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hat in jüngster
Dresden
Die Abteilung
Zeit eine rege Thätigkeit entwickelt . Am 29 . Nov .
v . I . hielt dieselbe eine Generalverfamm
lung ab , in welcher zunächst Herr Freiherr
einen Vortrag
von Wichmann - Eichhorn
des Kongoge¬
über die „ Ausschließung
Zukunft " hielt , der die
bietes und seiner
Aufmerksamkeit und den Beifall der zahlreichen
Anwesenden in hohem Grade in Anspruch nahm .
Die Ergebnisse der neuesten Forschungen wußte
Redner in ungemein fesselnder Weise zu behandeln
und wurde das Verständnis für die geographischen
Erörterungen durch eine jedem Anwesenden über¬
reichte Skizze von Afrika und der Durchquerungen
dieses Kontinents unterstützt . — Hieran schloß sich
, der aus folgenden
die Wahl des Vorstandes
Herren gebildet wurde : Geh . Kommerzienrat
als Erster Vorsitzender , Freiherr von
Zschille
als Zweiter Vorsitzender ,
Wichmanü - Eichhorn
Fabrikant Heino Kretz sch mar als Schatzmeister ,
als Schriftführer ; sowie aus den
G . Wächter
sen . , Generaldirektor
Herren Louis Aulhorn
Dr . Credo , Kom¬
, Stabsarzt
Bellingrath
Hart¬
, Gustav
Günther
merzienrat Franz
mann , Dr . F . von Heyden , Kommerzienrat
vr . Luboldt , Stadtrat H . G . Luder , Hof¬
, Hofrat
, I ) r . Mehnert
rat Dr . Martini
Dr . Meyer , Generalarzt Dr . Roth , Prof . Dr .
, Kaufmann
Rüge , Generalkonsul Rosencrantz
,
, Kammerherr von Stieglitz
F . L . Schlüter
Taube , Galleriedirektor Prof .
Geh . Justizrat
Wo ermann , Geh . Rat Prof . Dr .
Dr . Carl
in
Zschille
Zeuner , Fabrikbes . Richard
Großenhain .
Am 9 . Dezember v . I . veranstaltete die Ab¬
teilung Dresden im Börsensaale einen Vortrags¬
abend , der durch sehr zahlreichen Besuch aus den
ersten Kreisen der Residenz ausgezeichnet war ;
u . A . waren unter den Gästen die Herren Staats¬
minister von Nostitz - Wallwitz , von „ Abeken
und von Könne ritz , die Preuß . und Österreich .
Gesandten , der Englische Geschäftsträger und die
beiden Bürgermeister Dresdens . Den Ehrenvorsitz
übernahm der Präsident des Deutschen Kolonial¬
vereins , S . Durchlaucht Fürst zu Hohenlohe , indem er in einer Ansprache zu¬
Langenburg
nächst seiner Freude Ausdruck gab , gerade in
Dresden , einer Stadt , die hinsichtlich des Strebens
in Kunst und Wissenschaft unter allen deutschen
Städten so bedeutend hervorrage , der ersten großen
Versammlung des Deutschen Kolonialvereins zu
präsidieren . Der Fürst hob sodann unter dem
Ausdrucke tief empfundenen Dankes hervor , mit
welch regem Interesse S . Majestät der König von
Sachsen allen großen nationalen und besonders
auch den deutschen Kolonialbestrebungen sich zu¬
wendet und ersuchte im Anschluß hieran den
Ersten Vorsitzenden der Abteilung Dresden . Herrn
den
Geh . Kommerzienrat Zschille , Sr . Majestät
Tank des Gesamt - Vereins dafür zu überbringen
Hierauf erstattete der Präsident in Kürze Bericht über
Entstehung und weitere Entwickelung des Vereins ,
der jetzt bereits 8000 Mitglieder zähle , dem aber
immer noch Köpfe und Hände fehlen , um die vor - !
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gesteckten und bereits angebahnten Ziele zu er¬
Nachdem der Verein bisher vorwiegend
agitatorisch thätig gewesen , beginne nun für den¬
selben die eigentliche Arbeit . Als eine der haupt¬
sächlichsten Aufgaben bezeichne er die Förderung
weiterer überseeischer Handelsniederlassungen ; —
eine andere praktische Thätigkeit beginne für
den Verein mit der Errichtung eines Aus¬
Ange¬
für überseeische
kunftsbureaus
, um dem Publikum auf Wunsch
legenheiten
Informationen und Ratschläge in kolonisatorischer
und kommerzieller Beziehung zu erteilen . Endlich
gedachte Fürst Hohenlohe noch der Auswanderungs¬
frage . Er erklärte sich als prinzipieller Gegner
der bisherigen Form der Auswanderung und be¬
tonte sehr nachdrücklich , daß der Verein die
der Auswanderung nicht auf sein
Förderung
Programm geschrieben habe . Die Auswanderung
komme für den Kolonialverein nur als bestehende
in Betracht , und
Thatsache
unabänderliche
stelle es sich der Verein einzig als Aufgabe , die
Richtung unserer europamüden Stammesgenossen
zu beeinflussen , um sie in solche Gebiete zu leiten ,
wo sie die relativ günstigsten Existenzbedingungen
vorfünden und wo sie und ihre Nachkommen dem
Vaterlande in nationaler und wirtschaftlicher Be¬
Dies könne
ziehung dauernd erhalten bleiben .
aber nur mit Hülfe unserer Kapitalisten ge¬
schehen . indem in die bezüglichen fremden Gebiete
deutsches Geld , deutsche Eisenbahnen , deutsche Be¬
amte u . s . w . eingeführt werden müssen . Fürst
zu Hohenlohe schloß mit dem Wunsche , daß der
Kolonialverein auch in Sachsen immer mehr und
mehr warme Freunde und Förderer finden möge .
Auf die mit lebhaftem Beifall begleitete An¬
sprache des Präsidenten hielt der Afrikareisende
Herr Dr . Oskar Lenz * ) aus Wien seinen Vor¬
in
Kolonien
trag über die europäischen
Handels
und die dortigen
Westafrika
. Redner führte die Zuhörerschaft
Verhältnisse
im Geiste an der Westküste Afrikas entlang , indem
er durch viele neue interessante Ausführungen über
die einzelnen Gebietsteile die geographischen, Han¬
dels - und Schiffahrts - Verhältnisse lebhaft ver¬
anschaulichte . Längere Zeit verweilte Dr . Lenz
namentlich bei der Besprechung Deutsch - Afrikas .
Als notwendige Bedingung für fortgesetzte und
vermehrte Prosperität der Handelsfaktoreien im
äquatorialen Afrika bezeichnete Redner die Anlage
von Plantagen , wo nach bereits angestellten Ver¬
suchen Zucker , Kaffee , Thee , Reis , Kakao rc . vor reichen .

*) In Leipzig 1848 geboren , studierte Dr . Lenz Natur¬
wissenschaften , war alsdann an der geologischen Reichsanstalt in
Wien thätig und erhielt hier , im Jahre 1874 , von der Deut¬
schen Afrikanischen Gesellschaft den Auftrag , an der Westküste
Afrikas Forschungen anzustellen . Seine zweijährige Reise in Inner Afrika war eine sehr erfolgreiche ; er war der erste, welcher den
befuhr und verschiedene neue Ge¬
Ogowe bis zur Mündung
biete kartographisch aufnehmen konnte . 1879 begab sich Dr .
Lenz , wiederum im Aufträge der Deutschen Afrikanischen Ge¬
sellschaft, nach Marokko , um das Atlasgebirge genau zu unter¬
suchen. Als Muselmann verkleidet , gelang es ihm , durch die
bis Timbuktu unter großen Mühseligkeiten .und Ge¬
Sahara
fahren zu dringen , von wo aus er noch Senegambien durch¬
streifte . Tie Resultate dieser letzten Reise hat unser kühner
in einem vor kurzem erschienenen zweibändigen
Landsmann
" trägt , niedergelegt , welches
Werke , das den Titel „ Timbuktu
wir unfern Lesern als von außerordentlichem Interesse ange¬
aus¬
legentlichst empfehlen . Das mit zahlreichen Illustrationen
gestattete Werk bietet eine Fülle von neuen Beobachtungen von
eine
Tarstellungsweise
die
ist
und
Land und Leuten Nordafrikas
überaus lebendige ; Verlag von F . 21. Brockhaus in Leipzig.
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trefflich gedeihen , durch deren Pflege und Bear¬
beitung die Eingeborenen der Segnungen der
Kultur am ehesten und besten teilhaftig werden
würden . Lebhafte Beifallsbezeugungen folgten den
Darlegungen des erfahrenen Afrikareisenden .
Hieran schloß sich der Vortrag des früheren
Koloniedirektors Herrn A . W . Sellin
aus Leip¬
zig über den gegenwärtigen
Stand
der
deutschen
Kolonien
in
Südbrasilien
.
Redner , welcher durch seine 12jährige praktische
Thätigkeit in Brasilien als einer der kompetentesten
Beurteiler des Landes gilt , gedachte anknüpfend
an die Darstellungen des Vorredners , daß die neu
erworbenen Gebiete in Afrika ungeeignet sein
dürften , deutschen Ackerbauern ein günstiges Arbeits¬
feld zu bieten , der fortgesetzten Planlosigkeit der
deutschen Auswanderung und zog Parallelen zwi¬
schen den deutschen Emigranten in den Staaten
der Union und denen in Südamerika , welche letz¬
teren sich von ersteren dadurch vorteilhaft unter¬
scheiden , daß sie auch in der Ferne ihre Zusam¬
mengehörigkeit mit dem Mutterlande nicht auf¬
geben , sondern dort , einen Staat
im Staate
bildend , in steter Verbindung mit ihrer alten
Heimat bleiben . Der Untergang des Deutschtums
in Südamerika ist aber dennoch zu befürchten ,
wenn nicht bald entsprechender neuer Zuwachs dort¬
hin gelangt . Er wolle nicht etwa das Wort den
Kolonien reden , die in den Tropengegenden ange¬
legt worden und die mehr oder weniger die bra¬
silianischen Ansiedelungsprojekte in Mißkredit ge¬
bracht haben , wohl aber allen den Kolonien , die
südlich vom Wendekreise des Steinbocks , also in
der gemäßigten Zone , sich befinden und die , wie
z . B . Santa Katharina , Santo Leopoldo , Santa
Cruz rc . , in blühendem Zustande sind . Einen
Notstand kennen diese Kolonisten , die mit ihrer
deutschen Sprache auch ihre deutschen Eigen¬
tümlichkeiten beibehalten haben , nicht ; ein jeder
hat sein gutes Auskommen und befindet sich
auch körperlich gesund und wohl , da das
Durchschnittsklima 10 Grad
Celsius beträgt
und grelle Witterungswechsel ganz unbekannt sind .
Auch hier biete sich dem Kolonialverein ein reiches
Feld ersprießlicher Thätigkeit durch Zuführung
neuer Kolonisten , durch Landerwerb , Anlage von
Kapital behufs Eisenbahnbauten , durch Förderung
des Unterrichtswesens in den Kolonien k ; leben
doch jetzt in Südbrasilien allein 140 .000 Deutsche
und entfallen auf die anderen südamerikanischen
Staaten , neben denen namentlich Südchile als
treffliches Gebiet für deutsche Kolonisten zu be¬
zeichnen ist , nur 40 , 000 unserer Landsleute . Fünf
Dampferlinien unterhalten den Verkehr nach Süd¬
amerika , und verhält sich die Einfuhr zu der nach
den Vereinigten Staaten wie 11 : 15 , während die
Ausfuhr aus Südamerika 151 und aus den Staaten
der Union 181 Millionen Kilo pro Jahr beträgt .
Schließlich warf Redner noch einen Blick auf den
Einfluß der Deutschen in diesem Gebiete auf Kunst
und Wissenschaft und konstatierte mit Stolz , daß
der germanische Geist namentlich in letzterer mehr
und mehr zu der ihm gebührenden Anerkennung
und Würdigung gelange .
Nach dem ebenfalls sehr beifällig aufgenommenen
gediegenen Vortrag des Herrn Koloniedirektor Sellin
übernahm es der Zweite Vorsitzende der Abteilung
Dresden , Herr Freiherr von Wichmann - Eich Horn , dem Fürsten zu Hohenlohe - Langenburg , sowie
den beiden verehrten Rednern den Dank der Versamm¬

