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Mit¬
möge ein jedes unserer
Zirkular
Folgendes
den Be¬
Erfahrungen
durch eigene
glieder , welches
sein kann oder sein persönliches
förderlich
ratungen
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an den Tag legen
dieselben
für
Interesse
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den
an
und
ansehen
an sich gerichtet
als
.
teilnehmen
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stattfinden
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des
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mit
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Geographie
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einzuladen
ergebenst
pische Hygieine
bereit¬
werden
Schriftführer
Die Unterzeichneten
erteilen
Auskunft
Anfragen
etwaige
auf
willigst
.
entgegennehmen
von Vorträgen
und Anmeldungen
Dr . med . A . Hirsch
Professor
,
Medizinalrat
Geheimer
.
Einführender
Das

Kolonial¬

Deutschen
des
.
vereins

Präsidium

,

. Oberbürgermeister
-Langenburg
zu Hohenlohe
Fürst
Dr . Hammach
abgeordneter
Dr . Miguel . Reichstags
Dr . Eggert , SW . Markgrafenstraße
Professor
Dr . med . I . L . Pagel , N . Chausseestraße
."
Schriftführer

er .

2511 .
57 .

13 . Heft .

den
auf
und
in Australien
( Erfahrungen
Meran
( Er¬
er - Berlin
-Jnseln ) , W . Mönkemey
Sandwichs
zur Arbeit ; Er¬
der Eingeborenen
ziehungsfähigkeit
( das¬
- Meinersdorf
am Kongo ) , H . Ahner
fahrungen
in Samoa ) , von Schöler
selbe Thema ; Erfahrungen
Fr .
) , Apotheker
in Südamerika
( Erfahrungen
Berlin
) rc .
in Argentinien
( Erfahrungen
-Wendeburg
Eilers
, daß ge¬
Zusammentreffen
Es ist ein glückliches
des Centralvereins
die seitens
rade zur selben Zeit
Südamerika¬
vorbereitete
für Handelsgeographie
Die¬
.
stattfindet
in Berlin
Ausstellung
nische
wechselseitigen
der
Förderung
bezweckt ) zur
selbe
und Südamerikas
Deutschlands
Handelsbeziehungen
ins¬
und Konsumenten
Industriellen
deutschen
den
, welche der
vorzuführen
solche Rohstoffe
besondere
oder doch nur in unge¬
gar nicht
Boden
heimische
die
daher
welche
und
erzeugt
Mengen
nügenden
nach wie vor aus dem Auslande
deutsche Industrie
aus den süd ist , und welche
genötigt
zu beziehen
werden
bezogen
Produktionsgebieten
amerikanischen
, da die süd¬
soll die Ausstellung
können . Andererseits
In¬
eine nur gering entwickelte
Länder
amerikanischen
, Kauf¬
Industriellen
deutschen
besitzen , den
dustrie
geben , zu prüfen , in
Gelegenheit
leuten und Technikern
jener Länder
welcher Weise sie ihren Anteil am Import
durch Werke , Karten ,
Auch
vermögen .
zu steigern
, Häusern , Hauseinrich¬
von Landschaften
Abbildungen
, Werk¬
, Maschinen
tungen , Fabriken , Bergwerken
letztere nicht in Origi¬
rc . — falls
zeugen , Geräten
soll
—
sind
zu beschaffen
Modellen
oder
nalen
und soziale Charak¬
kulturelle
getreue
eine möglichst
dem Beschauer
Völker
der südamerikanischen
teristik
, daß die Süd¬
gegeben werden . Es ist zu erwarten
für
Centralvereins
des
Ausstellung
amerikanische
in allen
hierfür
mit Hilfe seiner
Handelsgeographie
Vertrauens¬
gewählten
Staaten
südamerikanischen
der Re¬
seitens
und der dem Unternehmen
männer

reichhaltig
sehr
Förderung
gewordenen
gierungen
eine recht rege Beteiligung
Möge diese Einladung
kolonisatorische
wie
wirtschaftliche
für
und
sein
die Verhand¬
. Für
von nah und fern herbeiführen
und be¬
anregend
in Südamerika
Unternehmungen
der 20 . , 21 . und
sind vorläufig
der Sektion
lungen
den
wird
hoher Genuß
wirken wird . — Ein
lehrend
haben wir u . a . Zu¬ Teilnehmern
gewählt . Bereits
23 . September
auch durch die Besichti¬
Sektion
der
- gung
erhalten : Dr . P echuel
Herren
sagen von folgenden
im Museum
vollständig
nun
seit kurzem
der
) , für
mitgeteilt
Hefte
vorigen
im
( wie
- Jena
Loesche
' schen
Dr . Finsch
ausgestellten
Völkerkunde
. Er¬
( Medizin
Dr . F a l k e n st e i n - Berlin
Stabsarzt
dem Bis¬
und
Neuguinea
aus
Sammlungen
-Worm - marck - Archipel
Büttner
) , Pastnr
in Westafrika
fahrungen
werden ; so auch durch die
geboten
„ Die
",
der Eingeborenen
Erziehung
( „ Die
ditt
zu Berlin , welche
- Panoramas
Kolonial
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in Südwest
der Weißen " , „ Das Landesfieber
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darstellen
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- Berlin
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Kapitän
' s zur
Nachtigal
der Leiche
Be¬
spezieller
, unter
: „ Akklimatisation
Erfahrungen
, Ueber von Saltzmann
auf Kap Palmas
Grabstätte
Weißen " ) , Dr . schreitung
des
die Hygieine
auf
zugnahme
von
durch Stanley
der Kongo - Stromfälle
am Niger - Körner
( Erfahrungen
S e m o n - Neapel
Richard
zwischen
Blutsbrüderschaft
der
Akt
, der
( Südwest¬
. Belck - Aschersleben
Benue ) , Waldein
Nguru ,
von
Sultan
dem
und
Peters
Dr . Karl
- Berlin
Merensky
Missionsinspektor
afrika ) ,
vor
Jacob , die Flottendemonstration
von
gemalt
" ; „ Kul¬
Krankheiten
: „ Die endemischen
( Transvaal
Hellgreve .
vom Maler
Sansibar
" ) , Dr .
der Eingeborenen
Kulturfähigkeit
und
tur
eine
Kamerun
( „ Hat
- Berlin
. Schwarz
Bernh
gab Herr
vom 17 . Juni
hy der
der Ausschußsitzung
In
Berücksichtigung
besonderer
Zukunft , mit
von
, Kenntnis
des Ausschusses
, Mitglied
Dr . Kurella
?") ,
Verhältnisse
kulturellen
und
gieinischen
- Düsseldorf
des Herrn
Steinen
Berichte
den
von
Karl
neuerer ausführlicher
med .
dem Eingang
:
in folgendem
gipfelten
; „ dieselben
- Herm . Soyaux
) , Dr . H . Pola
in Zentral -Brasilien
( Erfahrungen
, für
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hat
S . Feliciano
Kolonie
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( Erziehungsfähigkeit
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oft übertriebenen
Vorstellungen
richtig
zu stellen .
Das
Klima
Nordamerikas
ist weitaus
ungünstiger
als das
, selBst in
europäische
den gleichen
Breite¬
raden .
Infolgedessen
sind auch die südlichen
Ge iete
der Vereinigten
Staaten
keineswegs
zu ver¬
gleichen
mit Italien
oder Spanien
, was
namentlich
sächlichen Verhältnissen
und sind meistens
der Ausfluß
die nach Osten
zunehmende
Trockenheit
Bedingt , ein
widerlegbarer
Vorurteile
oder
selBstsüchtiger
Be¬
leider
oft zu ihren :
strebungen
oder
ein Bloßes
Echo
derartiger
Ver - Umstand , den die Auswanderer
Schaden
üBersehen . Der AckerBau
ist sehr erschwert ,
. Die noch zu haBenden
lautBarungen
Besseren Län¬
wogegen
dereien
der Viehstand
der Provinz
Rio Grande
Blüht .
do Sul
Jedoch
gehört
zur
haBen
desselBen
größeres
Kapital , da
gegenwärtig
viel ungünstigere
Wege - und ABsatzver - Aufrechthaltung
u . s . w . großen
Schaden
anstisten .
hältniffe .
Der
ErwerB
von S . Felieiano
ist da¬ Schneestürme
Merkwürdig
und wohl zu Beachten
ist die gänzliche
her zur Zeit als einer der Bestmöglichen
zu Betrach¬
, die körperlich
Umwandlung
ten
und
der Gesellschaft
und geistig , selBst Bei
für
deutsche
Ansiedelung
in Südamerika
zähen
„ Herman " nachdrücklich
Leuten
in Amerika , Beim Menschen
zu empfehlen . den
vor¬
Ein
geht , sodaß Kinder
Generalbericht
üBer die südBrasilianische
von Auswanderern
, die in Ame¬
Infor¬
rika
geboren
sind , sich wesentlich
von
den
aus
mationsreise
des Herrn
Soyaux
würde
nach dessen
eingeBrachten
.
unterscheiden
im nächsten Monat
Der Metall¬
zu erwartenden
Rückkehr erfolgen . " Europa
— Der Vorsitzende
, ist
des Ausschusses
Kaliforniens
, Herr
erschöpft ,
Reichs - reichtum , namentlich
eBenso der Petroleumreichtum
. Der Boden
ist nicht
tagsabgeordneter
Dr . H ammach
er , ersuchte
hier¬
auf hin
, aBer Bedingt
Herrn
, als Vertreter
durch
Kurella
künstliche
Wasser des
vor - unfruchtBar
Bauten , die Kapital
Bereitenden
Komitees
des „ Herman " , die Agitation
und
Organisation
erheischen .
Noch
immer
sind
40000
Quadratmeilen
als
un für diese Gesellschaft
wieder
.
aufzunehmen
fruchtBare
Steppe
zu Bezeichnen , ein großer Teil der
fruchtbaren
Gegenden
ist
.
LatifundienBesitz
In
vielen
Beziehungen
Am 17 . Juni
verkürzen
sich
fand die V . Generalversamm¬
die Vorteile
für
die
Auswanderer
darnach
lung
ganz
des
wesentlich .
Westdeutschen
Vereins
für
Ko¬
Jetzt hat sich eine tüchtige
deutsche Gesellschaft
durch
lonisation
und
,
Export
Zweigverein
des
die spätere
Einwanderung
gebildeter
Stände
und
Deutschen
, zu Düsseldorf
Kolonialvereins
unter
dem
Vorsitz
neben
des
den Ackerbauern
Herrn
heran Missionsinspektor
Dr . Fabri
- Besserer Handwerker
gebildet , welche in ihrem VereinsleBen
GodesBerg
statt .
und in ihrer
Herr
Handelskammersekretär
Kunstpflege
ein
Scheren
Berg
Bedeutungsvoller
erstattete
Kulturträger
ge¬
zunächst
den JahresBericht
worden
ist . Ein
großes Übel
und
sei aber der Mangel
Betonte
hierin , daß trotz des Schwindens
der
.
Hochschulen
Der
Deutsche , der höhere
früheren
größeren
Begeisterung
für die deutsche Ko¬ deutscher
Ausbildung
sucht , muß
in englische
Schulen
über¬
lonialfrage
der
Deutsche
Kolonialverein
nicht
an
treten , da es nur
deutsche
Mitgliederstand
verloren
haBe . ÜBer die Entwicke¬
Elementarschulen
gibt .
Von
katholischer
Seite
lung
wird
der
jetzt
der Versuch
Beziehungen
der Kolonialvereine
ge¬
unter¬
macht , eine Hochschule
in Washington
zu gründen ,
einander
Berichtend , teilte
der
Herr
Schriftführer
Bei aller Zunahme
deutschen
Einflusses
in Nord¬
sodann
mit , daß
der Vorstand
des Westdeutschen
amerika
ist aber der
oft gehegte
Gedanke , in den
Vereins
rc . in ÜB er einstimmung
mit der Ent¬
Vereinigten
Staaten
ein Kleindeutschland
scheidung
des
zu grün¬
Vorstandes
des
Deutschen
den , z . B . im nördlichen
, völlig
Wisconsin
unaus¬
Kolonialvereins
Beschlossen haBe , als solcher sich
führbar .
von
dem Aufruf
zu dem
von Dr . Peters
ver¬
Herr
Dr . Jühlke
- Berlin
hielt
hierauf
einen
anstalteten
Kongreß
; den ein¬
fernzuhalten
fesselnden
Vortrag
über
die
zelnen
Erwerbungen
der
Mitgliedern
es üBerlassend
, ov sie denselben
- Ostafrikanischen
Deutsch
, spe¬
Gesellschaft
unterzeichnen
wollten . —
Herr
Kommerzienrat
ziell
über
das Kilima -N ' djaro -Gebiet , an welchen
Pfeiffer
erstattete
den Kassenbericht
, nach welchem
sich eine Debatte
schloß , in der die Notwendigkeit
die Jahresrechnung
mit einem Bestände
von 65 9 ,34 di
eines
Eisenbahnbaues
in Ostafrika
und der Beteili¬
aBschließt .
Die
statutgemäßen
Ergänzungswahlen
gung
der deutschen
Banken
besonders
betont
wurde .
des Vorstandes
wurden
durch Wiederwahl
der Aus¬
Herr
Dr . Fabri
wies
im Laufe
der Besprechungen
scheidenden
erledigt .
namentlich
darauf
hin , daß der abscheuliche
Sklaven¬
In
der sich anschließenden
öffentlichen
Ver¬
erst
aufhören
wird , wenn
eine europäische
sammlung
ergriff
zunächst
der Vorsitzende
Herr
Dr . handel
das Gebiet
der Seen
besetzt habe .
FaBri
das
Wort
zu einer
kurzen
Einleitung
zu Kulturmacht
Die vorjährige
den
: „ Über tro¬
folgenden
Preisaufgabe
, woBei
Vorträgen
er namentlich
die
" hat
nur zwei Bearbeiter
, und
große
Bedeutung
der
deutschen
BestreBungen
in pische Kultivation
in Neusüdwales
und
in
Südostafrika
ge¬
Ostafrika
Betonte .
Herr
Professor
Dr , Ratzel
- zwar
Die Arbeiten
sind nicht völlig
München
genügend ,
Behandelte
nun in einem
längeren , hoch¬ funden .
jedoch
ist die Arbeit
eines
Pfarrers
in Neusüd¬
interessanten
Vortrage
die Deutschen
der
Ver¬
wales
so eigenartig
und praktisch , daß die Druck¬
einigten
.
Staaten
Er
wies
zunächst
darauf
legung
und
die Verleihung
einer
Summe
von
hin , daß
, die Hauptstätte
Nordamerika
der Aus¬
1 000 di
an den Verfasser
beschlossen
wurde . Mit
, zwischen
wanderung
großer LieBe und großem
Hasse
der Verkündigung
einer ' neuen
,
Preisangabe
in der Beurteilung
geteilt
war . Die Thatsache , daß
lautend : „ Überblick
über die geschichtliche , finanzielle
jetzt
so
viele
Millionen
Deutsche
in
Amerika
und
administrative
Entwickelung
Niederlandisch
wohnen ,
hat
aBer
die
(Lache
aus
dem
Be¬
" , schloß die Generalversammlung
.
reich ^ der
Gefühlspolitik
genommen
und
es Jndiens
Barte

Blühende
deutsche Kolonie
S . Lourenco . Die
erforderlichen
Verkehrswege
können
mit
geringen
Kosten
hergestellt
.
werden
Die
mit
geflissentlichem
Eifer
verBreiteten
gegenteiligen
Behauptungen
widersprechen
durchaus
den
tat¬

ist
die
Hoffnung
Berechtigt ,
daß
sich
daraus
in der Zukunft
noch
Bedeutende
Folgen
entwickeln
werden . Redner
legte
nun
die Hilfsquellen
der
Vereinigten
Staaten
dar
in
der
ABsicht , die
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nahezukommen
oder wird doch mit einer völligen
Auflösung der Propheten - und Räuberbande
enden ,
Mitteilungen
aus
dem
Auskrmfts
deren Haupttriebfeder
doch immer das Gelüst
nach den Rinderherden
der Herero und eine Ver¬
Imreau
Les
Deutschen
Gotoniatvereins
.
schleuderung der Beute an Händler im Süden war .
28 ) Die vom Reichskanzler zur Untersuchung militär¬
Jetzt wiro ihnen das Wiederkommen
auf lange Zeit
pflichtiger Deutschen autorisierten
Aerzte Lm
verleidet sein ; vielleicht ist nun auch der Raffen¬
Auslände .
kampf in Südwestafrika
überhaupt
beendet .
Seitens
des Auswärtigen
Amts
sind wir
Den armen Frauen
und Kindern der Besiegten
auf Anfrage durch die sehr dankenswerte Benach¬ wird es leider schlimm ergangen
sein , falls
es
richtigung ( datirt vom 11 . Juni 1886 ) beehrt worden , den Missionaren
nicht möglich gewesen ist , noch
„ daß
folgenden
Ärzten
die Befugnis
zur rechtzeitig zu ihrem Schutze hinzueilen .
Untersuchung
von
im
Auslande
sich
dauernd
aufhaltenden
militärpflichtigen
Verordnung - betreffend dir RechtsverhälLnisie in dem
Deutschen
erteilt
worden
ist :
Schutzgebiete der Neuguinea - Kompanie - vom
1 . dem Dr . med . M aßmann
in St . Peters¬
5 . Zum 1886 »
burg
( derselbe wird seinen bisherigen
Wohn¬
ort um
über den
schweben
2 . dem Dr .

die Mitte
dieses Monats
verlassen ;
Wir Wilhelm
, von Gottes Gnaden Deutscher
ihm eventuell zu gebenden Nachfolger
Kaiser , König von Preußen
rc .
die Verhandlungen
noch ) ,
verordnen
auf Grund
des Gesetzes , betreffend die
med . Reimann
in Kiew ,
Rechtsverhältnisse
der Deutschen Schutzgebiete , vom
17 . April 1886 ( Reichs - Gesetzbl . S . 75 ) im Namen
3 . dem Dr . med , Wagner
in Odessa
,
des Reichs , was folgt :
4 . dem Dr . med . Ossenkop
in Berdiansk
,
5 . dem Dr . med . Gieseler
in Moskau
,
§ . 1 . Das Gesetz über die Konsulargerichtsbar¬
6 . dem Dr . med . Burger
in London ,
keit vom 10 . Juli
1879 ( Reichs - Gesetzbl . S . 179 )
7 . dem Dr . med . Kremnitz
zu Bukarest
,
tritt
für das Schutzgebiet
der Neuguinea
8 . dem Dr . med . Scharlan
in Neuyork
,
Kompanie
in Gemäßheit
des § . 2 des Gesetzes ,
9 . dem Dr . med . Richter
in San
Francisco
, betreffend die Rechtsverhältnisse
der Deutschen Schutz¬
10 . dem Dr . med . Middendorf
in Lima ,
gebiete , mit den in dieser Verordnung
vorgesehenen
Abänderungen
am 1 . September
1886 in Kraft .
11 . dem Marine - Oberstabsarzt
Dr . med . Kügler
in Zjokohama
."
§ . 2 . Der Gerichtsbarkeit
( § . 1 ) unterliegen
alle
Personen , welche in dem Schutzgebiet
wohnen oder
sich aufhalten
oder bezüglich deren , hiervon abge¬
sehen , ein Gerichtsstand
innerhalb
des Schutzgebiets
nach den zur Geltung kommenden Gesetzen begründet
ist ; die Eingeborenen
jedoch nur , soweit sie dieser
Gotonratpotitlsche Vorgänge
Gerichtsbarkeit
besonders unterstellt
werden .
Der Reichskanzler
bestimmt nach Anhörung
der
EuLscheiduugskäMpfe
im Deutschen Schutzgebiet
Direktion
der Neuguinea -Kompanie , wer als Ein¬
zwischen Herero und Nama .
geborener
im Sinne
dieser Verordnung
anzusehen
auch Eingeborene
der Gerichts¬
Als Nachtrag
zu der am Schluffe des vorigen ist , und inwieweit
sind .
Heftes gebrachten Nachricht von dem jüngsten Zu¬ barkeit (§ . 1 ) zu unterstellen
Z . 3 . Dem zur Ausübung
der Gerichtsbarkeit
sammenstoß
der Herero und Nama
geht uns aus
gleicher zuverlässiger Quelle folgende Mitteilung
zu ermächtigten Beamten
steht die Befugnis
zu , bei
/welche von unserem im Innern
von Südwestafrika
Erlaß
polizeilicher Vorschriften
( § . 4 des Gesetzes
) gegen die Nicht¬
ansässigen Korrespondenten
am 27 . April geschrieben , über die Konsulargerichtsbarkeit
erst am 26 . Mai von Kapstadt abgehen konnte und befolgung derselben Gefängnis
bis zu drei Monaten ,
am 16 . Juni bei uns eintras ) : „ Die Herero trafen Haft , Geldstrafe und Einziehung
einzelner Gegen¬
durch
beim Verfolgen der fliehenden Nama auf die Werft stände anzudrohen , soweit ihm drese Befugnis
des Reichskanzlers
erteilt wird .
des Hendrik Witbooi bei Nauas , 6 Stunden
südlich besondere Anordnung
von Windhoek , und fanden , daß die Flüchtlinge
§ . 4 . Als Berufungs - und Beschwerdegericht
in
eben die Frauen
und Rinder und zwei Karren in bürgerlichen
Rechtsstreitigkeiten , in Konkurssachen
aller Eile weggeflüchtet
hatten .
Dagegen
waren und in den zur streitigen Gerichtsbarkeit
nicht ge¬
Kinder , Krüppel , Kleinvieh , 8 Wagen
und alles hörenden
Angelegenheiten
wird
das
Deutsche
Hausgerät
zurückgelaffen worden , welches nun alles Konsulargericht
in Apia
bestimmt
.
in die Hände der Herero fiel .
Riarua
, der An¬
In
dem Verfahren
vor dem Berufungs - und
führer
der Herero , ging mit seinem Trupp
nach Beschwerdegericht finden bezüglich der Zustellungen
vor dem Konsulargericht
in
Rehoboth , um von den Bastards
frische Pferde zur die für das Verfahren
weiteren Verfolgung
der fliehenden Nama zu leihen . erster Instanz
geltenden Vorschriften
Anwendung .
Letztere sind in zwei Partien
auf der Flucht zum Eine Vertretung
durch Anwälte ist nicht geboten .
Fischflusse hin . "
§ . 5 . Der zur Ausübung
der Gerichtsbarkeit er¬
Riarua
ist Maharero ' s Moltke , ein kluger und mächtigte Beamte hat dafür zu sorgen , daß die Zu¬
tüchtiger Mann . Bisher begnügten sich die Herero stellungen
in dem Schutzgebiet
mit der nach den
stets , nachdem sie die Nama besiegt , mit der Beute , vorhandenen
Mitteln
möglichen Sicherheit erfolgen .
die sie auf dem Schlachtfelde
fanden , und ließen Er erläßt die für die Ausführung
erforderlichen An¬
die Gegner unbehindert
flüchten .
Endlich scheinen ordnungen
und überwacht deren Befolgung .
sie begriffen zu haben , daß dies dem Erbfeind
§ . 6 . In
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten
sind
gegenüber
nicht genügt .
Zum erstenmale
nutzen in dem Verfahren
vor den Gerichtsbehörden
im
sie einen Sieg über die Nama energisch aus . Die Schutzgebiet
die auf Grund
einer mündlichen Ver¬
Niederlage
der Nama
scheint einer Vernichtung
handlung
ergehenden Beschlüsse von Amtswegen
zu -

.
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zustellen . Für Beschlüsse , welche lediglich die Pro¬
zeß - oder Sachleitung
einschließlich der Bestimmung
oder Änderung von Terminen
betreffen , genügt die
Verkündung .
Die Beglaubigung
der zuzustellenden
Schrift¬
stücke kann in allen Fällen
durch den Gerichts schreiber erfolgen .
Soll
durch eine Zustellung
eine Frist gewahrt
oder der Lauf der Verjährung
oder einer Frist un¬
terbrochen werden , so treten die Wirkungen der Zu¬
stellung bereits mit der Einreichung
des zuzustellen¬
den Schriftstücks bei der Gerichtsbehörde
ein , sofern
die Zustellung
demnächst bewirkt wird .
Bei Bewilligung
der öffentlichen Zustellung einer
Ladung kann die Gerichtsbehörde
anordnen , daß eine
Einrückung
in öffentliche Blätter
nicht erforder¬
lich sei .
Zustellungen
außerhalb
des Schutzgebiets
erfol¬
gen im Wege des Ersuchens .
Wohnt eine Partei außerhalb
des Schutzgebiets ,
so kann , falls sie nicht einen daselbst wohnhaften
Prozeßbevollmächtigten
bestellt hat , angeordnet wer¬
den , daß sie eine daselbst
wohnhafte Person zum
Empfange
der für sie bestimmten Schriftstücke be¬
vollmächtige .
Diese Anordnung
kann ohne münd¬
liche Verhandlung
erfolgen .
(§ ine Anfechtung
des
Beschlusses findet nicht statt . Der Zustellungsbevoll mächtigte ist bei der nächsten gerichtlichen Verhand¬
lung oder , wenn die Partei
vorher dem Gegner
einen Schriftsatz zustellen läßt , in diesem zu benen¬
nen .
Geschieht dies nicht , so können alle späteren
Zustellungen bis zur nachträglichen Benennung
durch
Anheftung
an die Gerichtstafel
bewirkt werden .
Der Nachweis über die erfolgte Zustellung ist zu
den Gerichtsakten
zu bringen .
§. 7.
Die Zwangsvollstreckung
im Schutzgebiet
erfolgt ausschließlich
durch den zur Ausübung
der
Gerichtsbarkeit
ermächtigten
Beamten .
Der Bei¬
bringung
einer vollstreckbaren Ausfertigung
bedarf
es nicht , soweit dieselbe von dem Gerichtsschreiber der
Gerichtsbehörde im Schutzgebiet zu erteilen sein würde .
Der Beamte kann nach Anordnung
der Zwangs¬
vollstreckung mit der Ausführung
andere Personen
beauftragen , welche nach seinen Anweisungen zu ver¬
fahren haben .
§ . 8 . Vollstreckbare
Ausfertigungen
dürfen von
dem Gerichtsschreiber
der Gerichtsbehörde
im Schutz¬
gebiet nur auf Anordnung
des zur Ausübung
der
Gerichtsbarkeit
ermächtigten Beamten erteilt werden .
§. 9.
Zn dem Verfahren
vor den Gerichts¬
behörden im Schutzgebiet finden das Gerichtskosten¬
gesetz und die Gebührenordnungen
für Gerichtsvoll¬
zieher , für Zeugen und Sachverständige
sowie für
Rechtsanwälte
keine Anwendung . Bis auf weiteres
werden nur die wirklich aufgewendeten
Auslagen
erhoben , im übrigen
bestimmt der Reichskanzler ,
welche Vorschriften
an Stelle der bezeichneten Ge¬
setze zu treten haben .
§ . 10 . Das Gesetz , betreffend die Eheschließung
und die Beurkundung
des Personenstandes
von
Reichsangehörigen
im Auslande , vom 4 Mai 1870
( Bundes - Gesetzbl . S . 599 ) tritt für das Schutzgebiet
der Neuguinea -Kompanie
bezüglich aller Personen ,
welche nicht Eingeborene
( § . 2 Abs . 2 ) sind , am
1 . September
1886 in Kraft .
Urkundlich
unter
Unserer Höchsteigenhändigen
Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen Jnsiegel .
Gegeben Berlin , den 5 . Juni 1886 .
( L . S .)
Wilhelm
.
v . Bismarck
.

