenPlantageii
( langen
dünnen
Lage
und
Stangen ) ,
vor
allem
ein
Bereitia
löj & lif 'tüi
und Lehm mit kleinen Steinen
großer Wasserreichtum . Alle
untermengt ; alles wurde mit
diese Verhältnisse wirkten zu¬
Ungefährer Mafsstab 1:100000
dem eben erwähnten
Kowa
sammen , um eine Festsetzung in
ErMiU 'imgm :
gebunden und mit Gras ein der Nähe des Dorfes Ngondja
a *Wokn/imts&. Seräte .gedeckr , welches
als rätlich erscheinen zu lassen .
jetzt aber
•scTiuppenj £>=Jväc7ip :
zum Teil durch Wellblech und
Es
wurden
die Zelte auf
c=JBii] i7ierstdl2f d *Jsrf '
seherhaus uJh -JBear
Drahtstoff
ersetzt sein dürfte .
einem
Hügel
aufgeschlagen
beiämcf ieftndl ^XanA
Da
es in der Höhe von
und über die ganze Gegend
Hohenin Metern.
etwa 1000 Metern des Nachts
Umschau gehalten . ^) Der Zeits
ziemlich kühl ist — das
(rezjr . fra ^ de ,Sept . i $$3
Punkt war aber insofern un¬
Thermometer geht des Nachts
günstig , als es in den ganzen
auf 8 Grad Reaumur
her¬
ersten Wochen , obwohl e es Trockenzeit
war , sehr stark regnete ,
unter — * und die Regenzeiten
ziemlich unregelmäßig
zu sein scheinen ,
wodurch
das Wohnen
in den Zelten , zumal
an dem ausge¬
so wurde es notwendig , solider als in der Tiefebene zu bauen .
Die
wählten Lagerplatz , zur reinen Unmöglichkeit wurde . Der Leiter des
Fenster und Thüren sind , da die eingeborenen Handwerker diese nicht
Unternehmens , Herr Reuvekamp - Gille , erkrankte
unter diesen Um¬
machen können , aus Bombay bezogen und indische Arbeit . Ans der
stünden bald , und es wurde daher beschlossen , das Dorf Ngondja zu
Rückseite des Hauses befinden sich Küche und Hühnerstall , ungefähr in
beziehen . Bon hier aus nun ging man jeden Tag früh mit Leuten
derselben Weise , wie das Wohnhaus erbaut , und auf einem etwas tiefer
gelegenen Hügel ist mit dem Bau von Aussetzer - und Arbeiterhausew
! ) Siehe Karte . Zur genaueren Orientirung
begonnen worden .
über das Hande 'Lgebirge im
allgemeinen dient die Karte in Nr ° 8 , 1892 „ Die erste Kulturzone des Tanga Was nun das Land anbetrifft , so lauten alle Berichte darüber
landes . "
äußerst günstig . Bereits Herr Reuvekamp erklärte nach einem kurzen
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Ueberblick , daß das Land sich gut für Kaffeebau eigne , das Terrain
abwechselnd mehr oder weniger stark ansteigend sei , aber allenthalben
bequem bearbeitet und bepflanzt werden könne . Die späteren Berichte
bestätigen nur das erste Urteil . Der Boden ist eine Roterde , welche
nicht
reich
an Kali
und Phosphorsäure
, aber gleichwohl
von
äußerster Fruchtbarkeit
und sehr humusreich ist . Ein Zeichen für die
Güte des Bodens ist , daß er beim Trocknen nicht reißt , sondern sich
lockert und nicht staubig wird . Von einem Herrn wird er als ein
milder , lehmiger , humusreicher
Boden bezeichnet . Auffällig
ist es ,
daß er nach Süden zu spröder wird , während
er nach Norden hin
mehr diesen lockeren Charakter
annimmt . Das Land südlich von
Büloa hat einen ganz anderen Charakter ; während man dort vielfach
große , meistentherls
ziemlich steil abfallende Berge findet , treten in
den nördlicheren Gebieten sanftere Hügelketten auf ? Ein Blick auf die
Karte zeigt , daß die Plantage
zwischen zwei höheren Hügelkämmen
angelegt worden ist , welche , was von äußerster Wichtigkeit während
der Blütezeit des Kaffees ist , gegen die Nordost - und Südwest - Mon süme als Windbrecher dienen . Es ist deshalb die südliche Grenze bis
auf die Höhe des Büloakammes
gezogen worden , der übrigens von
der Hälfte seiner Höhe ganz steil aufwärts
steigt .
Wenn nun das Land in jeder Beziehung
ausgezeichnet genannt
zu werden verdient , zumal es sehr wasserreich ist , fo find die Wege¬
verhältnisse
heute noch recht ungünstige . Die Deutsch - Ostafrikanische
Gesellschaft beabsichtigt nun , von Muhesa an der Eisenbahntrace
einen
Weg nach Derema und Nguelo zu bauen , wodurch wenigstens einiger¬
maßen dem Mangel abgeholfen würde . Ein direkter , bequemer , drei
Kilometer langer Weg ist von Büloa nach Nguelo gebaut , umz den
Umweg über Ngondja
zu vermeiden . Die breiteren Bäche sind auf
Brückenstegen zu überschreiten . Außerdem
sind in der nächsten Um¬
gebung des jetzigen Hauptplatzes
kleine Pfade behufs besserer Orien tirung über Boden , Gelände , Wasferläufe
re . angelegt
worden .
Das Land ist recht dünn bevölkert , und es ist daher schwierig ,
genügend Arbeiter zu erhalten .
Es kamen indeß in der letzten Zeit
Leute aus Bondei in größerer Zahl , und man hoffte , daß es gelingen
würde , davon genügende Hilfskräfte
heranzuziehen , nachdem für Un terkunftsräume
für dieselben gesorgt worden
wäre . Den Wabondei leuten wird im Allgemeinen
der Vorzug
vor den Waschambaa ge¬
geben . Was den Tagelohn anbetrifft , so erhält der Aufseher 32 , ein
Mann 20 ( wenn er später als 1/2 7 Uhr kommt nur 15 ) , ein großer
Junge 15 , ein kleiner Junge 10 Pesas . Weiber kommen nicht zur Arbeit .
Die 'Monatsarbeiter
erhalten
bis 14 Rupies , ein sehr hoher Lohn ,
und es war gelungen , eine gewisse Anzahl derselben zu gewinnen , da
ein fester Stamm
Arbeiter
absolut notwendig
ist .
Die Wabondei ,
welche von 6 Uhr früh bis 6 Uhr abends arbeiten , erhalten 24 Pesas ,
zum Unterschied von den Waschambaa , welche erst um 7 Uhr kommen
und um 5 Uhr aufhören . Ob es nun möglich fein wird , ganz ohne
eingeführte Arbeiter die Arbeiten genügend zu fördern , ist noch nicht
ganz klar , zumal sich die Eingeborenen
an die europäischen Gerät¬
schaften nur äußerst schwer gewöhnen , aber da jetzt Gerätschaften her gestellt worden find , welche ihren besonderen Gewohnheiten
angepaßt
sind , so hofft man über diese Schwierigkeiten
wegzukommen .
Das Pflanzerleben
im Urwald ist ziemlich eintönig und die ersten
Jahre der Anlage einer Plantage
sind für die Beamten äußerst müh¬
selig . Von Poesie
ist in dieser Zeit wenig zu spüren ; die riesigen
Bäume
des Urwaldes
müssen niedergelegt , das Unterholz
muß ge¬
kappt werden und bleibt liegen , bis es trocken geworden ist und ver¬
brannt werden kann . Das Tagewerk
spielt sich ungefähr folgender¬
maßen ab : Des Morgens
um 57s Uhr , wenn es noch sehr dunkel ist ,
wird Kaffee getrunken
und um 6 Uhr tritt alles an . Die Arbeiter
werden an ihre Plätze gestellt , säumige werden aus den Hütten her¬
ausgeholt , wenn sie nicht krank sind , und die Arbeit beginnt . Um
8 *A Uhr
machen die Europäer
eine kurze Frühstückspause .
Die
Hauptmahlzeit
findet um 12 Uhr statt ; sie besteht gewöhnlich aus dem
unvermeidlichen
Huhn , da das Schlachtvieh
knapp und theuer und
für Geld nicht einmal zu haben ist .
Alle 14 Tage höchstens wird
ein Schaf oder eine Ziege geschlachtet und die Leute sind gezwungen ,
sich durch Konserven einige Abwechslung
zu schaffen . Natürlich wird
dies mit der Zeit anders werden , und besonders durch Gemüse - und
Kartoffelbau
hofft man allmählich
einige , heute noch schmerzlich
empfundene Ausfälle zu decken . Um IV * Uhr geht es wieder an die
Arbeit , bis um 6 Uhr das Abendbrot
winkt , aus Huhn oder Curry
mit Reis bestehend , welch Letzterer auch nie fehlt . Wochenlang tag¬
täglich Reis zu essen , der nur in Wasser gekocht ist und mit dem
Messer in Scheiben geschnitten werden kann , ist auch nicht Jedermanns
Sache , sondern will erst gelernt sein .
Was nun die Landbesttzverhältnisse
anbetrifft , so hat die Usam bara - Kaffeebau - Gesellschaft den ersten größeren Pachtvertrag
geschlossen ,
nach dem Muster der niederländisch - indischen Verträge , da der Sultan
Kipanga das Land nicht verkaufen wollte . Der Vertrag , welcher am

28 . Oktober

beglaubigt

.

Nr . 1

in Tanga von dem Bezirkamtmann
worden ist , lautet folgendermaßen :
I

v

. St . Paul

- Jllaire

.

Der Sultan
Kipanga
verpachtet
an die Usambara - Kaffeebau - Gesellschaft
einen für den Anbau von arabischem Kaffee geeigneten Landdistrikt von 4000 ha ,
geschrieben : Viertausend
Hektar , vom heutigen Tage an auf die Zeit von
100 Jahr , geschrieben : Einhundert
Jahr , also bis zum 23 . Oktober 1993 ,
geschrieben : Dreiundzwanzigsten
Oktober Neunzehnhundertoreiundneunzig
, für
die Pachtsumme von 100 Rupies , geschrieben : Einhundert
Rupies . Die Usambara Kaffeebau - Gesettschaft zahlt am heutigen Tage für die ersten 50 Jahre die erste
Rate von 50 Rupies , geschrieben : Fünfzig Rupies , die zweite aber nach Ablauf
von 50 Jahren .
II .
Der Sultan
Kipanga
darf das Land während dieser hundert Jahre nicht
anderweitig
verkaufen , verpachten oder dritten Personen Eigenthumsrechte
e 'm räumen . Er räumt der Usambara - Kaffeebau - Gesellschaft nach Ablauf dieses Ver¬
trages das Vorkaufsrecht
ein .
III .
Die Grenzen des betreffenden Landdistrikts sind folgende : die Südgrenze
geht
vom Dorfe Ngondja ( dem unten gelegenen ) , direkt mit dem Kompaß gemessen ,
von West nach Ost bis zur halben Höhe des Büloaberges . Die Westgrenze
geht genau rechtwinklig zur Südgrenze , ebenfalls von Ngondja
aus gemessen ,
in der Direktion
über das Dorf
Msarai
hinweg .
Nord - und Ostgrenze
ergeben sich aus den besagten
gepachteten 4000 ha , geschrieben : Viertausend
Hektar .
IV .
Die Mitunter zeichneten des Sultan
Kipanga bestellen hiermit
den Mda
Bereko des Sultan
Kipanga , die Richtigkeit der Unterschriften im Kaiserlichen
Bezirksamt
Tanga zu bezeugen .

Welchen Wert dieser Vertrag , der wahrscheinlich
bald in euren
Kaufvertrag
umgewandelt
werden wird , hat , läßt sich heute noch nicht
sagen ; jedenfalls ist damit der Usambara - Kaffeebau - Gesellschast ein ge¬
waltiges
Terrain
zur Vornahme
ihrer kulturellen Arbeiten für eine
sehr geringe Summe gesichert .
'
*

Die katholische Mission am Kilimandscharo .
Aus

dem

Tagebuch

des

Dr . 8ent .

22 . August

1893 . Katholische Missionsstation
zu Kilema .
Den Besuch der uns westlich unmittelbar
benachbarten
Landschaft Kilema
hatte ich seit langem erwünscht , aber wegen der feindlichen Haltung des dortigen
Häuptlings
Fmnba unterlassen müffen . Nachdem dieser nun das deutsche Re¬
giment anerkannt und ich vollkommen wieder herqestellt war , machte ich mich
heute früh nach dort auf . Da ich den Verhältnissen
noch nicht so ganz traute ,
hatte ich gestern an den ? ere Superieur
der dortigen
französischen Mission
( „ Congregation

du

St . Esprit

et

du St . Coeur

de Marie “ ) einen

Boten

mit

der

schriftlichen Anfrage geschickt , ob er eine militärische Bedeckung für nötig halte .
Daß er dieses verneinte , war mir um so lieber .
Ich verband mit der Tour , die ich für 3 Tage angesetzt hatte , noch einen
besondern Zweck . Der bereits mehrjährige
Aufenthalt
von Europäern
in Ma¬
rangu , vor allen Dingen aber die Anwesenheit der großen Menschenmasse
der
jüngsten Militärexpedition
hatten die Preise
der Lebensmittel
ganz bedenklich
heraufgeschraubt . Wenn
die Folge
des letzteren Faktors
auch eine vorüber¬
gehende sein ^ wird , so ist sie zur Zeit doch für uns sehr fühlbar . Entweder
müffen wir horrende Preise zahlen , oder wir bekommen eben nichts . Unsere
eigene Gemüseproduktion
steht auf schwachen Füßen . Meyer giebt in seinem
Buche ( „ Gletscherfahrten " ) eine Preisliste
der Landsserzeugnisse
in Marangu
( Seite
103 ) . Die Zeit , wo sie galt , darf man schon heute als die „ gute , alte "
bezeichnen . Der Wert der Schlachttiere
( Kühe , Ziegen , Schafe und Hühner ) ist
jetzt etwa der dreifache . Er giebt den Preis
einer Kuh ( die bekannte kleine ,
buckelige Raffe ) auf 12 Doti zu 10 Mikono gerechnet an , das würden
etwa
3 Gora und nach dem jetzigen Wertverhältnis
annähernd
20 Rupies sein . In
Marangu
kostet aber ein Ochse ca . 60 Rupies ; es hieß sogar kürzlich , daß der
Grieche Meimarides , der schlachtet und an die Sudanesen Fleisch verkauft , den
Ochsen mit 80 Rupies , d . i . 100 Mark bezahlen müsse . . Schafe und Ziegen
kosten 2 — 3 Gora
das Stück . Hühner sind so gut wie gar nicht Zu haben ,
höchstens Hähne , und für diese werden 5 , 6 oft noch mehr Mikono
verlangt .
Wir haben uns , solange wir hier sitzen , schon soviel Mühe um Hühner gegeben
und haben doch schließlich erst einige aus einer entfernten
Rombo - Laüdschaft
bekommen . Die Preise , welche Meyer weiterhin für Lebensmittel
an giebt , sind
auch nicht mehr zutreffend , namentlich deswegen nicht , weil jetzt ganz andere
Perlsorten
gangbar sind . Am gewöhnlichsten sind die großen blauen , von denen
ein Bund meines Erachtens
den Preis der kleinen roten und blauen sehr über trifft . Die Wadschagga
haben für die Qualität
der Glasperlen
ein überaus
feines Unterscheidungsvermögen
, welches sich der europäische Einwanderer
erst
nach längerer
Zeit aneignet . Als wir heraufkamen , brachten wir eine Un¬
menge blauer Perlen mit , die uns die Deutsch - Ostafrikamsche Gesellschaft geliefert
hatte . Wir konnten mit denselben aber so gut wie gar nichts an fangen , weil sie
nicht gleichmäßig genug waren und namentlich nicht die beliebte schwache Mittel¬
kante besaßen . Man lachte uns einfach aus und erklärte , solche Dinger trügen
höchstens
alte Weiber .
Wir haben
auch eine Anzahl
für
kleine Artikel
( Bananen
rc .) an solche ab gesetzt ; aber jetzt steht der allergrößte
Teil dieses
Borats , der uns teuer berechnet wurde , wertlos
in unserem Magazin . Wir
müffen daher Perlen hier bei den Griechen oder dem Engländer
kaufen , haben
übrigens kürzlich auch bessere eine Qualität
von der Küste erhalten . Man berechnet
hier die großen Perlen ( blauen , gelben und weißen , die gleich gut gehen ) die

1894 .