lung auszusprechen. Unter allen Völkern Euro¬
pas habe kein Volk einen so hohen zivilisatori¬
schen Beruf als gerade das deutsche , kein Volk
jedoch diese ihm innewohnende Fähigkeit so lange
unterdrücken müssen als das unsrige . Wenn es
jetzt aus einem langen Traume erwacht sei , wenn
es in geradezu epochemachender Weise , unter dem
Beifall der ganzen deutschen Nation , die ersten
glücklichen Schritte zur Lösung der nationalen
Aufgaben an der Herrschaft über kulturlose Völker
und an der Kolonisation und Kultivierung frem¬
der , herrenloser , fruchtbarer Gebiete Teil genommen
habe , so verdanken wir dies zum größten Teile
dem Deutschen Kolonialvereine , insbesondere dem
Schöpfer desselben , dem hohen Gast , Sr . Durch¬
laucht dem Fürsten zu Hohenlohe - Langenburg .
Von dem Deutschen Kolonialvereine sei die geistige
Anregung zur Entfaltung des in der deutschen
Nation so lange schlummernden Talents der Kul¬
tivierung fremder Erdteile ausgegangen ; in ihm
sei die Seele , das belebende , das anregende Prinzip
für dieses neue Leben kolonisatorischer Schöpfun¬
gen , in dieser mit jedem Pulsschlag immer weiter
und weiter sich steigernden Entwickelung , die überall
und unaufhaltsam vorwärts drängt , zu suchen . "
Ein solennes Festmahl im Hotel de France
beschloß den Abend , dessen zahlreiche Teilnehmer
an den Reichskanzler
folgendes Telegramm
entsandten :
„ Die beim Festmahl nach Schluß der General¬
versammlung der neu begründeten Abteilung Dres¬
den des Deutschen Kolonialvereins versammelten
Mitglieder bringen ein begeistertes Hoch auf Ew .
Durchlaucht aus mit dem Wunsche : daß das ent¬
schlossene Vorgehen Ew . Durchlaucht auf dem Ge¬
biete der Kolonialpolitik unserem Vaterlande reichen
Segen bringen möge . "
Der Ehrenpräsident :
Fürst zu Hohenlohe - Langenburg .
Der Vorstand :
Zschille ; Freiherr von Wichmann - Eichhorn .
Die Abteilung Dresden wurde durch ein Schrei¬
ben des Königl . Preußischen Gesandten vom 15 . De¬
zember geehrt , worin derselbe im Aufträge des
Herrn Reichskanzlers dem Verein seinen Dank
ausspricht für die Aufmerksamkeit , welche dem Herrn
Reichskanzler erwiesen worden und für die Zu¬
stimmung des Vereins zu den Zielen der von ihm
befolgten überseeischen Politik .
Die Mitgliederzahl der Abteilung Dresden ist
in zwei Monaten von 30 auf über 200 gestiegen .
Zrveigverein