.

Die

Neuhevriden

- Frage

.

Die von uns im 11 . Heft gebrachte Meldung
von der Besitzergreifung
der Neuhebriden - Gruppe
seitens Frankreich
war eine verfrühte , wenn auch
die Thatsache nur eine Frage der Zeit ist , mit oder
ohne Zustimmung
Englands .
Vorläufig
haben
noch die Einwendungen
der australischen Kolonien
und ihr energisches Echo in der englischen Presse
Großbritannien
zu einer den französischen Absichten
in der Südsee
gegenüber
oppositionellen
oder we¬
nigstens reservierten Stellungnahme
bestimmt ; und
Frankreich tragt dieser augenblicklichen Stimmung
Rechnung , indem es sehr wohl weiß , daß die
weitere Entwickelung der „ Frage " in seinem Sinne
erfolgen werde , umsomehr
, als Deutschland be¬
kanntlich früher schon die Erklärung abgegeben , daß
es gegen die französische Annexion jenes Archipels
nichts einzuwenden
habe .
Zur Aufklärung
der
vielen widersprechenden Nachrichten
hat die Fran¬
zösische Regierung über ihr Vorgehen auf den Neu¬
hebriden nun vor kurzem folgende Mitteilung
durch
die „ Agence Havas " verbreitet :
„ Ein
diplomatisches
Übereinkommen
zwischen
Frankreich und England
sichert die Unabhängigkeit
jener Inseln . Laut jenem Übereinkommen
sind die
Englischen und Französischen Staatsangehörigen
be¬
rechtigt , sich auf den Neuhebriden
zur Ausübung
ihrer Geschäfte anzusiedeln . Von dem Gouverneur
Neukaledoniens
sind mit den Häuptlingen
der Ka naken Verträge
abgeschlossen , aber von den Ein¬
geborenen verletzt worden , welche Gewaltthätigkeiten
begingen und mehrere Franzosen , die einer Gesell¬
schaft angehörten , ermordeten . Jede Sicherheit war
von da an unmöglich , wenn Frankreich diese Mord thaten nicht rasch züchtigte . Zu diesem Zwecke sind
die Dampfer
„ Magellan " und „ Dives " nach den
Neuhebriden
gefahren
und
haben
bei Malaco
Marine - Infanteriekompanien
gelandet . Neben den.
industriellen Niederlaffungen
haben die -Geniesoldaten
in Eile eine Art von Blockhaus
auf den Hügeln
errichtet , welche die Ebene bis zum Waldrande
be¬
herrschen . Dieses kleine , übrigens provisorische Forr
wird hinreichen , unsere Landsleute
ebenso gut als
die Engländer
zu beschützen , wenn sie bedroht wer¬
den sollten . Natürlich weht auf dem Fort unsere
Flagge , wie überall , wo wir Truppen Habens Wie
lange diese Besetzung dauern wird , wird von den
Ereignissen und von den Berichten
abhängen , die
man dem Gouverneur
von Neukaledonien
erstatten
wird , welcher besondere Weisungen
erhalten
hat .
Die Französische Regierung beabsichtigt aber keines¬
wegs , jene Inseln zu besetzen , und die mit England
abgeschlossenen - diplomatischen
Vereinbarungen
zu
verletzen . "
Der Unterstaatssekretär
Bryce gab am 17 . Juni
im Englischen Unterhause
eine ähnliche Erklärung
bezüglich der Vorgänge ab , wobei er schließlich be¬
merkte : Die einzige amtliche Kunde , welche die
Englische Regierung
über das Aufhissen der Fran¬
zösischen Flagge habe , sei enthalten in einem Tele granun von dem Britischen Konsul in Neukaledonien
an den Gouverneur
von Neusüdwales , in welchem
dieser mitteilt , daß er Grund
habe , zu glauben ,
daß die Französische Flagge
auf den Neuhebrideu
aufgehißt worden sei und er formellen Protest da¬
gegen beim Gouverneur
von Neukaledonien
ein¬
gelegt habe . Die Befehlshaber
der zwei bei den
Neuhebriden
stationierten
Britischen
Kriegsschiffe
seien angewiesen
worden , über die Vorgänge un -

Rolonialxolitische
verzüglich Bericht
zu erstatten . Lord Lyons
sei
ferner angewiesen
worden , die Französische
Re¬
gierung
auf die gemeldete Aufhiffung
der Fran¬
zösischen Flagge , sowie auf die dadurch verursachte
Aufregung aufmerksam
zu machen und anzufragen ,
unter welchen Umständen dieselbe erfolgt sei ; ebenso
um Einzelheiten
über das erwähnte Maffakre
zu
bitten . „ Ich kann nur hinzufügen , " schloß Bryce ,
„ daß das Haus sich versichert halten kann , daß die
Regierung
sich der Tragweite
der Angelegenheit
voll bewußt ist . "
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besucht , wo der Justizdienst
geregelt wurde .
Der
Generalresident
wird sich nun mit der Aufgabe be¬
fassen , die Zahlung
der Kriegsentschädigung
von
10 Millionen
durchzusetzen .
Französisch - Ksngo .

Am 21 . April ist Herr de Brazza
- Savorgnan
zum Generalkommissar
der Regierung
im Fran zösisch - Kongo
ernannt , womit der hervorragende
Forschungsreisende
mit der Leitung vom Französi¬
schen Kongogebiet und Gabun ( welches letzteres jetzt
mit der Verwaltung
des ersteren vereinigt
wird )
Die Verhältnisse in Madagaskar unter Französischem betraut wird . Der Veröffentlichung
des betreffen¬
den Erlasses
im Amtsblatt
Protektorat .
hat der Marine - und
Kolonialminister
folgende
Einleitung
vorausgeschickt :
Die Königin
der Sakalaven
, Binao , hat
„ Die Souveränität
Frankreichs
ist allmählich
soeben gegen den Vertrag
von Tamatave , durch
auf die weiten Gebiete am Kongo , am Kuilu - Niari
welchen die Souveränität
der Königin
der Hovas
und am Ogowe
ausgedehnt
worden . Die inter¬
über die ganze Insel Madagaskar
anerkannt
wird ,
nationalen
Verträge , durch welche unsere Rechte be¬
lebhaften
Protest
erhoben
, welcher in Paris
stätigt worden sind , haben uns zugleich Verpflich¬
großen Sympathien
begegnet . Die Sakalaven , alte
Älliirte der Franzosen , haben an der Seite der letz¬ tungen auferlegt , welche die natürliche Folge dieser
Souveränität
sind . Es kann augenblicklich
nicht
teren gekämpft , und nun hält man nicht die ihnen
die Rede davon sein , in diesen neuen Besitzungen
gemachten Versprechungen , wenn auch der Artikel 15
eine verwickelte Verwaltung
einzuführen , die weder
des Vertrages vom 17 . Dezember 1885 lautet : „ Die
durch den Zustand des Landes noch durch die Hilfs¬
Regierung
der Königin ( der Hovas ) verpflichtet sich
quellen , welche von ihnen zu erwarten sind , gerecht¬
ausdrücklich , die Sakalaven und Antakaren mit Wohl¬
fertigt sein würden . Unsere politischen Handlungen
wollen zu behandeln
und den Ratschlägen , die ihr
müssen sich darauf beschränken , den friedlichen Ein¬
in . dieser Richtung von der Französischen Regierung
fluß Frankreichs
zu entwickeln und Handelsverbin¬
werden erteilt werden , Rechnung zu tragen . "
dungen
zwischen den bis vor kurzem noch unbe¬
Auf Meldungen
englischer Blätter
aus Mada¬
kannten Gegenden und den Punkten der Küste , wo
gaskar , daß infolge des Abzuges der Französischen
Warenniederlagen
errichtet sind , herzustellen . Die
Truppen von Vohemar
dort Unruhen ausgebrochen
Kolonialverwaltung
ist der Ansicht , daß dem aus¬
seien und eine Verletzung des Friedens stattgefunden
gezeichneten Forscher , dessen Name für immer von
habe , bemerkt der „ Temps " : „ Die Hovas , die Saka¬
dem des Kongo unzertrennlich
sein wird , die Ober¬
laven und die Antakaren sind alle gleich raubsüchtig ;
leitung
anzuvertrauen .
Infolgedessen
wird Herr
auch wird man noch lange über Streitigkeiten
de Brazza zum Generalkommissar
der Regierung
im
zwischen diesen Stämmen , über Viehdiebstahl
und
Französisch -Kongo ernannt werden ; als Mitarbeiter
Wegführung
von Frauen und Kindern zu berichten
werden ihm vier Residenten oder besondere Befehls¬
haben .
Und trotz allen Eifers
unserer Vertreter
haber beigegeben werden , die wiederum ihrerseits
und trotz des besten Willens
der Regierung
der
eine kleine Anzahl von Stations - und Postvorstehern
Königin Emyrne , den Frieden zu beobachten , wer¬
unter sich haben .
Um in ganz Westafrika die für
den in jener weiten Gegend
ohne Verkehrs straßen
den Erfolg
unumgänglich
notwendige
Einheit
des
mit Notwendigkeit
bisweilen noch Zwischenfälle Vor¬
Handelns
zu sichern , haben wir das Gebiet von
kommen , die man leicht ausbeuten
kann . Offenbar
Gabun
dem Kongo beigegeben und es wird von
kann man die Regierung der Hovas nicht für alles ,
einem „ Leutnantgouverneur
" unter dem Befehl des
was auf der Insel
Vorgehen wird , verantwortlich
Herrn de Brazza verwaltet werden . Die Art der Ein¬
machen , denn es werden noch viele Jahre vergehen ,
richtung , welche Verwickelungen
vorbeugt
und alle
bis ihre Autorität
dort überall
fest begründet ist .
Bemühungen
auf den gleichen Zweck auslaufen läßt ,
Wir können von ihr nur verlangen , daß sie ihr
wird gestatten , die von den Kammern zu verlangen¬
möglichstes thue , um die Ordnung
zu sichern , daß
den Kredite , für deren Verwendung
übrigens
alle
sie streng gegen diejenigen ihrer Beamten , welche
Belege vorgelegt werden sollen , zu beschränken . "
nachweislich ihre Amtsgewalt
auf der Nordwestküste
mißbrauchten , vorgehe . Diese Küste wird einer be¬
Französischer Oberkolomalrat .
sonderen Verwaltung
unterstellt , an welcher unsere
Residenten
teilnehmen werden .
Bis auf weiteres
Am 8 . Juni hielt der Französische Oberkolonial¬
kann man den Hof Emyrne ' s nicht beschuldigen , den rat zu Paris
im Marineministerium
seine Jahres Friedensvertrag
absichtlich verletzt zu haben . In
sitzung ab , zu der sich gegen 40 Mitglieder
einge der großen Versammlung
zu Andohalo
erließen die ' unden hatten . De la Porte , Unterstaatssekretär
der
Königin und der erste Minister , als sie dem Volke Kolonien , eröffnete die Verhandlungen
mit einer An¬
die Annahme
des Friedensvertrages
vom 17 . De¬ sprache , in welcher er die Aufgaben
des Kolonial zember verkündeten , einen dringlichen Aufruf
zur rats darlegte und u . a . sagte : „ Vom Standpunkte
Eintracht .
Es bedarf kräftiger Anstrengung , um des nationalen Interesses aus bilden Mutterland
und
die Rekrutierung
des Heeres zu sichern . Die Krank¬ Kolonien ein untrennbares
Ganzes . Die Regierung
heiten haben während des letzten Feldzuges so viele der Republik macht keinen Unterschied zwischen dem
Menschen hinweggerafft , daß der Kriegsdienst
heute europäischen und dem auswärtigen
Frankreich und
bei den Hovas höchst unbeliebt ist . "
ist ununterbrochen
bemüht , beide in bezug auf
Der Französische
Generalresident
Le Myre de Sitten , gesellschaftliche und politische Einrichtungen
Villers befindet sich seit Mai in Tananarive ; er hat einander ähnlich zu gestalten . Die Aufgabe der Ko vorher die Bucht von Diego -Suarez
in Tamatave
lonialverwaltung
ist übrigens durch die ihr gewährte
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Selbständigkeit
wesentlich erleichtert worden . "
Zu
den einzelnen Fragen , mit welchen sich der Kolonial¬
rat z . Zt . zu beschäftigen Hatz gehören : Ausführung
des
Gesetzes über die Verschickung der Rückfälligen , die
Verträge mit den Beherrschern
der Komoren
- Jn seln
Groß - Komoro
, Johanna
und
Moali
( siehe Deutsche Kolonialzeitung
11 . Heft
S . 339 ) ,
die Abmachungen
mit Deutschland
und Portugal
be¬
züglich Westafrikas , die Lage am oberen Senegal ,
die Vereinigung
des Kongogebiets
mit Gabun , die
Lage in Kambodscha , endlich die Frage der Zucker¬
einfuhr aus den Kolonien nach dem Mutterlande .

die Vorteile
eines solchen Unternehmens
auseinan¬
dersetzen wolle ; zu diesem Behufe habe er sich mit
dem Persischen Minister
des Auswärtigen
in Ver¬
bindung
gesetzt und denselben gebeten , ihm zuver¬
lässige statistische Angaben über die Bevölkerung und
die Hilfsquellen
des Landes , durch welches die Bahn
eventuell gehen würde , sowie über die kommerziellen
Verhältnisse Persiens zu liefern .

Gericht
Verbot

des

Sklavenhandels
in der Italienischen
Kolonie
am Roten
Meer .

Die Italienische Regierung
hat am 13 . Mai d . I .
ein Dekret erlassen , welches aus Grund
des am
21 . Dezember 1885 stipulierten , am 11 . Februar d . I .
ratifizierten
Beitritts
Italiens
zu der die Unter¬
drückung des Sklavenhandels
bezweckenden anglo egyptischen Konvention
vom 4 . August 1877 auch
für die Italienische
Kolonie
Assab - Massauah
den
Sklavenhandel
verbietet . Die Übertretung
des Ver¬
botes wird als Straßenraub
, und wenn der Sklaven¬
händler sich außerdem der Entmannung
seiner Opfer
schuldig gemacht hat , als Mord behandelt und nach
den bezüglichenBestimmungen
des Italienischen Straf¬
gesetzes bestraft . Das Militärtribunal
zu Massauah
wird darüber befinden ; doch wird die Voruntersuchung
durch den Zivilkommissar in Assab geführt .

für

des
Las

Kaiserlichen

Kommissars

SüLwestafrikanische
gebiet

Schutz¬
,

Der sich zur Zeit in Berlin aufhaltende
Kaiser¬
liche Kommissar für das Südwestafrikanische
Schutz¬
gebiet Herr Dr . Göring
hat über die von ihm
besichtigten Lande dem Reichskanzler
einen Bericht
abgestattet , der sich durch Klarheit
und nüchterne
Auffassung auszeichnet . Unsere Leser werden darin
im großen und ganzen eine Bestätigung
der An¬
schauungen
finden , wie sie in der Kolonialzeitung
von verschiedenen kompetenten Seiten über die Ver¬
hältnisse und Aussichten von Deutsch - Südwestafrika ,
vielfach laut geworden sind , aber auch neue schätzens¬
werte Winke für die Verwertung
jener Gebiete .
Ernster , anhaltender
Arbeit wird es bedürfen , um
die südwestafrikanischen
Besitzungen
für das Reich
nutzbringend
zu gestalten , dann wird aber auch der
Lohn nicht fehlen . Was deutsche Kultur zu leisten
vermag , sehen wir heut in unserem eigenen Vater¬
Ausschließung
von Ausländern
als Landeigentümer
lande , in den von der Natur wahrlich recht kümmer¬
in den Vereinigten
Staaten
.
Der Senat
in Washington
hat einstimmig die lich bedachten Landstrichen
des nördlichen und öst¬
Bill angenommen , welche Ausländer
an der Erwer¬ lichen Deutschland , vor allem in der „ Sandbüchse
des weiland heiligen römischen Reiches " .
bung von Ländereien in irgend einem Territorium
Dem Beobachter
der südafrikanischen
Zustände
der Vereinigten
Staaten
verhindert .
muß es aber eine ganz besondere Befriedigung
ge¬
währen , daß der Kaiserliche Kommissar durch eigene
Zwischen
Hawai
und den Vereinigten
Staaten
Eindrücke im Deutschen Schutzgebiete die Anschauung
ist ein Gegenseitigkeitsvertrag
abgeschlossen gewonnen hat , daß dessen Zukunft
wesentlich von
worden , welcher den Vereinigten Staaten
von Nord¬ der Mitwirkung
des uns so verwandten
tüchtigen
amerika das
ausschließliche
Recht
zuspricht
, Burenelementes
abhängt und aufunserem freundschaft¬
im Hafen
des Perlstroms
einzulaufen
- und
lichen Einvernehmen
mit demselben beruhen wird .
daselbst
eine Kohlenstation
einzurichten
.
Diese Anschauung wird sicherlich in Transvaal
und
im Oranje - Freistaat , ja auch in der Kapkolonie , wo
die Afrikander eine so große Mehrzahl
bilden , ein
Eisenbahnprojekt
in Persien .
warmes Echo finden und sicherlich unseren Bestrebun¬
Der amerikanische
Gesandte
in Persien , gen in Südafrika
sehr förderlich sein .
Herr Winston , berichtet seinem Staatsdepartement
in
einer vom 25 . April datierten Depesche , daß er vor
Angm Pequeria , den 22 . April 1886 .
kurzem mit dem Schah
eine Unterredung
hatte ,
Damaraland , das Gebiet Zwischen dem
worin der letztere erklärte , er wünschte sehr , die 18 . Grad
südlicher Breite
im Norden , dem
Hilfsquellen
seines Landes zu entwickeln . Nament¬
22 . Grad
südlicher Breite
im Süden , dem
lich würde er es gern sehen , wenn ihm amerika¬
20 . Grad östlicher Länge
im Osten und dem
nische Kapitalisten
dazu die Hand boten .
Der
Schah
meinte , daß
der Bau
einer
Eisen¬
bahn
von Mohammerah
, am Euphrat , in der
Nähe des persischen Golfs gelegen , nach Teheran
dringend nötig sei , und erwürbe
sich freuen , wenn
die Bahn
durch Amerikaner
gebaut würde . Herr
Winston
erwiderte darauf , er hege keinen Zweifel ,
daß sich amerikanische Kapitalisten
dazu bereit fin¬
den würden , vorausgesetzt , daß die Bahn sich nach¬
weislich rentieren
und der Freibrief
durch die Re¬
gierung geschützt würde . Herr Winston erklärte dem
Schah ferner , daß er der Amerikanischen Regierung ,
und durch diese der amerikanischen Bevölkerung gern

Atlantischen Ozean im Westen , sowie auch der
nördliche Teil des vom 22 . Grad südlicher
Breite bis Zum Oranjefluß
sich erstreckenden
Groß - Namaqualandes
Ist ein von Gebirgs¬
zügen und Hochplateaus
durchschnittenes Land
mit einem wenigstens
im Damaraland
nicht
unbedeutenden Flußnetz . Sämtliche Flüsse sind
jedoch periodisch ,
sogenannte
Regenflüsse .
Während
im Damaralande
die Hauptflüsse
Zwachaob , Kuisib und Omaruru dem Atlantischen
Ozean zufließen und Wasserzufluß durch zahl -
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reiche Nebenflüsse erhalten , ergießen sich die ferner bei Nauas , nordöstlich von Rehoboth ,
des Groß - Namaqualandes , von Norden nach und nordwestlich von letzterem auch bei Gu Süden fließend , in den Oranjefluß
oder ver¬ rumanas , ferner bei Gubitzaos , bei Rehoboth
laufen sich , wie der Nosob in den Kalahari . selbst , im mittleren Namaqualande
bei Groot Daher kommt es , daß auf dem etwa 125 km fontein , Nauißib und Aus , sowie an manchem
breiten Küstenstrich des Groß - Namaqualandes
anderen Platze . Die Anlage solcher Dämme ,
zwischen dem Atlantischen
Ozean und dem wie man sie zahlreich in der nördlichen Kap Innern kein Wasser gefunden wird , wahrend
kolonie , in Transvaal
und dem Oranje - Frei¬
bei Sandwich Harbour
mitten zwischen den staat , welche Länder ja bekanntlich unter fast
Sanddünen
ganz nahe der Meeresküste in denn denselben ungünstigen
meteorologischen
Ver¬
alten Kuisibbette
noch reichlich Süßwasser
hältnissen zu leiden haben , findet , erfordert
eingeborener
Sachver¬
vorhanden ist , welches aber durch die Nähe nach der Versicherung
des Meeres einen brackigen Beigeschmack er¬ ständigen keine großen Kosten . Buren
be¬
hält . Ein vergebliches Bemühen ist es aber , absichtigen sür sich und andere Landsleute im
bei Angra Pequena
nach Wasser zu suchen , Keetmanshooper und Hoachanaser Gebiet größere
da ein Regenfluß dort nicht existiert und der Lünderstrecken zu erwerben , und da die Ein¬
wenige Regen , der vielleicht einmal im Jahre
geborenen Plätze , wo Quellen und Brunnen
sind , nicht verkaufen , reflektieren
fällt , nicht hinreicht , eine Quelle zu bilden , vorhanden
sondern schnell verdunstet . Die oben erwährcken die Buren
nur auf ganz trockene , dürre
Flüsse laufen jedes Jahr , auch bei schwachem Strecken , wo sie aber bald , wie sie mir ver¬
Regen , ohne Ausnahme ; in mittleren Regen¬ sicherten , das nötige Wasser beschafft haben
jahren anhaltend zu 6 bis 7 Malen während würden . Ich habe an den betreffenden Orten
Z , 4 und auch 10 Tagen , in guten
Regen¬ den Häuptlingen
zugeredet , solche Kaufs jahren , die alle 6 oder 7 Jahre
eintreten , anerbietungen
nicht von der Hand zu weisen ,
noch länger . Außer diesen Flußbetten , wo und auch die Missionare gebeten , darauf hin¬
Brunnen
gegraben sind und nach Bedürfnis
zuwirken , daß das Burenelement
namentlich
gegraben werden , , liefern auch noch viele stän¬ im Namaqnaland
gestärkt würde , weil dies
dige Quellen das notwendige Wasser . Sämt¬ ganz besonders im deutschen Interesse
liege .
liche Missionsstationen
des Damara - und Es wird allerdings
schwer halten und der
Versicherungen
bedürfen , den
Groß - Namaqualandes , nämlich Otyimbingue , nachhaltigsten
ihre traditionelle
Furcht
vor
Omaruru , Omburu , Natbout , Okahandya , Eingeborenen
Neubarmen , Odyizewa , Odyizaso , Waterberg , diesen Buren zu benehmen .
Windhoek , Rehoboth , Grootfontein , Hoachanas ,
In
bezug auf den Regenfall
ist zu kon¬
Gibeon , Bersaba , Keetmanshoop , Bethanien , statieren , daß , je weiter nach Norden
und
liegen an Quellen , die vollauf
Trinkwasser
Nordosten
man vorschreitet , um so mehr
für Menschen und Vieh liefern , auch zur Be¬ Regen füllt . Die Regenzeit , d . h . diejenige
rieselung kleiner Gärten benutzt werden können . Zeitperiode , in welcher die starken mit elek¬
Im Damaralande
befinden sich neben kalten trischen Entladungen verbundenen Regenschauer
auch heiße Schwefelquellen , so in Omabyu , fallen , beginnt für Daumraland
Ende No¬
Windhoek , Neubarmen und Rehoboth ; beson¬ vember und dauert bis Mitte Februar , im
später , etwa Mitte Dezember ,
ders quellenreich
ist im Damaralande
die Namaqualande
Gegend bei Waterberg . Dort entspringen aus und hält dort nicht so lange an . Das ver¬
war
ein gutes Regenjahr ,
den Abhängen
des tafelbergförmig
sich er¬ flossene Jahr
hebenden Terrains
etwa 8 Quellen , deren während in diesem Jahre es im Bethanischen
noch nicht geregnet
Wasser auch Zur Berieselung größerer Länder¬ Gebiete bis Mitte Januar
der Swakaobfluß
strecken dienen könnte . Auch in Kaokofelde hatte und im Damaralande
zu Zessontein ,
Franzenssontein
und
an erst Ende Januar , wie man sich dort aus¬
drückt , herunterzukommen
begann .
anderen Stellen soll reichlich Wasser vorhanden
Der Boden der meisten Flußbette ist frucht¬
sein . Im
Namaqualande
enthält
wohl die
Gegend bei Hoachanas
die meisten Quellen . bares Land ( meistens Alluvial von Felsspat ,
Wichtiger sür die Wasserfrage als diese Quellen
Gneis , Granit
und Lehm ) , sodaß in dem¬
und Brunnen in den Flußbetten erscheint mir selben Roggen , Weizen , Hafer , Mais und alle
unsere Gartengewächse
gedeihen . Rach dem
aber der Umstand , daß die Gebirgsformation
darauf hinweist , wie durch Anlage von Fang¬ Vorbilde der weißen Leute haben in den letzten
dämmen namentlich da , wo die Flüsse durch Jahren
auch die Eingeborenen
begonnen , die
förmliche Thore sich im Gebirge Bahn
ge¬ Flußbette zum Anbau von Getreide aller Art ,
brochen haben , der Fluß in einen See ver¬ sowie von Tabak zu beackern . . Infolgedessen
wandelt werden kann , der für längere Zeit beginnt sich bei den Hereros ein neuer Rechts¬
auch ohne Regenfall
das für Ackerbau und begriff , welcher ihnen bisher unbekannt war ,
, zu
Viehzucht notwendige
Wasser halten würde . nämlich der des Privatgrundeigentums
Solche Stellen finden sich beim Austritt
des entwickeln .
Wenn nun auch das Land in anbetracht
Gubabup
aus dem Gebirge bei Hazamas ,
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der eben berührten Boden - , Witterungs - und
hydrographischen Verhältnisse im stände er¬
scheint , das zum Unterhalt einer noch zahl¬
reicheren Einwohnerschaft , als zur Zeit vor¬
handen ist , notwendige Getreide zu liefern ,
so eignet sich dasselbe doch keineswegs zu
einer ausgedehnten Bodenkultur , wohl aber
ist es für Pferde - , Maultier - und Viehzucht
ausgezeichnet. Der Grasreichtum des Da maralandes erscheint in einzelnen Distrikten ,
so in den Gegenden zwischen Gansberg und
Gobabis , bei Neubarmen , Windhoek , Omabyu
und Omaruru geradezu unverwüstlich . Diese
Weideflächen eignen sich ganz besonders für
Ziegen - und Schafzucht .
Die Rehobother
Bastards hatten vor Ausbruch des Krieges
im Jahre 1880 erfolgreiche Versuche mit Ein¬
führung von Wollschafen gemacht .
Von
diesen Bastards
waren einige SLammes angehörige bei den damals noch guten Woll preisen wohlhabend geworden und hatten
auf den Kapstädter Banken Kapitalien aus¬
stehen .
Durch die von den benachbarten
Jan Jonkerschen Banden ausgeführten Plün¬
derungen wurden ihre Herden aber bald
vernichtet , sodaß gegenwärtig Wollschafe im
Lande nicht mehr vorhanden sind . Dagegen
hat sich die Zahl des vorhandenen Rind - und
Kleinviehs ( Fettschwanzschafe und Ziegen ) bei
den Hereros nicht vermindert , vergrößert sich
vielmehr mit jedem Jahre beträchtlich , da
Schafe und Ziegen zweimal im Jahre regel¬
mäßig 2 bis 3 Junge werfen . Es wurde
mir glaubwürdig versichert , daß es unter den
Hereros einzelne sogenannte „ große Leute "
gäbe , die 30 000 bis 40 000 Rinder und mehr ,
von Kleinvieh ganz abgesehen , ihr Eigentum
nennen .
Man erachtet es auch nicht fürübertrieben , wenn behauptet wird , die Hotten¬
totten hätten im letzten Kriege von 1880 . bis
1885 über 30 000 Stück Rinder und eine
große Anzahl Kleinvieh den Hereros abgejagt .
Trotz dieser Verluste sind aber die Hereros
noch ein für ihre Verhältnisse reiches Volk ,
während bei den Hottentotten das Umgekehrte
der Fall ist . Sie sind ärmer geworden , da
sie ihre Beute sogleich wieder verschleudert
haben und mit Vorliebe Muttervieh ab¬
schlachten oder verkaufen , — Handlungen ,
welche bei den Hereros für Verbrechen an¬
gesehen werden würden .
Letztere sind überhaupt sparsam und fleißig ,
sie scheuen keine Arbeit , was die Pflege ihres
Viehstandes anbetrifft , während die Hotten¬
totten fast durchweg jeder härteren Arbeit aus
dem Wege gehen , daher es auch unterlassen ,
Brunnen zu graben oder Gärten anzulegen .
Nur die Bethanier machen eine rühmliche
Ausnahme .
Es ergibt sich aus dem Vorstehenden,
daß Namaqualand , sowohl was Boden als
auch die meteorologischen und hydrographischen