Deutsche

Ko -MnittUeitung

Schachtel
mit 5 Rupies . In
einer solchen sind 4 Bund zu je 5 Schnüren
( Kamben ) zu je 60 Perlen , im ganzen also 1000 Perlen , dis etwas
über 6 Mark
kosten » Ein Strang Perlen repräsentirt somit dm Wert von 16 Pesa = 32 Pfennig .
1 Mono
Gamti ( Mericani ) dürfen wir nach den hiesigen Preisverhältniffen
etwa zu 10 Pesa ---- 20 Pfennig rechnen . Die billigste schmale Sorte
dieses
indischen Baumwollenstoffes
verkauft Katebenides
die Gora
20 Aards ) Zu
6 Rupies ; sie enthält etwa 40 Mikono .
Die Mission der „ Väter vom heiligen Geist " , eine Station
des Apostol .
Vikariats Nord - Sansibar , liegt dicht südlich des Gehöftes Fumbas . Schon aus der
Ferne hatten wir einen ganzen Häuserkomplex wahrgenommen
und bemerken nun ,
als wir aus dem SchambengebieL
heraustraten , daß derselbe auf einer vor springmden
Zunge liegt , die westlich und südwestlich von einer außerordentlich
tiefen Thalschlucht ( des Mmbaches ) , an der Ostseite von einem flachen Thälchen mit
einem Leitungsgraben
eingefaßt wird . Wir treten durch eine schmale Thür auf
einen von mannigfachen
Gebäulichkeiten
umstandenen , freien Hofraum , den ein
eilig fließender Graben in der Diagonale
durchschneidet . Der freundliche Herr
Gommenginger
führt mich in ein großes , ausschließlich als Fremdenquartier
dienendes Zimmer des Hauptgebäudes , wo ein bequemer Tisch und Sessel zwar
die Hauptausstattungsstücke
bilden , aber mir gerade willkommen sind . Mich über¬
kam ein eigenartiges
Gefühl
der Behaglichkeit : hier in diesem weltfernen ,
europäischer Kultur sonst so fremden , ja zum Teil feindlichen Lande von liebens¬
würdigen , einfachen deutsch redenden Leuten ausgenommen , brauchte ich mich ja
um nichts zu bekümmern : kein Zelt aufzuschlagen , kein Waffer zu suchen , keine
Lebensmittel
einzuhandeln ; ich brauchte mich nur meiner schweren Rersekleidung
( Lederrock , Tropenhelm , Gamaschen rc . ) zu entledigen , etwas Toilette
zu machen ,
wozu auf einem propren
Tischchen Waschnapf , Seife
und ein Wasserkrug
bereit standen , und dann wollte mich Bruder Blanchard , den ich soeben begrüßt
hatte , zum Essen abholenl
Erst durch den Gegensatz erkennt man die Dinge .
Wer erst einige Monate
die Kultur entbehrt und seinen geringen Grad von
Behaglichkeit
mit
eigenen
Händen
sich hat
schaffen müssen , der wird
dankbar und erkenntlich für die Segnungen
der Zivilisation , wo sie ihm
von freundlicher
Hand
geboten
werden . Es liegt in dieser zeitweiligen
Loslösung
von allem Komfort
und den meisten Hülfsmitteln
der Kultur
ein großes
erzieherisches Moment , man wird anspruchsloser
und gerechter !
Vorsteher der Station
ist der Pere Superieur
August Gommenginger , der sie
auch meines Wissens — vor drei Jahren
— begründet hat .
Ihm zur Seite
stehen köre Flick , der seit Januar
dieses Jahres
an Stelle des Pere Römer hier
ist und vorher ein Jahr
auf der Station
zu Mombas
thätig
war , sowie
Bruder
Blanchard , der auch Mitgründer
der Anlage ist » Man betonte mir
wiederholt , wie sehr düs letzte Jahr , wo die Mission eigentlich me ihres Fort¬
bestehens sicher gewesen war , lähmend auf die Tbätigkeit
derselben eingewirkt
habe . Die allgemeine
Europäerfeindlichkeit
im Lande Fumbas
und seines
mächtigen Freundes
Meli sei ihnen oft deutlich genug zum Bewußtsein
ge¬
bracht . Ars mir der durch den langdauernden
Druck der Situation
sichtlich
mitgenommene
Pere Superieur
Episoden aus dieser Zeit erzählte , wie Meli
in herrischer Weise erschienen , dies und jenes von ihnen gefordert habe , wie
sie wiederholt ihre notwendigsten
Habseligkeiten
zusammengeschnürt
hätten , um
im Dunkel
der Nacht noch rechtzeitig
dem Aeußersten
entgehen
zu können ,
konnte ich offengestanden
ein Gefühl der Bewunderung
für diese wehrlosen und
doch standhaften
Leute nicht unterdrücken .
Gleichwohl
befinden sich die Anlagen
der Station
in guter Verfassung .
Das Arrangement
des Ganzen
ist derart , daß ein rechteckiger Hof von vier
größeren Giebelhäusern
umstanden wird . An der einen Seite , mit der Front
nach 080 , das Hauptgebäude , enthaltend
das Refektorium , das Zimmer des
Oberen und das Fremdenzimmer ; ihm gegenüber die Kapelle , rechts und links
die den beiden anderen Mitgliedern
zur Wohnung
dienenden
Häuser , mit
denen noch Vorratsräume
verbunden
sind . An der ' Nordseite der Kapelle be¬
findet sich ein fünftes größeres Haus , welches die Schule und die Schreiner¬
werkstätte enthält . Zwei kleinere im Westen liegende Häuser , die Küche , Vor¬
ratsraum
für Gartenprodukte
( Kartoffeln
rc .) und - Geräte , sowie das Hühner¬
haus mit - Hof vervollständigen
die Anlage , die mit einer Draeänenhecke
um¬
schloffen ist .
Von der Kapelle iy östlicher Richtung
führt eine breite Straße
mit den Ansiedlungen
der von Bagamoyo
hierher
verpflanzten Zöglinge der
Mutterstation . Es sind etwa 15 Familien , deren jede außer ihrer Wohnung
( in Giebelhäusern ) . ein kleines Stück Gartenland
bewirtschaftet .
Der Zweck
dieser Uebersiedelung
war der , für den Bau der Station
Arbeitskräfte
zu be¬
sitzen .
Es befinden sich unter
diesen Küstenleuten
mehrere fundi ( gelernte
Handwerker ) , die namentlich als Zimmerleute
und Tischler viel geleistet haben .
Südlich von dieser Anlage und vom Hofe der Station
unmittelbar
erreichbar ,
dehnt sich der große Garten , das Arbeitsfeld Blanchards , aus . Durch mehrere
breite Wege in rechteckige Parzellen
geteilt , nimmt
er den ganzen Raum
zwischen den Gebäuden und dem Steilabsturz
zur Muischlucht ein . Am Ende
des geraden Hauptwerks
steht eine Bank , von welcher aus man eine prächtige
Aussicht weit in das Thal hinab genießt , an dessen rechter Seite sich unmittel¬
bar die Kette der Kilemaberge
hinzieht . Der Garten
verdankt seine Ausdeh¬
nung der Bestimmung , nicht nur den wenigen Europäern , sondern auch den
ea . 60 Misstonsschülern
Nahrung
zu liefern . Die größten Flächen nehmen
europäische Kartoffeln
und Bataten
ein , außerdem
gedeiht hier eine solche
Menge von Gemüsen , daß man sich in die Heimat zurückversetzt glaubte , wenn
nicht die umrahmenden
Bananenpflanzungen
die Tropen
verrieten .
Ich sah
Erbsen , Bohnen , Mohrrüben , rote Rüben , Kohl , Salat , Spinat , Tomaten ,
Rettich , Radieschen , Suppenkräuter
u . s. w .
Zeigten alle diese europäischen
Sachen
gutes Gedeihen , so stand dazu im charakteristischen
Gegensatz das
kümmerliche , Fortkommen
wärmeliebender
tropischer oder südländischer Kultur¬
gewächse . lieber Apfelsinen
und Datteln
ließ sich noch kein abschließendes
Urteil fällen , da die Versuche noch zu jung sind .
Vanille
war zugrunde
ge¬
gangen
und die einst für diese bestimmten
Schattenpflanzen
dienten jetzt
rankenden Kindern des Nordens , wie Kapern
rc . , zur Stütze .
Die Kaffee¬
pflanzen , von denen Blanchard
eine ziemliche Anzahl einstweilen unter Bananen
aufzog , zeigten ein verkümmerters , freudloses
Aussehen . Bananen
gediehen

.

natürlich gut , da sie ja hier endemisch sind .
Versuche mit Reben waren
in
zwei Sorten
angestellt . Man hatte Samen aus Südfrankreich
( Avignon ) zu
kleinen Ranken gezogen , aber diese waren wieder eingegangm . Die Sanstbar rebe ist noch am Leben ; aber die ihrem Alter gar nicht entsprechenden ,
krüppeligen Triebe mit kleinen uueutwickelten Blättern
gestatten nur ein trübes
Prognostikon .
Soweit ich die Sachlage zu beurteilen vermag und nachdem ich sie mit
den Herren der Station
besprochen habe , scheint mir in erster Linie die allzu
große Feuchtigkeit
und der Mangel
an sonniger
Belichtung
während
des
größten Teiles des Jahres
die Ursache dieser Mißerfolge
zu sein . In wie weit
die niedere Temperatur
direkt daran
beteiligt
ist , vermag
ich nicht zu ent¬
scheiden .
Die fünf Monate , die wir nun am Kilima -Ndscharo zugebracht
haben , ergaben als Durchschnitt
feucht - trübe Witterung , in den der eigentlichen
Regenzeit angehörigen
Monaten
April und Mai
etwas wärmer , jetzt etwas
kühler , doch im allgemeinen ohne große Schwankungen
der Temperatur . ^ Die
einzelnen Jahrgänge
scheinen sehr verschieden zu sein ; im vergangenen
Jahre
soll um diese Zeit längst sonnig -trockenes Wetter die Regel gewesen ^ sein , im
Jahre vorher dagegen die ganze sogenannte Trockenzeit nur ein Anhängsels der
vorhergehenden
und eine Einleitung
der kommenden
Regenperiode
gebildet
haben .
Sieht man von diesen wenn auch noch so erheblichen Differenzen
ab ,
so will es doch scheinen , als ob unsere Höhen solchen Kulturen , welche Sonne
und Trockenheit ( b . h . verhältnismäßige
) während
eines größeren
Teiles
des Jahres
beanspruchen , durchaus unangemessen seien . Die Station
Kilema
liegt in einer Meereshöhe
von ca . 1435 Metern , etwa genau so hoch wie die
Militärstation
Marangu .
Würde
man für Versuchskulturen
etwa 260 bis
300 Meter tiefer gehen : in einer Höhe von 1100 — 1200 Meter , d . h .^ 300 bis
400 Meter
über die Ebene , so wären jedenfalls
die Aussichten ^ für oben¬
genannte
Nutzpflanzen
günstiger .
Es wird nach unten Heller und trockener ,
letzteres vielleicht zeitweilig mehr als erwünscht , allein die Anlage von Wasser¬
leitungen ist dort ebensowohl möglich wie hier , wenn auch das hydrographische
System dort nicht mehr so differenzirt ist wie in unseren Hohen , sich vielmehr
in einzelnen bedeutenderen
Wasseradern
konzentrirt hat .
Auch für europäische Kulturen
wäre eine tiefere Höhenlage
nicht ohne
Bedeutung . Unsere Kulturgewächse
der gemäßigten
Zone sind an die Diffe¬
renzierung
des Jahrganges
in
bestimmte
Jahreszeiten , derart
gewohnt ,
daß , wo diese wegfallen
und sonst alle an Klima
und Bodenbeschaffen¬
heit zu stellenden Ansprüche gegeben sind , ein regelloses Durcheinander
in Bezug
auf Entwickelung
und Fruchttragen
der einzelnen Pflanzen dis Folge ist . Ein
regelmäßiger , periodischer Wechsel der Jahreszeiten
ist betriebswirtschaftlich
nicht
nur erwünscht , sondern in vielen Fällen überhaupt
unentbehrlich .
Man hat nun in Kilema auch Versuche — wenn auch im Kleinen — mit
Weizenbau
gemacht und es hat sich eben eine überaus
ungleichmäßige
Reife
ergeben . Der Weizen an sich gedeiht , aber die einzelnen Pflanzenindividuen
werden durch keinen markanten Wechsel der meteorologischen Faktoren zu einer
parallelen , gleichzeitigen Entwickelung
gezwungen . Handelt es sich um Kultur gewächse . deren Individuen
größer , fruchtreifer sind als unsere Cerealien , wie
z , B . viele Gemüse , Mais , Bananen , so verliert diese Erscheinung
au praktischer
Bedeutung , weil eine Einzelernte
möglich ist . Ein Landwirt kann über nicht
den einzelnen Ähren nachlaufen , und wartet
er andererseits
die Reife der
letzten ab , so hat er große Verluste durch Ausfall , Keimen 2c . des anderen
Teils , wie dies gelegentlich in geringem Maße auch bei uns vorkommt .
Die meteorologische Beobachtung
lehrt mm ? daß :a.n einem Bergmassiv
wie der Kilima -Ndjaro , die Periodizität
des Jahres
mit der Höhe ab - und
mit der Tiefe zunimmt , während " umgekehrt
die Tagesschwankungen
der
Temperatur
aufwärts
beträchtlicher
werden .
Die
afrikanische Ebene , das
Steppenland , bildet das eine Extrem . Dort sind die jahreszeitlichen Schwankungen
d. h.
der Wechsel
zwischen
Trocken - und
Regenzeit
derart
markante ,
daß in Bezug auf den wichtigsten Faktor „ Waffer " ein Zuviel einem Zuwenig
entgegensteht . Beklagen wir andererseits in unserem
Niveau einen zu wenig
ausgesprochenen
Wechsel , so muß sich zwischen beiden eine Höhenlage finden ,
wo den gewünschten
Spezialkulturen
angemessene
klimatische Verhältnisse
herrschen . Und auch diese sind durch menschliche Einwirkung , die Anlage
künstlicher Bewässerung
re . noch verbefferungsfähig
.
Also auch diese Betrachtung
führt uns darauf , für landwirtschaftliche
Versuche
im Interesse
einer Kultivation
beziehungsweise
Kolonisation
des
Kilima -Ndjaro eine tiefere Zone zu empfehlen als bie bisher in Marangu
in
Angriff genommene . Inwieweit
das Klima dem Fuß des Berges soviel näher
dem Europäer
zuträglich ist , bleibt zu untersuchen .
Der Betrieb
auf der Station
Kilema
ist , nachdem
die Patres
mit der
Hauptmasse der Zöglinge erst eben von ihrer Flucht nach Taweta zurückgekchrt
sind und außerdem
einige an den Nachwirkungen
des dortigen Klimas
zu
leiden hüben , noch nicht wieder in der früheren
Regelmäßigkeit
hergestellt .
Die Schule ist noch geschloffen . Der unter dem Einfluß der Kriegszeit etwas
reduzirte
äußere Anstrich sowie der durch Aussicht
auf gesicherte Zustande
wieder geweckte Unternehmungsgeist
lassen jetzt die praktische Arbeit in ihre
Rechte treten . Eine wesentliche Verbesserung
hat die Anlage durch die Her¬
stellung einer ausreichenden
Wasserleitung
erfahren , welche Fumbas
Leute auf
Veranlassung
Johannes
in diesen Tagen gebaut haben . ' Früher benutzte man
zum Trinken
und zum Begießen
in den trockenen Monaten
das spärliche
Waffer , das dem kleinen Graben
an der Nordostseite
der Station
abgezap ' st
wurde . Die Anlage einer größeren Leitung stieß deswegen auf große Schwierig¬
keiten , weil der wasserreiche und so nahe Mülbach
außerordentlich
tief ein¬
geschnitten ist . Infolgedessen
mußte die Abzweigung
angeblich zwei Stunden
weit oberhalb
erfolgen . Jetzt rennt ein munteres
Bächlein
über den Hof ,
dessen allzu großem Segen
P . Flick in schwarzem Misstonsgewand
mit der
Erdschaufel
zu steuern suchte , da offenbar der Schöpfer
dieses Quells zu oft
an den Felsen geschlagen hatte .
Zn normalen Zeiten ist die Tageseinteilung
derart , daß die Zöglinge nach
dem Morgengebet
( etwa um 7 Uhr ) zunächst
an die praktische Arbeit gehen ,
teils im Garten , teils in der Schreinerei , teils beim Bau irgend welcher Anlage ,
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in letzter Ze ' t namentlich
der Anfertigung
von Luftziegeln . Diese sollen^ Zum
Bau einer neuen Kapelle dienen , es formt jeder Zunge pro Tag an 200 Slück .
Man roift , wenn ich nicht irre , 30 000 Stück Herstellen , und werden diele wohl auch
halb fertig fein , nachdem schon große Vorräte aufgtstapelt
sind » Obwohl
das
Erd material
nicht das beste zu sein scheint , da der Thongehall
nicht gleich¬
mäßig
und groß genug ist , so machte mir das aus derartigen Luftziegeln
erbaute Hauptgebäude
doch einen sehr soliden Eindruck . Die Mauern
erhalten
allerdings
einen Durchmesser von ca .
Der große Vorteil dieser Methode
gegenüber der unseriaen ( Stangen
mit Lehm verschmiert ) liegt darin , daß man
von vornherein
im Inneren
trockene Wände
hat . Das Gemäuer erhält auf
Herden Seiten , um die Unregelmäßigkeiten
und Fugen zu verdecken , nur einen
dünnen Lehm - ( dezw . Thon ) Ueberzuq . Während
wrr monatelang
mit feuchten
Räumen
zu chun haben , weil die frischen Hölzer ihren Wassergehalt
nur lang¬
sam verlieren und die dicke Lehmsäücht an und für sich schwer trocknet , während
endlich unsere Bauten nach iVs bis 2 Jahren
in der Regel baufällig w ^rden ,
weil d '-e m den Wanden
steckenden Hölzer aus eben diesem Grunde
stark
faulen
und Bohrkäfer
das übrige zerstören , vermeidet man bei der massiven
Bauart
alle diese Nachteile . Es wäre zur weiteren Vervollkommnung
nur
noch anzustreben , die Ziegel zu brennen .
An der Luft getrocknete haben den
Mangel , daß man die aus ihnen errichteten Gebäude allseitig durch vorspringende
Barastn
l Veranden ) gegen Regen schützen muß . weil den Wänden
ein festeres
Genppe
fehlt . Wie früher bemerkt , will Herr Wilken in Moschi dahingehende
Versuche machen .
Die praktische Morgenarbeit
der Jungen
dauert
bis etwa :i / 2 10 oder
10 Uhr , dann folgt nach einer Pause der etwa 1x/aftünbige
Schulunterricht ,
welcher namentlich die Suahelispracke
zum Gegenstände
hat . Der größte Teil
der etwa 60 Zöglinge besteht aus Massaiknaben , welche in Bezug auf Intelli¬
genz die übrigen , Wadschagga , im allgemeinen
übertreffen sollen . Die Massais
wurden
von ihren Eltern
während
der vor 1 bis 2 Jahren
herrschenden
großen Hungersnot
für Levensmi tel an die Wadschagga verkauft . Die Mission
hat sie größtenteils
von den Wadschaggas
übernommen - Die Kinder stehen
etwa in dem Alter von 4 bis 10 oder 12 Jahren . Es wäre als ein Triumph
europäischer Gesittung
Zu begrüßen , wenn es der Mission gelingt , aus diesen
gering
bewerteten
Individuen
( ein Junge
galt etwa eine Ziege ) brauchbare
Menschen
zu erziehen . Die Massai
sind in unseren Gegenden
überall im
Zurückweichen , vielleicht dem Bussterben
nahe . Vielfache Niederlagen
bei der
Berührung
mit den Deutschen , vor allem aber eine ihren Viehstand
ver¬
heerende Seuche
gaben diese einst so stolzen Söhne
der Stevpe , vor denen
selbst die Küstenbevölkerung
nicht sicher war , ruinirt . Als wir im Marz in
Kisuani lagerten , sahen wir im Gefolge einer aus dem Innern
kommenden
Elfenbeinkarawane
die ersten Massai . Man
mag in unserem wirtschaftlichen
Interesse
die Vernichtung
dieser Nomaden
wünschen , in mir erweckte der
Anblick dieser Kinder
und halbwüchsigen
Burschen
Mitleid
und Entsetzen .
Wandelnden
Skeletten
gleich , schlichen ' sie dahin , ihr trauriger
Ernährungs¬
zustand spottete jeder Beschreibung ^ Das
Schicksal der Massai
gleicht dem
der roten Raffe Nordamerikas .
Nach dem Unterricht folgt die größere Mittagspause . Die Herstellung des
Effens wn ' d von einigen
älteren Zöglingen
besorgt , die anderen
effen - - so¬
zusagen in Tischgenossenschaften
mit ihnen zusammen . Die Nahrung
ist
meist vegetabilischer
Natur , Früchte des eigenen Gartens
( besonders Bataten ) ;
Bananen , Bohnen
2t , auch von den Kilemaleuten .
Hin und wieder erhalten
die Jungen
etwas Ziegen - oder Hammelfleisch . Um 2 Uhr folgt wieder ein
etwa Ists ständiger Unterricht , dann nach einer Pause
nochmals Arbeitsdienst
bis Einbruch der Dunkelheit , wo ein Abendgebet den Tag beschließt . Mittwoch
Nachmittag
und selbstverständlich
Sonntags
fällt Arbeit und Unterricht
aus .
P . Flick macht mit den Kindern dann öfter Spaziergänge .
Der Eindruck , den ich von der jugendlichen Gesellschaft erhalte , ist ein
günstiger . Frohsinn und kindliche Ausgelassenheit
werden nicht gehemmt , die
regelmäßige
Arbeit dürfte die aus Faulherl
und Langeweile
entspringenden
Untugenden
von ihnen fern halten . Die verheirateten , von der Mutterstation
zu Bagamoyo
abgegebenen und vier angestedelten Missionsangehörigen
sind der
Station
gegenüber
insoweit
selbständig , als sie jede Arbeitsleistung
vergütet
erhalten . Bei der Gründung
der Station
waren sie zur unentgeltlichen
Hülfe leistung verpflichtet ; alle über den ursprünglichen
Bau hinausgehende
Arbeit
leisten sie als freie Tagelöhner . Persönliche
Freiheit
besitzen sämtliche Zög¬
linge der Station : sie können , wenn ein triftiger Grund vorliegt , jederzeit
ausschelden , Die christliche Taufe mrd
erst nach langer Erziehung
vorge nommen , wenn Garantien
für den ferneren Lebenswandel
geboten sind .

Aas Iahresfest des Sia in Akonya
Nach

einem Bericht

des Negerpredigers

P . Hall

?