Hhemnrh
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Auch von Chemnitz
haben wir Erfreuliches
zu berichten . Am 9 . Dezember v . I . war S .
Durchl . Fürst
zu Hohenlohe - Langenburg
der Einladung des dortigen Zweig verein „ Säch sischer Jndustriebezirk
" gefolgt , um dem
von diesem veranstalteten Vortragsabende zu prä¬
sidieren . Die Versammlung , welche im großen
Saale des Elysium auch von Gästen zahlreich be¬
sucht war , wurde vom Vorsitzenden des Zweig¬
vereins Herrn Stadtrat Reitz durch einige Be¬
grüßungsworte eröffnet , worauf Fürst zu Hohen¬
lohe - Langenburg
, indem er das Präsidium
übernahm , zu einer längeren Ansprache das Wort
ergreift . Er freue sich , daß er gerade hierher nach
Chemnitz , einer durch industrielle und merkantile
Thätigkeit so hoch ausgezeichneten Stadt , habe
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foimnen dürfen . Längst habe Chemnitz Handels¬
verbindungen angeknüpft mit allen Ländern der
Erde , längst feien große und weite Gesichtspunkte
für den Verkehr selbst mit den fernsten Nationen
hier maßgebend geworden , hier , wenn irgendwo ,
könne auf ein besseres Verständnis auch der Be¬
strebungen des Kolonialvereins mit Sicherheit ge¬
rechnet werden , denn , wie in den Hansestädten im
Norden , herrsche auch hier gleichsam ein „ über¬
seeischer " Blick . Derselbe sei dem noch vor Grün¬
dung des Kolonialvereins hier erstandenen „ Ver¬
ein für Handelsgeographie und Export " zu Gute
gekommen , er möge nun auch dem „ Kolonialverein " ,
der mit dem älteren Verein gern Hand in Hand
gehen und , wenn schon getrennt marschierend, doch
vereinigt mit ihm schlagen wolle , sich förderlich
erweisen . Indem der Präsident sodann zu . kurzer
Darstellung der Geschichte des Vereins überging ,
gedachte er der vor etwa 2 Jahren erfolgten Grün¬
dung desselben , wie seines bisherigen Wachsens
und seiner Erfolge . Aus jenen 20 , die bei der
Gründung allein zusammenstanden , sind 8000 ge¬
worden , zündend hat der Gedanke die ganze Na¬
tion ergriffen , bereits sind deutsche Handelskolonien
hier und da in fremden Landen erstanden , anders¬
wo in Vorbereitung begriffen , insofern neben
Westafrika auch andere Gebiete und Länder bereits
als Versuchsfeld deutscher Kolonialpolitik in Aus¬
sicht genommen sind . Freilich weitere Mittei¬
lung hierüber zu machen , sei nicht angezeigt , weil
England und Frankreich gerade auf diesem Gebiete
neuerdings mit Argwohn uns überwachen , vor¬
zeitiges Bekanntwerden des Geplanten nur zu
leicht zu schwerer Schädigung führen könne . Erst
in neuester Zeit sei man so Woermann ' s weiteren
Plänen im Kamerungebirge durch Besitzergreifung
seitens Englands zuvorgekommen, Verschwiegen¬
heit und eine gewisse Zurückhaltung seien darum
auf diesem Gebiete geradezu Pflicht . Die wesent¬
lichste Förderung indessen verdanke die Bewegung
dem thatkrüftigen Eingreifen des Reichskanzlers
selber , der , indem er seine ganze Kraft in den
Dienst auch dieser Idee stellte , schon den einen
großen Erfolg errang , daß sich zu der von ihm
einberufenen sogenannten „ Kongokonferenz " sämt¬
liche größere seefahrende Nationen nicht bloß ein¬
stellten , sondern auch mehr oder weniger geneigt
zeigten , auf die Vorschläge des jüngsten Kolonial¬
staates einzugehen . Das sei ein Erfolg , wie ihn
noch vor 20 , ja vor 12 Jahren niemand für
möglich gehalten , er müsse jedes Deutschen Herz
mit Stolz erfüllen . Und doch stehe auch jetzt noch
ein Teil der Nation der kolonialen Frage gegen¬
über im Schmollwinkel , erhebe sich selbst im Reichs¬
tag Opposition dagegen . Wie man vor drei Jah¬
ren die Samoa - , kürzlich die Postdampfervorlage
abgelehnt , so scheinen auch die neuesten Vorlagen
dieser Art nicht allenthalben Zustimmung zu fin¬
den . Man rechne nach Prozenten des Gewinns
und suche die Nation bange zu machen vor Nasen¬
stübern Englands . Aber nirgends sei ein der¬
artig nörgelndes Verfahren weniger am Platze
als gegenüber so weitschauenden nationalen Plänen .
Auch hier , wie in Dresden , besprach Fürst
sodann als eine der Nächstliegen¬
zu Hohenlohe
den Aufgaben des Kolonialvereins die Errichtung
eines besonderen A u s k u n f t s b u r e a u s in
Fragen . Die Kulturfähigkeit der
kolonialen
für die Gründung deutscher Kolonien und Handels¬
niederlassungen etwa in Frage kommenden Länder
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wie ihre
müsse studiert , ihre Erportfühigkeit
politischen Verhältnisse und die Möglichkeit des
Gedeihens deutscher Kolonisten in denselben müssen
untersucht werden . Indes die Errichtung eines
solchen Bureaus ist mit großen , namentlich auch
finanziellen Schwierigkeiten verknüpft . Man hat
die Erwartung ausgesprochen , der Reichstag werde
150 , 000 M . für dasselbe bewilligen . Das ist nicht
sehr wahrscheinlich . Eher läßt sich vielleicht hoffen ,
daß die Nation selber , wenn sich das Verständ¬
nis für die Notwendigkeit und Nützlichkeit kolo¬
nialer Erwerbungen in immer weiteren Kreisen
verbreitet , die benötigten Summen ausbringen
wird . ' Daß das geschehe , dazu sollte jeder , den
Verein unterstützend, Mitwirken . — Ein anderer
wichtiger , aber freilich auch nicht minder schwie¬
. Die
riger Punkt ist die Auswandererfrage
Auswanderung , wie sie jetzt ist , entzieht dem Vater¬
lande fast nur Menschen - und Kapitalkrast , ohne
ihm etwas zu nützen . Es gilt die Auswanderung
so zu organisieren , daß der Auswanderer mit dem
Vaterland wirtschaftlich in Verbindung und ein
Deutscher bleibt , — in Länder zu leiten , wo das
Klima gerade für Deutsche günstig ist und die
sonstigen Verhältnisse den Eingewanderten es er¬
lauben , einer Arbeit nachzugehen , durch die er
nicht wieder zum Konkurrenten der Arbeiter im
Vaterland wird . Es gibt solche Länder , wenn sie
auch freilich nicht herrenlos sind . Dadurch , daß
man mit deutschem Kapital dort vorhandene Eisen¬
bahnen kauft oder neue anlegt , Banken gründet rc . ,
sollten diese Länder zunächst wirtschaftlich von
Deutschland abhängig gemacht und es nachher dem
deutschen Einwanderer überlassen werden , durch
festes Zusammenhalten , durch seine Intelligenz und
die Art seiner Arbeit sich auch zur politisch
herrschenden Macht in der neuen Heimat zu er¬
heben . Deutsches Geld ist jetzt so vielfach in un¬
sicheren Anleihen und Eisenbahnunternehmungen
des Auslandes mit verwendet worden , man sollte
es jetzt diesem höheren nationalen Zwecke bereit¬
willig zur Verfügung stellen und , absehend von
augenblicklichem Gewinn , vielleicht selbst einen
momentanen Verlust nicht scheuend , es für die
Zukunft in doppelter Weise nutzbar machen .
Unter dem lebhaftesten, allseitigen Beifall
schloß der Präsident mit der Bitte , die Bestrebungen
des Kolonialvereins , mögen sie nun in dem vor¬
hin angedeuteten Sinne oder auf anderen Gebieten
sich geltend machen , auch ferner kräftig unterstützen
zu wollen .
Herr Freiherr von Wich mann - Eichh orn
aus Dresden referierte hierauf in einem längeren
lebendigen Vorträge über „ die Kongo frage " ,
indem er zunächst einen Überblick über die allmäh¬
liche Entwickelung und den gegenwärtigen Stand
der sogenannten „ Kongofrage " gab und sodann in
satten Farben mit großer Anschaulichkeit den
gewaltigen Strom , das anliegende Gebiet und
seine Bewohner schilderte . Er leitete seine Dar¬
stellung mit einem geschichtlichen Rückblick auf die
Afrikaforschungen dieses Jahrhunderts ein ; allein
50 deutsche Forscher fanden im dunkeln Erdteil
oder infolge der dort ertragenen Strapazen in
den letzten Jahrzehnten ihren Tod . Zwei Sachsen
sind darunter : Ed . Vogel - Leipzig f 1856 und
Nach allen Rich¬
Ed . Schubert - Penig f 1863 .
tungen hin wußte Redner sein Thema in anregen¬
der Weise überaus belehrend zu behandeln ; er
schloß unter lebhaftem Beifall , indem er für
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freien Verkehr und freien Handel
am Kongo
kräftig eintrat .
Herr Direktor
F e st verlas
hierauf
unter
näherer Begründung
folgende Resolution .„ Der
Zweigverein
Chemnitz
des Deutschen
Kolonialvereins
, zu dessen Mitgliedern
fast sämt¬
liche große Fabrikanten
dieses bedeutenden Jn dustriebezirkes
gehören , die jährlich
für
viele
Millionen
Mark hier erzeugter Waren nach allen
Teilen der Erde versenden , beschließt
in Erwägung , daß nach seinen Erfahrungen
die Vorlagen
der Reichsregierung
betr . die
Dampfersubvention
und die Vermehrung
der
Berufs - Konsulate als dringendes Bedürfnis für
die Förderung
deutschen Handels und deutscher
Industrie
erklärt werden müssen ,
I . den Vorstand
zu beauftragen , er wolle im
Namen des Vereins
zu gunsien
der er¬
wähnten Vorlagen bei dem Deutschen Reichs¬
tage in geeigneter Weise vorstellig werden .
II . Sr . Durchlaucht dem Fürsten Reichskanzler
aufrichtige Bewunderung
und warmen Dank
auszusprechen
für seine großartige
Inan¬
griffnahme einer Deutschen Kolonialpolitik . "
Dieselbe gelangte unverändert
zu einstimmiger
Annahme . * )
Nachdem hierauf
Herr Stadtrat
R e i tz dem
Herrn Präsidenten
den Dank der Versammlung
ausgedrückt ,
brachte
Herr
Oberbürgermeister

Di*. Andre

ein mit großer Begeisterung auf¬

genommenes
Hoch
Kaiser aus , womit
lung schloß .

auf Deutschland
und seinen
gegen 10 Uhr die Versamm¬

Zweigverern

Kannover

.

Im Juni v . I . war in Hannover
eine Ver¬
sammlung von Freunden
der deutschen Kolonial politik
seitens einiger
Mitglieder
der Berliner
Kolonisationsgesellschaft
veranstaltet
worden , um
einen dortigen Zweigverein
ins Leben zu rufen .
Der bezügliche Antrag ward aber abgelehnt , da¬
gegen ein Ausschuß
eingesetzt , welcher die Frage
des Anschlusses an eine der bestehenden Kolonial¬
gesellschaften prüfen und einer neuen Versammlung
hierüber Bericht erstatten sollte . Diese fand nun
am 15 . Dezember
unter
sehr reger Beteiligung
statt . Nach Eröffnung
der Versammlung
durch
Herrn Stadtdirektor
Haltenhoff
übernahm
es
Herr Senator Tramm
in eingehender Motivierung
über die Thätigkeit
des Ausschusses zu referieren
und folgende Resolution
vorzuschlagen , die fast
*) Der Chemnitzer Zweigverein des Deutschen Kolonial¬
vereins hat diese Resolution mit ausführlichen Darlegungen
seiner ihn leitenden Anschauungen an die Mitglieder des Reichs¬
tages in Druck versandt , indem er die im Reichstag aufgewor¬
fenen jüngsten Einwendungen
gegen die Darnpfersubventions vorlage widerlegt und mit Entschieden ! eit unter nationalen
weitblickenden Gesichtspunkten gegen die im Reichstage zu dem
Etat des Auswärtigen Amts beschlossenenStreichungen auftritt .
Wir stinunen aus vollem Herzen allen Ausführungen
unseres
wacker vorangehenden Zweigvereins bei, der in denselben ein
überaus klares Verständnis der in Betracht kommenden natio¬
nal -wirtschaftlichen Ziele wie sein hohes patriotisches Empfinden
bekundet. Die Begleitwor e der Resolution schließen mit den
Worten : „ Wir bitten um Gehör in dem vollen Gefühl der
Verantwortlichkeit gegenüber der Kritik des hohen Reichstags ,
aber auch der Veraniwvrtlichkeit gegenüber den Zehntausenden
voir Arbcnern , welche in unserer " Stadt Arbeit zu finden ge¬
wohnt sind und denen Arbeit zu schaffen uns nur möglich
bleibt , wenn uns und unserer Leistungsfähigkeit der auswär¬
tige Markt noch mehr als bisher erschlossen wird/ '
Dem circa 300 Mitglieder starken Zweigverein gehören
fast alle bedeutenden Industriellen Chernnitz's und der Nach¬
barorte an .
Die Redaktion .