.

Verhältnisse anbetrifft , viel ungünstiger ge¬
staltet ist als Damaraland ; dagegen ist das
Klima in beiden Ländern das gleiche .
Die nach den : Kunenefluß im Ovambo lande abfallenden Ebenen ausgenommen , ist
dasselbe durchaus gesund . Fiebererscheinungen ,
die aber keinen schlimmen Charakter annehmen ,
treten während und gleich nach der Regenzeit
nur vereinzelt auf . Bei der äußerst geringen
Luftfeuchtigkeit ist selbst eine Hitze von 30 bis
340 R . für den Europäer nicht unerträglich .
Dazu kommt , daß selbst an den heißesten
Sommertagen gegen 4 Uhr nachmittags sich
fast regelmäßig kühlende und erfrischende West¬
winde erheben . Die durchschnittliche Meeres¬
höhe der Gegenden des Damaralandes beträgt
4 000 bis 5 000 Fuß . Den der Gesundheit
nachteiligen bedeutenden Schwankungen der
Temperatur während eines Tages , welche be¬
sonders im Winter auffallend und plötzlich
sind — in Rehoboth fiel zum Beispiel das
Thermometer am 25 . Juli v . I . von 18 ° R .
im Schatten um 1 Uhr vormittags auf 2 °
nach Sonnenuntergang und auf ? o unter Null
um 4 Uhr morgens — , muß mit Vorsicht ,
namentlich was Kleidung anbetrifft , begegnet
werden . Im übrigen sind für die Lebens¬
weise besondere Vorschriften nicht zu geben .
Der Europäer kann dort ohne Gefahr so
leben , wie in seiner Heimat . Es darf daher
behauptet werden , daß in bezug auf Klima
( immer die nördlich gelegenen Gegenden aus¬
genommen ) Damaraland
und Namaqualand
zu Niederlassungen wohl geeignet sind .
Ich glaube nicht , daß im Namaqualande
abbauwerte Minen jemals aufgefunden wer¬
den . Schon in den fünfziger Jahren hat man
dort nach Kupfer gegraben , und als die große
Kupferminengesellschaft zu Oockeep im Klein Namaqualande im Laufe der siebziger Jahre
so glänzende Ausbeute machte und bis an
100 Prozent Dividende zahlte , hat dieselbe
jährlich Tausende von Pfund Sterling für die
bergmännische Untersuchung des Landes dies¬
seits des Oranjeflusses ausgesetzt . Die aus¬
gesandten Ingenieure , denen überdies noch
Prämien
für die Auffindung abbauwerter
Minen versprochen waren , haben aber nur
nesterartiges Vorkommen von Kupfer kon¬
statiert . Eine spätere deutsche , zu gleichem
Zweck thätig gewesene Expedition hat kein
anderes Resultat gehabt . Auch zur Unter¬
suchung und Ausbeutung der im Damara lande vorhandenen Kupfererzlager bildeten sich
schon in den sechziger Jahren verschiedene
Kompanien , so namentlich die Suffertsche und
die Walfischbai - Kupferminenkompanie ; letztere
hat mehrere Jahre die bei Harris im Reho¬
bother oder Jan Jonkerschen Gebiete belegeneu
Matchleß - Minen betrieben . Trotz des denkbar
schlechtesten Transportweges
von dort nach
Otyimbingue würde , wie ich von glaubhaften
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des
An dem zur Bereitung
Handel . dung finden .
und Handwerkszeug
mit Affagaies
Sie haben ein geordnetes Staatswesen ; die Fischguanos notwendigen
Gips zur Bindung
stehen unter verschiedenen , des Ammoniak fehlt es im Lande nicht . Der
einzelnen Stämme
dem besten Peru steht
Fürsten , leben in Fischfleischdünger
von einander unabhängigen
und führen Guano an Güte nicht nach und würde am
bequemen und festen Wohnungen
( 2 000 Pfund ) mit 12 £ be¬
Dasein als die Kap die Tonne
ein zivilisierteres
überhaupt
noch nomadischen Hereros . Nach der Aussage zahlt werden . Nicht nur für die Kapkolonie ,
der Finnischen Missions¬ wo , wie ich mich erkundigt , jährlich etwa
einiger Missionare
in 2 000 Tonnen gebraucht werden , sondern auch
gesellschaft , welche sich zu ihrer Erholung
aufhielten , zeigen sich einzelne für Europa würden dieser Fischguano , sowie
Otyimbingue
Fleisch nebst Häuten wertvolle
das präparierte
den Deutschen sehr geneigt .
Häuptlinge
Was den Handel anbetrifft , so wird der¬ Ausfuhrartikel
Mit der Errichtung
werden .
selbe in der Weise betrieben , daß Händler mit einer solchen zuverlässigen Absatzstelle für Vieh
ihren Waren entweder von der Angra Pequena - müßte sich aber auch der Handel naturgemäß
und Walfischbai und direkt über Land von der heben und damit auch ausgedehnte Viehzucht
aus
Kapkolonie , oder von den Plätzen , wo sich sich lohnen , was wieder Einwanderung
zur Folge haben würde . In
, sogenannte Stores be¬ Nachbargebieten
Handelsniederlassungen
kann ich nicht genug
finden ( wie zu Walfischbai , Otyimbingue , Oma - bezug auf den Handel
auch von Angra Pe - hervorheben , daß nur gute Sachen , ich möchte
ruru ) , und neuerdings
, gesucht
quena das Land nach allen Richtungen durch¬ sagen , nur Waren von Primaqualitüt
und dann auch von Hereros und Hottentotten
fahren unb für ihre Waren , Vieh , Straußen¬
eintauschen . teuer bezahlt werden .
Die besitzende Klasse
federn , Elfenbein und Wildhünte
mit
ist schon seit Jahren
Hauptsächlich ist es aber Vieh , welches ein¬ der Eingeborenen
neuester Konstruktion
gehandelt wird , da , wie schon oben angedeutet , den besten Gewehren
Henry sind namentlich
Beliebt
bekannt .
von Elfenbein und Straußen¬
zur Erlangung
Martini - und Wesley - Richard - Gewehre . Die
federn von den Kaufleuten ^ selbst Jagdzüge
sind außer Ge¬
Handelsartikel
ausgerüstet wurden . * Die einzige Absatzstelle gangbarsten
und
mit fertiger Munition : Pulver
bezw . die wehren
für Vieh ist nun aber Kapstadt
Kapkolonie und St . Helena . Was dahin aus¬ Blei , Sättel und Zaumzeug , fertige Männer '
die kleider , besonders von Kordrohzeug , Zeuge für
geführt wurde , erreicht sür Damaraland
die Frauenkleider , hauptsächlich Blaudruck , Kopf¬
Zahl von 6 000 und für Namaqualand
und Seide , Schuhe und
Nachdem tücher in Baumwolle
Zahl von 3 000 Ochsen jährlich .
in Stiefel , eiserne Kochtöpfe in allen Größen ,
des Eisenbahnnetzes
mit der Erweiterung
von Zinn und Blech , Messer
des Viehs ^ auch Küchengeschirre
die Zufuhr
der Kapkolonie
aus anderen Gegenden , wie Oranje - Freistaat , und Werkzeuge , Reis , Mehl , Kaffee , Theo
bedeutend und Tabak . Die reicheren Leute würden auch
Transvaal , Natal und Zululand
erleichtert ist , sind die Preise des Schlacht¬ anfaugen mehr Luxusartikel , Möbel , Spiegeh
Alle diese Sachen
Markt gesunken . Lampen re . zu kaufen .
viehs auf dem Kapstädter
hängt werden mit Vieh so hoch bezahlt , daß ein
Von der Lösung der Schlachtviehfrage
des schwerer Schlachtochse etwa l , io £ bis 2 £ ,
Aufschwung
der ganze wirtschaftliche
des ein Schaf 5 sh . und eine Ziege etwa 3 sh ,
Die Verarbeitung
ab .
Schutzgebietes
Fleisches an Ort und Stelle durch Einsalzen , dem Händler zu stehen käme . Mehr noch als
wäre daher die Aufmerk¬
mit aus Minenbetrieb
die Konkurrenz
Einkochen rc . , dürfte
auf ein der¬
zwar nicht aus - samkeit der deutschen Kapitalisten
Australien und Südamerika
Aufschwung des
halten . Dagegen fordert der großartige Fisch - artiges , den wirtschaftlichen
zu lenken .
Unternehmen
förderndes
reichtnm der Bai und des an der Südwest¬ Landes
Weiter empfiehlt sich die Zucht von Maul¬
küste entlang gehenden kalten Meeresstromes
der Fische ins tieren , welche in der Kapkolonie
sehr gesucht
dazu auf , eine Verwertung
Auge zu fassen . Die bisherige Fischerei soll sind und höher als Pferde bezahlt werden .
,
( gez . ) L) r . H . E . Göring
sich deshalb nicht rentieren , weil die gefangenen
des aller¬
Haie nicht die gehörige Quantität
Kaiserlicher Kommissar für das Südwest - '
dings gut bezahlten Öles liefern und von den
afrikanische Schutzgebiet .
zahlreichen Fischen sich nur zwei Arten zum
und Räuchern eignen ,
Einsalzen , Einpökeln
welche überdies nur einen sehr niedrigen Preis
haben . Dagegen würde es sich empfehlen , in
des Viehes Die sogenannte
mit Einschlachterei
Verbindung
nene Ouren - Uepubtit
an der Küste , etwa in
eine Fischguanosabrik
Upingtonia .
Sandwich Harbour zu errichten ; dann könnte
Wie . bekannt , sind die Trekboers , die vor
nicht allein alles , was von Fischen und Meer¬
auswänderten ,
aus Transvaal
tieren gefangen wird , sondern auch die man¬ einigen Jahren
cherlei sonst wertlosen Fleischabfälle Verwen¬ und nach unsäglichen Leiden und Verlusten an

Die

sogenannte

neue

Buren

-Rexublik
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Händler L . , der früher als Knabe Diener bei
irgend welchem Engländer
gewesen war , als
Dolmetsch benutzte .
Es kam nämlich dem
Englischen Kommissar -darauf an , möglichst viel
Reserveland zu erhalten , das Revenüen ver¬
sprach , wenn man dasselbe etwa an aus - und
einwanderungslustige
Buren aus Transvaal
re .
verpachtete
event . verkaufte . So kam mit
einemmal
eine Karte
vom Hereroland
zum
Vorschein , auf welcher die Grenzen desselben
westlich bis an die See , nördlich bis zum
Kunene , östlich bis Zum Okavango , südlich bis
über den Wendekreis
des Steinbocks hinaus
angegeben waren .
Natürlich wurde aber das
ganze nördliche , also der bessere Teil des
Landes und der ganze Westen als Eingang
zum Lande als Reserveland für die Regierung
des Kaplandes
in Anspruch genommen . In
diesen nächtlichen Sitzungen
oder Versamm lungen hatte man erst dem Mcaharero mit Mühe
in den Kopf
gebracht , wie weit die Herero
das Land beanspruchen
müßten , woran sie
vorher nicht im mindesten gedacht hatten .
Wenn nämlich
der Herero nur seine Herde
und für diese Weide und Wasser hat , küm¬
merte ihn wenig , wem das Land gehört ; er
wird eben hinziehen , wo er beides am besten
findet . Von Landeigentum und Grenzen hatte
er früher gar keine Idee . Wie gesagt , auf
diese Weise war den Herero beigebracht , daß
es im Norden
außer dem Kaokolande , in
welchen : die Vorfahren
des jetzigen Herero¬
geschlechter sich eine zeitlang aufhielten , wo
deren Gräber
sich finden , und auch kleine
Häuflein Herero zurückblieben , noch Land gäbe ,
daß sie jedenfalls beanspruchen müßten , daö
möglicherweise noch von großem Wert werden
könnte , wenn weiße Leute dasselbe etwa pach¬
teten , wobei natürlich auch für besagten eng¬
lischen Händler L . als Agenten des Kommissars ,
der den Herero die Grenze einpauken mußte
( wiewohl
er von Geographie
ebensoviel ver¬
stand , wie der alte Maharero selbst ) , ein gutes
Stückchen abfallen sollte und noch andere Pri¬
vilegien dazu . Die Hauptsache war nun aber ,
daß die Kapsche Regierung jenes Land zum
Besten
der Herero verwalten
und etwa ver¬
pachten müsse , dann würden letztere auch ein
gutes Teil abbekommen u . s . w . Eine Hütten¬
steuer sollten sie auch bezahlen . Auf diese
Abmachungen und auf nichts weiter gründen
nun die Herero ihre Ansprüche und Besitzrecht
auf jenes Land im Norden .
Die Trekboers , die augenblicklich jenen
Strich Landes eingenommen haben , sind etwa .
40 Familien stark , es verlautet aber , daß noch
*)
Es ist anzunehmen , daß der Woll -Unrat , andere ca . 300 Familien , Fremde und Ver¬
d . h . die Samenkapseln
berüchtigter Pflanzen , welche
wandte dieser aus Transvaal
auswandern und
die ohnehin
gröbere Kapwolle
so bedenklich ver¬
zu diesen ziehen wollen . Das würde ein An¬
unreinigen , mit der Einführung
von Wollschafen
fang und eine Grundlage für ein neues kräf¬
zugleich sich entstellen wird . Einige der gefürchteten
tiges Gemeinwesen
in einem Landesgebiete
Pflanzen
sind ohnedies bereits in Großnamaqualand
geben , das als Hinterland
einer Deutsch ge und Hereroland
gefunden worden .
Menschenleben und Hübe durch WMermangel ,
Fieber , Tsetsefliege k . endlich in Aumpata ' im
Portugiesischen Gebiete Mossamedes anlangten ,
wieder von da Zurückgekehrt , und haben sich
von einem abenteuerlichen geborenen Englisch Afrikaner namens W . Jordan
bereden lassen ,
sich in einem Strich Landes zwischen Ovambo land und Damaraland
nördlich von Water berg , dem sogenannten
Fountainfield
oder
Quellenlande , niederzulassen .
Dieser Strich
Landes hat eine Ziemliche Anzahl nicht unbe¬
deutender
Quellen und ist im allgemeinen
sehr geeignet für Kultur
und besonders für
Vieh - auch für Wollschafzucht nach südafrika¬
nischem Maßstabe ? ) Gesund scheint das Land
Zu sein , doch wird das Klimafieber
nicht
fehlen . In diesem Strich Landes mit einer
von den Ondonga - Ovambo
von alters her
benutzten reichhaltigen
Kupfermine , genannt
Otavi ( nicht Otave , wie auf einigen Karten
steht ) , wohnen
herumziehende
Buschmänner
und Bergdamara , jedoch in nicht sehr großer
Anzahl . Erstere , zum Teil auch letztere , haben
sich von
jeher
freundschaftlich
Zu den
Ondonga - Ovambo
gehalten
und diesen eine
Art
Tribut , bestehend in Kupfererz
und
Straußenfedern
jährlich , zum mindesten ge¬
legentlich , entrichtet .
Herauf
gründen nun
die Ondonga - Ovambo ihre Ansprüche und Be¬
sitzrecht auf jenes Land . Zu den Herero haben
jene Buschmänner
und Bergdamara
von jeher
nur eine feindliche Stellung
eingenommen ,
daher erstere , wenigstens seit Menschengedenken ,
es nie gewagt haben , jenes gute Weideland
auch nur zu betreten , geschweige zu besetzen ;
sie würden infolge der Gelüste jener zu viel
von ihrem Weidevieh verlieren . Über Water berg hinaus haben sich nur dann und wann
starke Jagdpartien
von Herero gewagt , die dann
jedoch vor den geheimen , daher gefährlichen
Nachstellungen der Buschmänner
öfter fliehen
mußten mit Verlusten an Menschen und Jagd¬
beute .
Als ehemals
der Spezialkommissar
der
Regierung
des Kaplandes
die Herero unter
die Flügel dieser Regierung Zu bringen suchte
( 1876 ) , fungierte
ein deutscher Missionar der¬
selben als Dolmetsch bei den Verhandlungen
am Tage ; des Nachts
wurden jedoch an¬
dere geheime Versammlungen
mit Maharero
und seinen nächsten Räten gehalten , in welchen
der Herr Kommissar einen im Lande groß ge¬
wordenen und durch Handel am Okavango Fluß
Zu Vermögen
gekommenen
englischen
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wordenen Küste als zum Deutschen Schutzgebiete
gehörig angesehen werden muß .
Besagter W . Jordan hat nun voriges Jahr
den betreffenden Landesstrich mit Otavi , in der
Mitte südlich etwa bis zum Omuramba Uoko mambonde reichend , von den Ondonga - Ovambo
gekauft und daraufhin jene von Humpata
zurückgekehrten Buren in demselben , vorläufig
hauptsächlich bei einer starken Quelle , Groot fontein genannt , sich ansiedeln lassen und jenes
Land resp . Niederlassung der Buren zu Ehren
der Kapkolonie „ Uping eines Ministers
tonia " genannt . Ein Teil dieser Buren , etwa
13 Familien , haben sich jedoch von dieser
Niederlassung geschieden unter dem Vorwände ,
nach Transvaal zurückkehren zu wollen und
sind nach Waterberg auf einen schonen Platz ,
genannt Otyozondyupa gezogen , der bis vor
einigen Jahren Station der Rheinischen Mission
in diesem Lande war , aber aufgegeben werden
mußte , weil dort böse Fieber auftraten
und weil die Herero , trotzdem es der beste
Platz des Landes ist , wegen seiner süßen
Wasser , die sie für ihr Vieh nicht lieben ( da
dieses sich bei salzigem Wasser wohler befindet) ,
denselben innner wieder verließen und endlich
ganz aus dessen Nähe wegzogen . Sobald nun
die Herero von dieser Niederlassung der Buren
hörten , fiel ihnen jene alte Abmachung mit
dem Englischen Kommissar ein , daß sie ja jenes
Land beanspruchen sollen , „ um die Revenuen
desselben einzuziehen " , und dazu hieß es gar ,
daß die Buren das Land von den Ovambo
gekauft hätten . Das war doch zu arg . So¬
gleich fand sich wieder der erwähnte englische
Händler L . , den der Kapsche Kommissar einst
als seinen Helfer bei dem „ nächtlichen Grenze¬
machen " - des Hererolandes benutzt hatte und
der seitdem fort und fort den Agitator und
Agenten einer gewissen Kapschen Regierungs¬
partei gegen alle deutschen Beziehungen re .
im Hererolande gespielt hat , auf Okahandya
bei Maharero ein , um sich von diesem als
„ Attorney

of Dam

araland

mit

''

„ full

power

"

ausstatten zu lassen und sich dann mit der
wichtigsten Miene von der Welt auf den Weg
zu den Buren zu begeben . Das Schriftstück
jener Attorneyship ( Anwaltschaft ) , das jener
englische Händler natürlich durch einen mit¬
gebrachten Schreiber hatte aufsetzen lassen
kann er nicht schreiben !) ,
( denn selbst
wurde sogleich in Copia per Extraboten
gesandt , der in seiner
nach Walfischbai
großen Eile dabei ein Pferd totjagte
Woher mag aber nun wohl der ) o gemachte
„ Attorney

of

Damaraland

"

das

nur

von

gebrauchtepergament
einer Regierung
zu solchem Schriftstück
artige Papier
gehabt haben ? Jst ' s ihm etwa zu diesem
worden ?
Zweck vom Kap zugesandt
Kaum war der Herr „ Attorney ofD . " zwei
Tage von Okahandja fort auf dem Wege zu

den Buren , als auch der Herr Reichskommissar
Dr . Goering auf Okahandya eintraf . Natür¬
lich hat man von dieser neuen Attorneyship
des Herrn
nach Abreise
erst lange
erfahren ; vorher war
Reichskommissars
sie ängstlich geheim gehalten worden und ihr
Besitzer war mit ihr nordwärts gezogen .
Die Ankunft des englischen Händlers alias
„ Attorney

of

Damaraland

with

full

power

\

sein Auftreten , seine wichtige Miene , seine
Kriegserklärung an die Buren im Namen
Maharero ' s , wenn diese sich nicht augenblicklich
nach Okohandja begäben und der großen Ma¬
jestät zu Füßen fielen und um Erlaubnis
flehten , dort in jenem Lande wohnen zu dürfen ,
d . h . gehörig bezahlten nach dem Sinne Ma¬
harero ' s — das alles kann nicht besser ge¬
schildert werden , als jener W . Jordan es in
einem Artikel ( wenn ich nicht irre ) der „ Cape
Times " gethan hat . Dieser Artikel ist lesens¬
wert , mag nun der re . Jordan sein , wie er
will . Trefflicher ist wohl selten ein eingebil¬
deter Mensch geschildert worden . Die Be¬
gegnung des „ A . of D . " mit jenem W . Jordan
muß recht afrikanisch interessant gewesen sein .
Zwei „ große Männer " mit so viel Macht :
der eine mit „ full power of Attorney of D . "
von Maharero , der andere „ Representative
" !
Upingtonia
Republic
of the
!
bedenke das
Man Secretary
Nachdem nun der „ Bevollmächtigte von
Damaraland " an die unbeugsamen Buren den
( natürlich im Namen Maha¬
Krieg erklärt
rero ' s ) , reiste derselbe weiter nach Ondonga zu
den dortigen Ovambo , um den Häuptling der¬
selben im Namen Maharero ' s zu fragen , wer
ihnen das Recht gegeben habe , den Hereros
gehöriges Land zu verkaufen , und auch ihnen
dann den Krieg zu erklären . Es sind alle diese
firlefanzigen Kriegserklärungen um so lächer¬
licher , als die Herero genug zu thun haben ,
sich eines Teiles der Nama , die den Krieg
fortsetzen , zu erwehren und ihre Rinderherden
zu sichern , und jedesmal , wenn ein kleines
Kommando des Hendrik Witbooi oder des
Jan Afrikaner heranrückt , das ganze Herero¬
land in großer Aufregung und Not gerät
weil die Herero ihre Herden in Frieden weiden ,
nicht aber zu deren Schutz Krieg machen
wollen ? )
In Ondonga scheint es dem Herrn „ Attorney
of i ) . with full power " nicht sonderlich ge¬
gangen zu sein , denn der Ondongahäuptling
hat ihm zu verstehen gegeben , daß , wenn ihnr
and