)

in Nishumuru

Am 27 . Oktober 1892 wurde wieder das Jahresfest
des Sia
Götzen 3 j der Nkonya - Leute , gefeiert . ' Bei Beschreibung
dieses

^ )

, des obersten
Festes ist zu

3) Aus dem Evangelischen
Missions - Magazin , Basel , Verlag der Miffions buchhandlung . ( November
1893 ) . Wir nehmen
die Gelegenheit
wahr , um
diele gut
geleitete Missions - Zeitschrift
unseren
Lesern aufs
wärmste
zu
empfehlen .
D. R.
s ) Peter
Hall , geb . 1851 in Akropong als Sohn eines im Jahr
1843
mit zwei Basler
Missionaren
von Jamaika
nach der Goldküste
gekommenen
christlichen Negerpaares , hatte schon 1887 ( 4 . Jan bis 4 . Febr . ) mit Missionar
I . Müller eine Reise nach Nkooya und Boom gemacht ( eren Beschreibung
in
den Mitteilungen
der Geogr . Gesellsch . für Thüringen , Bd . VIII , Jena 1890 ,
veröffentlicht worden istt und wurde 1888 mit der Gründung
der ersten Basler
Missionsstation
im Nkonya - Lande betraut . Da er sich nicht in dem Hauptort
Wurupong
niederlassen konnte wegen der Erbitterung
der Leute , die durch einen
englischen Beamten
hervorgerufen
worden war , so " begann
er in Ntshumnru ,

.

Nr

. 1 .

reden 1 . von der vorausgehenden
und nachfolgenden stillen
Zeit ; 2 ° von den
Opfern
und den Verrichtungen
der Priester
und des Volkes ; 3 . von dem ,
wie mir dem Volk ü ! s ganzem
eine Art Reinigung
oder Weihe
sor¬
gen ommen wird .
1 . Von all den Zwischen Anum
und Boom aus der Ostseite des Volta
wohnenden Stämmen
sind die Nkonya - Leute am abergläubischsten . Ihre Götzen
sind Zahlreich und wurden von ihnen sehr geachtet . Der größte derselben ist
Sia , der schärfste , d . h . strengste und Wirksam strafende aber ist Kompi .,
Dem Sia ist in jeder Woche der sechste Tag geweiht . ( Die Woche der Nkonya Leute hat nicht 7 , sondern 6 Tage . ) Dieser sechste und Zugleich letzte Wochen¬
tag heißt P ue . Er gilt als Ruhetag ; aber nur der Priester halt ihn als
solchen { alle andern dürfen ihre Arbeit verrichten . Das Jahresfest
des Sia
fällt natürlich auf keinen andern Tag als Puö . Um die Zeit dafür festzusetzen ,
muffen sich der König und die Häuptlinge
mit dem Priester
in Wurupong
versammeln . Zuerst wird ermittelt , ob der Tag dem Götzen genehm ist oder
nicht . Wenn man auf dem Pfade , der zu seiner Wohnstätte
führt , einen
Baum zweig oder einen Zug von Wanderameisen
findet , io ist ihm der Tag nicht
genehm und es giebt Aufschub ; wenn nichts darauf gefunden wird , so ist ihm der
Tag recht . Wenn kein Hindernis vorliegt , so wird eine Zeit von 36 ( genauer 37 )
Tauen festgesetzt , die mit einem Rubetag
( Puö ) beginnt und mit einem solchen
schließt . Der in der Mitte
liegende Ruhetag
ist der große Tag des Sia .
Von den zwei vorhergehenden
Ruhetagen
heißt der erste Pue - kpa , d . h . „ der
schlimme Ruhetag " , und der zweite Dutshupue
, d . h . der „ Witweniag " . An
dem schlimmen Tag kommt die böse Art der Nkonya - Leute , ihr Durst
nach
Menschenblut , rechtsum
Vorschein . ' Jeder Mann , der noch keinen Menschen «
schadet bekommen hat , muß suchen , einen aufzutreiben
und jagt nach timen
Fremdlingen , die etwa im Lande auf der Durchreise sind . Da findet kein
Erbarmen
statt und deshalb
heißt die mit besagtem Ruhetag
begrünende
Woche das schlimme Puö . Der darauffolgende
Ruhetag ist der Tag , von dem
an alle Witwen ( und Witwer ) von den Obliegenheiten
ihrer Witwenschast befreit
werden . Die Witwen
lassen ihr Haupt
kahl scheren , bemalen
den ganzen
Leib mit roter Farbe , werden mit einem gewiffen Reinigungswaffer
besprengt
und dürfen fortan das Haus jedes Priesters oder Fetischmanns
betreten . Danach
macht die Witwe die Runde bei all den Aeltesten und Freunden , die wahrend
ihrer Witwenschaft
gütig gegen sie waren , und bedankt sich . Am selben Tag .
an dem sie entledigt
werden
soll , wird
ein Messingbecken vor ihrer Tbnre
ausgestellt , in welches Geschenke an Muschelgeld eingelegt werden . Die Zahl
der Leute , die Geschenke brachten , ist ersichtlich an den einzelnen Kanris , welche
an einer Schnur angereiht
werden . An den vier folgenden Tagen wird eine
Masse von Svessen gekocht für die Freunde
und alle Aeltesten . Während
dwser Zeit ist sie auch über ihrem rotbemalten Körper bekleidet . — Der fünfte
Tag ist für die Waisen . Für sie wird nicht viel gethan . Als Zeichen , daß das
Kind eine Waise ist , wird ihm ein schmaler Streif seitlich über der Stirn glatt
geschoren , auf der linken Seite , wenn der Vater oder die Mutter
g ^ lorben
ist , auf beiden Seiten , wenn beide Eltern
tot sind . Mit diesem Tag beginnt
die Freude des kommenden großen Festes . Lebensmittel und Holz werden bereit
gehalten .
Während
der ganzen Zeit von 36 Tagen vor und nach dem Fest ist jede
geräuschvolle Belustigung
bei schwerer Strafe verboten , als : Trommeln , öffent¬
liche Sviele und Tänze , Abfeuern von Gewehren , Totenfeiern
u . dergl . Am
letzten Tage vor Beginn dieser heiligen Zeit hört man deshalb alle Arien von
Belustigungen . ^ ) Diese Zeit der Stille und Ruhe gilt als heilig , weil , wie man
sagt , der Götze aus seiner Wohnung herauskommt , um sich an der Festfreude zu
vergnügen . Todesfälle während dieser Zeit werden deshalb als eine Befleckung
angesehen ; die Verwandten
des Verstorbenen müssen im nächsten Jahr den Götzen
zufrieden 'stellen mit einem Ziegenbock , den sie als Opfer ' zu bringen
haben .

20 Stunden nördlich von der Missionsstation
Anum . ( Vergl . Miff .- Mag . S . 141 . )
Das seitdem von ihm gesammelte Chnstenhäuflein
betrug am 1 . Januar
1893
17 Seelen .
Das Nkonya - Land , seit 1890 zum deutschen Togogebiet
gehörig , ist
ein östlich vom Volta gelegenes , von einem drei Stunden
langen Bergzuge im
Osten und von einzelnen Bergen dem Volta entlang durchzogenes Flachland ,
mit Gras - und Buschholz dicht bewachsen , fruchtbar an Reis , Jams , Pisang ,
Bananen , Palmen
und Nutzholz . Die neun Städte
oder Dersschaften
( wovon
Wurupong
die nördlichste
und größte ) mit vielen Weilern mögen 12 000 Be¬
wohner zählen . Sie halten Ziegen , Schafe , Hühner , fischen im Volta und
jagen auf der Grasebene
im Westen des Volta .
3 ) Hall nennt Sia in seinem englisch geschriebenen Bericht » Ido supreme
Göd of the Nkonyas “ ; nachher spricht er von ihren Fetischen , deren größter Sia
sei . Die heidnischen Negervölker Westafrikas
wissen aber alle von Einem höchsten
Gotte , unter dem , als dem Schöpfer aller Dinge , alle die als geschaffene ,
geistige Wesen gedachten Untergöller , Mittelwesen
oder Schutzgeister
stehen ,
denen sie Verehrung
und Opfer darbringen , wie sie es dem höchsten Gott nicht
thun . Diesem trauen sie im Grunde nur Gutes zu ; die Mittelwesen
aber , die
sie von Gott über sich gesetzt glauben , erscheinen ihnen einerseits
wohl
als
Beschützer , anderseirs aber gleichsam als Gottes Polizeidiener
und Vollstreckungs¬
beamte und zugleich als auf ihre Verehrung
mb die strenge Befolgung
ihrer
Vorschriften erpichte Wesen . ’ Wir sollten sie ' aber nicht Fetische nennen , denn
dieses Wort paßt mehr für die unpersönlichen
Gegenstände , Amulette
oder
Zaubermtttel , denen sie eine von den Verferiigern
hineingezauberte
und auch
zauberi ' ch wirkende Kraft zu schaden oder vor Schaden zu schützen zuschreiben .
Diese zauberischen Gegenstände
haben einen ganz andern Gemeinnamen
als
jene geistigen Mittelwesen , die wir am besten Götzen nennen . Von Götzen¬
bildern
ist dabei , wenigstens
auf der Goldküste , nicht die Rede ; man denkt
sich aber gewisse Orte oder Gegenstände als ihren Wohnort , an den sie übrigens
nicht gebunden sind , z . B . Höhlen . Felsen , Berge , Gewässer , Bäume , Termiten¬
hügel , eine aus Lehm gefertigte Säule , eine große Trommel u . a .
4) Man vergl . den Karneval
vor der Fastenzeit in christlichen Ländern .
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Da der Tod meist so unerwartet
kömmt , so giebts da viele Hauser , Die bei hm ' Aufhören des Festes auch ein Ende
nimmt . Man kann bisweilen einen allen
Götzen in Schuld geraten .
Mann
sehen , der den Preis
des Sia
singt und beim Schlüsse
den Kops
’ 2 . Der große Tag ist endlich gekommen . Aller Angesicht prahlt vor
schüttelt als Ausdruck des Bedauerns , daß es nun wieder anders kommen
Freude .
werde .
Jedes Famil ' enhaupL hat schon Morgens ein Mahl bereit , genannt
feile , von
Den Tanz des Priesters
darf kein Fremder
oder sonstiger Beschnittener
Reis mit einer Suppe von Ziegen - oder Hühnerfleisch , Jedes
Geschlecht und
mit ansehen . Deshalb
wurden
auch diesmal
alle Fremden
aus Wurupoug
Atter findet es köstlich . Alle Kinder der Familie finden sich dazu ein im
Hause
vertrieben - Der Grund hierfür ist der : sie wollen , daß gewisse
Vorkommnisse
des Hauptes derselben . Zunge Männer , die es zu beschaffen vermögen ,
bereiten
bei dem Feste allen ein Geheimnis
bleiben , hauptsächlich bei dem Tanz . Da
auch ein solches Mahl und laden ihre Freunde dazu .
werden nämlich Menschenschädel und Gebeine gebraucht und Bewegungen
ge¬
Darauf
folgt der Besuch der heiligen Orte - Wahrend
der König und alle
macht , zu Zeigen , wie man einen Menschen tötet . Beim Schlagen der
Trommel
die Häuptlinge
der neun Städte
zu dem großen Sia gehen , gehen die Unter darf keiner , der nicht einen Menschen getötet hat . tanzen . Wir sind
deshalb
Priester und Hauptleute , die zu einem Götzen in Beziehung
stehen und alle die ,
dem deutschen Kommisiar , dem Grafen von Pfeil , viel Dank schuldig ,
daß er
die das Jabr über dem Götzen in Schuld geraten sind , zu den andern
Götzm ,
kürzlich einige von denen , die dieses Verbrechen begangen haben , bestraft
hat .
um ihren jährlichen
Dienst mit Opfern
zu leisten . Wir folgen zuerst dem
Niemand wurde deshalb diesmal vermißt , außer ein Sklave , von dem
man
Oberpriester
von Wurupong
mit dem König und den OrtshäupUingm
zu dem
sagte , er sei seinem Meister entlaufen und im Walde von Ntomda
völlig ver¬
großen . Sm , und kommen danach zu den Ünterpriestern . Wenn
all die ver¬
loren ' gegangen . Daß er ermordet worden , war dadurch erwiesen , daß
seinem
schiedenen Leute mit ihren Opfertiereu
Mfammeit
find , so geht der Oderpriester
Herrn der Kaufpreis
sür
ihn
zmückbezahlt
wurde von einem Ntomda - Mann ,
an der Spitze
des Zugs vorwärts
unter dem Getön vieler Hörner ; das des
der angab , er habe ihn im Busch gefangen , er sei ihm aber wieder
entwischt .
Götzen und die des Königs und seiner Häuptlinge
Werden Zugleich geblasen .
Das
war eine falsche Angabe , denn sein Kleid u . s . w . fand sich bei
dem
Der dienstthuende
Priester muß knieend Zuerst fein eigenes Opfer
Manne . Zudem war Blut " daran .
und dann
die des Königs , der Häuptlinge
und anderer Leute dem Götzen darbringen .
3 Die allgemeine Weihe
oder Reinigung
des Volks . — Der Qm
Der hiebei nötige
Palmwein
des Priesters
ist von sieben Palmbäumen
be¬
zunächst im Ansehen stehende Götze Kompi
' wurde
verehrt am fünften Lag
zogen worden , -die auf dem Land irgend
eines beliebigen
Besitzers
gefällt
nach dem allgemeinen Festtag . Da es ein dem ganzen Volk gehöriger
simmui
worden sind . Dieser Wein darf aber nur sieben Tage lang und nachher
nicht
oder Fetisch ist , so mußten ' alle hervorragenden
Männer
von all hm neun
mehr geholt werden ? ) Die zum Opfer bestimmten Ziegenböcke werden
alle auf
Städten
des Landes nach Beteug - ase kommen , der Vollziehung
her üblichen
der Schulter
herbeigetragen . ■ Manchmal
heißt es , der Götze nehme eines der
Gebräuche beiwohnen , sich reinigen und ihr Leben durch besag ! en Komvi
sich
Opfer nicht an . Es befindet sich nämttch geröstetes Reismehl
auf einem Stein
Zusichern lassen . Der Fetisch , sagt man , befinde sich in einer großen
Kalabasse
vor der Statte
des Götzen ; man bringt das Maul des Zieqenbocks in Be¬
( oder Kürbis schale ) , die man aus dem Fetischhause
herausbrmgk , daß sie frisch
rührung
damit , aber wenn er es nicht stressen will , so nimmt der Götze das
beschmiert wird . Da kann man sehen , wie sich die betagten Männer
hei bei
Tier nicht an und dann mutz es das nächste Jahr wieder gebracht
werden .
Sache bethätigen . Alle Kinder und schwachen Weiber , besonders
fiTtte , die
Die , die fressen , werden
angenommen
und müssen dann gleichzeitig getötet
noch gebären können , werden innerhalb
der Thüren
gehalten
oder nach de «
werden , indem man sie im Takt gegen den Boden
schlägt . Denn
der " Götze
Pflanzungen
geschickt aus Furcht vor den gefährlichen Folgen , die die Sache
hasse das Blutvergießen
an der Stätte , wo er wohnt , während
er sich doch
haben kann für Weiber und Kinder .
sein Getränke
in einem Menschenschädel , geben läßt , der ohne Blutvergießen
Was Zuerst zu geschehen hat , ist dies : Nachdem sich alle versammelt lsttt '
eu ,
nicht zu bekommen war .
Bon dem Fleisch der Opfertiere
bekommt der
gehen die Priester Kompis , deren es vier waren , jetzt aber nur noch bui
sind
Priester
seinen Teil und dann muß alles übrige Fleisch gekocht werden . Man
mit allen männlichen Bewohnern
der Stadt , sowie dem König von qauZ Nkon .,n
darf aber beim Essen des Opferfleisches kein Bein zerbrechen . Wenn
die Opfe¬
und dm sonst anwesenden Männern
in hm Busch , um das lluteii
wegzu
rung vorüber
ist , fmunit
der Priester
heim unter dem Geblase der Hörner ,
schaffen . Die Priester führen sie zu einem Seidenwollbaum
. Da geben ssm
während die großen Trommeln
bereit sind , ihn zu empfangen mit ihren dumpfen
zuerst rund um den Baum , bürsten die Hände , Füße , den Kopf mh
Wdm
Tönen . unter
dem Zujauchzen
der ganzen Stadt . Und von jeder Lippe hört
Glied des Leibes ab und geben es dem Baum . Damit meinen sie , sich
Buv *
man einen Weihgesang
an diesem Tag und an dem folgenden , wo der Ober¬
eigenen Unheils
Zu entledigen und de ? Baum
hat es ihnen ab .' unMuuu .
priester seinen letzten Dienst verrichtet durch einen öffentlich aufgeführten
sieben¬
Dann folgt der König , giebt zuerst einer Bitte Ausdruck , tlutt dann
ebenso ,
maligen Tanz .
wie die Priester , und der ganze Haufe macht es ihnen nach
Zum SmiM
Während der Oberpriester
seine Obliegenheiten
erfüllt , werdet ? die andern
sendet der ganze Haufe
dreimal
ein lautes
Geschrei in die Lüste . Nach
geringeren Götzen verehrt durch ihre betreffenden Unterpriester . Kochtöpfe
und
diesem tritt ' ein
zu diesem Dienst
bestimmter ‘ Mann
an
den Boom
Opfertiere . bestehend aus Ziegen , Schafen oder Hühnern , werden Zu dem
hei¬
heran Mit einem Hackbeil in der Hand . Er nennt dis Namen
der Priester ,
ligen Haine gebracht . Alle , die dahin gehen , dürfen an dem Mahl
daselbst
einen nach dem andern , und haut für jeden ein Stück der Rinds
vorn
teilnehmen . In
einige dieser Haine
dürfen Weiber
gehen und kochen , in
Baum , um zu ermitteln , ob dieses Jahr
für ihn ein glückliches ödes unglück¬
andere nicht .
liches sein werde . Wenn die Rinde so auf den Boden fällt , wie sie am
Baume
Ich habe bereits bemerkt , daß Nkonpa eine große Zahl von Götzen
hat .
saß , b . h ° mit der äußeren Seite oben , so bedeutet es Unglück und
Hu Leben
In Wuruvong
allein giebt es außer dem großen Sia etwa 60 geringere Götzen ,
voll
Unheil
;
wenn sie niederfällt
mit der Innenseite
noch oben gekehrt , so be¬
und in jeder der acht übrigen Städte wenigstens 20 . lieber 100 Götzen
werden
deutet es Glück und Heil . Dasselbe geschieht nun für alle nacheinander ;
selbst
Tieropfer dargebracht . In diesem Jahre
wurden dem Sia 60 Ziegenböcke ge¬
die Namen aller Kinder in Letsuo '- ags und der Weiber werden
opfert und alle zusammmgerechnet
genannt und
mögen 120 — 150 Opfer diesen stummen und
dabei Rindenstückchen
abgehauen " um ihr Geschick zu - erfahren . * Sogar
nicht existierenden Götzen gebracht worden sein .. Und diese armen Leute
die
glauben
Namen von Freunden , von angesehenen und reichen Leuten , die gar
an deren Dasein und bringen ihre Bitten an siel
nicht , da
find
und
in
einer
andern
Stadt wohnen , werden " zu gleichem Zwecks genannt
Von dem Tanzen des Priesters
will ich nur einiges anführen . Sehr ein¬
und das Ergebnis
wird ihnen zu ' wissen gelhan . Wenn das Zeichen einem
fach gekleidet , eine hohe Kappe auf dem Kopf , hat er in seiner
rechten Hand
ein unheilfreies
Leben in Aussicht stellt , wie fröhlich sind dann die Leute ! Sie
eure Lanze und in seiner linken einen kleinen Besen aus
zusammengebundenen
Hüpfen und lachen und rufen : Okra . ei ( das will sagen : Meine Seele ,
mein
Stengeln
von Palmzweigen . Mitten im Tanz blickt er Zuerst aufwärts , dann
Schutzgeist oder Geschick meinst s gut mit mir !) Aber wenn das Zeichen
niederwärts , als wolle er sagen , nur Himmel und Erde seien ihm über . Dann
für
einen gegenteilig ausfällt , wie traurig
schaut er drein ! Er muß jetzt zu den
handhabt er seinen Besen , als wolle er damit alles Unheil und alle
Feinde
Fetischmänneru
oder
Wahrsagern
gehen
und
sich
belehren lassen , wie er des
ihres Landes und ihrer Religion in eine Masse Zusammmkehren , und
mit der
Unheils , das über ihn kommen soll , ledig werden möge . Ich hörte ,
Lanze in seiner rechten Hand führt er einen Stoß , als wolle ' er das
manche
alles
essen den ganzen Tag nichts und sind immer in Trauer wegen ihres
Unglücks .
totstechen . Hierzu jauchzt ihm der ganze Haufe Beifall . Beim Schluß
jedes
Wenn dieser Teil der Festgebräuche
vorüber ist , so trägt man all " diese
Tanzes
wird dem tanzenden
Priester
eine Handvoll Reis zugewcrfen . * Bei
Rindenspäne , jeder seinen eigenen in der Hand , heim in dis Stadt , wo alle ,
dieser Gelegenheit
kann man sehen , wie der Priester
geehrt und gefürchtet
mit Ausnahme
von dreien , in einen ( hölzernen ) Mörser getban und Zerstampft
wird . Die Leute glauben nämlich , wenn er bei seinem Tanze jemand ^
berüyre ,
werden . Die drei übrigen
Stücke werden in der Kalabasse des Kompi . auf¬
so werde der sicherlich sterben ; kurz bevor er aufhört , beeilen sich
deshalb die
bewahrt . Daun
Ihnt man die Zerstampfte Rinde in eins große Holzschüffel
Jüngeren
und Schwächeren
zuerst heimzukommen ; denn wenn einer im Laufen
oder Wanne , gießt Wasser daran und bringt sie auf den Weg , der zu
zu Boden fiele , so wäre das ein schlimmes Vorzeichen : er werde
dem ge¬
gewiß in dem
meinsamen Abort der Stadt führt . Da hat sich dann jeder einzelne *—
Jahr sterben .
Weiber
sind ausgenommen
— mit dem Wasser davon zu waschen . Darnach muß sich
Die übrigen Tage gehören dem gemeinen Volk , das man in allerlei
Art
jeder Mann
durch das Trinken
von Kompis
Wein prüfen laffen . Dieser
von Bekleidung
sieht . Vom Kind zum erwachsenen Mann siebt man niemand ,
wird in folgender
Weise dargereicht : Die drei Rindenstücke , die Man in
der gau nicht oder schäbig gekleidet wäre . Freunde
werden besucht von Haus
Kompi ' s Kalabasse that , werden herausgenommen , auf einem Stein mit
zu Haus , von Stadt
Wasser
Zu " Stadt . Kinder
steht man in Gesellschaft
von Haus
verrieben und unter Palmwein
gemischt ; dann wird der Fetisch gebracht und
zu Haus gehen mit dem Ruf : Inigye , kügye ! b . h - ein Geschenk , ein
Geschenk !
die Außenseite
der
Kalabasse
( in welcher er wohnt ) in den Wein hinein ab Keinen Gesang hört man außer dem gewöhnlichen Sia - Gesang , der mit
dem
gewasLeu . Von diesem Wein haben nun alle Männer
zu trinken . Würde
einer sich entziehen und nicht davon trinken , so käme er in den
Verdacht , er
:l ) Um den Palmwein
zu gewinnen , werden mehrere Oelpalmen , deren
sei ein Vergifter .
Deswegen
muß Lei diesem Anlaß jeder Nkonya - Mann
Stamm
eine ansehnliche Höhe erreicht hat , ' Zu gleicher Zeit gefällt ; nach zwei
kommen , um sich prüfen und von Verdacht reinigen zu lassen . Wan
nimmt
bis drei Wochen erst wird in dem Stamm
ein Loch sorgfältig Zugerichtet , so
an , daß , wenn ein Vergifter
von dem Wein trinkt , er sicherlich davon getötet
daß der Saft
durch ein Röhrchen
in das unterstellte Töpfchen tropft , das
werde . Deswegen glaubt daun jeder , der an dem Trinken
teilgenommen
hat ,
morgens und nachmittags geleert wird . Die Oeffnung wird später durch täg¬
von sich , er sei ein unschuldiger Mann . Wenn alles vorüber ist , so
wird der
liches Ausbrennen
und Ausschneiden vergrößert und rein gehalten . Der Palm¬
Kompi aufs neue beschmiert , und mit der weißen und roten Farbe (einer
wein , anfangs
süß und nicht berauschend , wird nach etwa acht Tagen starker
breiigen Auflösung weißer und roter Erde ) wird ein jeder auf der Stirne
und kann dis in die sechste Woche fließend erhalten werden . In
be¬
der ersten
zeichnet , d . h . die Farbe wird Ziemlich dick auf die Kalebasse
gestrichen und
Woche trinken ihn Kinder und Weiber , in der zweiten , wo er auch
berauschend
dann
wieder
etwas
davon
genommen
und den Männern
auf die Stirne ' getupft .
wirkt , trinken ihn Männer
am liebsten . Auch der junge Palmwein
geht bald
So wird das Fest beschlossen .
in Gärung
über ; selten wird Palmwein
auf den folgenden Tag ' zur Ver¬
mischung mit frischem aufbehalten .
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ZM Diagnose des „ MraguaysteSers " .
Die