.

einstimmige Annahme
fand : „ Die heutige Ver¬
sammlung
erkennt in dem Deutschen Kolonial¬
verein in Frankfurt
a . M . den Mittelpunkt
der
in Deutschland hervorgetretenen
kolonialen Bestre¬
bungen und beschließt , einen Zweigverein
des¬
selben hier ins Leben zu rufen . " Die treffliche
Rede des Herrn Referenten , welche der begeisterten
Stimmung
über
das
Erwachen
der deutschen
Kolonialpolitik
Ausdruck gab , schloß unter leb¬
haftem Beifall mit den Worten : „ Es geht ein
frischer Pulsschlag durch ganz Deutschland , immer
lauter und entschiedener gibt sich der Wunsch nach
deutschen Kolonien
kund , immer weitere Kreise
wird und muß derselbe ergreifen ; — dann wird
denn auch dieser Wunsch zum festen Willen werden ,
der sich zu einem Felsen von Erz gestaltet , an dem
die Bemühungen
aller Feinde
und Neider des
Deutschen Reiches zerschellen ! " — Nachdem als¬
dann Herr Kaufmann
Westen
sich zu gunften
eines selbständigen Vereins , die Herren Referendar
Stintzing
, Redakteur
Patzig
, General
von
Loebell
und Fabrikant
Günther
- Wagner
aber für
obige ^ Resolution
eingetreten , ergriff
Herr Landesdirektor
Rudolf
von Bennigsen
( Mitglied
des Gesamt - Vorstandes
des Deutschen
Kolonialvereins
und des vorbereitenden Hannover '
schen Lokalkomitees ) zu einer längeren Ansprache
das Wort , um seine Freude darüber 'auszudrücken ,
wie hier die hohe Bedeutung
der Kolonialpolitik
allgemeine Anerkennung
gefunden und wie allge¬
mein
der Vorschlag
des Anschlusses
an den
Deutschen
Kolonialverein
so kräftig
unterstützt
wird . Nachdem er die maßvolle
wie energische
Inangriffnahme
der deutschen Kolonialpolitik
sei¬
tens des Reichskanzlers
unter Hinweis
auf die
Geschichte des verflossenen Jahres und die dem Reichs¬
tage gemachten Vorlagen
charakterisiert , sagte er .„ Wenn nun die Regierung
innerhalb dieser Grenz nt
thätig sein , das Wesentliche aber der eigenen Kraft
und dem Unternehmungssinn
der Deutschen selbst
überlassen will , dann kommt es sehr darauf
au ,
daß dieser Unternehmungssinn
sich crntf) ' energisch
rege , nachdem jetzt dem Wetteifer
der Nationen
unter vornehmster Mitwirkung
des Reichskanzlers
ein so weites Eutwicklungsfeld
wie in Afrika er¬
schlossen worden ist . Wenn nun weiterhin
vor
2 Jahren
durch die Begründung
des Deutschen
Kolonialvereins
die Bethätigung
jenes Unter¬
nehmungssinnes
im ganzen Volke angebahnt
wor¬
den ist , weshalb , meine Herren , sollen wir in
Hannover
etwas Besonderes
schaffen ? Sind wir
von solchem Gewicht , daß wir in diesen großen
Aufgaben besser für uns allein der Sache unsere
Unterstützung
zuwenden würden , wenn wir rms
von dem allgemeinen
Verein absondern , der die
wichtigsten
und befähigtesten
Kräfte in sich ver¬
bindet ? Der Verein , dessen Sitz Frankfurt
ist , ist
begründet
von Anfang
an nicht auf bestimmte
politische oder wissenschaftliche Richtungen , sondern
hat sich einen Boden rein deutscher Interessen
ge¬
wählt . Daß der Sitz des Vereins in Frankfurt
ist , ist lediglich
dem zufälligen
Umstande
zuzu schreiben , daß dort zwei besonders befähigte Män¬
ner ihren Wohnsitz haben , die mit der Leitung
der Geschäfte betraut
werden konnten : Dr . M i quel
und der leider viel zu früh verstorbene
Zweite Vizepräsident
des Vereins , mein Freund
Dr . v . Brüning
, einer der bedeutendsten Indu¬
striellen Süddeutschlands
. Aber ein Hindernis ,
daß sich der Verein über ganz Deutschland
aus -
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breite , ist die Bestimmung Frankfurts zum Sitze
des Bureaus nicht gewesen . Wirsehen namentlich
auch in Norddeutschland , in Berlin , Bremen ,
Braunschweig , Göttingen rc . große Zweigvereine
in Thätigkeit , so daß man ja sagen muß , der
Sitz
d e s V e r e i n s ist nicht
Frankfurt
,
sondern
Deutschland
; und man kann wohl
auch hinzufügen , daß er die besten Männer aus
allen Parteien und allen Bevölkerungskreisen , ins¬
besondere aber auch die berufensten Männer aus
den Hansestädten selbst umfaßt . Wenn dieses
Verhältnis nun vorliegt , dann lassen Sie uns
doch hier keine Sonderbündelei ( Bravo ! ) — ich
kann es wirklich nicht , anders nennen — treiben ;
sondern wo die tüchtigen Grundlagen errichtet sind ,
wo wir uns naturgemäß anlehnen müssen , wo
unsere Landsleute im ganzen Reiche sich etwas
darauf zu gute thun , daß sie sich im großen ganzen
Zusammengefunden haben , da lassen Sie uns Nach¬
folge suchen und finden ! ( Lebhaftes Bravo !) . Der
Einfluß dieser großen Bewegung , kann mit der
Zeit ein recht erheblicher werden ; gerade ange¬
sichts der Art , in der die Reichsregierung thütig
sein will , ist es geboten , daß wir durch Vorträge ,
durch Schriften und durch die Persönlichkeiten der
Mitglieder im einzelnen auf die Bevölkerung
einwirken ; auch in taktischer Richtung ist mit Be¬
stimmtheit zu sagen , daß der Verein , da der
Reichskanzler in seinen Aufgaben sich selbst be¬
schränken muß , für ganz Deutschland einen bedeu¬
tenden Einfluß wird gewinnen müssen , um jedes¬
mal rechtzeitig öffentlich kund werden zu lassen ,
für welche Zwecke man im Laufe der Jahre die
Unterstützung der Reichsregierung erwünscht . Wenn
es gelingen sott , sowohl , wie sich Frankfurt dies
zur Aufgabe gemacht hat , ausklärend zu wirken ,
als auch selbständige Unternehmungen zu fördern ,
wo dies in unserer Möglichkeit liegt , und daß
überhaupt die Nation in ihrer tüchtigen Kraft
einen wirklichen praktischen Einfluß auf die Ent¬
wickelung unserer Kolonialpolitik gewinne , so ist
alles dies nur möglich , wenn wir dem großen
deutschen Vereine beitreten , und dazu lassen Sie
uns auf das eifrigste beitragen ! " ( Langanhaltender
Beifall . )
Am Schlüsse der Versammlung zählte der
Zweigverein Hannover bereits rund 100 Mitglieder .
Am 3 . Januar soll die konstituierende Versamm¬
lung stattfinden .
Abteilung

Merkin .

Die Abteilung Berlin hielt am 18 . Dezember
unter Vorsitz des Herrn Grafen v o n F r a n k e n b e r g Tillowitz
eine Generalversammlung ab . Der¬
selbe erstattete zunächst in kurzen Worten den Ge¬
schäftsbericht , in dem er mit Bedauern hervorhob ,
daß trotz der anerkennenswerten Arbeit der leiten¬
den Persönlichkeiten die Abteilung Berlin nicht
mehr als 326 Mitglieder zähle , eine verschwindend
kleine Ziffer zur Bewohnerzahl Berlins . Die Ein¬
nahme betrug 7636 Mk . , wovon 1424 Mk . an den
Hauptverein in Frankfurt abgeführt find . Zur
Freude der Anwesenden teilte der Vorsitzende mit ,
daß das Befinden Robert
Flegells
seine bal¬
dige Wiederherstellung hoffen ließe . Schließlich
begrüßte er den von seiner im Aufträge des Ver¬
eins nach Südamerika
unternommenen Reise
glücklich heimgekehrten und in der Versammlung
anwesenden Herrn Abgeordneten Spielberg
,

welcher seine Erfahrungen den Mitgliedern schrift¬
lich vorzulegen beabsichtigte . Herr vr . v . Eye
( früher i' ü Jahre lang Direktor des Germanischen
Museums in Nürnberg ) sprach sodann in einem
1 ^/2 stündigen