( siehe dieses
sicheren Nachrichten
* ) Nach neuesten
die Namas , die Propheten
395 ) haben
Heft Seite
aus die Vieh¬
, die es namentlich
und Räuberhorden
haben , nicht nur wie¬
abgesehen
der Herero
herden
sind dieses Mal
verloren , sondern
der eine Schlacht
ihre
in
bis
so energisch
den Siegern
von
auch
worden , daß ihre Niederlage
verfolgt
Wüstenheimat
Die Red .
dürfte .
nahe kommen
Vernichtung
einer
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sein Leben lieb fei , er sich bald aus ihrem
Bereich machen möge . Der Herr „ Attorney "
erhebt nämlich Eigentumsansprüche auf einen
großen Teil des von den Buren als Uping tonia angekauften Landes , von jenen früheren
Abmachungen her . Nach seiner Rückkunft im
Hererolande machte er seine bis dahin ver¬
heimlichte neue Würde dadurch bekannt , daß
die
er wieder verlauten ließ , es würden
im Lande nicht
Hälse aller Deutschen
sitzen , er
mehr lange auf dem Rumpfe
riete ihnen bald eiserne Halsbänder anzulegen .
Als er hierüber interpelliert wurde , kam seine
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Ondonga - Ovambo oder den Herero zusprechen ,
oder für „ Niemandes Land " erklären . Eine
Alternative gibt es wohl nicht . Erkennt sie es
den Ovambo zu , dann muß sie bett Kauf
Jordan ' s anerkennen , die Buren in ihren er¬
worbenen Rechten schützen , die in diesem Falle
dann ihre Freunde , „ neefs , ooms en broers “
in Transvaal bewegen werden , zu ihnen zu
ziehen . Wie es heißt , würden das vorläufig
Sicherlich würden
sein .
ca . 300 Familien
dann auch noch anderswoher Afrikaner und
Europäer sich einfinden um ein Plätzchen in
jenem weiten Lande zu finden . An Regen¬
mangel und unter wirklichen Dürren scheint
" p Tage ,
of Damaraland
of Attorney
„ fullpower
von der er jetzt , sagte er , Gebrauch zu machen jenes Land nicht zu leiden . Nur sind die
gedenke und seinen Einfluß dahin gebrauchen Regenmengen durchaus nicht alle Jahre gleich .
werde , . um die deutschen Missionare ( andere Zuweilen fällt so viel Regen in den Monaten
sind nicht hier) des Landes verwiesen Zu sehen . Januar bis März , daß das ganze Land über¬
Das war wenigstens vier Wochen nach der Ab¬ sättigt wird und an manchen Stellen die
reise der Deutschen Reichskommissare. Diesen schweren Reisewagen einsinken . Dann auch
Einfluß scheint der Attorney wirklich durch wieder fällt nur eben genug , um den Gras¬
Opfer bei den Herero fort wuchs zur Reife zu bringen .
viele materielle
Jener Teil des Landes würde dann als
und fort auszuüben . Opfert er von seinem
eigenen Vermögen ?
Protektorat eine eigene europäische , zivilisierte
Die paar Burenfamilien wenden sich nun an Abteilung bilden , die der Regierung in vor kommendeu Fällen eine Stütze sein könnte bei
die Herren Vertreter des Deutschen Protektorats
mit dem Gesuche um Schutz in ihren er¬ Verwickelungen mit den schwierigen Eingebore¬
worbenen Rechten und Kulturunternehmungen . nen ; er würde auch für Abgaben und Revenüen
Wie soll sich nun event . das Deutsche Reich eher eine Quelle werden , als je von den Ein¬
zu der Frage stellen : wem gehört rechtlich geborenen zu erwarten steht . Zu dieser Ab¬
stnes Gebiet und wem ist es füglich zuzu¬ teilung könnte auch das Kaokoland , welches
sprechen ?
noch fast menschenleer ist , gefügt werden . Bei
Wir haben oben die Gründe angegeben , die einer solchen Kolonisierung und Kultivierung
die Ondonga - Ovambo für ihre Ansprüche auf jener Länder würden weder die Ovambo noch
leiden ,
Schaden
stnen Striche Landes angeben , haben auch ge¬ die Herero territorialen
zeigt , worauf die Herero ihr Anspruchsrecht höchstens letztere um die oben erwähnten Re¬
zründen , das ihnen höchstens seit 8 Jahren so venüen kommen ( die übrigens nicht ihnen
: echt zum Bewußtsein gekommen Zu sein scheint , selbst , sondern jedenfalls der Kap - Regierung
'eit der Englische Kommissar von Kapland Re¬ zu gute gekommen wären ) .
Freilich , der
serveland für seine und seiner Regierung Zwecke „ Attorney “ würde das besetzte Land nicht für
ledurfte und sein Helfer , der jetzige Attorney sich in Anspruch nehmen können , worauf es
nnen Teil des Landes Zugesichert erhielt , ihm doch zuerst ankommt .
stichhaltige Rechtsgründe können nun wohl
Erkennt jedoch das Protektorat den Herero
) eide Parteien von Eingeborenen k . nicht Vor¬ jenes Land zu , dann ist an folgendes zu
singen , weil beide jenes Land , wie gesagt , seit denken : die Herero werden die Ausweisung
Nenschengedenken nicht bewohnt und benutzt der Buren verlangen ; werden ewige Nörgeleien
) aben und erwiesen ist , daß wenigstens seit haben und
fortwährend Unannehmlichkeiten
die Buschmänner und Berg - bereiten , wenn mal ein Europäer sich . dort
-irrem Jahrhundert
»amara dasselbe unbestritten bewohnt und be - niederlassen wollte und dazu noch von diesem
etzt haben . Sieht man nun diese als herren - hohe Abgaben verlangen . Sie werden nie
md zugleich als eigentumslos an , dann ge - zugeben , daß jemand ein Stück Landes als
jört das Land eben Niemandem , es ist „ no - Eigentum erwerbe , werden selbst aber das
gute Land nie benutzen , weil sie viel zu bange
".
oansland
Das Land selbst ist zweifelsohne besser sind vor den Buschmännern und Bergdamara ,
angren - die ihnen ihre Rinder stehlen würden rc . . Es
-ls die südlichen Teile des nordwärts
endenOvambolandes , wo Klimafieber herrschen , würde dann einfach aus dem Lande nichts ,
md vielleicht so gut wie Hereroland und Trans - was zu bedauern wäre . Den Namen „ Uping >aal ; für Viehzucht vielleicht noch günstiger . Eine tonia " (nach einem Mitglieds der Kap - Regierung )
Regierung , die nun die Protektion dieses Lau¬ für jenes Gebiet könnte endlich eine Deutsche
es übernimmt und Ordnung in die verworrenen Regierung wohl kaum acceptieren . Statt dessen
Zerhältnisse schaffen will , muß , wie die Sachen jetzt wäre die Benennung „ Otavia " vorzufchlagen.
iegen , jenes wertvolle Land , entweder den
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Bon autoritativer
Seite , welcher wir rung des Engländers Green und eines Herrn
den vorstehenden gutunterrichteten Bericht vor¬ Krüger , sowie von Bastards , die auf ihren
her Zur Kenntnis brachten , erhalten wir fol¬ Jagdzügen dorthin kamen , die Gegend in
gende sehr schätzenswerte Ergänzungen und nordöstlicher Richtung der Waterberge , des
Omuveroumue - Bergzuges sein , die besonders
Bestätigungen :
Über die nächtliche Verhandlung des Spe - sorgfältig erforscht werden sollte . Auch vr .
zialkommissar Palgrave mit Maharero , unter Hugo Hahn , der lange Jahre Missionar im
Zuziehung des zu Otyimbingue wohnenden Hererolande war , ist der Ansicht , daß sich in
Engländers Lewis , ist dem Deutschen Reichs¬ jenem ungeheuren Becken , welches sich von
kommissar nichts bekannt geworden . Thatsache Outye und Omuveroumue nach Osten erstreckt ,
ist aber , daß nicht nur durch die Genannten , das kulturfähigste Land liegt und daß nach
sondern auch früher schon durch den bekannten dem Gestein des genannten Gebirgszuges zu
Schweden Andersen aus persönlichem Inter¬ urteilen , sich auch Kohlen dort vorfinden
esse dem zu des letzteren Zeiten zum Ober¬ dürften .
Was die Trekboers anbetrifft , so sind
häuptling erwählten Maharero erst ein Be¬
griff von der Ausdehnung des Hererolandes , diese , wie ihre Vertreter , die Herren Dup namentlich nach Westen und Nordosten zu , lessis und Du Toit , dem Deutschen Kom¬
beigebracht ist , worauf sich Maharero noch missar versicherten , in zwei Gruppen getrennt ,
immer beruft . Was die Agitation des ge¬ von deren jede etwa 12 Familien umfaßt .
nannten Lewis betrifft , so ist es richtig , daß Die eine hat etwa vor einem halben Jahre
derselbe sich vor Ankunft des Kommissars von Grootfontein verlassen , weil sie sich nicht t>ou
als Instrument
seiner wenig ver¬
Maharero hat ein Schriftstück unterzeichnen Jordan
lassen , in welchem Lewis sich als „ Attorney os sprechenden Pläne gebrauchen lassen wollte ,
Damaraland k “ bezeichnet . Eine Abschrift und fragte bei dem Hererohäuptling Manasse
desselben ist auch der Kapschen Regierung ein - in Omaruru um die Erlaubnis an , sich in
gesandt . In Wirklichkeit hatte Maharero in Waterberg Korn und Gemüse zu bauen , was
seinem persönlichen Interesse dem Lewis Voll¬ ihr auch gewährt wurde . Wie sie versicherten ,
macht gegeben , mit den Buren bei Otavi zu ging ihr Streben dahin , Ansiedelungsplütze
verhandeln und denselben zu sagen , daß nicht zu erlangen , wo sie in Ruhe Landbau imb
die Ovambo , sondern er das Recht habe , das Viehzucht betreiben könnten , und gebe es
Land zu verkaufen . Die Otavi - Mine , eine viele Orte im jetzigen Deutschen Schutz¬
reichhaltige Kupfer - und Bleimine , hat sich gebiete , die sie ihren früheren Wohnplähen
vorziehen würden .
Viele
dieser L . s . Z . vom Maharero verleihen lassen . in Transvaal
Was die Besitzverhältnifse in jener Gegend ihrer Anverwandten möchten ebenfalls aus¬
anbetrifft , so sind diese sehr zweifelhaft . Daß wandern , denen sie aber nicht Zureden könnten ,
Waterberg und das umliegende Weideland so lange sie nicht gesicherte Ansiedelungsplätze
Hererogebiet ist , ist unstreitig ; die Herero be¬ erlangt hätten . In der Deutschen Schutz nutzen jedoch diese Gegend außer für Jagd¬ Herrschaft erblicken sie eine große Wohlthat
zwecke nur in ganz dürren Jahren , wegen für dieses Land und die Nachbargebiete und
Mangel an brackigem Wasser und alkalinischen hofften sie , durch die Hülfe des Reichskom¬
Sträuchern . Ob auch die Gegend nördlich missars ihre Wünsche erfüllt zu sehen . — Der
von Waterberg , namentlich bei Otavi den andere Teil der Buren stand bis vor kurzem
Hereros zuzusprechen ist , muß einer Unter¬ ganz unter dem Einfluß des Jordan . Ihr
suchung an Ort und Stelle Vorbehalten bleiben . Vertreter , ein Herr Bouwer , gab an , daß
Mit welchem Recht die Ovambos von Jordan sich ihnen aufgedrängt habe . Zunächst
Ondonga diese Gegend in Anspruch nehmen , habe er ihnen Rehoboth versprochen , dann
ist in dem Bericht erörtert . Der Name Otavi seien sie , bereits auf dem Wege dorthin , nach¬
gehört allerdings nach Missionar Brincker dem dem sie eingesehen , daß Jordan seinen Ver¬
Ondonga - Dialekte an ; es wird jedoch anderer¬ pflichtungen nicht hätte Nachkommen können ,
seits behauptet , daß die dort wohnenden un¬ weil dieses Gebiet mit Recht von den kolo¬
abhängigen Buschmänner das Kupfererz nach nialen Bastards beansprucht wird , nach Groot¬
Ondonga gebracht und von den Ovambos fontein , als einen für ihre Zwecke sehr gün¬
dafür bezahlt worden seien . Die Ansicht , daß stigen Platz , gezogen . Jordan habe nun nichts
es sich hier um ein von vereinzelten Busch¬ eiligeres zu thun gehabt , als diese Gegend
in Ondonga 51t
männern und Bergdamaras bewohntes „ No - von dem Ovambohäuptling
mans - Land " handele , hat viel für sich . Die kaufen und sich ihnen gegenüber als Eigen¬
Gegend selbst ist nach der Versicherung des tümer und Souverain zu gerieren . Die Buren
Deutschen Reichskommissars , der sie aus eigener erkennen nun bei dem zweifelhaften Rechte
Anschauung kennt , quellenreich und fruchtbar . der Ovambos an , daß nur durch die Deutsche
Dort beginnt auch das Laubholz . Roch frucht¬ Reichsregierung diese Besitzfrage entschieden
sich nicht au
barer und für etwaige europäische Zivilisation werden kann . Sie halten
gebunden , bilden
auch kern
am geeignetesten soll jedoch nach der Versiche¬ Jordan
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* ) „ P . Nolasco Prendez , La Araucania . “ Val¬
paraiso , 1884 .

Österreichs

überseeische

6andelsnnternebmungen

als Fort im Jahre 1878 begründet , liegt am
Strome gleichen Namens direkt südlich von
Angol . Es hatte 1883 bereits über 2 000 Ein¬
wohner , 200 mit Ziegel gedeckte Häuser , ein
leidliches Hotel , 14 Kramläden , einige Schänken
und eine Bierbrauerei . Dieselbe eröffnete ein
Schweizer ( L . Morren ) im Jahre 1883 . Die
zwei Schulen werden von 50 — 70 Kindern
besucht , leider halten die Eingeborenen die
ihrigen noch fern . Ein Hospital 'mit 50 Betten
und zwei Apotheken und eine Kirche sind vor¬
handen . Die Häuser sind sämtlich aus Holz ,
Roble ( Fagus obliqua Mirb . nach R . A .
Philippi ) , erbaut . Diese Buchenart wirft im
Winter das Laub ab ; ihr Holz widersteht der
Fäulnis . Der Baum ist im ganzen Gebiete
von Angol bis Valdivia sehr häufig .
In der Nähe dieser Stadt und östlich ,
westlich und südlich von derselben liegen nun
die neuen , in der Entstehung begriffenen , von
Europäern bewohnten Kolonien . In allen
Briefen der Kolonisten kommt der Name dieser
Stadt vor und spielt dieselbe im Leben des
Kolonisten eine große Rolle , da hier der erste
Platz ist , wo ihm die zivilisierte Welt wenigstens
einen Teil ihrer Hilfsmittel und Annehmlich¬
keiten bietet . Dies wird in noch höherem
Grade der Fall sein , wenn erst die Eisenbahn ,
die heut ( März 1886 ) bis Los Sauces fertig
ist , Traiguen
erreicht hat . Es wird dies
Ende 1886 der Fall sein . Über den Rio
Traiguen führt eine 100 m lange , aus Roble stämmen erbaute Brücke . Der weitere Weg
führte am bewaldeten Ufer des Traiguen ent¬
lang . Die folgenden Ebenen ( die Llanos des
Herrn Drouilly ) waren mit der schön blühen¬
den Lliuta ( Al strömeria Ligtu ) bedeckt . Die
Wurzelknollen dieser Pstanze find sehr stärke¬
reich und geben eine Art Salep , welcher chuno
genannt wird .
Bald war das Fort Quino am Rio Quino
erreicht . Das einsame Leben in den Forts
suchen stch die Soldaten durch Konkubinen
( die sogen . camaradas ) , die in der Nähe des
Forts wohnen , zu versüßen . 5 Leguas weiter
( südöstlich ) liegt Fort Quillen . Der Wald wird
setzt immer dichter , die windenden Halme der
Quila , einer strauchartigen Grasart ( einer
Bambusacee : Chusquea Quila , Kunth ) ver¬
hindern selbst den Eingeborenen das Eindringen
in denselben . Der Wald bleibt so dicht , daß
das Tageslicht nicht durchdringen kann , bis
zum Fort Lautaro . Dieses ist an dem hier
50 m breiten Cautin gelegen und stehen neben
demselben etwa 50 Holzhäuser und zahlreiche
Strohhütten . Der Handel ist hier sehr gering ,
da die umwohnenden Indianer sehr arm sind .
Täglich kommen viele derselben und erbetteln
Lebensmittel im Fort . Hinter Lautaro nimmt
der Wald vollständig den Charakter des Ur¬
waldes an . Die Bäume werden bis 40 m
hoch Und sind meist von enormer Dicke . Die

im

vorigen

Jahrhundert
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vorherrschenden Baumarten sind der Roble ,
die Coiguös ( Fagus Domheyi , Mirb .) , Apfel¬
bäume ( welche in ungeheueren Massen ver¬
wildert zu beiden Seiten der Anden wachsen ) ,
verschiedene Laurel - Arten ( z . B . Laurelia
aromatica Juss . ) : c .
Herr Nolasco Prendez schreibt , daß die
räuberischen Überfälle , denen der Reisende auf
diesen einsamen Wegen ausgesetzt ist und denen
er öfter zum Opfer fällt , nicht von Araukanern ,
sondern von spanischredenden Weißen oder
Mestizen ausgeführt werden . Der Urwald
dieser Gegenden zeichnet sich durch den fast
völligen Mangel an Repräsentanten der Tier¬
welt aus . Temuco ist durch seine günstige
Lage zwischen Angol , Villarrica und Valdivia
bestimmt , später eine große Rolle zu spielen .
Es liegt am Einflüsse des Baches Temuco
in den Rio Cautin und wurde der Bau des
Forts erst im Mai 1882 begonnen . An der
im Februar 1883 errichteten Schule fungiert
als Lehrer der Sohn eines Kaziken . Seine
Ausbildung hat er im Seminar zu Santiago
erhalten . Das Gebiet südlich vom Cautin ,
welches noch dichter bewaldet und für die
europäischen Ansiedelungen zunächst noch nicht
in Aussicht genommen ist , übergehe ich hier .
Diese Gegend ist zudem ausschließlich von Ein¬
geborenen bewohnt , welche in großer Armut
leben , da sie infolge ihrer Indolenz und
Trägheit stets ein zur Ernährung ihrer Familie
völlig ungenügendes Landstück bestellen , resp .
meist durch ihre Frauen bestellen lassen .
Dr . H . Polakowsky
.
( Fortsetzung

folgt .)

Österreichs
über stet fche H anLelsunternehmungen
irn vorigen Jahrhundert .
Nachdruck verboten .

Gesetz vom 6 . Mai 1670 .