Deutsche

Kolonialgesellschaft

hat

bekanntlich

für die Förderung

der deutschen Kolonisation
in Neu Germanien
5000 Mark bestimmt ,
über deren Verwendung
noch kein Beschluß
gefaßt ist . Bei dem
Interesse , welches die Deutsche Kolonialgesellschaft
und früher
der
Kolonialverein
' den Unternehmungen
in Paraguay , welche sich mit
der deutschen Siedelung befassen , widmen und gewidmet haben , haben
wir folgender Entgegnung auf eine Broschüre des Herr O . F . E . Schnitze ,
welche
den obigen Titel
trägt , Raum
gegeben .
Die Broschüre
inhaltlich
nicht derartig , daß sie einer Entgegnung
unsererseits
wert

wesen wäre ; da aber Herr
Jahren in Paraguay
lebt ,
gerne seine Auslassung ab ,
Ausführungen
ersichtlich ist

ist
ge¬

. Kaufmann aus Asuncion , der seit langen
sich mit der Sache befaßt hat , drucken wir
aus denen der Charakter der Schulischen
:

v

„ Ein Herr O . F . E . Schultze hat unter dem Titel „ Das Paraguayfieber
"
eine Broschüre über Paraguay
erscheinen lassen , obwohl er , wie er selbst er¬
zählt , nur einen Teil von Argentinien
durchkreuzt hat . Es ist daher neu und
naiv , wenn er sich auch die Fähigkeit beimißt , über Länder , welche er nie ge¬
sehen , ein entscheidendes Urteil fallen zu können , zumal wenn es im Interesse
des bereisten Landes liegt , das zu Beurteilende
im möglichst ungünstigen Lichte
darzustellen . Die abfälligen Urteile
gehen von Mund
Zu Mund , jedesmal
mit Zusätzen versehen , so daß schließlich aus dem Stichling . ein Alligator wird .
Man ist in Argentinien , wie in Paraguay
bestrebt , möglichst viel Kolo¬
nisten zu bekommen ? Diejenigen , welche sich für Paraguay
entschieden haben ,
müssen in der Regel Buenos Ayres Yassiren , und dort sieht man es als ein
besonderes Verdienst an , die Leute in Argentinien
Zurückzuhalten . Ein anderes
Mittel , wie Ueberredung
und Bangemachen , giebt es nicht und dies wird denn
auch im ausgiebigsten
Maße geübt . Wie es dann zu gehen pflegt , diejenigen
Personen , welche sich zu solchem Geschäft hergeben , übertreiben anfangs wissent¬
lich , schließlich glauben
sie wohl selbst an ihre Lügen .
Calurnniare

audacter

5 semper

aliquid

haeret

.1)

Als ich vor Zehn Jahren
nach Buenos
Ayres kam , schon damals mit der
Absicht , in Paraguay
eine neue Heimat
zu suchen , wendete ich mich an die
deutsche Hilfsgesellschaft
für Einwanderer , um womöglich nähere Erkundigungen
über Paraguay
einzuziehen , da ich natürlich glauben mußte , daß man hier ein
besseres Urteil über das angrenzende Land haben
würde , als in Deutschland .
Kaum aber hatte ich meinen Wunsch kund gegeben , als der betreffende Herr
mit Abscheu in den Mienen aufsprang , theatralisch
wie Zur Abwehr
mir die
Hände entgpgenstreckte und ausrief : „ Wie , nach Paraguay
wollen Sie gehen ?
Bedenken Sie , was Sie thun ! Paraguay
ist ein schreckliches Land , das Klima
so heiß , daß kein Deutscher dort arbeiten kann , die Ungezieferplage
unerträglich ,
man wird bei lebendigem Leibe aufgefreffen ; Viehzucht unmöglich , denn die
meisten kleinen Flüsse führen Wasser , welches geradezu Gift für die Tiere
ist ; die Armut des Landes ist so groß , daß nichts geschehen kann für die Kolo¬
nisten , an Verkauf
der Produkte
nicht zu denken . Kurzum
es ist die Hölle
auf Erden . "
Als ich ungläubig
lächelte , fügte der Herr hinzu : „ Wollen Sie dennoch
auf Ihren Willen bestehen , so kann ich es leider nicht hindern ; jedenfalls aber
sorgen Sie dafür , daß Sie das Geld zur Rückreise in Vorrat behalten . Wieder
kommen werden Sie bestimmt , das heißt , wenn es Ihnen
gelingt , das Land
zu verlassen . Der Eintritt
ist jedem gestattet , der Fortzug
kann " nur mit List
ausgeführt
werden , denn die Paraguayer
Regierung
leidet nicht , daß jemand
aus dem Lande geht , schon deshalb nicht , damit dis schrecklichen Zustände nicht
veröffentlicht werden . "
Nun , ich bin dennoch nach Paraguay
gegangen und habe es nicht bereut .
Von den
oben
citirten
Warnungen
habe
ich nicht ein Wort
be¬
wahrheitet
gefunden
. Wenn aber von den gewissermaßen
offiziellen Ver¬
tretern deutscher Gesellschaften solche Märchen
erzählt und vielleicht auch ge¬
glaubt werden , wie soll dann ein Privatmann
in Argentinien
sich ein klares
und gerechtes Urteil verschaffen , ohne selbst in Paraguay
gewesen zu fein ?
Es ist eine bekannte Sache , daß von den Einwanderern
, denen es wohl
ergeht , denen es gelungen ist , im neuen Vaterlande
Wohlstand
und Zufrieden¬
heit zu erwerben , nur selten jemand zurückkehrt . Dagegen gehen alle diejenigen
wieder fort , welche nicht vorwärts
kommen können durch eigenes Verschulden ,
wie dies meist der Fall , oder die , welche unzufrieden sind , weil sie Erwartungen
gehegt haben , die nie Zu erfüllen waren . Fast niemals wird dies Mißgeschick
den eigenen Fehlern zur Schuld geschrieben , stets müssen das Land oder dessen
Bewohner
die Sündenböcke
sein . Kommen
nun solche Leute aus Paraguay
nach Argentinien
Zurück , so ist das dort Wasser
auf die Mühle . Es kommt
nicht selten vor , daß frische Einwanderer , deren Zu hoch gespannte Erwartungen
nicht befriedigt wurden , mit Schelten auf Paraguay
fortziehen , um , nachdem
sie es anderwärts
versucht , zurück zu kehren und zu gestehen , daß es doch in
Paraguay
am besten sei . Wie viele Einwanderer
bemühen
sich , ihren
Ver¬
wandten und Bekannten
nachzuziehen ? Würde das wohl geschehen , wenn die
Zustände
so schlecht wären , wie sie Herr Schultze zu schildern sich das Ver¬
gnügen macht ?
Ja ! das Vergnügen macht . Ohne das Land zu kennen , trägt der genannte
Herr mit sichtlichem Behagen alle die Tadel Zusammen , die er von verunglückten
Kolonisten , urteilslosen
Reisenden , die kurzen Aufenthalt
in Paraguay
ge¬
nommen , und auf welche sonstige Weise immer zusammengelesen
hat , wenn er
als Beweis für seine Behauptung
die Schrift von Klingebeil anführt . Wenn
man ein Buch in die Hände bekommt , welches den Charakter der Schmähschrift
an der Stirn
trägt , so sollte man sich doch vorsichtigerweise zuvor etwas den
l)

Herr Schultze soll doch wissen

anbringen

kann .

, daß

ich auch ein lateinisches

Nr .

Kutuniutfeituug

Sprüchlein

1.

Verfasser besehen , ehe man sich Zum Partisan
desselben macht , sonst könnte es
kommen , daß man mit demselben
in einen Topf geworfen
würde .
Als
Klingebeil
von Herrn
Dr . Förster
auf die Finger
geklopft wurde , hielt
er es für ratsam , das Land wieder zu verlassen , schwur aber , sich zu rachen .
So ist das fragliche Buch entstanden , welches neben wenig Wahrem viel Ver¬
leumdung und Unrichtiges enthält , aber , wie man gestehen muß , mit Geschick ge¬
schrieben ' ist . Aber gerade , daß der Mann in solchen Dingen ein großes Geschick
besitzt , das , sollte ich denken , charakterisirt ihn mehr als alles andere .
Ich glaube nicht , daß Herr Schultze wünscht , mit Klingebeil
auf eine
Stufe gestellt zu werden ; aber dann hätte er vorsichtiger sein sollen . Gewiß
hat Herr Schultze die besten Absichten , aber mit guten Absichten kann man
viel sündigen , wenn kein richtiges Verständnis
da ist , noch da sein kann .
Ne

sutor

ultra

crepidam

. 2)