schwungvollen

und

begeisterten

Vor¬

trage über die klimatischen , politischen und sozia¬
len Verhältnisse Südbrasiliens , wo er selbst 15
Jahre gelebt hat . Er verwahrte sich dabei ent¬
schieden dagegen , als wolle er irgend einen Deut¬
schen aufmuntern , ohne die dringendste Not aus¬
zuwandern , so herrlich auch das Land sei , von
dem er sprechen werde ; des Auswanderers harren
dort die herbsten Enttäuschungen . Das Klima sei
für Deutsche geeignet , der Boden reich an Humus
und Mineralien , der Wert der Arbeit ein sehr
hoher . Auf den mit lebhaftem Beifalle gelohnten
Vortrag folgte eine Diskussion , an welcher sich
Herr Oberamtmann S p i e l b e r g Zunächst be¬
teiligte ; er suchte die Schattenseiten Südbrasi¬
liens gegenüber dem Vorredner mehr hervor zuheben , kam aber doch auch zu der Erklärung :
„ Wenn ein Ackerbauer aus Deutschland auswan nern muß . so werde ich ihm raten nach Süd¬
brasilien zu gehen . " — Herr Vr . Jannasch
vermißte ebenfalls , daß Herr vr . von Eye die
Schattenseiten so wenig hervorgehoben und wünscht ,
daß die Frage von offizieller Seite mit Objekti¬
vität und ohne Vorurteile studiert werde — Ihm
folgte Herr Br . Brendel
aus Montevideo , der
! 8 Jahre
in Südbrasilien gelebt , er warnte vor
Illusionen , worauf zum Schlüsse nochmals Herr
Vr . von Eye das Wort nahm .
Auf Antrag des Herrn Prof . Brunner
,
dessen Ausführungen stürmischen Beifall fanden ,
und nach einer zündenden Rede des Reichstagsmit¬
gliedes Herrn vr . Ham mach er ( II . Vorsitzender
der Abteilung Berlin ) ward folgende Resolution
einstimmig angenommen :
„ Die Abteilung Berlin des Deutschen Kolonial¬
vereins drückt den lebhaften Wunsch aus , daß
der Reichstag in der dritten Lesung des Etats die
auf die Förderung der überseeischen Politik be¬
züglichen Vorlagen der Verbündeten Regierungen ,
betreffend die konsularische Vertretung im Auslande ,
in der ursprünglichen Form annehmen möge . "
gez . Gras
Frankenberg
.
In Bonn
hat sich anfangs Dezember v . I .
eine Ortsgruppe
des Deutschen Kolonialvereins
mit 60 Mitgliedern unter Vorsitz des Herrn Geh .
Rat Prof . Br . Erwin
Nasse
( Mitglied
des
Gesamt - Vorstandes ) gebildet ; in der zweiten Hälfte
des Januar wird eine Generalversammlung statt finden , in der außer Herrn Geh . Rat Nasse die
Herren Missionsdirektor I) r . Fabri - Godesberg
und Prof . I ) r . Rein - Bonn Vorträge halten
werden .
Am 11 . Dezember v . I . hat sich in Einbeck
eine Sektion
gebildet , z . Zt mit 46 Mitgliedern ,
deren Vorstand besteht aus den Herren Ür . Ad .
Hemme , Rektor des Realprogymnasiums , als
Präsident ; Friedr . Boden , Brauereibesitzer , als
Stellvertretender Präsident , und Ad . Krome ,
Fabrikant , als Schriftführer und Schatzmeister .
In Gelsenkirchen
hat sich am 13 . Dezem¬
ber v . I . mit 96 Mitgliedern ebenfalls ein Z w eig v er ein
gebildet , dessen Erster Vorsitzender Herr
Bergwerksdirektor E . Kirdorf
in Rheinelbe bei
Gelsenkirchen ist .

84

Deutsche Rolonialzeitung .

Auch in der Hauptstadt Bulgariens , in S o f ia ,
hat unser Verein dank der Thätigkeit des Herrn
Ingenieur Robert
Kaiser
22 Mitglieder ge¬
wonnen , welche die Bildung einer Sektion beab¬
sichtigen .

Eine Meihrmchtsgade für: die deutsche
Nation .
Das jüngst erschienene dritte Blaubuch ,
welches „ die deutschen Interessen in der Süd¬
see " behandelt , ließ
den aufmerksamen Be¬
obachter der in sicherer maßvoller Weise , aber
mit fester Hand vorgehenden
deutschen Ko¬
lonialpolitik
erwarten , daß aus diese offi¬
ziellen Berichte , welchen nicht wie den vor¬
hergehenden , den westafrikanischen Interessen
gewidmeten Blaubüchern
bekannte Thatsachen
weiteingreifendster
Art vorangingen , solche
in kürzester
Frist
folgen
würden
;
— d e Deutsche Reichsregierung
hätte sich
sonst i wohl gehütet , der vielköpfigen Eifer¬
sucht einen Einblick in die Forderungen
der
ihr im fernen Ozeanien anvertrauten
wichti¬
gen Interessen
zu geben . Jene so überaus
interessanten Publikationen , welche von der
die Südsee in Handel und Kultur
beherr¬
schenden Stellung
weniger
deutschen unter¬
nehmungsmutigen
Gesellschaften
eine klare
gründliche Anschauung geben , welche betonen ,
daß es die höchste Zeit sei , das mühsam Er¬
rungene vor den Krallen des britischen Löwen
zu schützen , — sie waren für uns gleichsam
die Jubelouvertüre
eines auf der großen
Weltbühne in aller Stille inzwischen vor sich
gegangenen Ereignisses , dessen außerordent¬
liche einflußreiche Bedeutung
dem deutschen
Volke zuvor durch das betreffende Blaubuch
so recht erst zum Verständnis
— - und zum
Verlangen gebracht werden sollte . Und nach
kurzer Vorbereitung
ward ihm noch vor
Weihnachten die freudig überraschende Kunde :
auch in Neuguinea
, in Neubritannien
und
anderen
Inselgruppen
der Süd¬
see ist die Deutsche
Flagge
ausgehißt
worden
!
Die neuen Deutschen Erwerbungen , welche
durch
S . M . Schiffe
„ Elisabeth "
und
„ Hyäne " in Verbindung
mit dem Kreuzer
„ Albatroß "
und der Glattdecks - Korvette
„ Marie " , anscheinend
im Oktober und No¬
vember , vollzogen , sind von langer Hand vor¬
bereitet . Schon in den aufgeregten Reichs¬
tagsverhandlungen
der letzten Junitage
hat
Fürst Bismarck Andeutungen
dahin gemacht ,
und nur seiner schnell einschreitenden That kraft ist es zu verdanken , daß die jetzt ver¬

wirklichten Pläne nicht anderseitig durchkreuzt
worden sind . Schon Ende August war es
bekannt geworden , daß S . M . Schiff „ Elisa¬
beth " , welches Lüderitzland
unter Deutschen
Schutz gestellt hatte , angewiesen worden sei ,
nach Australien
zu dampfen und im australi¬
schen Archipel zu kreuzen . Mitte Oktober
wurde sodann über Schritte berichtet , welche
der Deutsche Reichskanzler in London gethan
hatte , um den deutschen Handelsinteressen
im westlichen Teile der Südsee gegenüber den
aus die Besitzergreifung
aller noch freien Ge¬
biete im Stillen
Ozean
gerichteten
Be¬
strebungen
Sicherheit
zu verschaffen . Die
freundschaftlichen
Besprechungen
hierüber
hatten zunächst bezüglich Neuguineas
zur
Folge gehabt , daß die englische Regierung
beschloß , von dem freigebliebenen Teile Neu¬
guineas , d . h . östlich vom 1410 östlich von
Greenwich , nur die südliche Hälfte bis zum
Ostkap , nebst den unmittelbar
daran gelege¬
nen kleineren Inseln , und nördlich bis zu
dem , die Mitte
Neuguineas
durchziehenden
großen Gebirgsrücken unter Britische Schutz¬
herrschast zu stellen , — der westliche Teil
der Insel bis zu dem genannten Grade gilt
als den Holländern , den Entdeckern der
Insel , gehörig . Der übrige
Teil
von
Neuguinea
, also
die Nordküste
bis
zum Ostkap
ist jetzt
in Deutschem
Besitz ; in Umfang von ungefähr ö 400 Quadr . Meilen . An dieser Küste sind in jüngster Zeit
von einer neuen deutschen Gesellschaft Faktoreien
errichtet worden , die den ersten Anlaß zum
Einschreiten
der
Reichsregierung
gegeben
haben . So hat die deutsche Expedition , die
im Sommer v . I . unter
Leitung
des be¬
währten ReisendenI ) r . Finsch * ) nachPolyne * ) Dr . ' Otto
Fi ns ch , welchem , durch die
Neichsregierung mit weitgehenden Vollmachten
versehen , in sehr hervorragender Weise der glück¬
liche Abschluß dieser Besitznahmen zu danken , ist
1839 zu Warmbrunn geboren . Seinen anfäng¬
lichen kaufmännischen Beruf gab er auf , als sich
ihm Gelegenheit zu einer naturwissenschaftlichen
Reise nach Ungarn bot , die er später nach der
Türkei ausdehnte . 1861 Assistent am Königl .
Niederl . Neichsmuseum zu Leyden , bildete er sich
zu einem ausgezeichneten Zoologen aus , 1864
übernahm er die Leitung des naturhistorisch - ethno¬
logischen Museums zu Bremen . Nachdem er Europa
und die Vereinigten Staaten von Amerika bereist ,
übernahm er 1876 die Führung der von der
Bremer Geographischen Gesellschaft ausgerüsteten
und sehr erfolgreichen Expedition nach Westsibirien ;
im Jahre 1879 unternahm er im Aufträge der
Humboldt - Stiftung eine Reise nach Polynesien ,
wo er die Sandwich - , Marshall - , Gilbertsinseln
und Karolinen zoologisch untersuchte . So ist er
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Firma

2.