In Heft 4 , Seite 120 des laufenden Jahr¬
ganges dieser Zeitschrift versuchten wir kurz
die Geschichte der Handelsunternehmungen
Preußens in Indien im vorigen Jahrhundert
wiederzugeben . Wir bemerkten dabei , daß es
wirklich auffallend sei , wie eine sonst gut
fundierte Gesellschaft elendiglich zu Grunde
hätte gehen können , da doch zur selben Zeit
die überseeischen Unternehmungen der Eng¬
länder , Holländer , Spanier u . s . w . von so
glänzendem Erfolge gekrönt worden seien . Doch
steht die „ Asiatische Gesellschaft " mit ihrem
fast tragischen Geschicke keineswegs allein da ;
ein österreichisches Ünternehmen gleicher Art ,
die „ Kaiserliche Triester - Kompanie " , hatte
denselben Mißerfolg zu verzeichnen . Es sei
uns gestattet , über das letzjgenannte Institut
ebenfalls einiges mitzuteilen .
'
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Die
„ Kaiserliche
Triester - Kom¬ zurückgebracht zu werden . Dadurch jedoch
panie " verdankt ihren Ursprung einem Eng¬ nicht entmutigt , nahm er anderes , auZE Italie¬
länder , Namens WilhelmBolts
, der , nach nern bestehend , in Sold , kam damit in Leg¬
mehrjährigem Dienste in Indien von der Eng - horn an und ging von letzterem Hafen aus
lisch - ostindischen Kompanie
aus
demselben nach Indien unter See . Nachdem er drei
entlassen , sich in den der Kaiserin Maria Faktoreien , die eine an der Küste von Mala¬
Theresia von Österreich begab und sich in bar , die andere auf den Nikobaren und eine
ihren Staaten naturalisieren ließ . Zum Be¬ dritte zu Delagoa an der Küste von Afrika
weise seiner Erkenntlichkeit für diese Auf¬ gegründet hatte , kehrte er mit drei Schiffen
nahme legte er ihr den Plan einer Gesellschaft im Mai 1781 nach Leghorn zurück . Der
vor , welche den Handel mit Afrika und Ost¬ Erfolg dieser Reise gefiel dem Großherzog von
indien von einem ihrer Häfen am Adriatischen Toskana in dem Grade , daß er Bolts einen
Meere aus betreiben sollte . Dadurch sollte Freibrief ausstellen ließ , der ihm den aus¬
den Traktaten begegnet werden , welche einen schließlichen Handel zwischen Toskana und allen
solchen Handel von den Österreichischen Nieder¬ jenseits der Kap - Verdischen Inseln gelegenen
landen aus untersagten . Um ein solches Inseln einräumte . Derselbe sollte mit zwei
Institut ins Leben zu rufen , ersuchte er die Sch ffen unter Toskanischer Flagge betrieben
Kaiserin , ihm aus den Kaiserlichen Werkstätten werden .
und Magazinen Metalle , Kanonen und Hand¬
Da Bolts soweit vom Glücke begünstigt
waffen zum Kostenbeträge von 180 000 fl . , war und die Gunst zweier Fürsten genoß , so
zahlbar in einem Termine von zwei Jahren , schien er ein gemachter Mann zu sein ; allein
zu überlassen . Seine Idee wurde beifällig aus¬ dem war nicht so . Bolts hatte sich in Schulden
genommen und ihm unter dem 5 . Juli 1775 begeben und seine Gläubiger benutzten seine
ein Freibrief verliehen , der ihn für die Dauer besseren Glücksumstände , um solche mit Strenge
von zehn Jahren ermächtigte , diesen Handel von ihm einzutreiben . Er mußte diesen Gläu¬
mit Schiffen unter Kaiserlicher Flagge von bigern seine beiden Freibriefe , den österreichi¬
den österreichisch - adriatischen Häfen aus mit schen und den toskanischen , abtreten , und
Persien , Indien , China und Afrika zu be¬ daraufhin sollte nun eine Aktiengesellschaft
treiben , Negersklaven aus Afrika nach Amerika mit einem Kapital von zwei Millionen Gulden
zu führen , Schiffe zu befrachten , die keiner und mit dem Titel : „ Kaiserliche
Triester
für
den
Handel
nach
Wegnahme unterworfen sein sollten , selbst Kompanie
wenn die Güter solchen Nationalen gehörten , Asien " , gegründet werden . In einer Ver¬
die sich mit Österreich im Kriege befänden ; in sammlung der Beteiligten , welche im Septem¬
der Kaiserin Namen Besitz von einem Gebiet ber 1781 stattfand , ward beschlossen , sechs
zu ergreifen , das er von den Fürsten Indiens Schiffe auszusenden , zwei an die Nordküste
zu erwerben in den Fall komme . Der Frei - ! von Afrika , zwei nach China und Indien und
zwei aus den Walfischfang in den Nord¬
Brief
bedung
ferner , daß
ihm
gehörige
Schiffe
zu jeder Kriegs - oder Friedenszeit von jeder meeren .
Im November 1786 rüstete Bolts für
Wegnahme oder Verwendung zu anderen
Zwecken verschont bleiben sollten ; Schiffspässe seine eigene Rechnung ein großes Schiff nach
seien , ihm auszustellen und er offiziell in der Nordwestküste von Amerika aus , um da¬
Schuh zu nehmen , sobald er angegriffen oder selbst den vor kmzem eröffneten Pelzhandel
sonst belästigt würde .
zu betreiben und die Ladung nach China zu
Bolts nahm das Handlungshaus
Karl verbringen . Seine Absicht war , das Kap Horn
Proli & Co . in Antwerpen als Mitgesell¬ zu umsegeln , in Nootka die Pelzwaren ein¬
schafter für ein Drittel seiner Geschäfte an . , zuladen und sie nach China zu verschiffen .
Es wurde zwischen ihnen festgesetzt , daß zwei Von da aus sollte das Schiff das Kap der
Schiffe zu Leghorn und Triest befrachtet wer¬ Guten Hoffnung umsegeln und so die erste
den sollten , die Bolts zum Zwecke der Grün¬ Weltumsegelungsreise
unter Österreichischer
dung von Faktoreien und zur Eröffnung von Flagge beenden . So wie er dies einleitete ,
Geschäftsverbindungen nach Indien zu be¬ schien der Erfolg gesichert . Allein alle An¬
gleiten habe . Sein Freibrief habe indessen in strengungen Bolt ' s scheiterten an den Jntriguen
den Händen seiner Mitgesellschafter zu ver¬ seiner Mitdirektoren , in deren Folge , wie er
bleiben , wogegen letztere ein Lager von indischen wenigstens behauptete , er seinen Plan fallen
Waren zu Triest zu eröffnen hätten . Bolts lassen und seinem Schiffe eine andere Richtung
begab sich hierauf nach London und kaufte geben mußte . Seine Mitdirektoren waren
daselbst ein Schiff . Nachdem er sich auf dem¬ mittlerweile für Rechnung der Gesellschaft nicht
selben eingeschifft hatte , setzte er den englischen unthätig geblieben . Sie rühmten sich , sechs
Kapitän desselben ab , steckte die Kaiserliche Millionen Gulden Gesellschaftskapital zu „ ihrer
Flagge auf und segelte damit nach Lissabon . Verfügung und sechs Schiffe unter Öster¬
Dort wurde sein Schiffsvolk von einer Eng¬ reichischer Flagge auf den Meeren zu haben ;
lischen Fregatte aufgegriffen , um nach England allein ihre Zuversicht wich bald aus die Nach -
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, daß die Portugiesen ihre Faktorei De - liegt , stehen 6 — 8 Kruboys und am Steuer
lagoa unter dem Vorwände , sie selbst besäßen ihr Obmann . Mit gespannter Aufmerksamkeit
daselbst ein ausschließliches Besihrecht , zerstört erwarten sie den geeigneten Augenblick , in welchem
hätten . Fünf Schiffe der Gesellschaft langten sie das Boot mit dem heraufspühlenden Wasser
indes zu Ostende , das der Kaiser zum Frei - ;^ vorwürtsschieben können , und mit der nächsten
Hasen erhoben hatte , an . Sie überbrachten großen Welle , die sich kurz vor dem Boote
zwar neben anderen Gütern 8 ^/2 Millionen überstürzt , schieben sie das Boot hinaus . Sie
Pfund Thee ; allein der Gewinn , der aus selbst bis unter die Arme im Wasser stehend ,
dieser Ladung entstand , ward durch den Ver¬ stoßen gleichzeitig einen Schrei aus , der in
lust des Schiffes „ Der Kaiserliche Adler " / ' einen tacktmäßigen Gesang ausläuft , und schwin¬
Welches die Gläubiger der Gesellschaft mit gen sich auf den Rand des Bootes , indem sie ihre
Arrest belegt hatten , mehr als ausgewogen . kurzen länglich ovalen Ruder ergreifen . Nun
Im darauf folgenden Jahre wurde die Ge¬ suchen sie mit Aufbietung aller Kräfte den
sellschaft sogar für die Summe von zehn nächsten Wellenberg zu erreichen .
Gelingt
Millionen bankerott erklärt .
ihnen das nicht , so überschüttet sie die heran Die Gesellschaft hatte von der Eifersucht stürzende Salzflut , ihr Boot mit Wasser
der anderen europäischen Nationen niemals füllend oder es umschlagend .
etwas zu leiden , außer von dem kleinen
Jedes der an der Küste regelmäßig
Königreiche Portugal ; nach aller menschlichen verkehrenden Schiffe hat seine bestimmte
Berechnung hätte auch ihr Erfolg ein glän¬ Mannschaft
Kruboys , an deren Spitze
zender sein können , hätten nicht die Mißver¬ ein Obmann , „ Headman " genannt , steht . Die
hältnisse , welche zwischen Volts und seinen Headmen sind meist ältere , im Seedienst er¬
Mitgesellschaftern bestanden , und die Unver¬ fahrene Leute , die für den Kapitän an der
Küste sehr wertvoll find . Mit Eintritt in die
träglichkeit des ersteren störend eingegriffen .
D . Gronen .
heiße Zone sind die Matrosen nicht mehr fähig ,
schwere Arbeit zu verrichten , außerdem gebraucht
man Mannschaften , um Waren zu landen und
da ist der Kruboy an seinem Platze . Es ist
Der Gruboy als Arbeiter und feine zu bewundern , wie sich die Kru - Neger in
ihren leichten Kanoes auf das hochgehende
Geschichte .
Meer hinauswagen ; einer der Insassen ist fort¬
Wenn man auf der Fahrt nach der West¬ während beschäftigt , das über Bord kommende
küste Afrikas als erste Station an derselben Wasser auszuschöpfen . Schwimmen können sie
Monrovia passiert hat , kommt man bald in alle , sie schwimmen zum Boot , drehen es um
das Gebiet der Kruboys ; das Land um Kap und ziehen es so lange hin und her , bis das
Palmas ist ihre Heimat . Seit langer Zeit ist meiste Wasser dem Gesetz der Trägheit folgend ,
der Kruboy als tüchtiger Seemann und Schiffs¬ an beiden Enden herausgeflossen ist , dann
arbeiter bekannt und die meisten Kriegs - und schwingen sie sich wieder hinein und mit einem
Handelsschiffe , die jene Gegend zu bereisen lustigen „ Bomrr - Bomrr " geht es wieder vor¬
haben , finden in den Kruleuten tüchtige und wärts , als ob nichts passiert wäre . Die Kru¬
brauchbare Arbeiter . Selten findet man einen boys erhalten auf den Schiffen englische Na¬
Neger , der sich mit so freudiger Hingebung men , wie Half - Key , Poor - Fellow , Small - boy ,
und solchem Mut der schweren Strandarbeit Tea - Pot , Pea - ^ oup rc . rc . , da ihre Kru widmet wie der Kruboy , weshalb er auch in Namen Numne , Njübu , Nea , Gla , Gs ,
allen Faktoreien an der Westküste Afrikas als Hids , Moägi , Büddu , Ta , Küdda 2c . schwer
Arbeiter gesucht ist . Seine liebste Arbeit ist auszusprechen und zu behalten sind . Ein alter
es das Surfboot *) durch die hochausspritzende grauhaariger Kruboy , Namens Pea - Soup ,
Barre zu rudern . Mit ungeheuerer Gewalt machte uns auf der Reise viel Spaß , er trug ,
fpühlt der Ozean die flache Küste herauf , so - auf der Brust ein großes Messingschild , auf
daß es an manchen Stellen zeitweise mit dem mit großen Buchstaben eingraviert stand :
Lebensgefahr verknüpft ist , vom Schiff auf die „ ? 6a - 8oup , Oaptaiu NN ’ s Headman , Grand Küste und von der Küste aufs Schiff zu kom¬ Sestros " ( Name des Dorfes ) , und auf dieses
men . Wenigstens muß man jedesmal darauf Schild war er nicht wenig stolz .
Gewöhnlich verdingt sich der Kruboy auf
rechnen tüchtig naß zu werden , wenn es einem
nicht schlimmer ergeht , daß etwa eine der 1 oder 2 Jahre ; es find meist junge kräftige
mächtigen Wellen das Boot umschlägt . Der und muskulöse Burschen in den zwanziger
Kruboy ist nun mit der Arbeit an und in der Jahren . Erkenntlich ist jeder Kruboy an
Barre am vertrautesten . Aus jeder Seite des einer breiten dunkeln Tättowierung , die über
Bootes , welches nur mit der Spitze im Wasser Stirn und Nase geht , sie geschieht durch Ein¬
ritzen der Haut und Reiben der Wunde mit
Schießpulver
. An der Südwestküste Afrikas
*) Surfboat
wird
das eigens
für die Brandung
eingerichtete schwere und breite Boot genannt .
macht in neuerer Zeit ein anderer Negerstamm
Licht
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die Kabendas
, den Kruleuten
in ihrem
Monopol
als Seeleute Konkurrenz , doch ge¬
schieht dadurch keinem der beiden Stämme
Eintrag , da der Bedarf an tüchtigen Arbeitern
an der Küste stets wächst .
Von der Geschichte der Kruboys berichtet
Rev . John Payne folgendes in der Vorrede zu
seinem Wörterbuch der Krusprache : Ihr Stamm ,
das Grebeo - Volk bewohnt die Westküste Afrikas
um Kap Palmas
und ist , wie alle Stämme in
dieser Gegend , vor verhältnismäßig
kurzer Zeit
aus dem Innern
gekommen . Seine im Volke
von Mund
zu Mund
gehende Überlieferung
sagt , daß ein Kobo - Kai , das ist ein fremdes
Haus , ohne Zweifel eine portugiesische Sklaven faktorei , an Kap Palmas
gefunden wurde , als
sie dort die erste Niederlassung gründeten . Es
scheint , als ob die Grebsos bei ihren Wande¬
rungen vom Norden nicht direkt hierher ge¬
kommen wären , ihre erste Heimat nahe der
Küste war in der Gegend von BZreby , 60 engl .
Meilen südlich von Kap Palmas .
Als sie
hier zu zahlreich wurden , um bequem in den
engen Grenzen leben zu können , beschloß ein
Teil sich in Kanoes einzuschiffen und eine neue
Heimat im Westen zu suchen . Dieser Anschlag
fand die Opposition
der Mehrzahl , es war
also nötig sich im geheimen vorzubereiten und
sich nachts einzuschiffen . Als dies nun vor
sich ging , kenterte ein Teil der Kanoes , das
Volk in ihnen wurde verlassen ; man nannte sie
„ Worebo " „ die Gekenterten " ( von wore ken¬
tern ) . Die anderen , die sich mit Erfolg den
Wellen anvertraut
hatten , nannte man Grebo
( von trre od grre der Affe ) .
Die GrebZos gin¬
gen an der Küste weiter und landeten in klei¬
nern Abteilungen in der Gegend nördlich vom
Cavalla River bei Cavalla und Kap Palmas ,
welche Gegend gegenwärtig
von den Baboes
bewohnt wird .
Die Dörfer , die damals hier
entstanden , scheinen nur klein und von kurzer
Dauer gewesen zu sein . Die Grebßos setzten
nun ihre Wanderungen
auf der Küste fort bis
Grand Sestros , 4 engl . Meilen nördlich von
Kap Palmas . Mit der Zeit sammelten
sich
die zerstreuten Teile des Stammes , durch ein
Orakel geleitet , und bauten ein großes Dorf
am Kap Palmas , genannt
Bewine
od Be wimle . Diese Wanderungen
der Grebeos wer¬
den bestätigt
durch die Verwandtschaft
ihrer
Sprache mit der Sprache der Stämme längst
der Küste , zwischen Kap Palmas
und Sinoö ,
90 engl . Meilen nordwestlich .
In
Grand
Sestros findet man thatsüchtich große Zweige
von GrebZofamilien
und der Dialekt längst
dieses Teiles der Küste ist so ähnlich , daß
das Volk ohne Schwierigkeit
mit einander
verkehrt . "
Ein andrer sprachkundiger Missionar , Rev .
Auer , sagt : die Grebeosprache ist nur ein Zweig
eines großen Sprachstammes , welcher sich von
Bassa bis zum San Pedro - River erstreckt , das

.

ist die ganze Gold - und Zahnküste , 100 engll
Meilen
landeinwärts .
Die Unterschiede im
Dialekt sind nicht größer als wir sie in Deutsch¬
land haben und die Ähnlichkeit hat zugenommen
durch immerwährenden
Verkehr . Der englische
Ausdruck v Kmo - Boy u ist entstanden aus einer
Verstümmelung
von Kraoh , Name eines Stam¬
mes um Settra - Kroo , 75 engl . Meilen
süd¬
lich von Kap Palmas . Eine andre Etymolo¬
gie des Namens „ Kroo " aus dem englischen
Wort crew ( — Schiffsmanschaft ) ist jedenfalls zu
verwerfen .
Soviel
über die Geschichte der Kruboys .
Dieser arbeitsame
tüchtige Stamm
hat dem
europäischen Handel und Verkehr in Westafrika
sicherlich große Dienste erwiesen , er hat die
Meinung
von der Trägheit
und Untauglich¬
keit der schwarzen Rasse im Dienste
der
Kultur als leeres Vorurteil bewiesen . In der
Hand des weißen Mannes
liegt es , diese
Naturmenschen
zur Arbeit zu erziehen und
ihnen durch gebührenden Anteil an dem Er¬
folge ihres Schaffens Lust zur Arbeit zu ver¬
leihen .
Heinrich
Nipperdey
.

Die Sndamerikanrsche Golomsations gefellfchaft zu Leipzig .
Am 24 . Januar
1884 * ) trat dank der Beharr¬
lichkeit einer kleinen Zahl von unternehmungslustig
gen Männern
eine Aktiengesellschaft
unter obigem
Namen ins Leben , als deren Zweck bezeichnet wurde :
„ der . Ankauf , der Verkauf , die Besiedelung , die
Verpachtung
und die Bewirtschaftung
von Lände¬
reien Südamerikas , sowie der Betrieb
derjenigen
Gewerbe , welche zur Nutzbarmachung
erworbener
Ländereien erforderlich sind , und die Beteiligung
an
Unternehmungen , welche die Interessen
der . Gesell¬
schaft fördern " . Nachdem man nach längerem Er¬
wägen , nach den sorgfältigen
Berichten der seitens
des vorbereitenden
Komitees
der Gesellschaft nach
den oberen La Plata - Ländern im Jahre 1882/83 ent¬
sandten Prüfungskommission
* * ) über
das Wo im
allgemeinen
schlüssig geworden , wurde
einer der
Experten , Herr Karl
v . Gülich
, von der Gesell¬
schaft mit dem Ankauf geeigneter Ländereien
und
den ersten geschäftlichen Einrichtungen , sowie mit
der Verwaltung
der Gesellfchaftsangelegenheiten
an
Ort und Stelle
betraut . Frei
von jeder Über¬
hastung ward vorgegangen
und jede , hierbei nur
schädlich wirkende Publizität
vermieden ; wir unter¬
ließen es daher auch über die Schritte
der Gesell¬
schaft und die Entwickelung
ihrer Unternehmungen
Mitteilungen
zu machen .
.
Der
soeben veröffentliche
Geschäftsbericht
der Südamerikanischen
Kolonisationsgesellschaft
für
1885 , datiert vom 1 . Juni d . I . , gibt uns nun
*) Siehe Deutsche Kolonialzeitung I « S . 75.
"*) In der Deutschen Kolonialz ^i' ung I . S . 4, 32, 89 und
»49 sind die trefflichen Berichte der Experten Karl v. Gülich und
H. Schneider über die klimatischen und Bodenverhältnisse Para¬
guays veröffentlicht .

Die Lüdamerikcrnische Aolomalgesellschaft
erfreulichen Anlaß
über die Operationen
der Ge¬
sellschaft und ihre bisherigen Resultate zu berichten .
Die Südamerikanische
Kolonisationsgesellschaft
hat
sich hiernach
auf Paruguay
als Aktionsfeld
konzentriert , indem sie ein im Argentinischen
Terri¬
torium Gran Chaco erworbenes Terrain mit einem
Gewinn
von 4 000 M
wieder verkaufte .
Die
Grunderwerbungen
, welche sämtlich direkt von der
Regierung
und bedingunslos
gekauft , auch zum
größten Teil vermessen und bezahlt worden , be¬
stehen aus folgenden Arealen :
1 . im
Departement
Jtacurubi
10 Quadrat Leguas * ) , 1651
Quadrat - Cuadras
und
8 300 Quadrat - Varas , bestehend aus fol¬
genden Komplexen :
a ) ein zusammenhängender
Komplex von 7
Quadrat -Leguas , 175 Quadrat - Cuadras
und 5000 Quadrat - Varas besteht aus den
Kämpen Loma San Pedro , Torohu und
Quiraiti
und liegt südlich vom Dorfe
Jtacurubi ,
b>) ein zusammenhängender
Komplex
von
2 Quadrat - Leguas , 2 401 Quadrat - Cua dras , 5 000 Quadrat -Varas besteht aus
den Kämpen Tapari , Cabayü rcu carü HL , Mbocayatö
und Loma hoby und liegt
nördlich vom Dorfe Jtacurubi , von dem
unter a ) genannten Komplexe , durch den
Privatkamp
Curuzü getrennt ,
c) der kleine Kamp Barrero
und Hugua poy l 574 Quadrat - Cuadras
und 8 300
Quadrat - Varas
groß , liegt nordwestlich
vom Dorfe .
Er ist von dem unter a
genannten
durch einen kleinen Privat¬
camp ( Ramos und Franco ) geschieden .
Da somit das Dorf Jtacurubi
ziem¬
lich in der Mitte
unseres
Komplexes
liegt , ist in der Nähe desselben ganz
nahe bei Pedro
Loma der Direktorial Rau cho erbaut worden .
2 . im Departement
Jbitimi
der Komplex Jacan
1 Quadrat - Legua 1 362 Quadrat - Cuadras
groß ;
3 . im Departement
Piraguari
der Kamp Batowi
413 Quadrat - Cuadras , 1 145 Quadrat - Va¬
ras groß . Der ?elbe liegt nördlich der Eisen¬
bahn Piraguari - Asuncion , dicht an der Eisen¬
bahnstation
Piraguari .
4 . Eine
kleine Parzelle
bei Jtä , aus welcher
sich eine Mühle
und eine Ziegelei befinden
„ In der Nähe unserer Ländereien bei Jtacurubi
,"
heißt es in dem Geschäftsbericht , „ welche zum Teil
einen wertvollen Holzbestand haben und im übrigen
sich sowohl zu Viehzwecken , als zum Landbau eignen ,
hat zu unserer Freude jüngst ein Herr d . Z . aus
Schlesien einen zum Teil dicht mit unseren Kämpen
grenzenden Komplex von circa 12 Quadrat - Leguas
mit einem namhaften
Viehbestand
gekauft und in
dem Unternehmen
ein größeres Kapital
investiert ,
als unser ganzes Geschäftskapital
z . Zt . belrägt .
Auch in der Nähe unserer Besitzungen im Depar¬
tement Jbitinn
sind namhafte
Ländereien
in deut¬
scher Hand , wie denn überhaupt
deutsche Grund¬
erwerbungen
in Paraguay
sich ansehnlich vermehrt
haben . Auch ein bekanntes in deutschem Besitz be¬
*) 3m Bericht heißt es : „1 Quadrat -Legua — ca. 1713 ha ;
unsere lÄiunderwerbilNgen von ca. 12 Quavrat -Legnas belaufen , sich
daher auf ca. zu 916 ha oder ca. 83 664 Morgen wahrend z. B .
das Weicdbild der S adt Leipzig ca. 1 *40 ha , der Bezirk der
Amtshauptmannschaft
Leipzig ca. 48 224 ha groß ist."
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findliches Schlächterei - und Fleischextraktuniermchmen
am
unteren
La Plata
hat sich rechtzeitig
in
Paraguay
Land gesichert und damit den besten Be¬
weis erbracht gegen gewisse Eiferer
auch in der
deutschen Presse , welche alle kolonisatorischen Unter¬
nehmungen
dem unteren La Plata vindizieren und
glauben ' machen wollen , das obere La Plata - Gebiet ,
einschließlich Paraguays , sei nur ein Operationsfeld
für Phantasten
und „ Kolonisationsschwärmer
."
„ Ein Teil der Ländereien
im Departement
Jta¬
curubi soll als Estancia bewirtschaftet
werden und
ist bereits im Jahne 1885 eine Herde Rinder zur
Besetzung derselben aus Argentinien ( Corrientes ) be¬
zogen worden .
Die Vergrößerung
derselben wird
von den disponiblen
Mitteln abhängen .
Die Er¬
trägnisse der Estanciawirtschaft
werden aber erst in
einigen Jahren
zu verzeichnen sein .
„ Um deshalb einen Teil des Kapitals
zu baldiger
Verzinsung
zu bringen , ist Jungvieh
angetanst
worden , um dasselbe ungefähr in Jahresfrist
an die
Schlächter
der Hauptstadt
Asuncion zu veräußern .
Die vorteilhafte
Realisierung
dieses Geschäftes hat
bereits begonnen . — Die Viehbestände
der Gesell¬
schaft bestanden am Jahresschluß
aus 128 Pferden ,
54 Bullen und Ochsen , 1028 Kühen und Kalben ,
die Kälber ungerechnet , und 1083 Novillos ( Schnitt ochsen ) . Von letzteren sind bereits im Laufe dieses
Jahres
einige hundert
Stück zu besseren Preisen
veräußert
worden , als sie in der Inventur
vom
31 . Dezember
1885 angenommen
sind .
„ Mit
der eigentlichen Kolonisation
konnte noch
nicht begonnen werden ; diese soll mit der größten
Vorsicht und erst nach Erledigung
aller Vorberei¬
tungen ins Werk gesetzt werden . "
Zu dem folgenden Gewinn - und Verlustkonto und
Bilanzkonto
bemerkt der Geschäftsbericht
zur Erläu¬
terung :
„ Die dort eingesetzten 71817
M repräsentieren
den Selbstkostenpreis
unserer Grunderwerbungen
ein¬
schließlich der Vermessungskosten
und Spesen . Auf
diesen Betrag sind noch 36325 M an Kaufgeldern
rückständig . Zu den Posten a . bis d . des Bilanz¬
kontos ist zu erwähnen , daß die gesetzliche Rückrech¬
nung in Markwährung
der dortigen Valuta
uns
zwingt , dem am 31 . Dezember 1885 vorhandenen
außerordentlich
hohen Goldagio
insofern Rechnung
zu tragen , daß wir hierfür 30 107 Jl zurückstellen ,
die vielleicht dann einen Vcrlust repräsentieren
wür¬
den , wenn es sich um sofortige Realisierung
und Re mittierung
der betreffenden Beträge handelt . Nach
den gemachten Erfahrungen , dürfen wir darauf rech¬
nen , daß in den Verkaufspreisen
der Posten a . bis e .
die Agioverhältnisse
ihre Ausgleichung
finden wer¬
den . Wenn trotz dieser Zurückstellung
von 30 107 .
und nach Deckung der Unterbilanz
des Vorjahres
unser Gewinn - und Verlustkonto einen Gewinn von
! 0768 ,98
aufzuweisen
vermag , das ist über
8 Prozent
des bisher eingezahlten Kapitals , so
sind damit unsere eigenen Erwartungen
insofern über¬
troffen worden , als wir bei . Gründung
der Gesellschaft
unsere Herren Aktionäre ausdrücklich darauf aufmerksam
machten , daß in den ersten 5 Jahren
der Gesell¬
schaft ein Gewinn kaum zu erwarten sei und danken
wir dies zum guten Teil de ? Umsicht und Ausdauer
unseres Herrn Karl v . Gülich in Paraguay .
„ Die Erfahrungen
des Berichtsjahres
berechtigen
uns überhaupt
zu der Erwartung , daß auch in Pa¬
raguay dem mit einigem Kapital ausgerüsteten deut¬
schen Auswanderer
die Möglichkeit geboten ist, mit
Erfolg eine kolonisatorische Thätigkeit zu entwickeln .
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„ Daß in unserer
Bilanz
Depositen
erscheinen , hat
seinen
Grund , daß einige Private
uns beauf haben , für sie in Paraguay
Landkäufe
zu ver -

Mitteln und für
legt haben . "

die Kaufpreise

bei uns

Werte

hinter

--

Bilanz
der
Aktiven

Küdamerikanifchrn

31 . Dezember
m.

a.
b.
c.
d.

KslsnisatisnsSesellschaft

.

Außenstände
auf einberufenes
Aktienkapital
.
Noch nicht einberufenes Aktien¬
kapital 30 Prozent . .
.
Grundbesitz
.
Pferde .
.
Rindvieh
.
.
Totes Inventar
.
Kasienbestand in Paraguay
. .
t^afse^^psta^ i^ hi -r
Bankguthaben
Becker L Co .
..
Frege «L Co .
Debitoren .
Deponierte Effekten .

.

.

.

4

zu

Keipzig

.

1885 .

Passiven

M.

M

A
100 40

Aktienkapital .
. .
Restkaufgelder auf Jtacurubi
Diverse Debitoren .
Laufende Tratte .
Kaution .
Eventueller Agioverlust auf die
Aktivposten a —d .
Reingewinn , Reierv fonds
. .
Reingewinn auf neue Rechnung

60 000
71 817 80
3 636
138 956
418
7 495 36
45
2 747 15
2 813 70

5 560 85

U1 lt

= UNi >

.

den

Zeitraum

vom
Jt

Verlust vom Jahre 1864 . . .
an Pferden .
Handlungs -Unkosten - (Bureauaufwand rc.)
. . .
Betriebsunkosten rc.
'
(in Paraguay ) . . .
.. .
Gehalt (aussübrender Direktor in
Paraguay ) . . . . . . . .
Provision : ' do.
do. . . :
Eventueller Agioverluft
. . .
Reingewinn , Reservefonds
. .
. auf neue Rechnung

1 . Januar
A

! Bei

bis

M. r A
6 691 75
1 881 76
" 761 16
1 8J0
5 845 20
600
30107 " 7

4 000
6 768 98

Die
am
22 . Juni
in
Leipzig
abgehaltene
Zweite
ordentliche
Generalversammlung
der
Süd¬
amerikanischen
Kolonisaüonsgesellschaft
konnte
mit
dem umsichtigen
Vorgehen
ihrer
Leitung
sowie mit
der Lage
der Gesellschaft
nach
kaum
l ^ jährigem
Bestehen
wohl
zufrieden
sein . Mögen
die an der
Spitze
dieses
zukunftsreichen
Kolonisationsunter¬
stehenden

Männer

*)

in

ihrer

;

A%
24
36

,
;

30 107 07
4 000
6 768 9>.

10 768 :95-

rlt tst - Konto

.

,

31 . Dezember

1885

umfassend

.

Kredit

.
M.

Gewinn
am/ Landverkauf im
^Ehaco " .
. . .
Gewinn an verkauften Bons . .
- Agio .
Inventar der Expertise
. .
Gewinn am Rindvieh . . . .
Verzicht auf 20 Gesellschafts aktien (40 Prozent Einzahlung )

4 000
849
11393
597
34 614

88
70
74
60

4 000

_

10 768 98
. 58.455 92

nehmens

ooo
325
537
000
500

298 238 65

Zweites Rechnungsjahr
Debet

Jt
2oü
36
14
4
■ 2

^y

298 238 65

: <sfremi

‘

y ^

997 59
9 " 99 2n

.

A

.

schwierigen

*) Der Auffichtsrat
der Südamerikanischen Kolonisations¬
gesellschaft b steht aus den Herren : Kaufmann Schnoor , in Fa .
Schnoor & Co ., Mitglied der Leipziger Handelskammer
und
des , Deutschen Handelstages in Leipzig (Vorsitzender) , Direktor
l) r . Ernst Hasse, Vorsitzender , des Leipziger Vereins für Handels¬
geographie und Vorstandsmitglied des Deutschen Kolonialvereins .
in Leipzig (Stell ve«treter des Vorsitzenden) , Kaufmann Richard
Freyer , in Fa . Händel & Co . in Leipzig , Graf Hohenthal auf
Schloß Püchau , Bankier Max Lieberoth Leden, in Fa . A. Lieberoth
in L ipzig . Bankier .Fritz Mayer , in Fa . Frege & Eo . in Leipzig ,
Fabrikant Otto Schwabe , in Fa . Friedr . Beruh ." Schwabe in
Leipzig , Rittergutsbesitzer
C . H. Kayser auf Renkirchen bei
Deutscvenbora , Stadtrat Philipp Nagel in Leipzig ; — die Di¬
rektion
aus den Herren : Rechksanwalt vr . zur . Alb . Gentzsch in
Leipzig , und vr . pdil . Herrn . Howard , Landwirt in Leipzig .