Der verstorbene Herr Dr . Förster hat übrigens
das Buch von Klingebeil
ganz anders ausgenommen , wie Herr Schultze glauben machen will . Er war
der Meinung , daß das Buch schließlich nur nützen werde und zwar , weil man
erwarten
müßte , daß die deutsche Regierung
davon Notiz nehmen und eine
Untersuchung anordnen würde , um die Auswanderung
nach Paraguay
möglichst
zu verhindern , wenn die Anschuldigungen
auf Wahrheit
beruhen sollten . Da
dies Ergebnis
aber unmöglich
kommen konnte , so mußte gerade der Bericht
der Untersuchung
eine Propaganda
für Paraguay
werden .
Diese Ansicht hat sich denn auch bestätigt . Es ist zwar keine Untersuchung
eingeleitet , wenigstens
ist niemals
etwas davon verlautet , aber die Einwan¬
derung hat zugenommen , namentlich von Familien
aus den besseren Ständen ,
deren Mittel
nicht reichten , um in Deutschland
ein sorgenfreies
Leben Zu
führen , was aber hier mit denselben Mitteln
zu schaffen ist . Diese Familien
haben sich zumeist nach Bernardino
und Nueva - Germania
gewandt und sprechen
sich sehr befriedigt aus über das , was sie gefunden .
Ebenso
geht es allen den Kolonisten '' wohl , welche arbeiten wollen ; hier
lohnt die Arbeit weit besser als in Argentinien . So viel Geschrei man von
dorther
macht über die Wohlhabenheit , welche die Kolonisten erreichen , so
würde die Medaille
doch ein ganz anderes Bild zeigen , wenn die Kolonisten
nicht durch das Sinken des Wertes
des Papiergeldes
geradezu gerettet wären .
In
den Jahren
1883 , 1884 und 1885 , wo das Papiergeld
annähernd
dem
Golde gleich stand , waren die Kolonisten , welche hauptsächlich Weizen und
Mais bauten , in der traurigsten
Lage . Die Preise ihrer Produkte
waren so
niedrig , daß kaum die allernotwendigsten
Ausgaben
gedeckt werden konnten .
Man
hörte Klagen
überall . Mit dem sinkenden Kurs des Papiergeldes
än¬
derte sich die Sache , die Preise der Früchte stiegen in dem Verhältnis
und der
größere Teil der Ausgaben
blieb derselbe .
In
Paraguay
kann der Kolonist
bei weniger Arbeit bestehen , weil er
Früchte bauen kann , die weit besser lohnen , außerdem aber macht sich auch die
Viehzucht weit besser bezahlt . Die Preise sind höher , der Verlust weit geringer ,
weil der Winter bedeutend gelinder und das Gras seine Nührkraft behält , was
in den Provinzen
Buenos - Äyres , Santa
Fe und Entre Rios viel Weniger der
Fall ist .
Die Insektenplage , mit der Herr Schultze seine Leser graueln machen will ,
findet sich hier weniger , wie ich sie z , B . in der Nähe von Parana
empfunden
habe . Es giebt hier allerdings Plätze in sumpfigen und unbewohnten
Gegenden ,
wo dies Unzeug Menschen und Vieh außerordentlich
quälen kann ; aber mit
der steigenden Kultur
verschwindet
es mehr und mehr . An den meisten be¬
wohnten Orten sind die Insekten weniger lästig , als die Fliegen und Mücken
auf dem Lande in Deutschland . Die Produkte , welche gebaut werden , geben
sehr sicheren und reichen Ertrag , weil der Boden , leichter als zumeist in Ar¬
gentinien , sich besser bearbeiten läßt , sehr fruchtbar ist , nicht leicht austrocknet ,
und die Regentage
sich viel gleichmäßiger
über das ganze Jahr
verteilen .
Zudem ist das Land wafser - und waldreich , was natürlich sehr günstig für die
Kolonisation
ist .
Das Klima ist gesund und durchaus
nicht unangenehm
heiß , nur in den
Mittagsstunden
der Sommermonate
ist es Zuweilen lästig ; aber gerade dann
ist die wenigste Feldarbeit , so daß niemand
genötigt ist , sich der " Hitze aus¬
zusetzen .
Der Absatz der Produkte ist fast überall ein guter und werden hohe Preise
erzielt , vorausgesetzt , daß der Ackerbauer
so vernünftig
ist , sich mit seinem
Anbau nach dem Bedarf der Gegend zu richten , in welcher er wohnt . Bedarf
ist überall , Paraguay
erzeugt noch lange nicht so viel , wie es konfumirt .
Jemand , dem die Verhältnisse
in Paraguay
unbekannt sind , nimmt vielleicht
die Karte vor , er steht dort ganze Landstriche ohne Städte
und folgert
nun ,
weil keine Stadtbevölkerung
da ist , kann auch kein Absatz der Produkte statt¬
finden , denn von den wenigen Ackerbauern produzirt jeder selbst so viel , wie er
verbraucht . Das
ist aber häufig eine sehr falsche Vorstellung . Gerade
in
diesen Gegenden befinden sich die Verbales ( Theewälder ) , die neun Monate im
Jahre durch Tausende von Peonen ( Arbeiter ) bevölkert sind , welche die Thee ernte einheimsen , und dahin ist meist der lohnendste Absatz .
Aehnlich wie mit der Landwirtschaft
steht es auch mit der Industrie , für
große Unternehmungen
ist noch kein Platz . Es fehlt an Material
und Arbeits¬
kraft und wird noch lange fehlen ; es sei denn , daß man eigens Kolonien zu
diesem bestimmten
Zwecke gründete . Dagegen
hat jedes kleinere industrielle
Unternehmen , möge es Namen haben wie es wolle , die beste Zukunft . So ist
es auch für jeden Kolonisten
von unschätzbarem Wert , wenn er in den häufigen
Mußestunden , die ihm die Besorgung
des Ackers und des Viehes läßt , ein
Hausgewerbe
zu betreiben
versteht . Namentlich
im Anfang s sichert ihm dies
die nötige Geldeinnahme , und auch später fördert
es sein Fortkommen
in
mannigfacher
Weise . Jeder Kolonist , welcher sich hier niederläßt , sollte daher
^ 2) So ist es denn durchaus nicht zu verwundern , daß die unverlangten
Rat¬
schläge des Herrn Schultze von Kolonisations - Gesellschaft
und Kolonisation
unbeachtet gelassen wurden . Für einen Paraguay - Kenner spricht sich die gänz¬
liche Urteilslosigkeit
über Land und Leute in jeder Zeile der Schulischen
Schrift aus .
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die Fähigkeit zu erwerben suchen , solch eine kleine
Hausindustrie
betreiben zu
können . Es ist nicht gerade nötig , daß er Meister in
seinem Fache ist , die
Ansprüche
au die Güte des Fabrikats
sind namentlich
im Kampe noch sehr
bescheiden .
Es ist hier wohl der Ort , einige Worte über die
Regierung
einzuschalten ,
über die der Herr Schultze glaubt , so viel Tadel
ausgießen
zu müssen - Die
oligarchische Regierungsform
ist in Paraguay
ihren Grundzügen
nach wohl
nicht schlechter und nicht besser , als in allen
südamerikanischen
Staaten . Aber
die Kleinheit des Landes , die dadurch bedingte
nähere Bekanntschaft
der Be¬
wohner unter einander , die leichte und rechtzeitige
Beurteilung
der Regierungs¬
maßregeln verhindern
mehr als in größeren Staaten
die Mißbräuche , welche
mit dieser Regierungsform
fast unausbleiblich
verbunden
scheinen , wenigstens
nehmen sie weit seltener den großartigen
verderblichen Charakter an . Für die
Einwanderer
liegt in der Kleinheit des Landes noch ein weiterer
Vorteil . Die
Konsuln , vorausgesetzt , daß sie die geeignete Persönlichkeit
besitzen , haben mehr
Einfluß , als die Gesandten in den größeren Staaten ,
die Regierung , die im
ganzen doch wohlwollend ist , kann sich leichter Kenntnis
verschaffen von den
Bedürfnissen
und Wünschen
der Kolonisten
und denselben Rechnung
tragen .
Selbst kleine Industrie Unternehmungen
können Unterstützung
erlangen
durch
die fast stets bewilligte freie Einfuhr
von Roh matt rialien , welche sie aus dem
Auslande
beziehen müssen , sowie Zollschutz für ihre Fabrikate ,
Kurzum , die
Regierung
eines kleinen Staates
kann und muß mehr mit den Einzelinteressen
der Produzenten
rechnen , als die der großen Länder .
Ein Zollverein Paraguays
mit Argentinien
wäre gewiß wünschenswert , so
daß zwischen beiden Ländern
vollständig
freier Verkehr
herrschte , der Vorteil
läge auf beiden Seiten , am meisten aber auf der
argentinischen . Seitdem
der
Einfuhrzoll
dort auf Paraguay sche Produkte so unverständig
erhöht ist , blüht
der Schmuggel ; kaum für den vierten Teil des Tabaks
, welcher in Argentinien
eingeführt wird , wird der Zoll bezahlt . Paraguay
hat außerdem für seinen Tabak
einen ebenso guten Markt in Europa gesunden ;
infolgedessen werden auch jetzt
alle Jndustriewaren
, die man bislang
aus Buenos Ayres erhält , direkt be¬
zogen . Argentinien
hat somit sein Hinterland
merkarttilisch verloren , während
Paraguay
durch den direkten Verkehr mit Europa
gewonnen
hat . An einen
Zollverein ist aber vorläufig
nicht Zu denken . Bei der bekannten unredlichen
Verwaltung
in Argentmien
würde die Anteilsquote
Paraguays
sehr stark be¬
schnitten werden .
Die Eingangszölle
in Paraguay
sind hoch . Man
kann das aber nicht
tadeln , da sie fast die einzige Einnahmequelle
der Regierung
bilden , außerdem
aber fast alle industriellen
Unternehmungen
noch des Schutzes bedürfen .
Zu tadeln dagegen ist der Ausgangszoll
für die hauptsächlichsten
Landes erzeuqnisie . Wenn
derselbe auch niedrig ist , so erscheint es doch widersinnig ,
die Produktion
zu belasten , die im Gegenteil
in jeder Weise gehoben werden
müßte .
In Bezug auf die Rechtspflege
hat man weniger über Verweigerung
des
Rechts , als über Verzögerung
und Verteuerung
zu klagen . Langsamkeit und
Weitschweifigkeit
herrscht in allen Verwaltungszweigen
. Geduld ist oft erfor¬
derlich . Uebergriffe der Behörden
kommen selten vor und ist in der Regel da¬
gegen Recht zu finden . In Paraguay
wie in ganz Amerrka haben zwar bei
allen Beamten
die Sprichwörter
Geltung : „ Jeder
ist sich selbst der Nächste " ,
„ Nimm , was Du kriegen kannst " , aber dies
hält sich doch Privatleuten
gegenüber
in mäßigen Grenzen . Mehr schon ist den
öffentlichen Kaffen der Krieg erklärt ,
wo aber fände man dies anders in den Republiken
der neuen Welt ?
lieber die Kolonisation
läßt sich folgendes sagen :
Es ist richtig , daß bei den früheren Unternehmungen
sehr viel ungeeignete
Elemente
zugezogen sind , dies ist aber weniger die Schuld der
Regierung ,
welche die Kolonien gründen wollte , als der betrügerischen
europäischen Agenten ,
welche den Auftrag halten , gegen Zahlung
von Kopfgeld nur Ackerbauer und
Handwerker
zu senden . Statt
deffen griffen sie von der Straße
auf , was sich
finden ließ . Bei den späteren Zuzügen
kamen natürlich
ebenfalls viele Ein¬
wanderer , die nie zu Kolonisten
zu gebrauchen waren ; aber das ist in den
Kolonien aller Länder mehr oder weniger der Fall . Mit
der Zeit klärt sich
das ab . Die Ungeeigneten
und Trägen ziehen fort , die Bessern bleiben .
Der
Fehler , der von der Regierung
und später
auch von Herrn
vr . Förster gemacht wurde , liegt ganz wo anders , als
Herr Schultze behauptet .
Man ist zu gut und zu freigebig
gegen die Kolonisten gewesen . Man har
ihnen Land , Vieh k . umsonst oder zu sehr mäßigem
Preise gegeben , die Re¬
gierung zahlte sogar achtzehn Monate
lang Tagegelder , man gewährte ihnen
außerdem
zu großen Kredit . Das
war die Ursache , daß viele Kolonisten
glaubten , auch ohne Arbeit leben zu können , und eben
deshalb wollten die
Kolonien anfangs
nicht prosperiren .
Jetzt ist das anders geworden . Es geschieht für die
Kolonisten , was not¬
wendig ist , daher bleiben auch die schlechteren Elemente
mehr und mehr Zurück .
Besser und zahlreicher
würde jedenfalls
die Einwanderung
sein , wenn man
nicht in Buenos - Ayres , und wie das auch Unberufene
( Herr Schultze ) thun ,
sich ein Geschäft daraus machte , mit unwahren
Vorspiegelungen
von Paraguay
zurückzuschrecken .
Um noch ein Wort von Nueva Germania
zu sagen , so werden jetzt etwa
260 Deutsche dort sein , denen es durchweg wohl ergeht
. Die Behauptung
des
Herrn Schultze , daß dort kein Absatz für Ackerbau Erzeugnisse wäre , zeugt von
grober Unwissenheit . Die Kolonie
kann noch zehn - und zwanzigmal
mehr
produziren , als jetzt geschieht , ohne den Bedarf der
umliegenden
Zstrbales zu
decken , und dabei sind die Preise ein erkleckliches
höher als in Asuncion . Der
Bedarf der Kolonie an Verbrauchsgegenständen
, welche nicht selbst erzeugt werden
können , muß allerdings
etwas höher bezahlt
werden , als in der genannten
Stadt , da die Transportkosten
( die indes nicht allzu hoch sind , da
Schiffsver¬
bindung besteht ) hinzukommen . Die höheren Preise
der eigenen Erzeugnisse
entschädigen dafür vollständig .
Daß übrigens
Paraguay
auch von anderer Seite
für sehr geeignet zur
Kolonisation
angesehen wird , ist auch dadurch bewiesen , daß mehr als
hundert
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Familien
aus Australien
in nächster Zeit eintreffen werden , nachdem sie hitd }
Experte das Land monatelang
haben gründlich untersuchen lassen .
Wenn dagegen Herr Schultze anführt , daß ein
hervorragender
deutscher
Landwirt , der zur Berichterstattung
hierher
gesandt ist , das Land für unge¬
eignet zur Kolonisation
erklärt hat , so nimmt mich das gar nicht Wunder .
Gerade die hervorragendsten
deutschen Landwirte , die gewöhnt sind an durch¬
aus geregelte Verhältnisse
und intensivste Wirtschaftsweise , bekommen
schon
einen Schrecken , wenn sie in Deutschland
selbst eine extensiv geführte Wirt¬
schaft sehen . Wieviel mehr hier , wo die extensivste
Wirtschaftsweise
geführt
wird und werden n ;uß , und wo das , was man drüben
Ordnung
nennt , kaum
im Keime vorhanden
sein kann . Dafür
geht den deutschen gebildeten Land¬
wirten jedes Verständnis
ab , sie fühlen sich dadurch sogar angewidert .
Dazu
kommt noch , daß alle Früchte , welche sie zu bauen
gewohnt sind und worauf
sich das Wohl ihrer Wirtschaft gründet , hier keinen
Platz finden .
' Herr
Schultze widmet dann
ein ganzes Kapitel
dem Leipziger Unter¬
nehmen und kritifirt hierbei die Feierlichkeiten und Reden ,
welche beim Stapel lauf des kleinen , von der Gesellschaft
erbauten
Dampfers
gehalten
sind .
Warum
gönnt
Herr
Schultze
dm Herren
das
unschuldige ' Vergnügen
und die goldenen
Träume
nicht ? Es ist doch wirklich nicht der ' Mühe
wert , sich derart darüber zu echauffiren . Es ist
niemand Schaden geschehen ,
wie der Gesellschaft selbst . Nicht einmal ein einziger
Kolonist hat sich dadurch
veranlaßt gesehen oder ist dadurch verleitet worden , hierher
zu kommen ; und
die wunderbare
Wahl
ihres
nach Paraguay
gesandten
Inspektors , eines
Schiffskapitäns , hat ' nur
der Gesellschaft
Nachteil
zugefügt .
Unter
der
jetzigen Verwaltung
wird das wohl soviel wie möglich wieder gut
gemacht
werden , wenn es auch ein paar Jahre dauern muß , ehe der
angerichtete Schaden
überwunden
ist .
In der Schulischen
Schrift führt die gekränkte Eitelkeit die Feder . Er
kann es nicht verschmerzen , daß die Welt seine
Aussprüche
nicht als Evange¬
lium ausgenommen
hat . Die Gehässigkeit , mit der er urteilt , erleidet eine
ge¬
wisse Steigerung .
Zunächst hat er es mit den schlechten Leuten zu thun , die
Paraguay
loben , diese behandelt er mit Spott und mißglückten
Wchen . Dann
folgen ernstere Vorwürfe
für die schlechteren , welche Kolonien
gegründet
haben ; endlich Schimpfereien
auf die schlechtesten , die nach Paraguay
ge¬
gangen sind und die Unverschämtheit
haben , sich trotz Schultze dort Zufrieden
zu fühlen .
Herr Schulze bezieht sich auf die Aussage eines
Bekannten , der ein paar
Stromern
in den Weg gelaufen ist , und nach diesen beurteilt er
alle Deutschen
in Asuncion . Wie in alle Kolonien , kommen auch
hierher von Zeit zu Zeit
räudige Schafe ; daß dieselben sich aber niemals
lange hatten
können , weil
ihnen der Boden bald zu heiß gemacht wird , das ist
wohl das beste Zeugnis
für die Ehrenhaftigkeit
der hiesigen deutschen Gesellschaft . Jeder
anständige
Deutsche , weß Standes
er auch sei , findet hier freundliche Aufnahme und
un¬
eigennützige Hilfe . Personen , welche ein Gewerbe
daraus machen , die Neu¬
angekommenen auszubeuten , sind nicht vorhanden
und einem solchen würde
auch bald das Handwerk gelegt werden . Die Deutschen
halten gut zusammen
und jeder , fast ohne Ausnahme , ist stets bereit , dem
andern Dienste und Ge¬
fälligkeiten zu erweisen . Wie mancher ist in der Lage gewesen ,
dies mit Dank¬
barkeit anzuerkennen !
Wenn ein Deutscher , der darüber
gar kein Urteil hat , sich es zur Auf¬
gabe macht , eine solche Kolonie von Landsleuten
mit Schmutz zu bewerfen , so
fällt der auf ihn selbst Zurück .
Es
liegt mir durchaus
fern , für Paraguay
Propaganda
machen zu
wollen . Es ist dies eines der undankbarsten
Geschäfte , welche es giebt . Aber
nachdem ich hier eine zweite Heimat
gefunden
und von allen Seiten
das
freundlichste und uneigennützigste
Entgegenkommen
erfahren habe , so halte ich
es für eine Pflicht der Dankbarkeit
und Gerechtigkeit , die Schmähungen
des
Herrn Schultze zurückznweisen und das Land und die
Deutschen in Paraguay
im wahren Lichte zu schildern .
Ich werde nun wohl in den Augen des Herrn
Schultze und seiner Kon¬
sorten zu der allerschlechtesten Klaffe " von Menschen
gehören ; aber ich weine
darum nicht .
Asuncion