Deutschen
eng
die

-

esell
zum

Apia

( Samoa - Inseln

) im Jahre

1883 . * )

Be¬

ein gründlicher Kenner der Südsee geworden und
zwar besonders der Archipele , auf welchen heut
die Deutsche Flagge weht , indem er den auf
Jaluit
( Marshall - Jnseln ) ansässigen deutschen
Konsul Franz Hernsheim
auf seinen Streif¬
zügen begleitete . Er schrieb das Vorwort zu dem
von letzterem im vorigen Jahre mit schönen
Aquarelldrucken herausgegebenen , gegenwärtig be¬
sonders interessanten Werke .- „ Süds ' ee - Erinne rungen
" ( 1875 — 1880 ) , Berlin , A . Hofmann
& Komp ., welches wir in unserer Zeitung I . Bd .
S . 93 ausführlich besprochen haben .
* ) Zwischen 1 ° 30 ' und 11 ° südl . Br . und
Zwischen 1460 un 5 1540 ^ l . von Greenwich , etwa
30 Meilen von der Ostküste Neuguineas entfernt ,
hat mit den Nächstliegenden kleineren Inseln
einen Flächenraum von 526 Quadratmeilen . An
der durch die Aufnahme S . M . S . „ Gazelle " be¬
sonders bekannten Ostküste Neubritanniens , und
zwar am östlichen Ende , gegenüber von Neurrland ,
liegen die deutschen Handelsfaktoreien . Das von
uns im vorigen Jahrgang der Deutschen Kolonial¬
zeitung S . 348 ausführlich besprochene , hoch
interessante Buch : „ Unter
den Kannibalen
von Neubritannien
, drei Wandersahre durch
ein wildes Land vonWilfred
Powell " ( Leipzig
1884 , Ferdin . Hirt & Sohn ) ist heute von größter
Aktualität ; wir empfehlen dasselbe angelegentlichst
unsern Lesern zur Kenntnis dieser sonst wenig
erforschten , Deutschland so wichtig gewordenen
Inselgruppen .
* * ) Liegt neben der Ostspitze der vorigen , durch
den Georgs - Kanal getrennt ; etwa 200 Quadrat Meilen groß .
* * *) Bestehen aus einer größeren ( Basco ) und
zehn kleineren Inseln mit etwa 65 Quadratmeilen
Flächenraum . Alle diese Inseln sind von Papuas
bewohnt ; meist sehr gebirgig , stark bewaldet und
außerordentlich fruchtbar .
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im Jahre 1883 , gegen 40 Schiffe im Jahre
1882 .
16 britische Schiffe besuchten den Hafen in
35 Fahrten , gegen 14 Schiffe mit 21 Fahr¬
ten im Jahre 1882 . Von den 16 Schiffen
gehört 1 der Londoner Missionsgesellschaft,
4 waren von der Deutschen Handels - und
Plantagen - Gesellschaft gechartert , und die
übrigen 11 , meistens Schiffe mittlerer Größe ,
brachten Waren von Australien und Neusee¬
land , teils aus eigne Spekulation , teils auf
Bestellung der kleineren Geschäftshäuser in
Apia . Diese Schiffe gehen von hier meistens
in Ballast zurück , oder besuchen noch andere
Inselgruppen der Südsee , falls sie hier nicht
mit ihren Waren räumen können . Ein direk¬
ter Schiffsverkehr mit England fand nicht
statt . Ein Britisches Kriegsschiff war 2 Mal
aus kurze Zeit hier .
9 amerikanische Schiffe besuchten den Hasen
von Apia in 17 Fahrten , gegen 6 Schiffe
mit 12 Fahrten im Jahre 1882 . 1 war
von der Deutschen Handels - und Plantagen gesellschast gechartert , 7 kamen für Rechnung
der hiesigen neuen amerikanischen Firmen
von San Francisco rc . und 1 vermittelte
den Jnselverkehr für die eine dieser Firmen .
Bon anderen Flaggen liefen hier ein : 1 nor¬
wegische und 1 österreichische Barke beide
für deutsche Rechnung , 4 kleine tonganische
Fahrzeuge und 1 Französisches Kriegsschiff ,
welches sich hier ebenfalls ungefähr 8 Tage
aufhielt .
Der Tonnengehalt der Schiffe stellt sich
nach der Nationalität der Flagge für die
letzten 4 Jahre folgendermaßen :
Nationalität
Deutsche .
Britische .
Amerikanische . .
Verschiedene . . .
Zusammen

To nnengeh alt
1881 . ' 1882 .
18 , 555 22 , 159 20 , 556
6 , 689
4 , 127
3 , 420
1 , 405
812 2 , 525
1 , 395
—
2 , 601
28 , 044 27 , 098 29 , 102
1880 .

:

1883 .
19 , 396
5 , 065
' 3 , 702
1, 986

30449

Die beiden deutschen Finnen in Apia ver¬
loren durch Schiffbruch zu Anfang des ver¬
gangenen Jahres 6 Schiffe , 1 war Ende 1882
verloren gegangen . Um bis zum Ankauf
bezw . Bau neuer Schiffe einen sofortigen
Ersatz zu haben , wurden die bereits erwähn¬
ten 4 britischen Schiffe in Fidschi für den
Jnselverkehr gechartert .
Der Raumgehalt sämtlicher nichtdeutschen
i . I . 1883 für deutsche Rechnung fahrenden
Schiffe betrug 3534 t , so daß im ganzen
22 , 830 t aus deutsche und 7219 t auf
fremde Rechnung kommen , und somit der

Schiffsverkehr zu über drei Viertel in deut¬
schen Händen lag .
Handel

.

Die Waren - Ein - und Ausfuhr in Apia
bedeutet solche für die ganze Samoa - Gruppe ,
da der hiesige Hafen der einzige dieser Insel¬
gruppe ist , welcher in direktem Verkehr mit
dem Auslande steht .
Die Einfuhr
nach der Nationalität der
Importeure verteilt , war für die letzten 4 Jahre
folgende :

1880 .
1881 .
1882 .
1883 .
Dollars . Dollars . Dollars . Dollars .
Deutsche . . . 240 , 000 205 , 125 200 , 937 247 , 793
Britische . . . 60 , 000 ,
40 , 939
12 , 365
Amerikanisches . .
l 69 , 017 ) 62 , 055 92 , 576
Verschiedene J 4u ' uuu j
/
3 , 232
Zusammen 340 , 000 274 , 142 303 , 931 855 , 966

Die hiesigen deutschen Firmen importierten
im Durchschnitt der 4 Jahre zwischen zwei
Drittel und drei Viertel sämtlicher Waren ,
dagegen weniger als die Hälfte der letzteren
in deutschen Schiffen .
1883 importierten die deutschen Geschäfte
für 247 , 793 Dollars , die übrigen zusammen
für 108 , 173 Dollars Waren . Die Gesamt¬
einfuhr des Jahres ist um etwa 16pCt . gegen
das Vorjahr gestiegen , die der deutschen Ge¬
schäfte um etwa 24 pCt . , die der übrigen
um etwa 5 pCt . Trotz der erheblichen Zu¬
nahme des Tonnengehaltes der britischen und
amerikanischen Schiffe nahm die Menge der
in denselben eingesührten Waren eher ab als
zu , gegenüber einer Zunahme der Importe
durch deutsche Schiffe um etwa 36 PCt . Ebenso
stieg die Menge der Waren deutschen Ur¬
sprungs um etwa 30 PCL . im Vergleich zu
1882 , die der Waren englischen und ameri¬
kanischen Ursprungs nur um etwa 18 pCt .
Gleichwohl waren nur 22 bis 23 pCt . sämt¬
licher Waren deutsches Fabrikat , und damit
erklärt es sich auch zum Teil , daß so viele
der deutschen Schiffe in Ballast ankommen .
Wenn alle die Gegenstände , worin die
deutsche Industrie der englischen und ameri¬
kanischen gegenüber konkurrenzfähig sein sollte ,
wie Manufakturwaren , fertige Kleider , Leder - ,
Galanterie - und Eisenwaren , Getränke , Schiffs¬
artikel , Maschinen rc . aus Deutschland bezogen
würden , müßten die deutschen Fabrikate wenig¬
stens 50 pCt . des Imports ausmachen . Nur
Bauholz , Tabak und Provisionen , wie ein¬
gemachtes Fleisch , Reis , Hülsensrüchte , Kar¬
toffeln , Mehl , Schiffszwieback und dergleichen
werden wegen der größeren Nähe und Wohl¬
feilheit wohl immer aus Amerika und den

diese

werden

erzeugt

Dollars

dem

Kon¬

neu

jetzt

der

werden

könnte

,

verkaufte

Kopra

gleich

Handels

- und

Plantagen

aus

gebiet

betrug

die

, 274

Handels

Deutsche

Gesellschaft

,

577

, 566

-

und
und

Plantagen
aus

hier

-

H . M .

Vorteil
getauscht

wird

.

ausschließlich

von

denselben

Nach

20

£ ;

pCt . ,
San

Fracht

angekommen
während

wurde
für

die

,

daß

der

.
beiden
ganze

geht .
gangbare
mit

in

,

5

man

kostet ,

Hände

fast

etwa

,

13

Die
Tonne

liegt
darin

ihre

durch

die

£ , bezahlt

Vorteil

Exporteure

Geldverkehr

geld

<£

weiterer

Das

auf

entfallen

davon

Dollars

-

Europa

19 — 21

mit

dort
Ein

Jahre

in
16 — 17

dieselbe

daß

bis

10

für

re . rechnet

Verlust

,

deutschen

Südsee

vergangenen

im

Dollars

, 90

.

.

engl . Pfd

2240

Einkauf

im

hier

.

haben

gebracht

Gewinn

einen

Jahre

vergangenen

im

muß

kostet

von

sie

deutschen

beiden
ganzen

dem

Firmen

698

- Gesellschaft

der

Ausfuhr

Die

,

bedeutenden

dem
nicht

überhaupt

Konkurrenz

durchschnittlich

ihm

Deutsche

die

an

wieder

gekaufte

besteht

so

Das

.
von

fremde

Versicherung

sich

hat

wenige

die

-

Kopra

gezeigt

begründet

nicht

als

derselben

eine

bei

eine

Nach¬
bei

,

Export

Der

.

können

zu

Verpflichtungen

ihren

und

bekommen

Kopra

hinzu¬

drittes

deutschen

gefährlich

Aussuhr
bis

den

ist ,

gekommen

ein

noch

kürzlich

denen

zu

,

Geschäfte

amerikanischen

errichteten

der

Konkurrenz

die

daß

,

Befürchtung

Die

zu

kommen

um

Hände

die

in

Geld

bares

,

Preise

jedem

zu

und

nicht

Absatz

gehofften

etwas

wenigstens

haben
Waren

mit

Bedarf

Waren

ihre

solider

Amerikaner

. Die

sich

hat
sehr

nicht

auf

über

den

finden

,

gefüllt
verkaufen

entschieden

amerikanische

stehen
weit

Markt

.

hier

ist

.

domi¬

Fidschi

Kausleute

aber

zu

Grundlage

LCo
Matup

und

)

in

Handel

scheint

,

wiederum

es

ist

- Jnseln

der

,

Konkurrenz

Hernsheim

Selbst

).

englische

gehoben

den

,

übrigen

den

einer

deutschen

die

zurückgegangen

:

begegnen

( Marshall

Jaluit

Der
die

für

sich

sie

des Hauses

, die

( Neübritannien

1883 .
1882 .
1881 .
1880 .
Deutsche Han¬
dels - u . Plan¬
tagen - Gesell¬
schaft H . M .
Rüge & Cie . 220 , 000 368 , 010 240 , 584 254 , 471
5 800
1 , 600
EnglischeFirmen 35 , 000 11 , 335
4 , 500
3 , 000
—
Amerikanische „ —
Zusammen 255 000 379 , 345 245 , 184 264 , 771

zwei

Bedeutung

von

deutscher
in

aus¬

die

an

stellt

folgt

wie

4 Jahre

letzten

-

Landesprodukten

Apia

von

Hasen

,

Agenturen

beherrschen

aber

wo

und

,

Inselgruppen

nieren

von

Ausfuhr

Die
aus

Bedürf¬

kleinen

20

auf

Handel

ganzen

sie

müssen

etwa

Dafür

.

teilen
den

fast

sie

das

Nur

.
Platze

mit

Hälfte

zur

Händen

den

Firmen
hiesigen

am

wie

nach

somit
in

deutschen

Kaufleuten

lediglich

Handelsverkehr

überwiegend

ungefähr

.