58 455 (92

Aufgabe
durch
eine ihnen
gewiß
sehr willkommene
weitere
finanzielle
Beteiligung
unterstützt
werden ,
denn
je mehr
ihnen
Mittel
zu Gebote
stehen , je
mehr
lassen
sich die gegenwärtigen
Chancen
der
Besiedelung
von Paraguay
in mannigfacher
Weise
ausnutzen
und
das Unternehmen
nutzbringend
ge¬
stalten .
Auch
die , welche
einer
konzentrierteren
deutschen
kolonisatorischen
Inangriffnahme
Süd¬
brasiliens
oder
anderer
Teile
des
außertropischen
Südamerika
den
Vorzug
geben , , werden
diesem
zielbewußten
, trefflich
organisierten
Kolonisations¬
unternehmen
in
Paraguay
nichtsdestoweniger
ein
warmes
Interesse
widmen
und auch gern das Ihrige
zum Gedeihen
desselben
beitragen
.
Gilt
es doch
jetzt unverzüglich
, und zwar von verschiedenen
Kri stalliiationspunkten
aus , das südöstliche
subtropische
Südamerika
in kultureller
Beziehung
kolonisatorisch
und wirtschaftlich
für das Deutschtum
zu gewinnen ,
um an Stelle
der sich für die Einwanderung
immer
ungünstiger
gestaltenden
Vereinigten
Staaten
von

Ertrage

der in Paraguay

hauptsächlich

angebauten

Pflanzen

.
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Nordamerika
ein von starken germanischen Wurzeln
100 Almud werden am Paraguapfluffe
durchschnitt¬
durchzogenes
großes neues Gebiet für auswande - lich mit 5 $ bezahlt . Die Pflanzung
( 150 Bäume )
rungs - und
unternehmungslustige
Deutsche
zu bringt also dort
sichern , — zu Nutz und Frommen
nach 5 Jahren
derselben wie zum
150 Almud — $
22 XU
Vorteil unseres Vaterlandes !
7
3 000
— - 150
R . L.
- 10
4 950
^
- 247Vs rc .
Sehr erfreulich ist es , daß deutscher Unterneh¬
2 . Kaffee
. Der Kaffee erlangt
mit dem sieben¬
mungsgeist
auch an einem anderen
Teile Süd¬ ten Jahre etwa feine volle Tragkraft . Man pflanzt
amerikas sich ein Operationsfeld
gewählt und jetzt 690 Bäumchen auf die Cuadra und erntet von einer
in voller Tragkraft stehenden Pflanzung , k Vfa kg
thatkräftig
in Angriff
nimmt . Das
auf Pata¬
gonien
gerichtete , seit Mitte
vorigen Jahres
ge¬ pro Pflanze , — 1035 kg . Der Preis pro Arroba
plante Handelsunternehmen
des Kapitän C Peter - Kaffee in Asuncion ist z . Z . ca . 5 $ .
3 . Zuckerrohr
sen in Ekensund — über welches wir im 17 . Heft
.
Der mittlere
Ertrag
einer
des vorigen Jahrgangs
( S . 556 ) ausführliche
sein .
Mit¬ Cuadra dürfte auf 2 500 Arrobas anzunehmen
ist nicht zu ermitteln , da noch kein Ver¬
teilung machten — soll in nächster Zeit durch ein Genaues
kauf von Zuckerrohr
Konsortium , zu welchem außer Kapitän
an Fabriken stattfindet . Der
Petersen
Paraguayer
quetscht sein Zuckerrohr auf einer rohen
vorzugsweise
mehrere Flensburger
Handelshäuser
gehören , nunmehr zur Ausführung
gelangen . Als Mühle oberflächlich aus und dickt den Saft ( w 08 to )
Pionierschiff für die geplante Handelsexpedition
ist bei offenem Feuer zu Syrup ( miel ) ein . 5 Azumbres
der dänische Segler „ Arten " ( die Arche ) bestimmt
Mosto ergeben ca . 1 Azumbre Miel . Er pflanzt
auf die Cuadra 80 Linien Zuckerrohr
und behufs Einnahme
und erntet
von Ladung in Flensburg
eingetroffen . „ Arten " ist ein ganz neues Schiff , von der Linie 2 AzumbreS Miel , die er durchschnitt¬
verkauft . —- Beim Ver¬
Schnellsegler
ersten Ranges
mit Dreimastschoner - lich zu 1 $ per Azumbre
kauf von Miel hat er also nur einen Bruttoertrag
Takelung , hat eine Tragfähigkeit
von 300 Tons
Die Strebsameren
ziehen es vor , den
iRaumgehalt
184 Registertons ) , geht nur 9 l /2 Fuß von 160 $
tief und ist deshalb besonders geeignet , in den als Miel auf Schnaps ( c .na ) zu verarbeiten . Sie ge¬
Handelsweg
nach jener Gegend
CaLa ,
ausersehenen
Rio winnen aus 1 Azumbre Miel 1 Demajuana
Negro einzulaufen . Als Fracht für diese erste Ex¬ die durchschnittlich hier 1 ,50 $ kostet — in einzelnen
Flaschen verkauft $ 2 ,40 , — $ 3 ,20 .
pedition sind speziell für das betreffende Territorium
Eine Familie
mit Zuckerrohr bestellen und ernten
geeignete Güter
verschiedener Art ausgesucht
und kann 5 Cuadras
zwar : Waffen , Werkzeuge , Eisenwaren , Kvnsum - und daneben den zu ihrem Bedarf
erforderlichen
artikel als Bier , Wein , Spirituosen
: c. , ferner
zur Mais , Mandioka k . bauen .
4 . Baumwolle
. Es werden 3 333 Pflanzen
Komplettierung
der vollen Ladung Massenartikel , wie >;
Bauholz , Ziegelsteine und Kohlen . „ Arken " ist zu¬ lauf die Cuadra gepflanzt , welche einen mittleren Er¬
nächst von Flensburg
zur Vervollständigung
er¬
der trag von je V2 Pfund ungereinigter Baumwolle
Ladung noch nach Sonderburg
und Landskrona
ge¬ geben . Diese besteht zu 3/ 3 - 3/4 aus Körnern , zu
gangen , um sodann direkt nach dem Rio Negro zu 73 -— V4 aus Wolle . Der Preis
für
ungereinigte
schwankt hier zwischen $ 0 ,eo — $ 1 ,00
segeln . Möge dieser erste Versuch einer deutschen Baumwolle
wirtschaftlichen Fußfassung
wird bis jetzt noch
in dem noch wenig er¬ pro Arroba . Für den . Export
gebaut . Rach Hamburg
schlossenen weit ausgedehnten
gesandte
argentinischen Terri¬ keine Baumwolle
Muster
entkernter
Baumwolle
wurden ' dort pro
torium den gewünschten Erfolg haben .
l1000
kg zu 300 — 350 H taxiert . Eine Familie
kann 4 Cuadras
Baumwolle
bauen .
5 . Mais . Es werden auf der Cuadra
80 Li¬
nien mit Mais bestellt . . In jeder Linie in 100 Pflanz¬
löchern je 3 — 4 einzelne Pflanzen
gebaut . In gün¬
stigen Jahren
trägt jede Pflanze
2 Kolben , von
Erträge
der
in Paraguay
hauptsächlich
denen 80 eine Arroba liefern . Es können also unter
angebauten
Umständen 700 Arrobas
; en . * )
Pfian
von der Cuadra geerntet
1 cnackra = ca. 3 preuß . Morgen .
werden . Mittlerer Durchschnitt 200 Arrobas . Der
1 arroba = HV 2 kg == 25 t * span .
Preis für die Arroba Mais
ist heute in Asuncion
1 $ (pataco ») — ca. 3 Mark , bei heutigem Kurse .
$ 0 ,4o — Zwisch en den einzelnen Di aispflanzen
be¬
1 almud Apfelsinen — 50 Stück .
stellt man Mandioka , Bohnen , Kürbis
1 azumbre — 36 tt span .
oder Me¬
lonen .
Die Erträge
von „ jungfräulichem
" , ohne
6 . Mandioka
. Auf der Cuadra
baut man
Düngung
bestelltem Boden werden oft zu hoch ge¬
10 000 Pflanzen , von denen im großen Durchschnitt
schätzt , hierzu verleiten hauptsächlich die Angaben des
geerntet werden . . 4 ^ 2— 5 Arrobas
sp und so vielfachen Ertrages
der Aussaat , , welche 3 000 Arrobas
sich in den meisten Werken finden ? *) Es darf da¬ ergeben 1 Arroba Farinha . Bei der Verarbeitung
auf Stärke ( almidon ) werden 15 — 18 u /o gewonnen
her wohl nicht überflüssig erscheinen , nachstehend
und 30 — 36 0/0 trockene geifern ( typerati ) , die hier
einige Flächenertragsangaben
zu geben .
1 . Apfelsinen
. Es ist angemessen , nicht mehr von armen Leuten gegessen werden . Der Preis von
Farinha
und Stärkemehl
wie 150 Bäume pro Cuadra
ist . in der Regel 1 $ pro
zu pflanzen . Ertrag
eines fünfjährigen
Baumes 3 Almud , eines sieben¬ Arroba . Es giebt zwei Arten Mandioka : die bittere
jährigen 20 Almud , eines zehnjährigen33
Almud u . s.f . und die süße . Erstere hat einen giftigen Milchsafts
sie wird nur zur Gewinnung
von Farinha
und
Stärke benutzt , bedarf einer längeren Vegetations -*) Siehe Deutsche Kolon ' alzeitung v. 1884 , 5. Heft , Seite 89.
**) Während ein Magdeburger 15 Scheffel Weizenertrag vom ^zeit , liefert aber höhere Erträge . Die süße Man¬
preuß . Morgen erwartet , begnügt sich der Egypter im fruchtbaren
dioka dient dem Paraguayer
als tägliche Nahrung
Nilthal mit 7 Scheffel , unv der Argentiner ist gar mit 5 Scheffel in sehr verschiedener
Zubereitung . Man hat davon
zufrleden . Crsterer erntet , das 15. Korn , letzterer, nicht viel über
viele Varietäten , mit deren Aufzählung
30 U pro Morgen säend, etwa das 14. Korn .
ich den Leser
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nicht ermüden will . — Bereits sechs Monate nach pro Cuadra als seinen Durchschnütsertragan ; ich
der Auspflanzung kann man sie essen . Die Abart besuchte denselben vor zwei Jahren und maß das
Mandioir peruschi ( oder yeruti ) ist die wohl¬ Stück Land , auf dem er 150 Arrobas geerntet hatte ;
schmeckendste . 21 . topoyoa wird als die ertragreichste es waren 70 Qu .- Ruten ; ausgepflanzt hatte Herr
und 21 . Caingua ais der stärkereichste bezeichnet . L . I 8 V 2 Arrobas .
Die Mandioka ist eine der wertvollsten Pflanzen
Reis , Ricinus , Bataten , Kürbis , Ba¬
des hiesigen Ackerbaubetrübes , sie gedeiht fast auf nanen , Ananas , Wein und andere kultivierte
jedem Boden . Dürre und überreicher RegenfaU be¬ Pflanzen liefern ebenfalls hohe Erträge , es ist mir
nachteiligen sie weniger , wie die meisten anderen kul¬ aber nicht möglich , einen Durchschnittsertrag derselben
tivierten Pflanzen . Als Saatgut dienen die Stengel anzugeben .
Meines Erachtens muß der Ackerbauer in Pa¬
die man , zerschnitten , im August /September der Erde
anvertraut . Mit der Fabrikation von Stärke und raguay vorzugsweise sein Augenmerk auf den Anbau
Farinha beginnt man im Mai . — Da die Man¬ perennierender Gewächse richten . Dieser erspart die
dioka sich in den ersten Monaten langsam entwickelt , wiederholten Aussaat - und Bestellungskosten , der
kann man sie im Verbände mit schnellwachseuden
Boden bleibt beständig unter Schatten , feuchter und
unkrautfreier . Wahrscheinlich wird es lohnen , den
Pflanzen , die früher das Feld räumen , bauen .
7 . Tabak .
Derselbe wird in Pflanzbeeten Paraguaythee , den Orleansbaum * ) und den Jcica§
herangezogen und Augnst/September/Oktoberaus¬ die hier wild wachsen , sowie verschiedene Palmen ,
gepflanzt .
10 000 Pflanzen pro Cuadra , welche den chinesischen Theestrauch , die chinesische Nessel
einen Durchschnittsertraqvon 150 Arrebas liefern . ( Ramie ), * *) den Talgbaum u . a . m . in den Kreis
Man unterscheidet im Handel 7 Klassen , deren ge¬ der angebauten Gewächse zu ziehen . Auch der Wald
ringste heute , verpackt , mit $ 1 ,20 in Aiuncion bezahlt muß mit der Zeit kultiviert werden .
Bei der jetzigen Plenterwirtschast werden die
wird . Eine Familie kann 1 — IV 2 Cuadras bauen .
Der Tabak ist , nächst dem Paraguaythee , das Haupt - wertvollsten Holzarten bald zu Ende gehen und in
ausfuhrprodukt des Landes . Durch bessere Behand¬ dem sich selbst überlassenen Walde geringwertigere
lung — vielleicht auch Auspflanzung zu anderer ihre Stelle einnehmen . Namentlich verdient der
Jahreszit —- werden sich weit höhere Preise wie Anbau von Nadelhölzern , sowie der Ceder ** *) ,
welche hier mit 40 Jahren haubar , ernste Beachtung .
die jetzigen erzielen lassen .
8 . Luzerne . Eine Cuadra liefert jährlich sechs
Asuncion , im April 1886 .
Karl
von Gülich .
Schnitte , jeder Schnitt 100 Arrobas . Der heutige
Preis pro Arroba ist $ O.50 hier ; zeitweis geht er
bis auf $ 025 herab ^ Eine Familie kann mehrere
Cuadras bebauen . Überproduktion ist für längere
Zeit noch nicht zu besorgen .
Die australischen Kolonien .
9 . Mani ( guar . Maduvi ' , Arachis hypogaea ) .
II . Die industriellen Verhältnisse .
Diese Pflanze hat eine Vegetationszeit von nur vier
Die industriellen Verhältnisse der australischen
Monaten , sodaß man zweimal im Fahre ( August
und Januar ) pflanzt und erntet . Eine Cuadra liefert Kolonien nehmen — mit Ausnahme der durch natür¬
durchschnittlich 600 Arrobas ( mit der Schale ) , die liche Verhältnisse so außerordentlich begünstigten
hier stets zum Zwecke der Hlfabrikation zu $ 0 ,60 Montanindustrie — als Faktor im Staatshaushalt
willig Käufer finden . Diese Pflanze dient häufig noch eine sebr untergeordnete Stellung ein . Es
kann dies nicht wunder nehmen , wenn man die
als Zwischenfrucht der Mandioka .* )
9 . Bohnen . Von der Saubohne wird eine kurze Bestehungsdauer der Kolonien einerseits , die
Art kultiviert . Pflanzzeit im hiesigen Herbste . Leichtigkeit des Landerwerbes und der Landbearbeitung ,
Phaseolus und Dolichos gibt es über 15 Spiel¬ die Ausgwb ' gkrit des Bodens für landwirtschaft¬
arten , die , teils flach am Boden rankend , meist ohne liche Produkte andererseits und endlich den Umstand
Übersrucht , teils an einer Stütze — dem Mais — berücksichtigt , daß die ungeheuren Weideflächen von
sich hinaufrankend , zwischen diesem angebaut werden . selbst den Kolonien ihre Hauptbcstimmung , die Be¬
Mehrere haben sehr kurze Vegetationszelt und wer¬ treibung der Viehzucht , deutlich genug nahe legten .
den zu verschiedenen Jahreszeiten best - llt . Eine Art , Je weiter sich aber ein Staatswesen in sich ausbildet ,
die beliebte Butterbohne , dauert zwei und mehrere je schneller und zu je größerem Umfange die Städte
Jahre aus . Auch wird der Bohnenstrauch ( Oajanus wachsen , desto mehr wird das Entstehen einer In¬
indicus ) angebaut . Der Preis pro Arroba trocken - dustrie zur Notbwendigkeit , desto günstiger gestalten
reifer Bohnen in Asuncion schwankt zwischen $ 0 ,50 sich die Aussichten für die Entwickelung derselben
bis $ 1 00 . Grüne Bohnen werden viel konsumiert und so ist im ' gegenwärtigen Augenblicke Australien
und im Winter bis Buenos Aires gesandt . Die für den Handwerker und Industriearbeiter ebenso
Erträge sind sehr verschieden , als Minimalertrag wie für den Landmann ein vorzügliches und lohnen¬
dürften 35 Arrobas pro Cuadra anzunehmen sein . des Arbettstkld , welches ihm die Erreichung der
Einen Durchschnittsertragzu nennen , bin ich nicht Selbständigkeit in eine nahe und greifbare Aussicht
steUt .
inlstande .
Die Montanindustrie
in Südaustralien
10 . Kartoffeln
( Zolanuw tubsro8um )
auf
leichtem Boden , gut gedüngt ( am besten ge¬ beschrankt sich auf die Kupferbergwerke , deren Be¬
pfercht ) , liefern hohe Erträge . Man erzielt zwei trieb jedoch infolge der Entwertung des Kupfers sehr
Ernten im Jahre , indem man einmal im August/Sep *) Ve>f. bittet Sachkundige um Mitteilung des zweckmäßigsten
tember und das andere Mal im März pflanzt . Herr
, die Orteausfarbe für den Versand herzustellen .
Louis Littorin in PatiLocuä giebt 1 300 Arrobas Verfahrens
**) Anbauvermcbemit dieser , w «lche im vorigen Jahre in
der Kolonie Sau Bernardino angestellt wurden , haben sehr
*) Zwei große OL- und Seifenfabriken befinden sich hier am günstige Resultate ergeben ; sie liefert jährlich wenigstens 6 Schnitte .
Orte . Bekanntlich wird das Mani - w -e das Baumwöllfamenöl
***) Ob d r Anbau der ostindifchen Ce -irela febrifuga ober der
in Südeuropa vielfach in Olivenöl umgetaufr und als solches von australi 'chen C. aus ralis dem der hier heimischen C . odorato
dort wieder ausgefnhct .
vorzuzieheu , wäre durch vergleichende Unbauversuche festzustellep .
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Die australischen Kolonien .
36 Minen
gesunken ist . Von den ursprünglichen
sind gegenwärtig nur noch 10 in Betrieb ,, die Pro
duktiön selbst , welche im Jahre 1876 noch 136835
und 26 436 Zentner
metallisches Kupfer
Zentner
Kupfererz im Werte von respektive 578 055 £ und
175 100 £ betrug , ist im Jahre 1884 auf 67 975
Zentner Reinmetall ( 234 780 .£ ) und 18 687 Zentne Kupfererz ( 140 445 £ ) gefallen . Der Preis des süd¬
auf dem Londoi er Markte
Kupfers
australischen
schwankte im Jabre 1874 von 85 bis 96 £ per
Ton ; im Jahre 1884 von 65 bis 71 £ . Ob die
von Srlverton , welche
der Silberlager
Ausbeutung
aufgedeckt wmden , eine Be¬
Jahre
im vorigen
im großen lohnen werden , bleibt nach
arbeitung
in Sydney von 5 8 .
dem Fallen der Silbershares
6 d . auf 1 8 . 6 <3. abzuwarten .
An Dampfgetreide " üblen besitzt die Kolonie 85
von
mit 292 Steinen , einer Maschinenoerwendung
2 327 Pferdekräften und mit 753 Arbeitern .
begreift
Unter der Rubrik der Manufakturen
75 verschiedene Industrie¬
die offizielle Zählung
zweige , in zusammen 701 Etablissements . An Ma¬
46
schinen kommen in denselben zur Verwendung
mit 2 995
und 250 Dampfmaschinen
Gasmaschinen
von 9 171
und einer Arbeiterzahl
Pferdekräften
und 1 458 Frauen .
Männern
erreichte oder über¬
Bei 24 Industriezweigen
die Zahl von
steigen die vorhandenen Etabliffements
sind dies : Fabr ' ken von Ackerbaugeräten
10 . Es
( en gros ) 47 ;
' 67 ; Ziegeleien 58 ; Schneidereien
35 ; Häckselschneidereien 34 ; Wagen Sagemühlen
26 ;
29 ; Brauereien
31 ; Stieselfabriken
fabrifen
24 ; Gerbereien 23 ;
Druckereien und Buchbindereien
20 ; Kalköfen 19 ; Holzfräs reien 17 ;
' Eisengießereien
kohlensaurer Wässer 16 ;
17 ; Fabriken
-Schmieden
14 ; Satt¬
14 ; Kürschnereien
Maschinenwerkftätten
12 ;
13 ; Möbelfabriken
lereien 14 ; Scdiffstwuer
10 ; Weinfabriten
Obstdarren 12 ; Goldwarenfabriken
ist nur je ein Eta¬
10 . Von 21 Jndustriezwelgen
blissement vorhanden .
für die gebräuchlichsten Arbeiter¬
Die Lohnsätze
sich im Durch¬
stellen
klassen und Handwerke
erhalten :
Dienstboten
folgendermaßen :
schnitt
29 £ für r>as
48 £ . weibliche Dienstboten
Männer
Köche
und Wohnung .
bei freier Station
Jahr
17 8 . , Wäscherinnen
30 8 . per Woche , Köchinnen
15 8 . wöchentlich ebenfalls bei freier Station . Auf
( bei freier Station
den Farmen erhallen Ehepaare
-und Wohnung ) 65 £ per Jahr , einzelne Männer
1 £ 7 s . per Woche . Auf den
48 £ , Erntearbeiter
schwanken die
und Rinderzüchtereken
-Schäfereien
und Hütren sSchäfer
Löhne von 40 £ per Jahr
wächter ) bis 65 £ jährlich , ( Z , mmerleure ) bei freier
erhalten per 100 Stück
' Verpflegung . Schaficheerer
Schate 18 8 . 6 cl. Bei den Handwerkern verstehen
sich die Lödne per Tag . Es erhalten : Bäcker 8 8
9 s .,
Buchbinder
8 s. 6 d. ,
4 d . , Schmiede
( bei freier Station ) 5 8. . Znnmerleute
Schlachter
8 8 . 6 d . , Z garrenmacher 8 s . , Goldarbeiter 10 s .,
9 s .,
9 s . 6 d . , Müller 9 s . , Maler
Maurer
7 s . 6 d . , Schneider
9 s . 6 d . , Schuhmacher
Sattler
8 8. 6 d .,
per Tag
1 8 . , Gerber
per Stunde
7 s . u . s. w . Am
Klempner 8 s . 6 d . , Tagelöhner
nach werblichen
meffren ist Bedarf und Nachfrage
Dienstboten . Bei einem Vergleich der Industrien
und Lohnraten während der letzten 10 Jahre macht
nur ein sehr geringer Fort¬
sich für Südaustralien
bemerkbar ,
schritt und unwesentliche Schwankungen
und
der Landwirtschaft
die Ausdehnung
während
' Viehzucht , wie oben bereits erwähnt , im stetigen

begriffen
Anwachsen
Charakter aufgedrückt

sind und
haben .

der

Kolonie

ihren

Ungleich günstigere Ziffern zeigt die Industrie
. Sie verdankt ihren ersten
der Kolonie Viktoria
auf diesem Gebiete neben den bereits oben
Rang
zum größten Teil ihrer Ge¬
Faktoren
angeführten
, welche
Kolonie
setzgebung — es ist die einzige
englischen
besitzt , und trotz des aus
Schutzzölle
erhobenen Widerspruchs leugnet kein
Jmporterkreisen
der Kolonie , daß der Aufschwung der
Einwohner
heute
und die Thatsache , daß Viktoria
Industrie
bereits nach den anderen
seine Jndustrieerzeugniffe
Kolonien exportieren kann , lediglich dm gesetzlichen
zu danken ist . Die Montanindu¬
Bestimmungen
die großen Gold¬
in der Hauptsache
strie umfaßt
minen , deren größter Teil in der Umgegend von
von Melbourne ) sich
( 96 englische Meilen
Ballarat
waren Ende 1884 be¬
befindet . Mit Minenarbeit
schäftigt 31 621 Personen ( gegen 63 787 im Jahre
14 078 in den Quarzminen ,
18 9 ) , von denen
arbeiteten ( ein¬
17 543 auf den Attuvialgoldfeldern
des
Der Gesamtwert
schließlich 6 387 Chinesen ) .
betrug
Goldes
1883 geförderten
von 1851 bis
erreichte den Wert
208 856 600 £ , das letzte Jahr
von 3 240 188 £ .
An Industrien , welche Produkte der Landwirt¬
und leisteten
schaft verarbeiten , waren vorhanden
1884 :
im Jahre
Anzahl
Arbeitsleistung .
und
Benennung .
. . 7 850 506 Bushel Weizen ,
140 Mahlmühlen
anderes
337 830
Getreide ,
Sprit ,
208 000 Gallonen
. . .
7 Brennereien
Bier ,
. . . 13 729 371
70 Brauereien
. 1 280 000 Pfund Tabak ,
13 Tabaksfabriken
7 000 000
1 360

Produkte

der Viehzucht

Zigarren

garretten ,
Pfund

tabak .

verarbeiteten

. . . 1 817000
s Gerbereien
156 < Kürschnereien . . 6 000 < 00

und

Zi -

Schnupf¬

:

Häute ,
Pfund Wolle ,

l Wollwäschereien 7 000 000
Iard Tuche und
7 Wollwebereien . . 831000
Flanells ,
2 500 Paar Decken ,
29 Seifenfabriken . . 140 000 Zentner Seife ,
Lichte .
38 500
führen wir
Von den übrigen Industriezweigen
diejenigen an . bei denen die Zahl der größeren Eta bliffements 50 . übersteigt . Es sind dies : Fabriken
2 .42 ; Zie¬
246 ; Wagenbauereien
von Damenartikeln
198 ; Getränkfabriken
geleien und Thonwarenfabnkm
144 ; Klemp¬
177 ; Maschinen und Werkzeugfabriken
147 ; Buchbindereien
nereien und Metallwarenfabriken
102 ;
131 '; Möbelfabriken
und Papierwarenfabriken
57 u . s. w . Im ganzen
Glas - und Porzellanfabrikm
2 777
beträgt die Ziffer der größeren Etablissements
von zusammen 17 602
mit 1 272 Dampfmaschinen
von 46 857
und einer Arbeiterzahl
Pferdekräften
Rohmaterials
Köpfen . Der Wert des verarbeiteten
im genannten Jahre betrug ca . 6 l /2 Millionen Pfd .
Sterl . Es würde zu weit führen , hier näher auf die
einzu¬
der Lohnraten
amtlichen Durchschnittsziffern
Dieselben stellen sich etwas höher wie die
gehen .
Ziffern , doch ist zu
angeführten
bei Südaustralien
Met veranschlagen , daß zumal in der Hauptstadt
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auch die Le bei jetzt 340 000 Einwohnern
bourne
etwas höher sind , im allgemeinen
bensmittelpreise
ent¬
in unseren Mittelstädten
aber den Preisen
sprechen/ bis auf Fleisch , welches mit Ausnahme des
Schweinefleisches , erheblich billiger ist . Sehr teuer
selbst , die
sind dagegen , vor allem in Melbourne
des
Steigerung
Mieten , infolge der unglaublichen
Bodenwertes und ebenso auch , entsprechend den hohen
. — Die Initia¬
Lohnsätzen , die Manufakturwaren
trotz ihres erst 48jährigen
tive . welche die Kolonie
Bestehens entwickelt hat , die Bedeutung , welche sie
und die sich in der Einwohnerzahl ,
sich erworben
und Art der Bodenkultur , in der
in Ausdehnung
und in den weiter
ihrer Industrie
Entwickelung
dokumen¬
unten zu erörternden Handelsverbindungen
tiert , läßt erwarten , daß sie für lange Zeit noch den
ersten Rang unter den australischen
unzweifelhaft
Kolonien zu behaupten wissen wird .