, im Juli
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Südwrstafrika .
Die Nummer
des amtlichen Kolonialblattes
vom 15 . Dezember erwähnt
nun auch die Meldung
des Major
v ° Francois
über das Gefecht der Schutz¬
truppe gegen Hendrik
Witbooi
am 2 . Oktober , dessen wir bereits in Nr . 13
der Deutschen KolonialZeitung
auf Grund privater Mitteilung , gedachten . Der
kurze Bericht
bestätigt
die ' totale
Erfolglosigkeit
des damaligen
Angriffs .
Major v . Francois
hielt es unter diesen Umständen für geraten , zunächst
dafür
Sorge zu tragen , daß Witbooi jede Verbindung mit der
Walstschbai und mit dem
Süden nach Möglichkeit
abgeschm ' iten werde . Zu diesem Zwecke beabsichtigte
er , einen
Militärposten
in Rooibank
an der ' Straße
nach Walfischbai
zu
stationiren , während
die Verbindung
mit bem Süden
durch die Bastards ,
unter Mitwirkung
der Namahäuptlinge
, und durch eine Besatzung
in Gideon
verhindert
werden sollte . Allmonatlich
soll ferner ein stärkeres Kommando
unter
Führung
eines
Offiziers
nach
der Station
ab gehen ,
dem sich
die Wagen
der Händler
und
anderer
Privatpersonen
am .uschließm
haben
werden . Zur Sicherung
des Weidefeldes von Rehoboth und Windhoek sind seit
dem 6 . Oktober
Posten
auf Gurumanas
und auf Tsebris stationirt
worden .
An und für sich ist gegen diese Maßregeln
gewiß nichts zu erinnern ; einmal
soll Witbooi
die Munitionszusuhr
abgeschnitten werden und allem Anscheine
nach die Schutztruppe
so lange auf die Defensive beschränkt bleiben , bis
die
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Hottentoiten
sich wieder auf irgend
einem Punkte
gesammelt haben und ein
Angriffsobjekt ' darbieten . So klug nun über auch dieser Plan sein wag , so
ist dabei doch ganz übersehen worden , den Süden
zu schützen , wozu Herrn
v . Frane -ois vielleicht auch nicht genügende Kräfte zu Gebote standen , und wozu
sich ' auch die Kaiserliche
Regierung
trotz einer
im Kolonialrat
in seiner
Septembersitzung
^ gegebenen Anregung
bis jetzt nicht bat verstehen wollen .
Die Folgen dieser Sorglosigkeit
sind recht traurig , die Befürchtung , welcher wir
bereits in der Nummer 12 vom 11 . November Ausdruck gaben , hat sich bewahr¬
heitet , Kubub
ist von
den
Hottentotten
geplündert
' und
zerstört
worden
. Ein Trupp Witbooi ' scher Leute , wovon 40 beritten waren , hat an¬
geblich unter Führung eines Mannes aus Bethanien , Namens I . Fredericks , *) am
6 . November
Den Ueberfall ausgeführt , die Gebäude zerstört und 150 Ochsen ,
25 Pferde , ca . 3000 Schafe und anderes Kleinvieh
geraubt . Dem Kolonisten
Hermann , sowie dem ehemaligen Reiter Quitzow , welcher sich ebenfalls bei Kubub
niedergelassen hatte , gelang es , noch rechtzeitig
nach der Küste zu flüchten ,
von wo dieselben sich mit dem „ Nautilus " nach der Kapstadt
einschifften
S . M . Kreuzer „ Falke " ist auf die Forderung
des deutschen Generalkonsuls
in Kapstadt ' alsbald
nach Eintreffen
der Nachricht
von
der Zerstörung
Kububs
nach
Lüderitzbucht
gedampft , um
über
die dortige
Lage Er¬
kundigungen
einzuziehen . Wie ferner verlautet , ließ Hendrik Witbooi
das
geraubte ' Vieh dem bekannten
englischen Händler
Dnncan
zutreiben , von
welchem er seither mit Waffen
und Munition
versorgt wurde , ohne daß es
den deutschen Behörden gelang , erfolgreichen Einhalt
zu thun . Die Ansiedlung
in Kubub
ist bekanntlich aus Reichswilteln
mit 50 000 Mark
und von der
Deutschen
Kolonialgesellschaft
unterstützt
worden
und daher ist der direkte
Verlust
auf etwa hunderttausend
Mark
zu schätzen . Noch größer ist aber
der moralische Schaden , welchen unser Ansehen in Südwestafrika
erleidet und
schon erlitten hat , wenn diese Scharte
nicht bald ausgewetzt wird .. Bislang
hatte Hendrik Witbooi
keine Gelegenheit
gehabt , den Deutschen
große Ver¬
luste Zuzufügen . Von Oiyimbmgue
hielt er sich fern , um es nicht mit den
Hereros zu verderben , und Windhoek
getraute
er sich nicht auzugreifen , aber
nach der Zerstörung . und Plünderung
von Kubub wird er ohne Zweifel auch
die übrigen im Süden
des Schutzgebiets
angestedellen
Deutschen ausplündern
und es liegt die Gefahr vor , daß noch andere südliche Hottentottenstämme
,
durch Hendrik Witbooi
angestachelt , den Deutschen , feindlich gesinnt werden
und uns Schwierigkeiten
machen . Aber wir brauchen
deshalb
den Math
nicht zu verlieren .
Die
.Lage
in Ostafrika
im ' Jahre
1888
war un¬
gleich bedrohlicher
für unsere Machtstellung , als sie heute in Südwestafrika
der Fall ist . Unsere Soldaten
hatten
dort zuerst mir Hilfe der Marine
eine
Anzahl Küstenplätze Zurück zu erobern , den Ansturm
der wilden Mastti
abzu¬
wehren und mit dem arabischen Element abzurechnen , und das Alles in einem
echt tropischen Klima
unter
oft recht ungünstigen
Verhältnissen . In Süd Westafrika liegen die Nachteile
der Kriegsführung
unsererseits
in den großen
Entfernungen
der Wasser - und pfadlosen Gebiete , der guten Bewaffnung
unserer
Gegner ; aber als Vorteile sind vor allem hervor zu ' heben das gesunde Klima ,
die ' Konzentration
der deutschen Macht
auf einige gut befestigte Punkte
und
die , man möchte sagen , gegebene Ziffer der Feinde unter der Voraussetzung , daß
andere Hottentottenstämme
sich den Witboostschen
nicht anschließen . Es er¬
scheint uns daher nichts verkehrter , als wenn jetzt die Kolonial feinde die Re¬
gierung bereits auffordern , das ganze ungeheuere
Gebiet zu räumen , oder den
Reichstag
veranlassen
wollen , die 700 000 M . nicht zu bewilligen , was un¬
gefähr dasselbe ist . Wir geben zu , daß Südwestafrika
kein Paradies
ist , aber
es ist unter unseren Schutzgebieten
das einzige , dessen Klima die Besiedelung
durch Deutsche gestattet . Daß der Boden nicht werthlos , geht aus den Offerten
der Buren hervor , und für unsere nationale
Würde wäre es geradezu abträg¬
lich , wenn wir im gegenwärtigen
Augenblick , an der Entwicklung
des Landes
verzweifelnd , irgend einer anderen Nation
die Erbschaft
überlassen
würden .
Die fortschrittliche
kolonialfeindliche
Richtung
in Deutschland
kann es nicht
begreifen , daß wir
dieses
südwestafnkanifche
Schutzgebiet
nicht aufgeben
wollen . . Die reichen Holländer , welche in Indien
blühende Plantagen
besaßen ,
hätten ja auch seiner Zeit die lange Jahre dauernden
Kämpfe ihrer Landsleute
in Kapland gegen die Hottentolten
am liebsten vermieden
gesehen , aber die
germanische . Zähigkeit der armen Buren ließ sich seiner Zeit ' durch das Achsel¬
zucken der Plantagenbarone
nicht abschrecken ; sie hat die Kämpfe ausgenommen ,
die mit der Unterwerfung
und teilweisen Vernichtung
der Hottentotten
geendet
haben und das Kapland zu einer blühenden Kolonie machten . Dasselbe muß
auch bei uns geschehen , wollen wir überhaupt Anspruch erheben , koloniale Dinge
zeitgemäß
behandeln
zu können , und wir sagen : je eher die Regierung
in
wirklich umfassender und voraussehender
Weise eingreift , desto besser für uns .
Es
muß
aber
endlich
mit
dem
geradezu
unheilvollen
System
gebrochen
werden
, mit unzureichenden
Mitteln
zu operiren
und ja
k eine
Maßregeln
zu treffen
, welche
irgendwie
eine
große
Ver pflicktung
der
Regierung
im Gefolge
haben
könnten . Wenn
es
der Regierung
Ernst ist , so kann es ihr nicht schwer werden , eine genügende
Zahl von Freiwilligen
anzuwerben . Sie braucht nur in ähnlicher Weise vor¬
zugehen , wie es die Engländer
schon bei verschiedenen Gelegenheiten
gethan
haben , indem sie durch das Versprechen von Landkonzessionen
militärisch geschulte
Deutsche zmn Kampfe gegen Eingeborene
sammelten .
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Schutzgebietes
unternommen . Bei dieser Gelegenheit
sind die Plätze für
die noch zu erbauenden Leuchttürme
in Süd - Fanjowe und auf der Nordspitze
von Mafia ausgesucht
und die europäischen Bauleiter
mit den nötigen
ein¬
geborenen
Handwerkern
und Werkzeugen
dortselbst instavirt
worden .
Der
Bau
der Türme soll in fünf Monaten
beendet sein . Von dort ging die
Reise nach dem Bezirk Mohoro
, woselbst demnächst eine neue Zollstation und
eine Post - und Telegraphenstation
errichtet wird , und Kilwa , einer Gegend , deren
große Fruchtbarkeit und für die dortigen Verhältnisse Ziemlich hohe Kultur hervorge «
hoben wird '. Es heißt dann weiter in dem von dem Kolonialblatt
veröffentlichten Be¬
richt : „ DasLand vomRustdjiflutz bis zum Mohorofluß und namentlich südlich dieses
bis halbwegs zur Landschaft Samanga
ist ein außerordentlich fruchtbarerAnschwem mungsboden , in welchem Reis und Baumwolle
in vorzüglicher Weise gedeihen .
Das Land ist ganz eben , fast ohne Baumwuchs , Zum geringsten Teile ^ bebaut .
Wenn man bedenkt , daß bei diesem geringen Anbau von der Reisausfuhr
des
Distrikts Kilwa , welche sich etwa auf jährlich . 150000
Zentner
Reis beläuft ,
der größere Teil auf dieses kleine Gebiet und sein Hinterland
entfallt , so liegt
der ' Gedanke nahe , ob nicht hier für größere Kulturen
von Europäern
ein
geeignetes Feld wäre . Das
Land ist für den Ackerbau mit Maschinenbetrieb
vermöge seiner absoluten Ebene , Steinarmut
und des geringen Baumwuchses
wie geschaffen , der Absatz sehr günstig , da DhauS den Mohorofluß
hinauf gehen , der ' Landtransport
der Produkte
sich daher auf wenige Kilometer er¬
strecken würde . Ob eine Reisproduktion
in großem Maßstabe
für den Welt¬
handel noch lohnend sein würde , kann von hier aus nicht beurteilt
werden ;
bei Baumwolle
und Sesam dürfte dies wohl der Fall sein . "
Major von Wißmann
ist am 12 . Dezember
von seiner Expedition zur
Küste zurückgekehrt und mit Dr . Bumiller
tu Mozambique
eimzeiroffen .
Wir bemerken nebenbei , daß im britischen Nyaffa - Land wieder Unruhen
aus¬
gebrochen sind . Wie aus Port Natal gemeldet wird , verweigern die Einge¬
borenen
die Steuerzahlung
und haben auch schon verschiedene Gewaltchaien
verübt . An der Spitze der Bewegung
soll der Häuptling Makanjila
mit meh¬
reren anderen , so z . B . dem Häuptling Zarafe , welcher letztere sogar im Besitz
einer Kanone ist , stehen . Jener hat den Engländern
am Nyaffa - See schon im
vorigen Jahre
' zu schaffen gemacht und den Kapitän
Maguire
getötet . - Der
britische Generalkonsul
Jobnston
soll nur über 300 Mann verfügen . Die An¬
wesenheit
des deutschen Dampfers
„ Hermann Mißmann
" kann unter diesen
Umständen von großem Belang werden .
Der Kaiserliche
Gouverneur
für Ostafrika
har unter dem 30 . Oktober
einen Bericht über ' die Frage der Sklaverei
in bcn deutschen Schutzgebieten
in Afrika erstattet , welcher in Nr . 24 des „ D -mrschen Kelonialblatts
" abge druckt ist . Wir entnehmen daraus folgendes : „ Ben Nichteingeborenen
gegen¬
über verpflichten sich sowohl freie wie unfreie Eingeborene
zu Diensten . ' Die
letzteren sind verpflichtet , die Zustimmung
ihres Herrn , der in der Regel die
Hälfte des von seinem Sklaven verdienten Lohnes zu beanspruchen hat , beizu bringen . Auch wenn sie ohne Wissen und Willen ihres Herrn fremde Dienste
annehmen , so begnügt
sich der Herr gewöhnlich , wenn ihm von dem Dienst¬
geber seine übliche Quote zugesagt wird . Die Dienste , zu welchen die Ein¬
geborenen
sich verpflichten , sind sehr verschiedenartig . Sie verdingen sich als
persönliche Diener , als Plantagenarbeiter
, als Handlanger , als Träger und in
geringem Maße auch zu Kriegsdiensten . Je nach der Abstammung
ziehen sie
verschiedene Dienste
vor . . . .
Der Abschluß von Dienstmietverträgen
mit
freien Eingeborenen
vollzieht sich in der Regel genau so wie in Deutschland ,
nur daß weder eine Draufaabe
noch schriftlicher Vertrag üblich ist . Der Dienst mietvertrag
mit einem Sklaven wird , je nachdem dem Nichteingeborenen
die
Stellung
als Sklave bekannt ift ] oder nicht , mit diesem oder seinem Herrn ab¬
beschlossen . Niemals
aber kann der Sklave gegen seinen Willen von seinem
Herrn
zu Arbeitsdiensten
verdungen
werden . . . . . Die Aufhebung
der
Sklaverei
ist Zur Zeit
nicht
durchführbar , da sie zu große wirtschaft¬
liche Nachteils " im Gefolge
haben
würde .
Denn
die Bebauung
des
Landes
geschieht vorzugsweise
durch Sklaven
und würde fast gänzlich unter¬
bleiben , wenn die Sklaven freigelassen würden . Zu einer plötzlichen Aufhebung
der Sklaverei
liegt aber auch kein Bedürfnis
vor , da die Sklaverei
hier nur
in der allermildesten
Form auftritt und die Befreiung
von den Sklaven selber
nicht gewünscht wird . Der Menschlichkeit
wird vollauf Rechnung
getragen ,
wenn der Sklavenraub
und - Verkauf über See mit der Wurzel ausge cktet
wird . Dann wird die Sklaverei
allmählich von selber aufhören und der lieber gang zur Bewirtschaftung
des Landes mit freien Arbeitern kann sich in ruhiger
Entwicklung
vollziehen . "
Sehr bemerkenswert
sind zwei Verfügungen
an die Offiziere
und Unter¬
offiziere der Schutztruppe , welche darauf tringen , daß ordentlich Suaheli
ge¬
lernt wird . Der erste , an die Offiziere vom ' 4 . Oktober datirt und von Herrn
Major v . Wrochem unterzeichnet , führt folgendes aus :
„ Der Herr Gouverneur
beauftragt
mich , zur Kenntnis
der Herren Offiziere
zu bringen , wie es demselben ausgefallen ist , daß die Kenntnis
der Suaheli
sprache
unter den Offizieren
der Schutztruvpe
so sehr langsame Fortschritte
macht . Der Gouverneur
legt einen so " hohen Wert auf diese Kenntnis
als
wichtigsten Hebel der Disziplin , daß er den Offizieren
die Beschäftigung
mit
der Suahelisprache
dringend
zur Pflicht macht und Gelegenheit
nehmen will ,
sich von dem in dieser Richtung Erreichten persönlich zu überzeugen . Offiziere ,
welche trotz längeren Aufenthaltes
in der Kolonie die Sprache zu erlernen sich
Drutsch - Ostafrika .
nicht fähig zeigen , glaubt der Gouverneur
an Allerhöchster Stelle nicht weiter
als zum Dienst in der Schutztruppe
geeignet bezeichnen zu können . "
Der Gouverneur
von Deutsch - Ostafrika
, Freiherr
w Schele , hat ,
Ueberraschend ist nur , daß dieser Erlaß erst jetzt kommt , da kaum eine Gesell¬
wie bereits gemeldet , eine Inspektionsreise
nach dem südlichen
Teile
des
schaft Beamte
nach Ostafrika
schickt , die nicht Wenigstens
einen Kursus
am
orientalischen Seminar durchgemacht haben . Wir möchten noch weiter gehen und
ft Die Annahme , daß mit diesem Führer
der Witbooi ' schen Leute der
wünschen , daß die Offiziere , welche draußen eine so verantwortungsreiche
Stellung
Kapitän
von Bethanien
gemeint sei , ' halten wir für unrichtig . ' Der Kapitän
haben , dafür besonders vorgebildet werden . Die militärische Tüchtigkeit allein sollte
Josef Fredericks , welcher schon im Jahre 1884 einen Schutz - ' und Freundschafts durchaus nicht maßgebend sein ; der Offizier , der wirtschaftlichen Interessen ratlos
Vertrag mit dem deutschen Reiche abschloß , hat sich immer treu und loyal er¬
gegenübersteht , und unfähig ist , das Volk zu verstehen und zu behandeln , hat in
wiesen . Daß er sich an die Spitze Witbooi ' scher Räuber
gestellt und Kubub
Ostafrika seinen Beruf verfehlt ; es wird uns mit solchem Material
nie gelingen , die
überfallen hätte , scheint uns gänzlich ausgeschlossen ,
'
D . R .
1 Kolonie , welche heute mehr oder weniger noch eine Beamtenkolonie
ist , zu heben . Die
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Gesellschaften und Private
reichen bei ihren so beschränkten Mitteln
und Lei
der ungeheuren
Ausdehnung
des Gebietes
nicht im entferntesten
aus , diesen
Zweck zu erreichen . Der deutsche Offizier muh in der Weise für seinen Tropen¬
beruf vorgebildet werden , daß er seine Aufgabe nicht rein militärisch auffaßt .
Ein einschneidender Wechsel wird aber wohl erst dann eintreten , wenn die
Schutztruppe nicht mehr vom Reichsmarineamt
, sondern von den Behörden , welche
durch ihre Thätigkeit
mit den Bedürfnissen
der Kolonien besser vertraut sind ,
ressortirt . Auch die Civilbeamten
sollten nur dann in dem Dienste behalten
werden , wenn sie nach einer gewissen Zeit das Suaheli vollkommen beherrschen .
Da ihr Leben , von einigen Unannehmlichken abgesehen , recht gut zu ertragen und
die Bezahlung
weit besser als zu Hause ist , so werden sie es sicher vorziehen ,
Suaheli
zu lernen , als in ihre bescheidenen heimatlichen Verhältnisse
zurück geschickt zu werden .
Der deutschen Regierung
sind , wie das „ Deutsche Kolonialblatt
" miiteilt ,
aus Brüssel zwei Tagebuchblätter
Emin
Paschas
zugegangen , welche der
Kommandant
Pouthier
in Kibonge
aufgefunden
hat . Durch
einen Zufall
scheinen sie der Vernichtung
entgangen zu sein , da berichtet wird , daß die
Araber nach Emms Ermordung
alle Papiere
und Sammlungen
, die derselbe
mit sich führte , ins Wasser geworfen
hätten . Die Blätter '' enthalten
Auf¬
zeichnungen
in englischer Sprache , die von Januar
bis Mitte März
1892
reichen und größtenteils
naturwissenschaftlichen
Inhalts
sind . Januar
und
Februar , von denen der erstere Monat viele Krankheiten
unter den Leuten des
Paschas
gebracht zu haben scheint , hielt sich derselbe in Nduffuma auf . Es
heißt dann :
„ Am 8 . März nahmen
wir Abschied von Nduffuma
und marschirten süd ■westlich durch ausgedehnte
Savannen , deren Graswuchs
teilweise niedergebrannt
war .
Zahlreiche
kleine Finken
besuchten die offenen Stellen , wo sie leicht
Samenfutter
fanden , aber keine Vögel von Interesse wurden beobachtet , bis
wir die ausgedehnten
Bananenhaine
bei den Hütten von Bumanya
erreichten ,
woselbst wir einen Tag zubrachten .
( Hier folgen einige naturwissenschaftliche
Aufzeichnungen . )
Der Weg von Bumanya
zum Jturi
geht durch sehr große
Bananenhaine
, die voneinander
durch Strecken von Savannenland
oder durch
Süßkartoffel - und Maisfelder
getrennt sind .
Das
Gelände
steigt allmählich
nach dem Flusse zu ab , und etwa vier Stunden , ehe man diesen erreicht/ be¬
ginnt der Urwald .
Nur ein schmaler Pfad führt durch dies Labyrinth
von
verschlungenem Unterholz und niedrigem Gestrüpp ,' das von den breiten Kronen
ragender Baumriesen
mit ewigem Schütten
bedeckt wird .
Man
muß genau
Acht geben , daß man den Pfad nicht verläßt , da an beiden Seiten Elefanten ffllleit angebracht
sind : schwere Holzbäume , unten mit großen Lanzen spitzen
versehen , die an dünnen
Leinen aufgehängt
sind .
Einige Tage bevor wir
diesen Platz erreichten , war ein Manyema
durch den Fall eines solchen Baumes
an den Boden
genagelt und augenblicklich
gelobtet worden .' Endlich
am
12 . März
setzten wir auf zwei Eingeborenen ' Kähnen
über den Jturi
und
betraten
die Manyema - Station
Jruum , gewöhnlich
nach ihrem Häuptling
Jsmaili
genannt , ein Name , aus dem die Eingeborenen
Njali gemacht haben .
Da es einige Zeit währen
sollte , bis wir wieder aufbrachen , so hatte sich
jeder nach einer Wohnung
umzusehen , und zwei Tage verstrichen , ehe ich daran
denken konnte , mich an die Arbeit zu machen .
Hilfe beim Sammeln
wurde
mir von den Leuten der Station
und den Eingeborenen
versprochen ; doch kann
ich mich nicht erinnern , irgend welche wirksame Unterstützung erhalten zu haben .
Jmmu , auf 290 50 ' östlicher Länge und 1 ° 22 ' nördlicher Breite , liegt
am rechten Jturmfer
in einer kleinen Lichtung des Urwaldes , der von hier
ohne Unterbrechung
bis zum Congo hinabreicht . Ein Komplex von Häusern
mit Lehmwänden , die mit breiten Blättern
gedeckt sind , weil ' sich Gras nicht
leicht beschaffen läßt ; große Blaitzäune , die geräumige
Höfe umschließen ,
zwischen den Häusern
enge , schmutzige Gaffen ; weiter nach dem Flüsse zu ,
dessen Ufer hoch und abschüssig ist , ein offener Platz , auf dem sich die Ein¬
wohner
versammeln ; ringsherum
Reisfelder , die gerade jetzt in die Reife
treten , und dahinter
der majestätische dunkle Wald ' — das ist die Residenz
Jsmaili 's . "

Marfchall - Insrlru
Der im Auswärtigen
Amt kommissarisch beschäftigte Königlich preußische
Archivar
erster Klasse Dr . Ir wer ist zum Landeshauptmann
für das Schutz¬
gebiet der Marschall - Jnseln
ernannt worden , vr . Jrmer wurde im Jahre 1853
zu Dessau geboren und absolvirte dortselbst das Gymnasium . Nachdem er in
Gottmaen , Halle und Berlin Geschichte und Staatswifsenschaften
studirt und
in Halle sein Examen bestanden , trat er im Jahre
1878 als Hilfsarbeiter
in
das Geheime Staatsarchiv
zu Berlin
ein und war spater in den Staats¬
archiven zu Koblenz , Düsseldorf und Marburg
beschäftigt . In Hannover
war
Dr . Jrmer
stellvertretender
Vorsitzender der Abteilung
der Deutschen Kolomal gesellschaft , und hat sich in dieser Stellung
sowie als Vizepräsident
des Nord westdeutschen Verbandes
zur Unterstützung
Emin Paschas als ein eifriger Ver¬
treter der deutschen Kolonialpolitik
gezeigt , 1892 erfolgte
seine Berufung
in
die Kolonialabteilung
des Auswärtigen
Amtes . Zn seiner neuen Stellung
auf
den Marschall -Jnseln . sind nach einander
seine Vorgänger
gewesen : Konsul
Knappe , Legalionsrat
Sonnenschein
und vr - Schmidt , der vorher unter Wiß mann stellvertretender
Reichskommiffar
von Deulsch - Ostafrika war .
Schutzgebiet

der

Nru - Guinra

- Kowpanir

.