Agenturen

ganz

zweier

zurück

sämtlich

fast

gingen

tanten
wärtigen

den

vor

Detailgeschäft

Hälfte

die

eingeführten

die

Auch

sein .

znsühren

vorher¬

Schiffsgelegenheiten

die

auf

aus

und

Platze

am

sowie

den

, die

Bestünde

augenblicklichen

die

Viertel

dürste

Umstand

Dieser

.

drei

ungefähr

sie

hatte

Jahren

gehenden
ausgemacht

in

;

Einfuhr

der

Wertes

etwa

betrug

und

groß

außer¬

Jahre

vergangenen

im

war

gruppen

Insel¬

den

liegt

- Inseln

Samoa

aus

und

-

Schiffs

Der
Häuser

anderen

den

aus

Agenturen

gewöhnlich

nisse

diesem

in

erst
.

machen

fühlbar

)

( 1884

Jahre

vor
ein¬

herbeigeführte

hauptsächlich

sich

Teil
v. I .

geborene

deutschen

großen

der

seitens
ihren

aus

wird

eingesührter

Wiederausfuhr

Die
Waren

des

;

denselben

durch

der

gebracht
Ausfall

Mürz

24 ./2Ö .

aus -

Samoa

größten

zum

war
am

Orkan

dem

von

Werte

im
von

Die

Samoa

in

sind .

Deutsche

nach

nicht¬

aber

,

Reichsangehörige

deutsche

Ge¬

drei

Inhabern

deren

von

,

schäfte

22 , 500

kleinere

vier

aus

sich

verteilt

von

Rest

Der

.

Doll

50 , 520

mit
Dollars

Kopra
.

Kopra

gesührte

Co .

&

H . M . Rüge

. ;

Doll

174 , 773

12 , 000

etwa

- Gesellschaft

Plantagen

- und

Handels

Deutsche
mit

ebenso
Dollars

und

gebaut
: die

beteiligt

waren

Wareneinfuhr

der

An

aus

wurde

Gesellschaft

der

,

Kopra
Dollars

, 000

300

Baumwolle

Die

steht .
Plantagen

den

.

eingesührt

Firmen

obenan

den

von

ausschließlich

deutschen

großen

beiden

,

Chilegeld

,

44 , 000

wurden

Waren

den

Neben
Kontanten

auf

aus

Rest

ganze
beinahe

mit

Tonga

wobei

der

und

Baumwolle

der

Von

Dollars

70 , 000

etwa

kommen

.

Dollars

120 , 708

Co .

&

Rüge
Ausfuhr

.

können

werden

,

hierznlande

nicht

Gegenstände

soweit

müssen

werden

bezogen

Kolonien

britischen

87

.

Konsulatsberichte

Deutsche

Südamerika

Francisco

Chile¬

bedeutendem

,

ein¬
Auckland

,

38

Deutsche Kolonialzeitung .

jene

Plätze

und

mehr

noch

Jahres

wenigstens

der

von

aus

Apia

wir

ihnen

,

sein

dels

Veröffentlichung

im

Waren

Jahre

.
Han¬

Deutschen

. .
Manufakturwaren
Kleidungsstücke . . .
Galanterie -Artikel und
Kurzwaren . . . .
. . . .
Lederwaren
. . . .
Eisenwaren
Waffen und Munition
. . . .
Provisionen
Getränke .
Tabak und Cigarren .
Droguen und Chemi¬
.
kalien
.
Bauholz
Schiffs - Ausrüstungs Gegenstände . . .
Steinkohle . . . . .
Maschinen .
Boote und Wagen . .
Verschiedenes . . . .
.

Apia

2L0tl
3 679

4195
28 9

199t
i13
4 408
2 855
5 846
3 152
504

1 417
610
4 891
1520
18 239
1643
9 833

442
127

952
1006

7 497
4 280
93 »
677
4 067

2 516
798
3 .1
257
4 209

64 668
—

.

*) Zusammen

1100
1 442

10 647
661

399

429
339
2 943
1 005
7 365
83
684

162 i
459
788
2 573
4" 9

287

18 863 577 566

316

487
36

.

Doll .
12 551
2 14 L

963
525
3 433
2 234
4 715 13 740
4 956
22
1116

769
871
2 299

_
809

1972
553

Zu¬
sam¬
men .

133
186
327

50
1880

50

729
546
933

42

773

515

9 906

26 865

4 822

b.

.

50
809
4 633
553
546
2 264

8 927 50 520

566

28 R02
6 498

451

2 969

3 859
723
10 668
4 446
45 4o4
4 795
13 306

24 308

1394
25 441

1 369
71
21319

132

3 714

10 lt5
5 078
1 290
934
11 990

55 206
—

54 899
-

174 773
44 000

r.

Ausfuh

.

-

Don
Samoa .

.

Waren

Von
Tonga .

Zu¬
sammen .

Dollars . Dollars . Dollars .
Kopra , 4 828 356 Psd . zu 2 ]/2
.
Cenis .

51920

120 708

In welcher Richtung kreinstusten dir
afrikanischen Ereignisse dir Thätigkeit
des Kolanialnerrins ?
I
Ohne
das

Jahr

geringsten

im

,

uns

1884
gebracht

Gebiete
nung

Zusammen
Kontanten .

413
-

Hauses
des
& C o.
1883 .
.
Apia
in
Andere
-;
Amen
Deutsche Britische euro¬
konische
Indu¬
Indu¬
päische Indu¬
Indu¬
strie .
strie .
strie .
strie .
Doll .
Doll .
Doll .
Doll .