.

wurden . Von den oben unter 6 auf¬
verarbeitet
von
die Zahl
übersteigen
Industrien
geführten
mit
( 266
die Sattlereien
Etablissements :
50
( 229 mit
1 068 Arbeitern ) ; die Wagenbauereien
mit
( 75
Arbeitern ) ; die Kleiderfabriken
■1 936
mit
( 74
Arbeitern ) ; die Schiffswerften
2 265
1 004 Arbeitern ) und die Schuh - und Stiefelfabriken
( 68 mit 2 289 Arbeitern ) .

kommt in industrieller
Die Kolonie Queensland
Die einzige In¬
Hinsicht noch nicht in betracht .
zukommt , sind
dustrie , welcher dort eine Bedeutung
die Zuckermühlen und Raffinerien sowie , wenn man
nennen darf , die Aus¬
das eine Montanindustrie
reichen
beutung der zum Teil ganz außerordentlich
und
( zwischen Brisbane
von Gympie
Goldfelder
( bei
Mine
Morgan
Maryborough ) , der Mount
Rockhampton ) und der großen Felder von Charters
Towers ( bei Townsville ) , auf welchen letzteren allein
, die älteste Kolonie , an Ein¬ ca . 4 000 Miner
Neusüdwales
Die günstigen
beschäftigt sind .
um " ca . 30 000 Köpfe hinter Viktoria
wohnerzahl
jedoch , auf welche wir
der Kolonie
Verhältnisse
des
zurückbleibend , an Areal viermal so groß , nimmt schon oben hingewiesen haben , der Reichtum
und die
des Bodens
einen ver¬ Landes , die Ertragfähigkeit
Ausbildung
in Hinsicht der industriellen
kaum höheren Rang ein , ' denn Süd¬ vortreffliche Lage für - den Handel lassen erwarten ,
hältnismäßig
sich eine be¬
Impulse
an Me¬ daß bei dem vorhandenen
umfaßt
Bergindustrie
australien . Seine
und Eisen , deutende Industrie , hauptsächlich im südlichen Teile
tallen : Gold , Kupfer , Zinn , Silber
von 1851 bis der Kolonie , in und um Brisbane , ihrer Hauptstadt ,
außerdem Kohle . Die Goldausbeute
.
Neubaur
1) r . Paul
Ende 1884 betrug 9 538 692 Unzen im Werte von entwickeln wird .
1884 allein 105 933 Un¬
35 361 550 £ ; int Jahre
zen — 390 229 £ von 44 Fundstätten . Kupfer¬
von
giebt es drei , mit einem Ertrage
minen
vier , Aus¬
7 233 Tons = 363 854 £ ; Zinnminen
Eisen - und
— 207 827 £ .
beute 5 255 Tons
je eine , von denen die erstere ( 1884 )
Silberminen
-- internatio
, Das
Lentner
von 24 571 £ , die letztere 7 000 £ „ Dr . Ferdinand
den Ertrag
.^
im 19 . Jahrhundert
lieferte . Die Kohlenminen , an Zahl 53 , von denen : nale Kolonialrecht
. 1886 . * )
Wien . Manz ' sche Verlagshandlung
allein 24 bei Neu - Castle liegen , ergaben trotz mehr¬
Die Schrift zerfällt in vier Abschnitte , im ersten
facher Streiks 2 749 105 Tons Kohle zum Werte
von 1 303 077 £ . Beschäftigt waren in den Minen , Abschnitte ( „ Historische Darstellung " ) wird ein kurzer
überseeische Kolonial abgesehen von den Goldfeldern , 13 756 Arbeiter .
Aberblick über Deutschlands
und die
Industrien
gegeben , die Kongokonferenz
vorhandenen
^erwerbungen
. Die in der Kolonie
be¬
des Kongosreistaats
nach ihren Bestim¬ ' geschichtliche Entwickelung
wir im folgenden
rubrizieren
sprochen und schließlich die koloniale Interessensphäre
mungen und mit ihrer Arbeiterzahl r :
Arbeiter¬ von Österreich - Ungarn erörtert , wobei insbesondere
Name :
Anzahl :
des öster¬
zur Beförderung
zahl :
-auf die Bestrebungen
1 . Züm Ackerbau gehörig oder
auf die
und andererseits
reichischen -Exporthandels
verarbei¬
Ackerbauprodukte
wissenschaftlichen Ex¬
!von Österreich ausgegangenen
207
3 677
tend . . . .
von Afrika u . s. w . hin¬
peditionen zur Erforschung
zweiten Abschnitte ( „ Pragma¬
gewiesen wird . Im
Viehzucht
der
2 . Produkte
322
3 103
. . . . .
verarbeitend
tische Darstellung " ) , S . 31 — 39 , beschäftigt sich der
des Kolonialerwerbs
Verfasser mit der Darstellung
; produzie¬
3 . Nahrungsmittel
Rohmaterial
rend , deren
durch Okkupation , durch Vertrag und durch Souve¬
ränitätsakte , den neuesten Gestaltungen der Kolonial des Acker¬
nicht Produkt
2474
341
.
baus ist
und der zukünftigen Entwickelung des
verhältnisse
925
7 106
Kolonialrechts . Der dritte Abschnitt enthält eine¬
. . . .
4 . Bauindustrien
239
500
3
. .
5 . Majchinenindustrien
kurze Analyse der Kongoakte vom 26 . Februar 1885
1 302
17 637
derselben - .
Wortlaut
und dann den authentischen
. . . . .
6 . Verschiedene
die auf den
Der vierte Abschnitt endlich enthält
37 473 .
3 327
. . .
Total
bezüglichen Materialien , darunter
Karoliuenstreitfall
Nicht einbegriffen sind darin 153 Dampfmühlen
vom 22 . Ok¬
vor allem den päpstlichen Schiedsspruch
mit 3 109 Pferdekraft und 662 Arbeitern ; besonders
vom >
tober 1885 und die sogenannte Karolinenakte
( 8 ),
sind die Wollenmanufakturen
hervorzuheben
1885 .
17 . Dezember
welche im bearbeiteten Jahre 155 000 Vards Tuche
Der bedeutsamste Teil der Schrift ist zweifellos
lieferten ; die Zuckermühlen ( 98 ) , welche 194956 Zent¬
der zweite Abschnitt , in welchem unter Bezugnahme
ner Zucker , 308 428 Gallonen Melaffe produzierten ,
des römischen Rechts über die
auf die Grundsätze
( 3 ) , welche 317 500 Zentner Zucker
die Raffinerien
und die Ansichten älterer wie neuerer
occupatio
raffinierten , die Brennereien , mit einer Arbeits¬
die verschiedenen Arten des Kolonial Schriftsteller
leistung von 160 403 Gallonen Sprit , die Seifen¬
fabriken ( 31 ) , Arbeitsleistung : 131 244 Zentner
„Internationales
:
*) Vgl . auch G . Weisbrodt
Seife und 24 640 Zentner Lichte , endlich die Tabaks¬ Kolonialrecht
' in „Nord u . Süv ", Bd . 37 Heft 110
( 17 ) , in denen 18 718 Zentner Tabak
manufakturen
1886) , S . 271 ff.
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erwerbs eingehend erörtert , die heutzutage in dieser näher beschriebene Pflanzen wuchsen , welche das
Hinsicht geltenden Rechtsanschauungendargestettt Wasser desselben äußerst giftig machen . Über Juan
und schließlich diejenigen Aufgaben bezeichnet werden , bei Norte , einem elenden Dorfe , wurde Narango
deren Erfüllung im Interesse der weiteren Ausbil¬ und endlich Comayagua , die frühere Hauptstadt von
dung und Befestigung des Kolonialrechts geboren Honduras , erreicht . Hier rastete Fräulein Soltera.
erscheint . Als solche nächste Aufgaben führt der einige Tage . Der damalige Präsident der Republik »
Verfasser auf S . 93/94 folgende auf : 1. Feststellung Dr . M . Ant . Soto , hatte Tegucigalpa zur Haupt -der für den kolonialen Gebietserwerb überhaupt und stadt gemacht und war Comayagua im Niedergange
allgemein geltenden Regeln und zwar bezüglich der begriffen . Durch den hier residierenden Bischof des
Okkupation , der Kultivation , der Verträge und der Landes wurde die Reisende sehr freundlich über die
anderweitigen Vereinbarungen . 2 . Feststellung der Verhältnisse ihres neuen Wirkungskreises informiert .
Regeln über den Erwerb , die Ausübung und den Sie erfuhr , daß es mit der englischen Kolonie und
Verlust des kolonialen Protektorats . 3 Feststellung Schule in San Pedro sehr schlecht aussehe . Von
der Regeln über Umfang und Ausübung der von anderer Seite wurde der Reisenden angeraten , sofort
Einzelfirmen und Handelsgesellschaften erworbenen nach den Fidschi - Inseln zurückkehren . Dieser Gedanke
Hoheits - , Verwaltungs - und Patronatsrechte im mußte wegen Mangel der notwendigen Reisemittel
Verhältnis zu den öffentlich rechtlichen Vorbehalten abgelehnt werden . Weiter erfuhr sie , daß l ) r . Pope
des Heimatstaates . 4 . Feststellung der Grundzüge ein Schwindler sei , der bei dem Zusammenbruche
einer geregelten Verwaltungs - und Gerechtigkeits - der englischen Honduras - Eisenbahngesellschaft ( wie¬
pstege , angemessen den Sitten und Rechtsgewohn¬viele andere Personen ) sein Geld verloren hatte .
Unter den trüben Eindrücken dieser Nachrichten
heiten in den effektiv besetzten oder unter Schutz ge¬
stellten Gebieten . 5 . Ausrottung des offenen wie setzte die Verfasserin die Reise via Quevao über den
verdeckten Handels mit Sklaven . Regelung der Rio Blanco nach Isabel und Santa Cruz , ein
Rechtsverhältnisse der schwarzen Arbeiter nach dem kleines , wohlgebautes Städtchen , fort . Auf diesev
Kolonatssysteme . 6 . Instruktion für die Missionare , Strecke hatte sie viel durch Mangel an Nahrungsmitteln
Kolonialkommissäre, Vertreter und Agenten der Ge¬ und durch sonstige Beschwerden zu erdulden . Hinter
sellschaften , behufs Beobachtung eines möglichst Santa Cruz begann die Sulaebene , welche sich un¬
gleichförmigen und korrekten Vorgehens bei der An¬ absehbar bis zum Golfe von Honduras erstreckft
knüpfung und Verfolgung handelspolitischer Kon¬ Auf dieser Ebene zerstreut standen enorme , statuen¬
nexionen und territorialen Annexionen . 7 . Regu¬ ähnliche Objekte , ohne irgend einen bestimmten
lativ für die Bildung und das Verfahren kolonialer Charakter ; einige waren von riesenhafter , sonderbarer
Form . Keiner dieser Steine war mit Skulpturen ,
Schiedsgerichte .
Die Schrift ist mit Gründlichkeit und Fleiß ge¬ oder Inschriften bedeckt , noch schienen dieselben Reste
arbeitet und kommt im allgemeinen zu richtigen Er¬ pon . Gebäuden zu sein . Sie wurden von dein
gebnissen , wenn auch manche Punkte des vorstehend Maultiertreiber als gefährlich bezeichnet und duldete
mitgeteilten Programms als vorläustg zu weitgehend berfelbe nicht , daß Fräulein Soltera sich denselben
erachtet werden müssen , und kann daher als ein näherte , um sie zu untersuchen . - Verfasserin meint ,
bemerkenswerter Beitrag zur Lösung der verschiedenerdaß dies vielleicht ein Teil der Ruinenstadt Coban
Fragen des Kolonialrechts betrachtet werden .
sei . . Es ist " dies ein großer Irrtum , da diese
Breslau , im Juni 1886 .
Ruinen weit westlich , dicht an der Grenze von ,
v . Stengel .
Guatemala liegen .
Endlich wurde das kleine Städtchen Potrilleros ,.
die vorläufige Endstation der in Puerto Cortez be¬
MMaria
Soltera ,* ) A Lady ’ s ride across
Spanish
Honduras . " Edinburgh and Lon¬ ginnenden verkrachten Hondurasbahn , erreicht . Aber
don , Will . Blackwuod and Sons , 1884 . 8 ° — auch selbst diese kurze Strecke ( über S . Pedro Sula )
der Bahn war nicht in befahrbarem Zustande , we¬
319 S . mit 6 Abbildungen .
Die Verfasserin , Tochter eines im Kriege ge¬ nigstens gingen keine Züge , und mußte deshalb bte ,
fallenen englischen Offiziers , war auf den Fidschi - Reise per Maultier fortgesetzt werden . In Potrille - .
Inseln als Lehrerin thätig und ging von dort auf ros hörte die Reisende weitere ungünstige Nachrichten
Veranlassung eines I) r . Pope in San Pedro Sula über die „ Kolonie " , auf der sie wirken sollte ; viele
in der zentralamerikanischen Republik Honduras nach Kolonisten waren in ihre Heimat zurückgekehrt , an¬
diesem Platze , um daselbst als Lehrerin zu wirken . dere waren nach Guatemala gegangen , nur sehe
In San Francisco angekommen , schiffte sie sich auf wenige saßen noch bei S . Pedro Sula . Sie erfuhr
dem Dampfer „ Colima " nach der Fonseca - Bai ein . weiter , daß Dr . Pope , welcher die meist irischen
Von Amapala aus sollte die Reise quer durch Hon¬ Auswanderer selbst auf einem besonderen Schiffe
duras nach dem in der Nähe der atlantischen Küste nach Honduras geführt , diese überredet hatte/
Gelegenen San Pedro Sula angetreten werden . ihm ihre Gelder zu übergeben . . In Puerto Cortez
Durch Rat und Hilfe des amerikanischen Konsuls angekommen , behielt und verwertete dieses Pracht¬
in Amapala wurde . ein passender Maultiertreiber , exemplar von Kolomedirektor die Gelder dieser armen
ein Damensattel , grüne Moskitonetze 2c. beschafft Auswanderer für sich , machte dieselben im fremden
und von Aceituna aus die Reise mit 3 Maultieren Lande zu Bettlern ! Dieser Elende , der außerdem,
angetreten . Zunächst erreichte die Reisende Guas - ein Säufer , war protestantischer Geistlicher ! Es kam
caroni , wo einige Tage zur Erholung von den ge¬ an seine Stelle ein anderer Geistlicher ; die Schule ,
habten Strapazen , welche sehr lebendig geschildert für welche Fräulein Soltera engagiert war . wurde
sind , Halt gemacht wurde . Weiter ging es über aber geschloffen ; sie hatte die weite Reise umsonst
Arimesine dem Gebirge zu . Es wurde weiter ein gemacht ! Sie mußte nach England an Verwandte¬
Fluß passiert , in welchem zahlreiche braune , nicht wegen Reisegeld schreiben und längere Zeit in S . Pe¬
dro Sula auf dasselbe warten , ehe sie in ihre Hei¬
. *) Es ist dies ein Pseudonym . Soltera bedeutet : unver¬ mat zurückkehren konnte .
Das Buch ist eine frische , lebendige und intern
heiratete Dame .
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auch der Inspektor
des Norddeutschen
Lloyd , Ka¬
pitän Leist . Derselbe landete zunächst in Adelaide ,
wo ihm der dortige Deutsche Klub unter Vorsitz des
Kaiserlichen Konsuls , Herrn Mücke , ein Festessen
gab . Kapitän Leist setzte seine Reise am 2 d . Dt .
nach Melbourne
fort . Der neuernannte
Kaiserliche
Generalkonsul
für Australien . Herr Gustav
Tra¬
vers . Mitglied
des Deutschen
Kolonialvereins ,
befindet sich seit vierzehn Tagen hier . Sein liebens¬
würdiges Auftreten hat ihm in der kurzen Zeit seines
Aufenthalts
unter uns schon alle Herzen gewonnen .
Dem durch seine Gesinnung
so vorteilhaft be¬
Redaktionelle
.
Korrespondenz
kannten
ehemaligen
Generalanwalt
Herr W . B .
Aus Australien und der Südsee .
Dalley
ist vom hiesigen
Deutschen Klub
ein
, den 4. März 1886 .
Sydney
Ehrendiplom
in sehr geschmackvoller Ausstattung
Die mißliche Finanzlage
der Kolonie Neusüd¬ überreicht worden .
wales beschäftigt noch fortwährend
alle Kreise . Wir
Soweit
die Lebenden , doch auch eines toten
stehen einem Defizit
von über ! 000 000 £ gegen
Landsmannes
wollen wir nicht vergessen . Kommt
über , und die Mittel es zu tilgen , Steuern , Frei¬ doch die Kunde , daß endlich , endlich Dr . Leichhardt
's
handel , Schutzzoll , alle möglichen und unmöglichen
Grab
mit ziemlicher Sicherheit
gefunden
wurde .
Vorschläge
für und wider füllen die Spalten
der An abgelegener Stelle , am fernen Alexanderfluffe ,
Tagesblatter .
Zwei Ministerien
sind nach nur ist ein Grab entdeckt worden , und zwar das Grab
kur er Lebensdauer
ihrer Finanzpolitik
zum Opfer eines weihen Mannes .
Es sprechen alle Zeichen
gefallen und seit dem 26 . Februar
erfreuen wir dafür , daß es die Reste des toten Erforschers birgt
uns
— nachdem alle Versuche , eine Koalition
und soll nun eine sorgfältige Öffnung und Durch¬
zwischen den beiden Parlamentsparteien
, der Re¬ forschung
der Grab -rätte erfolgen . Möge dieselbe
gierung
und der Opposition , herbeizuführen , fehl
uns endlich , nach langen , langen Jahren Gewißheit
geschlagen
— abermals
neuer Räte
der Krone , bringen
über das Schicksal , welches unserem ver¬
die nun endlich einmal den etwas
verschobenen dienten Landsmann
ereilte .
v . Koenneritz
.
Staatskarren
wieder ins gehörige Geleise bringen
sollen .
Günstiger
scheinen die Verhältnisse
auf den
Vom Kaiser Mlhelnrsland .
Fidschi - Inseln
sich gestalten
zu wollen , denn wie
, 10. März 1886 .
Sydney
die „ Suva Times " und „ Fiji Times " von , 20 . Fe¬
Vor einigen Tagen kehrte Kapitän Dickson , ein
bruar melden , wächst der Reichtum
der Schwester¬
langjähriger
Trader in der Südsee , nach Brisbane
inseln mit jedem Jahre
mehr und mehr .
Seit
1883 macht sich namentlich ein stetiges Steigen des zurück . Er hat auf ' einer letzten Reise der Ostküste
einen Besuch abgestattet
und dabei
Exportverkehrs
bemerkbar , und ergibt eine Sta¬ von Neuguinea
Niederlassungen
am Finsch tistik des Exports
der
letzten zehn Jahre
— die deutschen
und
Samoahafen
berührt
, worüber
18 5 — 1884
— die folgenden
Ziffern : 1875 : hafen
94 266 L , 1876 : 103 459 £ , 1877 : 140 893 £ . folgendes mitgeteilt wird :
1878 : 192 865 £ 1879 : 169 040 £ , 188t ) : 229 528
Kapitän
Dickson erreichte mit dem Dampfer
„ Truganini " am 25 . Januar
Fi ns ch Hafen . Der¬
£ , 1881 : 174 145 £ , 1882 : 190517
£ , 1883 :
351 998 £ und endlich 1884 : 345 343 £ . Hier¬ selbe bat offene Reede , könnte aber — freilich mit be¬
deutenden Kosten — in einen ausgezeichneten Hafen
nach wäre allerdings
im Jahre
1«" 84 ein gewisser
Rückgang
gegen das Vorjahr
nicht zu leugnen , verwandelt werden . Auf einer kleinen , mit dem Haupt land verbundenen
in Wirklichkeit
J -ssel befindet sich eine aus sechs
soll aber der Export an Produkten
Deutschen und vierzehn Malaien
bestehende Nieder¬
der Kronkolonie
1884 um 15 000 £ mehr betragen
sind bereits auf der Haupt haben als im Jahre
1883 .
Daß
für 1885 die lassung . Pflanzungen
insel in Angnff genommen , vorherrschend aber sind
statistischen Erhebungen
ein abermaliges bedeutendes
Steigen des Exporthandels
ergeben werden , scheint Aams , Korn u s w . angebaut , um nur die ersten
Bedürfnisse
zu decken ; auch sind vorläufig
mit Sicherheit erwartet werden zu können . Dagegen
nur
einige Acker abgeholzt . Der Boden ist gut , das
läßt der sanitäre
Zustand
auf den Fidschiinseln
gegenwärtig
zu wünschen übrig .
Unter den dor¬ Land hochgelegen und nicht zu dicht bewa ' det . Un¬
zu Norden
der Niederlassung
tigen Eingeborenen
herrscht eine Fieberepidemie , gefähr eine Meile
keinerlei Wasser¬
welcher dieselben in großer Anzahl zum Opfer fallen . fließt ein großer Fluß , sodaß
mangel zu befürchten steht . Noch leben dort zahl¬
Hierbei
klag n die Zeitungen , daß selbst getaufte
reiche Eingeborene , scheinen aber mit den Deutschen
Insulaner
bei Beerdigung
ihrer Toten neuerdings
nicht auf bestem Fuße zu stehen , wie denn auch die
zum großen Teile in die alten heidnischen Gebräuche
und Zeremonien verfallen .
letzteren vier Schildhäuser
auf der Insel
erbaut
Aus At chin kommt die Nachricht , die Atschinesen haben , welche nachts von Wachen bezogen werden .
hätten , zweifellos in der Absicht der Niederländischen
Diese Vorsichtsmaßregel
war um so notwendiger ,
als ein Plan der Eingeborenen , die deutschen Ansied¬
Regierung
Schwierigkeiten
zu bereiten , auf S . M
Kreuzer „ Nautilus " gefeuert , angeblich , weil der¬ ler nieder -umachen , nur durch das rechtzeitige Ein¬
„ Samoa " vereitelt
wurde .
selbe bei Olshleh in zu großer Nähe der Küste vor treffen des Dampfers
Anker gegangen sei .
Am nächsten Tage sei jedoch Gegenwärtig
gestattet man den Eingeborenen
nichts
von ihnen auf so nachdrückliche Weise Rechenschaft die Insel zu besuchen und ist ihnen jeder Handel
gefordert worden , daß sie seitdem kein Lebenszeichen während drei Monaten untersagt . Keinerlei Gewalt mehr von sich gegeben hätten .
thätigkeiten fielen jedoch vor .
Auf den letzten P . & O . Dampfer
befand sich
Nach fünftägigem
Aufenthalt
verließ der „ Tru essante Reisebeschreibung , verfaßt von einem starken
Charakter , der trotz aller Enttäuschungen
. den Mut
nicht sinken läßt . Die Energie
und Geduld
der
Dame ist bewunderungswürdig
. Ich wünsche dem
Buche die weiteste Verbreitung .
Dr . H . Polakowsky
.
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gaumt " Finschhafen und fuhr ungefähr 250 Meilen
der Nordwestküste entlang nach dem Samoahasen
.
Die Küttenlandjchaft
ist ungemein
anziehend
und
übertnfst in dieser Beziehung
alle Inseln der Süd¬
see . Die Küste liegt hoch und
gestattet
das tiefe ,
aller Hindernisse bare Fahrwasser
den Schiffen
in
nächster Nähe
derselben
zu fahren .
Doch sah
Kapitän Dickson weder Fluß
noch Creek auf dieser
Küstenfahrt , dagegen passierte er verschiedene , dem
Anschein nach dichtbevölkerte Inseln . Das Land ist
abgeholzt
und mit Häusern
dicht besetzt , welch '
letztere ganz und gar im Neuguinea -Stil erbaut
sind . Das Hauptland
ist zum teil dichtbewaldet ,
zum teil mit üppigstem Grase
bedeckt . Zahlreiche
Eingeborene belebten dem Ar . schein nach die Ufer .
Samoahafen
ist günstiger als Finschhafen gelegen ,
wird aber wie dieser bedeutende Kosten beanspruchen ,
soll er zu einem wirklich guten Hafen
gemacht
werden . Die sehr zahlreichen
Eingeborenen
sind
hier friedlich gesinnt . Ihre Hauptbeschäftigung
ist
der Landbau , wovon
die vielen , gut gepflegten
Gärten
Zeugnis
ablegen .
Die deutsche Nieder ^
lassung befindet sich auf einer Insel
und kann der
Verkehr mit dem Hauptlande
nur durch Boote ge¬
schehen . Hier beabsichtigen
sie eine Stadt
zu er¬
bauen , und sind die fünf Ansiedler gegenwärtig
dabei , die ungefähr
eine Meile
lange und eine
viertel Meile breite Insel abzuholzen , wie sie denn
auch vorläufig
bis auf den Tauschhandel
keinerlei
Beziehungen
mit dem Hauptland
haben .
Tabaks¬
blätter
sind der Haupttauschartikel .
Die Ein¬
geborenen
bauen Tabak in großen Mengen
und
tauschen ihn gegen altes Eisen ein , augenscheinlich
ihr einziges Bedürfnis . Die Ansiedler
sind wohl
und in bester Stimmung . Ihre Häuser sind aus Holz
erbaut , mit Eisendächern
und werden in Deutsch¬
land vollständig angefertigt . Zieht man die geringe
Zahl
der Ansiedler
in Betracht , sowie die kurze
Zeit ihres Aufenthalts , so muß man über die Fort¬
schritte , die gemacht worden
sind , staunen . Das
Klima auf den Niederlassungen
ist zwar warm ,
gilt aber für äußerst gesund ; die Ansiedler rühmen
es sehr . Die Aussichten
der Ansiedelungen
sind
äußerst glänzende und aller Wahrscheinlichkeit nach
wird die Ernte einen reichen Ertrag geben . —
An Stelle Sir Peter Scratchley ' s ist der bis¬
herige Government Resident auf Thursday
Island ,
John
Douglas
zum Gouverneur
von Britisch Neuguinea ernannt worden . Er wird seinen Posten
unverweilt
antreten .
Bon
Port
Moresby
ein¬
getroffene Nachrichten
bringen
nichts
beachtens¬
wertes .
Das
Klima
der Englischen
Besitzungen
jedoch scheint für Europäer
durchaus nicht geeignet
zu sein . —
v . Koenneritz
.'
P « S . Ich kann
mich der im 1 . Heft d . Z .
Ihrerseits
gethanen
Warnung
an Aus¬
wanderer
nur anschließen
. In Südaustralien
sieht es traurig
aus , hier nicht viel besser . Die
Beschäftigungslosen
belagern die Regierungsgebäude
,
um Arb eck bettelnd . Die Regierung thut auch alles
mögliche , um namentlich
verheirateten
Leuten Brot
zu verschaffen , kann aber nicht allen helfen , und
tagtäglich
halten denn die Arbeitslosen
öffentliche
Versammlungen
in Parks und Straßen , wo das
„ unverantwortliche
Benehmen " der Minister
in
nicht immer sehr höflicher Weise kritisiert wird .
v. K .
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Sache .