Dem mit dem 20 . November
d . I . abgeschlossenen
Geschäftsbericht
der
Neuguinea - Kompanie
entnehmen wir folgendes : Am 2 . September
1898 wurde
mit der Zentralstelle
der Landesverwalrung
die Zentralstelle
der Kompanie
von Finschhafen
nach Friedrich -Wilhelmshafeu
verlegt und einige Tage darauf
die wenige Meilen
südlich davon , in dem Winkel ' der Astroläbebai
gelegene
Rhede von Stephausort
für den Auslandsverkehr
geschlossen und Friedrich »
Wilhelmshafeu
zum einzigen Zollhafen des Schutzgebietes
bestimmt . Mit dem
Eintreffen
zweier neuer richterlichen Beamten
wurde vom Landeshauptmann
Schmiele
am . 5 . Januar
dieses Jahres
das Schutzgebiet
in einen westlichen
Gerichtsbezirk
mit dem Amtssitz in Friedrichshafen
unter dem Referendar

Haffe , und in einen östlichen unter dem Kaiserlichen Sekretär , Hauptmann
a. D .
Brandeis , mit dem Sitze in Herbertshöhe
auf Neupommern , geteilt . Bon
Bedeutung
für die Entwickelung
des Schutzgebietes
ist , daß mit dem U Ja¬
nuar 1894 ein unmittelbarer
Austausch
von Postyacketen
Zwischen dem deut¬
schen Schutzgebiet von Neuguinea
und Niederländisch - Indien unter Benutzung
der zwischen Deutsch - Neuguinea
und Singapore
über Batavia
verkehrenden
deutschen Reichspostdampfer
eingerichtet
werden soll , und so Packele bis zum
Gewicht von 5 Kilogramm , vorausgesetzt , daß ihr Umfang 20 Kubikdecimeter
nicht übersteigt , jetzt sür 3 , 20 Mar ? von Deutschland dorthin befördert werden
können . Heber die erwähnte Verlegung der Landes - Zentralstelle
nach Friedrich
Wilhelmshafen
äußert sich der Bericht :
Die Gebäude , welche der Kaiserliche Kommissar Generaldirektor
Rose bei
Stephansort
hatte Herstellen lassen , sind , nachdem die Landesverwaltung
an
die Neuguinea -Kompanie zurückgefallen
ist und der neuernannte
Landeshaupt¬
mann seinen Sitz in Friedrich - Wilhelmshafen
genommen hat , der Astrolabe kompanie mit der Station
Stephansort
käuflich überlassen und von dieser zu
einer Krankenanstalt
eingerichtet worden . Friedrich -Wilhelmshafen
mußte , ob¬
wohl die gesundheitlichen
Verhältnisse
nicht günstig
lagen , wegen seines vor¬
trefflichen Hafens
und da es für die in der Astrolabe - Ebene aufgethanen
Tavackpflanzungen
der Astrolabe -'Kompanie
den Angel - und Anschlußpunkt in
Bezug auf den Schiffsverkehr
mit Niederlandisch -Jndien
und Europa
bildet ,
als Hauptsitz ihrer Verwaltung
von der Neuguinea - Kompanie gewählt werden .
Nach den Abmachungen
mit der Astrolabe - Kompanie besorgt die Neuguinea Kompanie
für jene "gegen Entschädigung
die in dem Hafen zu erledigenden
Geschäfte des Ladens und Löschens , der Empfangnahme
und vorläufigen Unter¬
bringung
der ankommenden
chinesischen und javanischen Kulis , deren Anwer¬
bung und Beförderung
sie bewirkt , und vermittelt
auch dis Bestellung
und
Beförderung
von Waren , Geräten
und Provisionen , welcher die Taback pflanzungen
bedürfen , sowohl in Singapore
wie in Niederländisch - Indien ,
Australien
und Europa . — In Konstant
inhafen
am Oftende der Astrolabe bai sind günstige
Erfolge
mit Baumwollanpflanzungen
erzielt . Die Ernte
von Sea - Jsland ' Baumwolle im Jahre 1892 ergab 9253 Pfund Lintbaumwoüe ,
die nach Bremen
gebracht und dort verkauft worden
sei . ^ Im April
1893
waren 117 Hektar für Baumwolle
unter Kultur « Von der Sea - Jsland -Baum¬
wolle neuer Ernte waren im Mai
bereits 13 000 Kilogramm
Rohbaumwolle
gesammelt . Günstiger
noch für
die Baumwollpflanzüngen
hat sich Neu¬
pommern
erwiesen/ insbesondere
die Gazellehalbinsel : Die erste Ernte
des
Jahres
1892
wurde
Anfang
Juli
vollendet , die zweite
gegen
Ende
des
September
begonnen .
Daraus
sind 12156
Pfund
Lintbaumwolle
gewonnen , welche in Bremen
verkauft
worden sind . Im Jahre
1893 waren
bis August 86 500 Pfund Rohbaumwolle
gesammelt : 40 000 Pfund wurden
von der Zweiten Ernte erwartet . Lintbaumwolle
von der ersten Ernte ist im
Betrage von 6330 Pfund bereits in Liverpool angelangt und dort zu günstigem
Preist
verkauft
worden . Weitere Sendungen
stehen zu erwarten . ' Die An¬
pflanzung und Pflege von Kokospalmen
in den Baumwollfeldern
ist fortgesetzt
worden . Im ganzen sind etwa 13 000 junge Pflanzen
vorhanden . Die Mais¬
ernte hat im Jahre 1892 11 000 Kilogramm
ergeben . Auf der Station
sind
im Durchschnitt
der Zwölf Monate
von Juni
1892 bis dahin 1893 206 Ar¬
beiter beschäftigt worden , mit wenigen Ausnahmen
Melanesier . Erfreulicher¬
weise melden sich in neuerer Zeit auch Eingeborene
aus der nächsten Umgebung ,
z . B - von Matupi , zur Arbeit
auf der Pflanzung . Die Erweiterung
der
Pflanzung
wird eine Vermehrung
der Arbeiter
auf 240 im laufenden Jahre
erforderlich machen . Der Gesundheilszustand
der Arbeiter war in der oben an¬
gegebenen Zeit fast durchweg gut , zum Teil vorzüglich . — Von den Pflanzungen
der Astrolabe
- Kompanie
sind im Jahre 1892 Stephansort
und -Zomba , im
Jahre
1893 außer diesen Erima
und Maraga
bepflanzt worden . Die Ernte
des laufenden Jahres — 1893 - - wurde nn September
auf etwa 180 000 Pfund
geschätzt , was eine Steigerung
von 65 Prozent
gegen 1892 besagen würde .
Für 1894 ist die Bepflanzung
von etwa 450 Feldern in Aussicht genommen .
Äußer den chinesischen und malayischen Kulis werden Eingeborene — Melanesier
— auf den Pflanzungen
beschäftigt . Sie werden insbesondere mit dem Klaren
des Waldes , zum Zusammenstapeln
und Brennen
von Holz und zum Reinigen
des Bodens , aber auch zu Hilfeleistungen
beim Pflanzen
und Bauen verwendet »

MtteMrrgm
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— Der Ausschuß
hielt am 12 . Dezember in den Raumen der Gesell¬
schaft eine Sitzung
ab , welcher Herr
Geh . Regierungsrath
a . D . Simon
prastdirte . ' Der vorgelegte Entwurf
einer Petition
an den Reichstag , betr . den
Bau von Kreuz er ko rv eiten , wird verlesen und genehmigt . — Ein Syndikat
in London , welchem große Ländereien in Mexiko zur Verfügung
stehen , möchte
dieselben für deutsche Siedelung
nutzbar machen .
Um den Siedlungswert
der
Ländereien festzustellen , beabsichtigt das Syndikat , zwei oder drei Experten auf
seine Kosten zu entsenden
und bittet die Deutsche Kolonial - Gesellschaft , diese
Experten
zu ernennen . Herr Generalleutnant
z . D . von Teichman
und Lo¬
gischen wurde gebeten ., in der nächsten Sitzung über den Antrag zu referiren .
— Der Sitzung am 28 . Dezember prastdirte Fürst zu Hohenlohe
- Langen
bürg . Der Tagesordnung
lag der Antrag
des mexikanischen Landsyndikats ,
übe ? den Herr Generalleutnant
z . D . vorst Teichman
referirte , und einer
des „ Institut
Colonial International “ zu Grunde . Über beide wurde kein Be¬
schluß gefaßt .
~ ~ Veränderungen
Uv den
Vorständen
der
Abteilungen
.
Luckenwalde
. Der erste Vorsitzende , Herr Oberförster
Haffenpstug , ist nach
Hohenwalde
( Bez . Frankfurt
a . O .) versetzt . An seine Stelle
ist Herr Ritt¬
meister Neuhaus
( bisher
zweiter Vorsitzender ) gewählt . — Coswig
. Der
Vorstand
besteht jetzt ' aus
folgenden
Herren : I . Vorsitzender : Sanitätsrat
Dr . Toelpe ; II . Vorsitzender : Fabrikant
Bischof ; Schriftführer : Rentier Gerike ;

Deutsche
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Schatzmeister : Kaufmann
Steirühal . — Erfurt
. Der erste Vorsitzende , Herr
Generalmajor
a . D . von Gilsa , ist nach Gotha verzogen . — Wetzlar
. Der
Vorsitzende , Herr Regierungsrat
Boedeker , ist nach Münster i . W . versetzt .
An seine Stelle
ist vorläufig
Herr Kreissparkassendirektor
Schlabach
ge¬
wählt . — Brandenburg
a . H . Der Vorstand
besteht jetzt auf folgenden
Herren : Vorsitzender : Bürgermeister
vr . Hammer ; Schriftführer
: praktischer
Ärzt I) r . wed . Koerner ; Schatzmeister : Kommerzienrat
Metzenthin ; Beisitzer :
Rechtsanwalt
Bathe , Kaufmann
Holzapfel , Fabrikbesitzer Kummerls , Professor
i )r . Müller .
— Neue

Abteilungen
sind
gegründet
: Grüneberg
l Schl , am
mit 19 Mitgliedern . Vorsitzender : Amtsrichter
Lewin ; Schrift¬
führer : Oberlehrer
Dr . Leeder ; Schatzmeister : Reichsbankvorsteher
Seidel . Ferner in Laub an mit 21 Mitgliedern , Germersheim
mit 18 Mitgliedern ,
.Mülhausen
i . E . mit 28 Mitgliedern , New Jork
( Mitgliederzahl
nach un¬
bekannt ) , Bochum
mit 165 Mitgliedern .
20 . Dezember

Kleine Mitteilungen .
— ( Oe . C . G . Büttner
) ist am 14 . Dezember nach schwerer aber kurzer
Krankheit im noch nicht vollendeten 45 . Lebensjahre
gestorben . Die deutsche
Kolonialbewegung
verliert an ihm einen eifrigen Förderer , der stets für den
nationalen
Gedanken thätig gewesen ist . In Ostpreußen
geboren , studirte
er
zu Königsberg
i . Pr . Theologie
und ging dann als Missionar
im Aufträge
der Rheinischen Mission nach Südwest - Afrika . Er blieb dort 8 Jahre
und
war , als die deutschen Erwerbungen
einiraten , auch politisch für uns thätig .
Nach seiner Rückkehr nach Deutschland
übernahm
er eine Pfarrstelle
Zu Worm bitt in Ermland , wurde aber von da als Missionsinspektor zur Deutsch -Ost afrikanischen Mission nach Berlin berufen . Eine ausgiebige
Gelegenheck aber ,
seine afrikanischen Studien
und Erfahrungen
zu verwerten , erhielt er , als er
im Jahre
1887 als Lehrer des Suaheli
in das neu errichtete orientalische
Seminar
berufen wurde . Der schwierigen Aufgabe , eine Sprache
zu lehren ,
welche in Afrika nicht sein Spezialstudium
gewesen war , wußte er von Anfang
an durch eisernen Fleiß gerecht zu werden ; " als es dann später gelang , Ein¬
geborene aus Ostafrika als Lektoren zu gewinnen , machte der Verstorbene
sich
in

kurzer

Zeit

auch

praktisch

zum

Meister

des

schwierigen

.
Idioms
Wichtig
für das Studium
dieses Sprachzweiges
wurde die Begründuna
einer eigenen
„ Zeitschrift für afrikanische Sprachen " , die Büttner
1887 ins Werk setzte . Es
war damit für das Studium
der afrikanischen Sprachen
in Deutschland
eine
Hauptstelle
geschaffen . In
dieser Zeitschrift
hat Büttner
einen Teil seiner
wissenschaftlichen Forschungen
niedergelegt . Hier erschienen u . a . seine Nach¬
richten über die Hereromärchen , der Sprachführer
für Reisende in Damaraland ,
ferner seine Bearbeitungen
von sprachlichen Aufnahmen
von v . d . Decken ,
L . Krapf , Richardson u . a . Manche Arbeiten mehr praktischer Natur verdankt auch
die „ Deutsche Kolonialzeitung " dem Verstorbeuen , und wenn er in der letzten Zeit
für uns weniger thätig war , so geschah es , weil seine Ideen
über die Wert¬
schätzung
Südwestafrikas
allmählich
fast
allgemein
geworden
waren
und
seine Suahelistudien
, die er mit größtem
Fleiß
förderte , ihm neben seiner
sonstigen amtlichen Thätigkeit wenige Zeit mehr übrig ließen . Außer seinem
„ Hilfsbüchlein
für den ersten Unterricht
in der Suaheli - Sprache " , welches
1891 bereits
in 2 . Auflage
erschienen ist , veröffentlichte
er ein Suabeli Deutsches
und Deutsch - Suaheli - Wörterbuch , und
später
unter
dem Titel
„ Suaheli - Schriftstücke
in arabischer Schrift " , ein Werk , welchem sich die jüngst
erschienenen „ Lieder und Geschichten der Suaheli " anschloffen , aus denen wir eine
Erzählung
in einer der nächsten Nummern zum Abdruck bringen werden . Daß er
dabei ein ausgezeichneter
Kenner des Herero war — er hat eine Anzahl Märchen
in dieser Sprache mit Uebersetzung zum Abdruck gebracht — ist selbstverständlich .
Eckw ganze Anzahl auf afrikanische Sprachen
bezügliche Werke anderer Ver¬
fasser hat er herausgegeben , den Druck derselben beaufsichtigt , sie mit Registern
und lehrreichen Einleitungen
versehen . Es genüge , hier nur an Kroenleins
„ Wortschatz
der Namaqua - Hottentoiten " ( Berlin 1888 ) zu erinnern . Durch
zahlreiche Vorträge , die er in der Deutschen Kolonialgesellschaft
hielt , wußte
er die Kenntnis
der afrikanischen Gebiete
auch in weiteren Kreisen zu ver¬
breiten . Er hatte ferner die Redaktion
der Zeitschrift „ Afrika " übernommen ,
welche der Evangelische
Afrika - Verein
am 1 . Januar
1894 herauszugeben
beabsichtigt , als ihn der Tod aus seinem segensreichen Schaffen fortrief . ' Sein
Andenken wird bei uns stets in Ehren bleiben .

— ( Die Ausführuntzskommission
des deutschen
Antisklaverei
kemites
) hat in ihrer letzten Sitzung vom 11 . November v . I . zu Berlin be¬
schlossen , unter Abschluß der bereits ' bestehenden Unternehmungen
und unter
Verzicht auf die Einleitung
neuer Unternehmungen
die im Eigentum
des
Komitees
befindlichen Gegenstände
einschließlich des Petersdampfers
und der
Stationen
am Viktoriasee , sowie die nach Abwickelung der Rechnungsgeschäfte
dem Komitee noch verbleibenden
Geldmittel
unter noch zu vereinbarenden
Be¬
dingungen Z behufs weiterer
Förderung
der vom Antisklavereiunternehmen
in
Afrika verfolgten Zwecke dem Reiche zu übergeben . Diese Bedingungen
sind
zwischen den von der Kommission
hierfür
bestellten Bevollmächtigten
, , dem
Staatssekretär
a . D . , Wirklichen
Geheimen Rat Dr . von Jacob ! und Bergrat
Dr , Busse und der Kolonialabteilung
des Auswärtigen
Amtes am 9 . Dezember
zu Berlin festgestellt worden , so daß mit Ausführung
obigen Beschlusses das
deutsche Antijklaverciunternehmen
nunmehr in Liquidalwn
getreten ist . — Unter¬
wegs ist noch die Langheld ' sche Expedition , welche am Viktoriasee und wie es
heißt , jetzt auch am Tanganyikasee
thätig ist .
— ( In Sachen
direktor Hohmann

der Zuckerausbeutung
über die Zeit vom 1 . Juli

im Panganithal
1892 bis 30 . Juli

) hat der Zoll¬
1893 folgendes

.

Nr

. 1.

amtlich berichtet : „ Die Erzeugung
von Zucker durch die Araber im Pangani¬
thal ist wieder auf das frühere Niveau vor dem Aufstand
gekommen ; es ist
dabei nur zu bedauern , daß sie in so primitiver
Weise betrieben
und das
Material
nicht so ausgenutzt wird wie es werden könnte , wenn die Gewinnung
aus dem Zuckerrohr durch Europäer
mit ordentlichen Maschinen geschähe . Jetzt
bleibt mindestens
25 ü /o des Zuckerstoffes in dem Rohr zurück ; letzteres wird
hingeworfen
und verrottet und führt nicht einmal dem Boden
die entzogenen
Chemikalien
zurück , da es auf einem Haufen liegen bleibt . In einem Betriebe
mit Maschinen würden auch viele Arbeitskräfte
frei werden , die wo anders zur
Kultivirung
des Landes besser verwendet werden könnten . " — In der „ Kreuz¬
zeitung " wird in einem Berichte
aus Pangani
ebenfalls
auf bk Zucker¬
gewinnung
hingewiesen
und an die Mittheilung , daß ein Araber Said
ben
Hamedi bereits auf einer Dampfmaschine Zuckerrohr presse , die Bemerkung geknüpft ,
daß die Araber
den Bestrebungen
in Deutschland , welche bekanntlich darauf
zielen , ein Zuckersyndikatfür
Deutsch - Ostafrika zu bilden , entgegen oder - zuvor¬
kommen . Die Araber sind gern bereit uns entgegenzukommen
und ihr Zuckerrohr
zu verkaufen , die Dampfmaschine , von deren Vorhandensein
die hiesigen Interessen¬
ten wohl wußten , ist von keinem Belang . Solche Zuckerrohrpressen
mit Dampf
finden sich auch auf Sansibar . Das
Zuckersyndikat — und dies ist das
charakteristische —■ will das Zuckerrohr eines ganzen
Gebietes
technisch voll¬
kommen ausnutzen , wozu ein bedeutenderes Kapital gehört , als die Araber
am
Pangani
aufzubringen
in der Lage sind , ganz abgesehen davon , daß ihre Technik
der Zuckerbereitung
trotz vervollkommneier
Mühlen äußerst primitiv
ist .
Dem
Zuckersyndikat haben sich mehrere Herrn angeschlossen , welche den Kolonialan gelegenheiten
größeres Verständnis
entgegenbringen , so daß es sich in den
nächsten Monaten , wenn die Beteiligung
in der gleichen Weise fortschreitet ,
konstituiren
wird . Bei dieser Gelegenheit
möchten wir noch eine falsche Auf¬
fassung berichtigen , welche uns gelegentlich entgegeniritt , als ob das Syndikat
bereits
die Mittel
zur Anlage der Zuckerfabrik
zusammenbringen
solle . Es
handelt sich vorläufig nur darum , besonders spezifizirte Vorarbeiten
zu machen ,
auf deren Grundlage
nachher weiter vorgegangen
werden soll . Der Mindest¬
beitrag ist auf 500 Mark festgesetzt.
Interessenten
für das Syndikat , können
sich bei dem Redakteur
dieser Zeitung melden , von dem auch eine Broschüre
„ die Zuckerverhältnisse
am Pangani
" gegen Einsendung
von 1 Mark in
Briefmarken
zu beziehen ist .
— ( Zollbegünstignng
„ Export " schreibt im Hinblick