Herr Generalkonsul
Dr . Karl
von Scherzer
in Genug beehrt uns am 20 . Juni unter Bezug¬
nahme auf die Besprechung
seines Werkes : „ Das
wirtschaftliche Leben der Völker " im vorigen Heft
durch folgende Mitteilungen :
„ Pr *. Sernau ' s Wunsch einer reicheren Quellen¬
angabe ist wohl berechtigt , aber schwer auszuführen .
Denken Sie , daß ich an 300 Werke und Druck¬
schriften konsultierte
und außerdem während acht
Jahren
jährlich über 2000 Briefe schrieb , um mir
auf diesem Wege von Behörden , Fachgelehrten ,
Konsuln , Industriellen . Kaufleuten rc . das benö¬
tigte Material
aus fünf Erdteilen zu verschaffen !
Eine Menge Daten
mußten
erst durch Berech¬
nung gefunden werden . Ich hatte einen Mit¬
arbeiter in London , in Paris , einen anderen in
Bremen , welche für mich Exzerpte machten und
Material
sammelten , sichteten und verarbeiteten .
Es wären
mehrere
Druckbogen
notig
ge¬
wesen , bloß
die Quellen
nachzuweisen
und
kritisch zu begründen . "
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Sache .

Es gereicht uns zur Freude , daß ein im vorigen
Hest veröffentlichter , uns von hochgeschätzter Seite
zugegangener
Beitrag
in der „ Norddeutschen
Allgemeinen
Zeitung
" vom 19 . Juni ( Abend¬
nummer ) an erster
Stelle
folgende Anerkennung
und Bekräftigung
erhalten
hat , eine Besprechung ,
die von der großen politischen Presse auf tele¬
graphischem Wege vielfache Verbreitung
erhielt :
„ Die Deutsche Kolonialzeitung
, das Organ des
Deutschen Kolonialvereins , bringt in ihrem letzten Heft
( vom ! 5 . d . M . ) einen sehr beachtenswerten
Aussatz über
„ die Entwickelung
der deutschen
Interessen
in der Südsee
während
der Jahre
1880
bis 1885 " . Das Jahr 1880 war bekanntlich das¬
jenige , in welchem die verhängnisvolle
Wendung in
den deutschen Beziebungen
der Südsee
durch den
Sturz des Hauses Godeffroy eintrat . Wie sich seit
jener , die dominierende
deutsche Handelsmacht
in
der Südsee erschütternden Epoche die Bestrebungen
anderer Konkurrenten
Geltung verschafften , wie weit
dieses gelang , wie dann die neuen deutschen Gesell¬
schaften mit verstärkten Mitteln den Kampf wieder
aufnahmen , wie endlich seit dem Jahre 1884 das
Eingreifen
der Kaiserlichen Regierung
sich fühlbar
machte und die deutsche Stellung
befestigte ; wie
auch heute noch die deutrchen Interessen auf den
Südseeinseln
die überwiegenden
sind : das wird in
knapper Form dem Leser dargelegt . Obwohl
auch
in der Südsee die durch die gegenwärtigen niedrigen
Preise der meisten tropischen Produkte hervorgerufene
allgemeine Gedrücktheit des Handels schwer empfunden
wird , läßt der Aufsatz doch die Aussicht begründet
j erscheinen , daß unserem Handel dort noch eine reiche
Entwickelung
bevorsteht . Der Verfasser macht die¬
selbe wohl ' mit Recht von dem Interesse und der
Unterstützung abhängig , welche dem neuen Deutschen
Schutzgebiete
und unseren Handelsvirhaltmssen
in
der Südsee sowohl seitens des Reiches als seitens
der Geschäfts - und Finanzkreise
entgegengebracht
wird . Wir dürfen
unsererseits
hinzufügen
,
daß , wenn
unsere Südseeinteressen
vorläufig
von
dem Reich außer periodischen Entsendungen
von
Kriegsschiffen und kräftigem
konsularischen
Schutz
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kaum bedeutendere
Opfer
verlangen
dürften und
dennoch das Südseegebiet
bereits heute dem Mutter¬
lande nachweisbaren
Gewinn bringt , die Erklärung
dafür
nahe liegt : in der
Südsee
ist durch
deutsche
Kaufleute
seit lange
und mit
be¬
deutenden
Mitteln
vorgearbeitet
worden
,
um zu den heutigen
Erfolgen
zu gelangen
.
Man
kann nicht erwarten
, daß anderwärts
,
etwa in Ost - oder Westafrika
, Früchte
sich
werden
ernten
lassen
ohne
Arbeit , Geld
und Zeit . "
Gegenüber , geflissentlich in der Presse neuer¬
dings verbreiteten Gerüchten
von einer merklichen
Abnahme
der Mitgliederzahl
des Deutschen
.Kolonialvereins
konstatieren
wir hiermit , daß
seit der Karlsruher
Generalversammlung
260 neue
Beitritte
erfolgten , daß
seit
Ostern
im
ganzen
. 90 Abmeldungen
stattfanden
und der
gegenwärtige
Mitgliederbestand
sich auf
12 460 beläuft
.

ein sonderbares Bild menschlicher Thätigkeit . Der ganze Boden
dieser Höhlen ist mit wallartig angelegten , parallel nebeneinander
lausenden Champignonbceten bedeckt.
16) O . v M . z. Zt . in Karlsbad . — Die Zeichnungen
für die Gesellschaft für deutsche Ansiedelung in Südamerika „ Her¬
rn an " sind noch nicht geschlossen, da die Konstituierung bis zur
Rückkehr des Experten verschoben ist. Anmeldungen von Zeich¬
nungen von Aktienanteilen a 1000 Mark sind zu richten an den
Ausschuß des Deutschen Kolonialvereins z. H. des Herrn Kn.reüa
Berlin SW ., Maikgrawnstraße 25 .
17)
M . in Hof . — Die deutsche Litteratur besitzt ein vor¬
treffliches Werk über die Südsee , betitelt : „Die Inseln
des
Stillen
Ozeans ; eine Monographie von Prof . Dr . Karl
Mein icke. " 2 Bde . Durch die neuliche Preisherabsetzung desselben
seitens des Verlegers Paul Frohberg in Leipzig (von 21 Mark
auf 12 Mark ) wird es erst die gerade jetzt so wünschenswerte all¬
gemeine Verbreitung finden .

Mchertrsch

.

73) Boletin del Instituto
Geografico Argentino . TomoYII .,
Cuaderno I y II . ' Buenos Aires 1886 .
74 ) Dr . G . Liebscher , Die Revision
der zwischen
Japan
und Deutschland
bestehend
en Verträge
.
Souderabdruck aus den Mitteilungen des Vereins für
Erdkunde zu Halle a . d. Saale . 1686 .
75) A . Freih . von Hammerstern
, Der tropische
Land¬
bau . Anleitung zur Plantagenwirtschaft
rc. mit be¬
sonderer Rücksicht auf die Deutschen Kolonien . Berlin
1886, Paul Parey . 2 Mark .
76) A . Sartorius
Freih . von
, Die
Waltershausen
nordamerikanischen
Gewerkschaften
unter
dem
Einfluß
der fortschreitenden
Produk¬
tion stechnik . Berlin 1886 , Hermann Bahr .
77) vr . F . C . Huber , Ausstellungen
und unsere Export¬
. Stuttgart 1886 , Paul Reff.
industrie
78) Emil Metzger , Europäische
Kolonisation
in Hol ländisch ' Oftindien
. Separatabdruck aus der Revue
Coloniale Internationale .
79) Societatea Geografie » Roinäna . Baielin publicat prin

Durch die Presse lief vor kurzem folgende Notiz ,
deren Text den Zeitungen
autographiert
durch die
'Gesellschaft für Deutsche Kolonisation . zugestellt war :
„ Der Vorstand
des Deutschen Kolonialvereins
hat
es abgelehnt , sich an dem von den übrigen kolonial¬
politischen Körperschaften einberufenen Allgemeinen
Deutschen Kongreß zu beteiligen . Unter den Mit¬
gliedern des Kolonialvereins
findet das nationale
Unternehmen aber lebhafte Unterstützung . S o h at
die Sektion
Zwickau
alssolche
sichtelegra
phisch zurTeilnahme
an dem Kongreß
ge¬
meldet . "
ingrijira D-iui George J . Lahovari , Secretar -generai
Auf eine hierauf hin seitens des Büreaus
al Socitatei . Bucuresci 1885 .
an den
80)
Neue
Karte
von
Afrika , nebst Madagaskar
,
Vorsitzenden
unseres
Zwickauer
Zweig¬
, Persien
Arabien
, Afghanistan
, Belutsch ist an ,
vereins
, Herrn Rechtsanwalt
Jahn , gerichtetete
Syrien
und Kleinasien
rc. Maßftab 1 : 7 500 000.
Anfrage depeschiert derselbe :
Stuttgart
1886 , Julius
Maier
e Industrial
Commercial
da
„ Beschluß der Teilnahme
des Zweigvereins
am 81) Almanach Administrative
Provincia
de Sao Paulo
para
o Anno de 1886 Kongreß besteht nicht . "
Fundado
e
organisado
por Jorge
.
Seckler
Es genügt dies zu konstatieren ; ein weiterer
Quarto Anno . Sao Paulo 1886 , Jorge Seckler & Cia .
82)
P
.
Faddegon
sen
.
&
jun
.,
Herschepping
van
Kommentar
ist überflüssig .
Unsere im vorigen Heft unter „ In eigener Sache "
391 geschehenen Äußerungen
in betreff eines
Artikels
des Herrn vr . Otto
Arendt
- Berlin
in
einer Wiener Wochenschrift
geben demselben Ver¬
anlassung , uns
in einer längeren
Zuschrift
vom
23 . Juni
darzuthun , daß es ihm fern gelegen , den
Deutschen Kolonialverein
des Mangels
an Patrio¬
tismus zu zeihen , —■ wir also seinen Worten eine
irrtümliche Auslegung
gegeben hätten . Wir nehmen
gern davon Notiz .

'S .

Sprechfaul

.

15) C . B . N . Ln Pola . — Champignon
- Anlagen
in
unterirdischen Räumen werden durch einen Spezialisten , Jos . Nepp
in Delitzsch , seit Jahren in Deutschland mit gutem Erfolge
ausgesührt . Jeder Laie kann sich nach seiner Anweisung im
Keller mit geringen Kosten ein kleines Champignonbeet einrichten .
Am berühmtesten sind die Champignonkulturen
in Paris . In
nächster Nähe der französischen Hauptstadt befinden sich unzählige
unterirdische Steinbrüche , welche unter dem Namen der Kata¬
komben bekannt sind. Hier ist der Felsen , welcher von einer
mächtigen Erdschicht bedeckt wird , höhlen - und labyrrnthartrg
ausgeschachtet, und diese anscheinend nutzlosen Räume haben die
intelligenten Gärtner in großartigstem Maß stabe zu verwerten
gewußt . Beim Lampenschein beobachtet man , unten angelangt , !

Neöerland
door
de droogmaking
der Zui derzee
als Staats
Domein . Kaapstadt 1885 .
Herter , Im
zweiten ' Vaterland
. Briefe ans
Amerika für Auswanderer .
Bern 1886 , K. I . Wyß .
2,8> Mark .
84) United
States
Consnlar
Reports .
Reports from the
consuls of the United States on the commerce , ma nnfactures etc . of Iheir consnlar districts . Nr . 54 —55Puhl , by the Department
of State . Washington
1885.
85) Etwas
für Jedermann
. Nuskunftsbuch
im öffent¬
lichen
Leben
und Verkehr . München und Leipzig
1886 , R . Oldenbourg . Preis 60 Pf .
86) Union
Geographique
du
. Societe
de
Geographie de Tours . RevueCentre
. Fevrier 1886 .
87) Joachim
Nettelbeck , Bürger
zu Colverg . Eine
83) Mar

Lebensbeschreibung
von ihm
selbst
ausge¬
zeichnet . Mit einer Einleitung
von K. Koberstein
.
2 Bde . Stuttgart , W . Spemann . . 2 Mark .
88 ) Heinrich
Semler ,
Die
Hebung
der OVstper Wertung
und des Obstbaues
nach den Erfahrungen
durch die nordamerikanische Konkurrenz . Wismar 1883,
Hinstorff 'sche Buchhandlung .
89) R . Klimpert
, Tabelle der Münzen , Maße und Gewichte
sämmtlicher Länder der Erde . 2. Auflage . Bremen 1396,
F . A. Wigand . 75 Pf .
90) Karl
Hager , Kaiser
Wilhelmsland
und
der
- Archipel .
Bismarck
Mit Abbildungen und zwer
Karten . Leipzig 1886, Greßner & Schramm .
91 ) Dr . Don Mariano Marlin Albornoz , Breves
Apuntes
sobre
las Regiones
. Lima 1885.
Amazonicas
92) Balletin
de Ja Societe des Etudcs Coloniales
et Mari¬
times , Dixierhe annee . — Nr . 1 et 2 . Jan vier et
fevrier 1886 . Paris .
93 ) P . G . Heims » Unter der Kriegsflagge
des Deut¬
schen Reichs . Zweite Reihe . Bilder und Skizzen von
der Reise S . M . Kreuzer -Korvette „Nymphe ". Leipzig 1886,
Ferdinand Hirt & Sohn .
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Büchertisch .
94 ) H . Dolmetsch
, Japanische
Vorbilder
Sammel¬ .
werk zur Veranschaulichung
japanischer. Ein
Kunstprodukte
50 Tafeln nach japanischen Or .gmalmustern . Stuttgart ,
Julius Hoffmann
1. und 2. Heft .
95 ) Hiigh E . M. Stntfield , El Maghreb
: 1200 miles ride
through Marocco . London 1886 , Sampson Low & Co.
96 ) Charles Scholl , A Phraseological
Dictionary
of
in the English
CommercialCorrespondance
,
, French
German
and Spanisb
.
Languages
Liverpool 1884 —1886 , Ch . Scholl . Geb . 21 Mark .
97 ) M . Alemann
, Die Kolonie
Tornquist
im Distrikt
Bahia
B l a n c a als Ansiedelungspunkt für schweizerische
und deutsche Ackerbaufamilien . Nebst einer Karte . Bern
1886, Schund , Francke & Co . 50 Pf .

Linien , der Gewässer und hauptsächlichstenStraßen .
Berlin 1886 , LithographischesInstitut ( Julius Moser ) .
122) 31. Jahresbericht
der German
Society
of Chi¬
cago 1886 .
Kolonie
Santa
Teresa
in der Republik Uru¬
guay , Statuten und andere Angaben über dieselbe vom
Unternehmer Eduard
Grauert
. Montevideo 1885 .

133) Dre

124) Maas

, Justizrat , Der preußische
Landesstempel
u Kauf - und Lieferungsverträgen
über Mo ilien . Als Manuskript gedruckt. Aachen 1886 .
125) Revista
da Seccao
da Sociedade
de Geogra¬
ph ia de Lisboa
, no Brazil . Novembro e De cembro 1885 , 2a serie No . 3. Rio de Janeiro 1886 .
126) v . Jose Montera y Tidal , El Archipi
^ lago
Fili¬
pino
y las Isias Marianas , Carolinas
y Palaos .
Madrid 1886, Manuel Tello .
127 ) Charles Joret , Jean - Baptiste
, räcuyer ,
Tavernier
Baron d'Aubonne , Chamberlain du Grand Electeur ,
d ’apres des documents nouveaux
et inedits . Paria
1886 , Librairie Pion ,

98 ) Spezialkarte
von Afrika i m Ma ß sta b v on 1 : 4 ooo 000
( lu Blatt ), entworfen von Hermann
Habenicht .
IV . und V. Lieferung . Gotha -. Justus Perthes .
99 ) Zliiüslere de Gouvernement , Annuaire
Statistique
de la Province
de Buenos
- Ayres
publie sous
la direction du Docteur Emile R. Conti . Quatrieme
annee — 1884 . Buenos -Ayres 1885.
100 ) H . Gundert
, Die
evangelische
Mission , ihre
Länder , Völker und Arbeiten . Zweite vermehrte und
verbefferte Auflage . Calw 1886, Vereinsbuchhandlung .
101 ) v R . Grundemann
, Kleiner
Missionsatlus
zur
Darstellung des evangelischen Missionswerkes nach seinem
gegenwärtigen Bestände . In 12 Karten .
Zweite ver¬
.^
vollständigte Auflage . Calw 1886 , Vereknsbuchbandlung .
102 ) Die Deuts che Gesellschaft
von Maryland
an ihre
(8. Fortsetzung .)
Mitglieder und Freunde , Baltimore , im April 1*84.
103) Fünfter
Jahresbericht
der Deutschen
Gesellschaft
LudwigSburg : August Beck , Kaufmann . — Hein von Milwaukee
1885 .
rich Bischofs , Gemeinderal . — Louis Demm LO4) 31. Jahresbericht
der
Allgemeinen
Deutschen
ler , Kaufmann . — Karl Eberhardt
, Ober Unterstützungsgesellschaft
in San Francisco
,
Kalifornien
, für das Jahr 1885.
postmeister . — W . Eisenmenger
, Fabrik 105 ) Jahresbericht
der Deutschen
Gesellschaft
der
d irektor . — Gustav
F r a n ck , Fabrikant . —
Stadt
Neuyor .k für das Jahr
1885.
Robert Franck , Fabrikant . — Greiner
u.
106) I2O. Jahresbericht
der Deutschen
Gesellschaft
von
Pennsylvanien
für das Jahr 1884 . Philadelphia
Ungeheuer , Buchdruckerei . — Gebrüder
1885 .
Müller , Lackfabrik . — W . Schmoller , Fa¬
107 ) 36 . Jahresbericht
der Deutschen
Gesellschaft
von
brikant . — R . Straß er , Garnisonbaninspektor .
Neuorleans
für das Jahr
1882 —83.
LO8) Konstitution
und Nebengesetze
der Deutschen
— I . Thomann , Prokurist . — Friedrich
Gesellschaft
von Neuorleans
. Neuorleans 1876 . .
Vetter , Lampenfabrik. — Karl
Walcker ,
109) Handbuch
für deutsche Einwanderer
in Kalifor¬
Fabrikant .
nien , herausgegeben von der Allgemeinen
Deut¬
schen Unterftützungsgesellschaft
in SanFran
- Mainz : JakobHaas
, Buchhalter .
cisco , Kal . Mit Karte . san Francisco 1885.
Manderow i . Meckl . : Garte , Inspektor .
119) Zur See , herausgegeben
von Vize - Admiral
z. D .
von Henk und Marinemaler
E . Nkethe , Liefe¬ Gut Max b . Karthaus : von Borcke , Gutsbesitzer .
rung 9. Berlin , A. Hofmann & Co .
Mayen : Fritz Weber , Pharmazeut .
111 ) G . «Ebers , Cicerone
durch das alte
und neue
Ägypten .
Ein Lese- und Handbuch für Freunde Mühlhausen i . Th . : L . Koethe , Architekt . —
Starke , Brauereibesitzer . — O . Wöldicke ,
des Nillandes . 2 Bände . Stuttgart 1886 , Deutsche Ver¬
lagsanstalt .
Droguist .
112) F . M . Zahn , Der westafrikanische
Branntw
ein¬
Oberlahnstein : Dr . Berg , Direktor .
handel . Erwiderung
auf die offene Antwort des
Herrn Reichstagsabgeordneten A. W o e r m a n n. Güters¬ Obernbreit : L . Doller , Kaufmann . — Di *, med ,
loh 1886 , C . Bertelsmann . 60 Pf .
,T O . Hartig
, prakt . Arzt .
113 ) ,108 « Coelho Bornes , Empire
of Brazil . Commer Oderan : Richard Böhme , Fabrikant .
cial and emigrational
guide to Brazil . Compiled
, Apotheker .
and translated
from official publieations . Washing¬ Pfaffenberg : Hch . Rothdauscher
ton 1885 .
Pillewitz ( Westpreußen ) : M . Weisberg , Ritter¬
114 ) Wistmann
, Premierleutnant
a. D ., Meine Ansichten
gutsbesitzer ( 20 J4 ) .
über Herrn Dr . Pechuel -Loesche's Beurteilung
des
PirmasenS : Philipp
Lützel .
Kongounternehmens enthalten in ieiner an Herrn Stanley
gerichteten Entgegnungsschrift . Als Manuskript gedruckt. Sangerhausen : R . Bau mann , Fabrikant . — R .
Brüssel 1886 . P . Weißenbruch .
von Doetittchem
de Rande , Landrat . —
115 ) Unter
kurbrandenburgischer
Flagge .
Deutsche
C . Flügel
, Gasanstaltsdirektor und Senator .
. Kolonialermhrungen
vor 200 Jahren . Nach dem Tage¬
buch des Chirurgen Johann
Peter
Oettinger
unter
— Julius
Hornung , Direktor der Sangerh .
Mitwirkung
des Kaiser !. Vize - Admirals
z. D .
Aktien - Maschinenfabrik und Eisengießerei . —
von Henk herausgegeben von Hauptmann
a. D .
Laue , Gymnasiallehrer — Ferd . Luhle , Fabri¬
Paul Oettinger
. Berlin 1886, R . Eisenschmidt .
116 ) Conference , faite par P . Savorgnan de Brazza au cirque
kant . — F . W . Quensel , Bankier . — C . Rabe ,
d’hiver , ie 21. Janvier 1886 en la seance extraordi Direktor der Sangerh . Aktien ^Maschinenfabrik
naire , tenue par la Soeiete de Geographie . Edition
illustree d ’un portrait , d ’un autographe de i’auteur et !
und Eisengießerei . — Aug . Schneider , Buch¬
d’une carte du Congo framjais .
Paris 1886 , M. ;
druckereibesitzerund Verleger der Sangerh . Zei¬
Dreyfous .
tung . — Richard Witschel , Kaufmann .
117) Jahresbericht
d er Handelskammer
für denKreis
Schrozberg : Dr . med . Karl Essig .
Karlsruhe
für 1*84. Karlsruhe 1885 .
118) Jahresbericht
der Handels
- und Gewerbekammer
Schweinsurt : Hch . Eberlein , Bankier . — Fried¬
für Schwaben
und Neuburg
1885 Augsburg >886.
rich Herding , Fabrikant . — Georg Kästner ,
119 ) Ana heim , die älteste deutsche Kolonie in Südkalifor¬
Kaufmann .
nien . Seine Geschichte, Klima , Bodenbeschaffenheit und
seine Vorzüge für Ansiedler . Herausgegeben von Ana - Schwerin : R . Kallmann
, Kaufmann . — A .
heims Bewohnern . San Francisco 1886 .
Kaphan , Kaufmann . — Ernst von Koppe 120 ) Übersichtskarte
des mittleren
Ostafrika
und der
deutschen
Erwerbungen
.
Weimar 1836 , Geo¬
*) Die über den statutenmäßig festgesetzten Mitgliedsveitrag
graphisches Institut . 80 Pf .
121 ) W . Ltovenow , Karte
von Zentralenropa
zur hinausgehenden Jahresbeiträge sind den Namen in Klammern bei¬
gefügt .
Übersicht der Eisenbahnen , einschließlich der projektirten
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