für
deutsche
koloniale
Produkte
.)
Der
auf die Einfuhr
von Produkten
fremder Kolonien
in Deutschland , deren bedeutendste Zahlen wir erst jüngst mitleilten , daß es im
Interesse
der deutschen Industrie
liege , den Unternehmungsgeist
für die
Kolonien zu wecken und daß es dann Aufgabe der Regierung
sein werde , die
Einfuhr
aus unseren Kolonien , nach dem Vorgänge
anderer Kolonialstaaten ,
durch Zwischentarife u . s . w . zu erleichtern . Die Meistbegünstigung
in bezug
auf ’ den deutschen Zolltarif
sei durch Bundesratsbeschsuß
vom Juni vorigen
Jahres
eingeführt worden
und werde nicht ohne Wert für die Kolonien sein ,
da die Einfuhren
aus den Kolonien
zum Teil schon jetzt aus Waren
be¬
ständen , die in Deutschland
infolge der Handelsverträge
eine differentielle
Zollbehandlung
erführen . —- Wir sind der Ansicht , daß die Reichsregierung
über
kurz oder lang noch einen Sckritt
weiter
gehen
muß und die Eingangs¬
zölle auf eine Reche von Artikeln ermäßigen
wird , um die Produktion
in
unseren Kolonien zu heben . In Frankreich
wie in anderen Staaten , welche
Kolonien besitzen , besteht ein vollkommenes System
der Zollermäßigung
und
Zollbefreiung
für gewisse koloniale Produkte ; Frankreich
sowohl wie " Spanien
sind weit darüber hinausgegangen , ihren Kolonien nur das Meistbegünstigungs
rccht einzuräumen , — welches eigentlich
selbstverständlich
ist und dessen Ein¬
räumung
in Deutschland anstatt im Juni 1893 bereits vor Jahren hätte geschehen
sollen ! — sie haben einerseits durch Zollbefreiung
oder Ermäßigung
sich Die Ein¬
fuhr gewisser Produkte
gesichert , andererseits
notleidende
alte Industrien
der
Kolonien erhalten , und beginnen setzt , in Verbindung
mit diesem Zwecke , darauf
hinzuarbeiten , die Produktion
gewisser Konsumartikel , welche in ihren Kolonien
zum größten Teil von Kleinbauern
gezogen werden , zu hebm . Der fran¬
zösischen Kammer
liegt augenblicklich der 'Bericht von Louis Brunek vor , der
auf eine Anregung des Herrn Jsaac , Vertreter von Guadeloupe , eines französischen
Kolonialpolitikers
, welcher im Kolonialkongreß
eine nicht unbedeutende Rolle spielt ,
zurückzuführen ist . Der Antrag
Jsaac . Deproge
und Lainö verlangte
voll¬
kommene Zollbefreiung
für Kolonialprodukte
zweiter Klasse . Es wird sich
nun fragen , ob die Majorität
dem befürwortenden
Anträge
des Bericht¬
erstatters
Brunei
zustimmen
wird . Nach diesem Anträge
sollen diejenigen
Produkte aus den französischen Kolonien , welche erst in zweiter Linie kommen ,
wie Kakao , Kaffee , Vanille , Pfeffer , Tapioka , Gewürznelken , und auf die in
1889 804 503 Fr . an Zoll eingenommen ist , — der Zoll ist bereits auf die Hälfte
mäßigt
worden , — jetzt ganz frei
einaehen
. Um den Ausfall
dieser
8 - - 900 000 Fr . jährlich zu decken , schlägt Jsaac vor , den Kaffee und Kakao
von Brasilien und anderer Provenienz
höher zu besteuern ! Wir sind der An¬
sicht , daß eine Zollbefreiung
für solche '„ produits
secondatres “ dem Unter¬
nehmungsgeist
in unseren Kolonien
einen großen Aufschwung
geben und daß
das deutsche Kapital sich dann mehr in koloniale Unternehmungen
einlassen
würde als bisher . Die Artikel der großen Plantagenkultur
in den französischen
Kolonien wie Tabak und Zucker , werden in der Heimat nur mäßig begünstigt , nur
soweit , um überhaupt auf dem Weltmarkt noch konkurrenzfähig zu bleiben , weil diese
Produkte in der Heimat gewonnen werden und das Bestreben der Regierung
darüber nicht hinausgeht , das in den Kolonien dafür von altersher angelegte
Kapital soweit als möglich zu sichern . Es liegt auf der Hand , daß man in
den Kolonien keine Industrien
künstlich erhalten
soll , welche sich nicht aus
eigener Kraft lebensfähig
erweisen — mit der Ausnahme
natürlich , wenn es
sich um Erhaltung
von von altersher angelegtem Kapital handelt , was bei uns
nicht zutrifft . — Es wäre ein zweischneidiges Schwert , wenn man die große
Plantagenkultur
von Ausfuhrprämien
oder Zollbegünstigungen
abhängig machen
wollte . Aber Jsaac betont ganz richtig , daß die Kultur der vorhin "erwähnten
Artikel in den französischen Kolonien , welche hierfür überhaupt Produzenten
sind ,
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wie Martinique , Guadeloupe , Reunion , Mayotte ,
Madagascar , ( Nosst Bs und
Sie . Marie de Madagaskar ) , Indien , Indo China , Guayana , Grand - Baffam ,
Assinie , Porto -Novo , Gabun von kleinen Leuten
betrieben werde und das dafür
gewonnene Geld im Lande bleibe , und daß in der
Zollbefreiung
ein mächtiger
Ansporn für die Ausdehnung
der Kulturen
liege . Wir sind auch der Ansicht ,
daß der deutsche Zoll für Kakao , Kaffee n . s .
w . ermäßigt
werden müßte ,
und zwar nicht aus der Erwägung
heraus , daß der jetzige Zoll die deutschen
Produkte konkurrenzunfähig
machen werde , sondern weil wir der Ansicht sind , daß
das deutsche Publikum sich dann an der Entwicklung
der Kolonien mehr betheiligen ,
und den geldbedürftigen
exotischen Staaten , welche die lieben deutschen Kapital
listen wie eine milchende Kuh betrachten , seine
Gunst entziehen wird . Unseren
Kolonien fehlt weiter nichts als Kapital , um die
vielfach günstigen Vorbedin¬
gungen
auszunutzen
und — eine weitausschauende
Zollpolitik der Regierung ,
welche einmal von der Schablone
abweicht . Wir
vermissen hier seit Jahren
schon eine entsprechende
Eindrucksfähigkeit
der Behörden
auf die stets sich
wiederholenden
Anregungen . Für
die militärischen Bedürfnisse
der Kolonien
hat man gesorgt und nicht minder für die postalischen
und Schiffahrtsverbindungen
.
Neben der Subvention
der Handels - und Verkehrsbestrebungen
werden eben
jetzt auch solche für Zwecke der Kultivation
verlangt
werden und wenn heute
das fiskalische Interesse
solchen Bestrebungen
gegenüber
sich noch ablehnend
verhält , so sind wir doch der Hoffnung , daß eine
weitsichtige Politik einmal
das Bestreben der kolonialen
Kultivatwnspolitiker
, dem deutschen Volke die
tropischen Kolonialprodukte
aus den eigenen Kolonien
zu verschaffen , damit
dem einheimischen Kapital
gute Anlagewerte
zu bieten , die Finanzverhältniffe
der Kolonien
selbst zu heben , der deutschen Reederei lohnende
Beschäftigung
zu geben — den deutschen Kolonien überhaupt
erst das Rückgrat zu schaffen ,
welches sie zur Zeit noch nicht haben — nicht nur
anerkennen , sondern
auch
unterstützen wird .
— ( Kamerun
.)
Der Gouverneur
Zimmerer begiebt sich am 10 . Januar
mit dem Woermann - Dampfer
„ Hamburg " nach Kamerun . Vor Ende
Januar
können übrigens
briefliche Nachrichten über die Vorgänge
aus Westafrika nicht
eintreffen . Den Gouverneur
begleiten ein Offizier und ein Beamter als Ersatz
des gefallenen
Assessors Rieböw . Sie werden versuchen , unterwegs
Mann¬
schaften anzuwerben . Neuesten Bestimmungen
zufolge soll übrigens kein Kriegs¬
schiff von der Heimat nach Westafrika gehen ,
sondern der in Kapstadt stalionirte
Kreuzer „ Sperber " ist nach Kamerun beordert
worden .

Koloniales
ZahrMch « Herausgegeben
von G . Mein ecke . Sechster Jahrgang .
Carl Heymanns
Verlag , Berlin .
■ Der neue Jahrgang
enthält neben der üblichen Ueberstcht über die ein¬
zelnen
Kolonien
folgende
größere
Abhandlungen
:
„ Ueber
die
Aus¬
sichten
von tropischen
Kulturen
in Ostafrika
und Neu - Guinea
" von
F . H . I . Sieben
; „ Die Vegetation
des
deutschen
Schutzgebietes
in Südwestafrika
" von Prof . Dr . Hans
Schinz , Zürich ; „ Die
evan¬
gelische
Mission
sthätigkeit
in
den
deutschen
Schutz gebieten
",
Rundschau
für 1892 und 1893 , von E . Wallroth
; „ Die
katholischen
Missionen
in den deutschen
Schutzgebieten
" von Prof . Hespers
,
Köln ; „ Landfragen
in Ostafrika
";
„ Eine
Schule
für
Tropen
Pflanzer
" ; „ Die Kolonialpolitik
im Reichstage
";
„ Die Kolonial
Politik
der Regierung
" 2c.
Außerdem ist das Jahrbuch
noch durch ein
sehr umfangreiches
Repertorium
der deutschen kolonialen Mteratur
der letzten
Jahre bereichert .

Deutscher Kolsnialkalerrderfür das Zahr 1894 .

Nach amtlichen Quellen

be¬

arbeitet
und herausgegeben
von G . Meinecke .
Sechster Jahrgang .
Leipzig , Berlin , Wien , in Kommission bei I .
Klinkhardt .
Der Deutsche Kolonialkalender
ist für alle , welche sich mit der Kolonial »
Politik beschäftigen , ein unentbehrliches
Nachjchlagebuch . Er bringt nach einer
Ueberstcht über den Stand
der Kolonisation
die Personalien
der Koionial Abteilung
und der Reichsbeamlen
für die deutschen Kolonien
und die Post anstalten in den Kolonien . Es folgen die deutschen
Kolonialgesellschasten , deren
Geschichte , Satzungen , Verwaltungsräte
, Vorstände rc . , Stationen
in den Kolo¬
nien und dortige Beamte mitgetheilt werden ;
daran schließen sich die deutschen
Kolonisalionsgesellschatlen
in nichtdeutschen Ländern und die
Agitationsgesell schäften , wie die Deutsche Kolonialgesellschaft , von der
die Vorstände der einzelnen
Abteilungen
gegeben werden .
Die Missionen machen den Schluß dieses Ab¬
schnittes .
Eine Neuerung
ist mit diesem Jahrgange
insofern eingeführt , als
ein Handbuch für Auswanderer
sich hieran knüpft , welches dem Mangel
an
Information
, dem man noch so vielfach in deutschen
Auswandererkreisen
begegnet ,
in etwas abhelfen soll .

Mit füllst Pascha ms Herz von Afrika .
Dr . Emin

Ein Reisebericht mit Beiträgen von

Pascha , unter
seiner Aufsicht geschrieben von Dr/Franz
Stutzlmann
.
Im
amtlichen
Aufträge
der Kolonialabteilung
des
Auswärtigen
Amtes herausgegeben . Berlin 1894 . Geographische
Ver¬
lagsbuchhandlung
von Dietrich
Reimer . ( Hoefer L Vohien ) .
Das soeben erschienene Werk bildet eine der
bedeutendsten
Erscheinungen
der Afrika - Mteratur , weniger vom geographischen
als vom ethnologisch -wissen¬
schaftlichen Standpunkte
und wird von dauerndem Werte sein , obwohl
natur¬
gemäß manches durch eine genauere Forschung bald
als veraltet bezeichnet werden
wird . Das Buch hat insofern noch einen eigenen
Reiz , als es an die Person
Emin Paschas anknüpst , mit dem Dr . Stuhlmann
, der schon seit 1888 mit
geringen Unterbrechungen , wissenschaftlich in Ostafrika
thätig war , den Pascha
auf seinen Expeditionen im Jahre 1890 zuerst nach
dem Victoria - See begleitete , wo
die Station
Bukoba
angelegt
wurde . Emin Pascha hat dann versucht , die
Nordwestgrenze
unseres Gebietes
zu erforschen , ist aber , durch falsche Nach¬
richten über die Nähe der Sudanesen
verführt , nach Norden abgebogen . Aus
den Stuhlmannschen
Angaben , die selbstverständlich
für den Pascha äußerst

!;
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schonend sind , scheint uns hervorzugehen , daß
schließlich das letzte Motiv von
Emms Thun Ehrgeiz war . Er wollte mit etwas
Großem
abschließen , nach¬
dem er durch seine Schwäche Stanley
gegenüber in der Achtung der Menschen
gesunken zu sein meinte . Er faßte dann den
großartigen , aber in seiner Aus¬
führung , zumal mit dem großen Ballast
der Expedition wohl unmöglichen
Plan , nach dem Hinterlande
von Kamerun vorzudringen . Der Plan ist dann
auch mißlungen . Emin Pascha , welcher
Stuhlmann
zurückgeschickt hatte , suchte
dann nach dem Kongo zu gelangen
und fiel dort in der Nähe von Nyangwe
den Arabern in die Hände . Stuhlmann
hebt unter Emin ' s vorzüglichen Eigen¬
schaften seine persönliche Liebenswürdigkeit , stete
Bereitschaft
zu helfen , sein
Organisationstalent
und seine unbegrenzte Liebe für die Wissenschaften
hervor ,
und diese werden in uns das Bild Emin Paschas
lebendig erhalten .
Der Schwerpunkt
dieses Buches liegt , wie schon vorher bemerkt ,
weniger
auf dem geographischen , als auf dem
ethnographischen
Gebiete , und hierfür
bietet
es eine nahezu
unerschöpfliche
Fundgrube . Stuhlmann
hat
mit
dem größten
Eifer
gesammelt
und
giebt mehrfach
der Meinung
Aus¬
druck , daß gerade
das Studium
über Sitten
und Gebräuche
der Ein¬
geborenen
von
größtem
Werte
für
Diejenigen
ist ,
die als
Kolonial beamte diese Völker beherrschen
wollen . Das
noch unverarbeitete
wissen¬
schaftliche Material
der Expedition
und
noch
anderer
Forschungsexpe¬
ditionen
in Ostafrika , insbesondere
Anthropologie , Ethnographie
, Zoologie ,
Botanik und Meteorologie
umfassend , wird in besonderen Abhandlungen
als
Fortsetzung des gegenwärtigen
ersten Bandes
unter dem Sammeltitel
„ Deutsch Ostafrika " der Oeffentlichkeit
übergeben
werden , hoffentlich
in handlicherer
Form
als dieser , der zwei Teile vereinigend über 900
Seiten zählt . Wenn
wir gleich auf die Ausstattung
zu sprechen kommen wollen , so konnte dieselbe
dank der Unterstützung aus dem Allerhöchsten
Dispositionsfonds
und aus dem
Afrikafonds
geradezu
glänzend
gemacht werden . Das
Buch enthält
nebst
Karten
2 Porträis , 32 Vollbilder
und 275 Textabbildungen . Wenn man
die Werke ansieht , in welchem die
epochemachenden Afrikareisen
geschildert
werden , und die Durchquerungen
des Kontinentes , und dagegen dieses luxuriös
ausgestattete
Werk betrachtet , so kann man sich darüber nur
freuen , daß man
heute die Reisewerke für das große Publikum
herstellt , daß heute das Interesse
desselben so groß geworden ist , um eine glänzende
Ausstattung
zu lohnen .
Stuhlmann
hatte natürlich auch Gelegenheit , obwohl er sich "
ausschließlich
nur mit wissenschaftlichen Sachen beschäftigte , den
Wirtschaftlichen Verhältnissen
seine besondere Aufmerksamkeit
zuzuwenden . Das
weite Innere
produzirt
weiter nichts als Sklaven und Elfenbein . Die
Elfenbeinausfuhr
hat in den
letzten Jahren
kaum nachgelassen , und um den Verbrauch
zu decken , müssen
Jahr
für Jahr 40 — 50 000 Elefanten
getötet werden . Der Elfenbeinhande !
wird für Deulsch - Ostafrika
in ziemlich ' kurzer Zeit in national ökonomischer
Hinsicht nicht mehr in Betracht kommen , da es in
unserem Gebiete um noch
wenig Elefanten
giebt und das Elfenbein
die natürlichen
Abzugswege nach
Westen allmählich Anschlägen wird .
Für den Plantagenbau
ist fürs erste nur an die Küste und die der
Küste
naben Gebirge , wie Usambara und Unguu , zu
denken . Neben der Sicherung
und der wissenschaftlichen und praktischen
Erforschung
des Landes
muß aber
die Herstellung
von Verkehrswegen
einhergehen , und " Stuhlmann
empfiehlt die
Zähmung
des afrikanischen Elefanten , welche Herr O .
Ehlers
aller Wahr¬
scheinlichkeit nach bald praktisch ins Werk setzen dürfte .
Vor allem ist aber
nach Stuhlmann
eine planmäßige
und gründliche Untersuchung
des ganzen
Gebietes erforderlich . Jeder Offizier und Beamte ,
der nur einen Schritt ins
Innere
thul , sollte dienstlich verpflichtet werden , die
Gegend kartographisch mit
Uhr und Kompaß festzulegen , nächstdem aber
seien Ackerbaustationen , in denen
Versuche mit neuen Kulturprodukten
angestellt werden müßten , ein dringendes
Bedürfnis
für die Kolonie .
Das Schlußwort
des Werkes , das wir aller ; unseren Lesern noch
einmal
auf das wärmste
empfehlen , lautet : „ Um zum Schluß
meine Meinung
kurz
zusammenzufaffen , so glaube ich , daß wir erstens
Herstellung
der Ruhe im
Lande nötig haben , daß zweitens mit dessen
systematischer Durchforschung sofort
zu beginnen ist , den Offizieren und Beamten
die Anstellung
und Beobachtung
und die Aufnahme
des Landes zur Pflicht gemacht wird ' und daß
drittens ",
während allmählich der Elfenbeinhandel
aufhört , sin neuer Handel im Innern
und Plantagen
an der Küste geschaffen werden müssen , was
nur durch die
Errichtung
von Wegen möglich ist . Der jetzige Handel
mit Elfenbein ' und
Sklaven und der jetzige Karawanenverkehr
rüiniren
das Land . "
*

Eingänge für die MMslHek .
Das Verzeichnis der Bibliothekseingänge
führt die einzelnen Nummern der periodischen Zeit »
schriften nur soweit auf , als dieselben Aufsätze enthalten
, auf welche wir die Freunde der kolonialen
Sache glauben aufmerksam machen zu müssen.
Es wird bei dem geringen Raum , der uns für
fein, alle Werke besonders zu besprechen, dagegen
Bücherbefprechungeu
erübrigt , nicht möglich
verfehlen
wir Niemals , neue
koloniale Schriften .
welche unserer Bibliothek von den Herren Verfassern
und
nialfreunden mit Wort und Lhat zu empfehlen , Wozu der Verlegern zugewtesen werden , den Kvls -Verwaltung "der Bibliothek mannigfache
Gelegenheit aus unseren MiLgliederkreisen geboten wird .
Für die unserer Bibliothek zum Geschenk gemachten
Bücher statten wir hierdurch nochmals
unseren verbindlichsten Dank ab .
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