.
Manufakturwaren
Kleidungsstücke . .
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Westasrika gethan , aber die Weiterentwicke - dortigen deutschen Kaufleute und diejenigen
der ganzen deutschen Nation nicht immer
lung wird keine kampflose sein . Sie wird
mehr Gegner in Deutschland selbst finden , sich decken und es wird sogar der wahr¬
als ihr in Afrika jemals entgegentreten scheinliche Gang der Dinge sein , daß die
letzteren weiter und weiter über die ersteren
dürsten . Wenn schon die ersten Anfänge
hinauswachsen , je länger Deutschland in
nahezu platonischer Kolonienerwerbungen
Beklemmungen des verschiedenstenUrsprungs
Afrika gewesen sein , je fester es dort Fuß
gefaßt haben wird . Begreiflich ist es daher ,
erregten , wie sollte die Vorschiebung der
Kolonisation nach dem Innern zu , welche daß schon jetzt von der Chartergesellschast
unvermeidlich , nicht noch mehr Bedenken , der Verhandlungen am 23 . Juni d . I . der
echte oder falsche wachrufen ?
Solange
Schritt gemacht wurde zu einer Selbstver¬
Fürst Bismarck das Steuer führt , wird
waltungskolonie mit staatlicher Spitze für
dies schon darum geschehen , weil hier ein Krieg und Auswärtiges . Weiterer Entwicke¬
Punkt gegeben ist , wo seiner sonst gegen lung in dieser Richtung wird die Rücksicht
leichte Angriffe gefeiten auswärtigen Politik
des Mutterlandes
aus die Geschlossenheit
von Gegnern aller Art eher etwas angehabt
seiner Machtstellung mit kontinentalem Grund¬
werden kann , sei es auch , wie vorauszusehen , charakter engere Schranken ziehen , als viel¬
leicht die Kolonialgeschichte bisher gekannt
nur mit Konjekturalvorwürfen . Das Beispiel
Frankreichs läßt Stürme aus allen Strichen
hat , aber es ist gut , von vornherein sich
der politischen Windrose voraussehen , sobald nicht zu verhehlen , daß innerhalb dieser
Schranken , deren sorgsame Beachtung auch
der Wendekreis der überseeischen Politik
einmal überschritten sein wird . Daß dann
wir lebhaft wünschen , der Staat
zu
in unserem Lande der vielen Köpfe und mannigfachen Leistungen berufen sein wird .
vielen Sinne Gelegenheit genug zur auf¬ Unser öffentliches Recht wird nach neuen
Richtungen sich zu entwickeln und unsere
klärenden Wirkung eines parteilosen Vereines
gegeben sein wird , kann sicher vorausgesagt
Politiker werden ihren Horizont zu erweitern
und jene Vauernrechnungsweise gelegentlich
werden . Ganz besonders in diesem Sinne
dürfen wir wohl sagen , daß nun mehr zu vergessen haben , die vor jeder weiter aus¬
Arbeit aus dem Gebiete der Kolonialpolitik
schauenden Anlage zurückschreckt . Viel wird
zu erwarten sein wird , als bisher zu leisten es hier zu diskutieren geben und die Theorie
war .
wird der Praxis
den Boden vorbereiten
Greifen wir einige der Nächstliegenden können . Solange die Fragen offen bleiben ,
Fragen heraus . Welche Stellung
wird
die Zusammenhängen mit der Verwaltung
dieser afrikanische
Besitz zu Deutsch - und näheren Angliederung kolonialen Be¬
l a n d ein nehmen ? Der kaufmännische sitzes , wird bei ihrer Beantwortung
vor
Charakter dieser ersten Anfänge ist nur ein allem das Zeugnis der Geschichte nicht zu
Durchgangspunkt , der dem nationalen Inter¬
entbehren sein . Verschmähen wir es nicht ,
esse nicht für lange genügen ' dürste . Die
weil wir , im neuen Reich die jüngste unter
großen kolonialen Handelsgesellschaften haben , den großen Mächten Europas , mit Glück
wo sie sich erhielten , fast überall der Traditionen vernachlässigt und Regeln durch¬
politischen Ausbreitung ihrer Mutterländer
brochen haben , und weil wir in einer Zeit
Raum geschaffen , von denen sie bald ausge¬ stehen , deren Merkmale aus weiten Gebieten
nommen wurden , wenn es nicht bequemer Schöpsungskrast und Schöpsungssreude sind .
war , sie als Maske und Vorwand weiter
In seinem Verhältnis zu den stabilen Völkern
beizubehalten . Wenn kolonisierende Staaten , Afrikas hat Europa sich weniger verändert
wie England oder Frankreich , heute , nach¬ als in sich selbst . Diese zur Arbeit heranzu¬
dem sie am Kongo und Niger sich ausge¬ ziehen und sie zu beherrschen , ist heute wesent¬
breitet , den Weg abzuschneiden suchen würden ,
lich dieselbe Aufgabe wie vor 400 Jahren ,
der uns einst von Kamerun nach dem Benuö
als Martin Vehaim als erster Deutscher ,
führen soll , würde es den Eigentümern der den die Geschichte kennt , seinen Fuß auf
Küstensaktoreien überlassen bleiben können , westafrikanischen Negerboden setzte . Unserem
zuvorzukommen ? Sie würden es vielleicht eigenen gährenden Leben wögen politische und
nicht einmal in ihrem Interesse finden . Wer
soziale Satzungen früherer
Jahrhunderte
kann ihnen zumuten , sich mit schwerwiegen¬ vielfach verbraucht erscheinen , im Verkehr mit
den nationalen Interessen zu belasten ? Es
jenen Völkern , in Berührung mit jenem
ist nur natürlich , daß die Interessen der Boden bleibt die Geschichte immer lehrreich
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und oft unentbehrlich .
Nicht bloß unser
Staatsleben , auch unsere
Litteratur
und
Wissenschaft hat sich in die neuen Ausgaben
hineinzuwachsen . Möge die Deutsche Kolo¬
nialzeitung
von
lebhaftesten
Diskussionen
über die politischen , wirtschaftlichen , Humani¬
tären Fragen wiederhallen , die mit der Ko¬
lonisation
Zusammenhängen ! Mögen
wir
nicht vergessen , daß jetzt die Zeit der Ernte
gekommen ist für echt deutsche Gedanken¬
keime , die seit lange im Boden ruhten .
Es sind hundert Jahre , daß in einem
deutschen Buche die Begriffe Menschheit und
Menschheitsgeschichte tiefer ersaßt wurden als
je vorher , — hundert Jahre , daß eines der
größten Denkmale
des Humanitätszeitalters
in Herders
„ Ideen
zur Philosophie der Ge¬
schichte der Menschheit " errichtet worden ist .
Heute , wo zum
erstenmal
das
deutsche
Volk dazu berufen ist , eine der größten
Menschheitsfragen , die dort theoretisch be¬
handelt
wurden , die Stellung
der Kultur¬
völker zu den „ Kindheitsvölkern " der Erde ,
praktisch mitzulösen , dürfen wir uns daran
erinnern , daß das
Geistesleben
ver¬
gangener
Geschlechter
uns
nicht
unvorbereitet
. auch
an dieses
Pro¬
blem
herantreten
läßt . Wenn man
uns das Schulmeistervolk
nennt , so braucht
uns dies nicht mehr das Blut in die Wan¬
gen zu treiben , wir haben jetzt Gelegenheit
zu zeigen , ob die großen schwarzen Kinder
Afrikas in unserer Schule bessere Fortschritte
machen werden als in denen der portugie¬
sischen Priester oder der englischen Kaufleute .
Von der praktischen Erziehung , die wir ihnen
angedeihen lassen werden , wird für die Dauer
viel von den Erfolgen
unserer Arbeit in
Afrika abhängen . Wir
waren
immer der
Meinung , daß in diesem Erdteil , dessen Ein¬
geborene weder rasch vor dem weißen An¬
siedler verschwinden , noch auch in massen¬
haften Mischungen
sich mulattisieren , die
größten Erfolge der Kolonisationsarbeit
des¬
jenigen Volkes winken , welches am besten
verstehen wird , die Eingeborenen
zu höherer
Kultur
zu erziehen , indem es gleichzeitig
deren
Arbeitskräfte
zu verwerten
weiß .
Wir möchten gerne glauben , daß hier dem
deutschen
Schulmeistersinn
eine ruhmvolle
Wirksamkeit Vorbehalten sei , wie auf anderen
Feldern
sie dem in den Grundsasern
ähn¬
lichen preußischen Unteroffizier
geblüht hat .
Unbefangene Engländer haben unseren nieder¬
ländischen Vettern
das Zeugnis
ausgestellt ,
daß sie ihre Kolonien am besten von allen
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Völkern zu verwalten verstünden . Wir dürfen
glauben , daß ähnliche administrative
Talente
in unseren Deutschen schlummern , die aller¬
dings mit den Niederländern
Rühe , Gründ¬
lichkeit , Geduld , alles große koloniale Tugen¬
den gemein und vor den Angelsachsen ver aus haben , außerdem
aber administrativ ,
militärisch und wissenschaftlich besser geschult
sind als jene .
Auch die Frage
der Ausdehnung
des
Plantagenbaues
von
den
Küstenländern
ins
Hochland
des
Innern
, wo derselbe dann bei 1000 m und
mehr Meereshöhe
dem Charakter
des euro¬
päischen Ackerbaues sich annähern könnte , ist
ganz wohl - zu diskutieren . Im gegenwär¬
tigen Augenblick muß es vollkommen berech¬
tigt genannt werden , daß man die Ungeeig¬
netheit der afrikanischen Gebiete innerhalb
der Wendekreise für Ackerbaukolonien scharf
betont . Doch kann dies nur aus dem Ge¬
sichtspunkt des Praktischen und Zeitgemäßen
geschehen . Für
eine weiterblickende
Beur¬
teilung
der Verhältnisse
genügt diese ein¬
fache Abweisung keineswegs . Ihr gegenüber
erinnern
wir uns
gewichtiger
Stimmen ,
welche anders
lauten .
Pogge , der be¬
sonnene Beurteiler
und treffliche Beobachter ,
der praktische Landwirt , schrieb vom südäqua¬
torialen Hochland : „ Der Ansicht vieler Reisen¬
den , daß ein Europäer hier keine Handarbeiten
dauernd vornehmen könne , widerstreite ich aus
das entschiedenste . EineuropäischerArbeiterwird
gewiß nicht im stände sein , ohne gesundheits¬
schädliche Folgen hier ebenso lange und schwer
zu arbeiten wie in Europa , aber ebenso zwei¬
fellos wird er vermögen , ohne erhebliche und
der Gesundheit nachteilige Körperanstrengung
des Morgens und während des späteren Nach¬
mittags , einige Stunden
leichte landwirt¬
schaftliche Arbeiten etwa mit dem Pfluge zu
verrichten — und eine Arbeitsstunde
bringt
in landwirtschaftlicherBeziehnng
hier in Afrika
vielleicht zehnmal
mehr Resultate
als in
Norddeutschland . Hausarbeiten
( d . h . Ar¬
beiten im Schatten eines Hauses vollzogen )
werden hier von Europäern
ebenso lange
vorgenommen werden können wie in Europa ,
denn es ist nicht die relative Wärme , son¬
dern es sind nur die brennenden Strahlen
der Sonne , die wehe thun und vor denen
namentlich ein Ankömmling sich schützen muß . "
Ähnlich hat sich für die Hochländer des
Obernilgebietes
Felkin
ausgesprochen , wäh¬
rend Rohlfs
u . a . eine mehr abwartende
Stellung
vorgezogen haben . Letztere scheint
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uns solange streng angezeigt zu sein , als
diese wichtige Frage derAcclimatisation
weißer
Arbeit
in tropischen Hochländern , welche
nicht die Höhe der amerikanischen ( Mexiko ,
Quito re . ) erreichen , weder durch Erfahrung
noch durch Wissenschaft besser geklärt ist als
heute . Wir sind indessen der Meinung , daß hier
eine vitale Frage vorliege , welche unter dem
Drange fortschreitender Volksvermehrung
und
wachsenden Expansionsbedürfnisses
der Mensch¬
heit in Kürze mit all der Aufmerksamkeit
studiert werden wird , welche man nur solchen
Fragen
zuwendet , denen etwas von Not¬
wendigkeit innewohnt . Für Deutschland hat
diese Angelegenheit zuviel praktisches Interesse ,
um nur so aus dem Handgelenk traktiert zu
werden und wir rechnen sie zu denjenigen ,
über welche unser Verein die Klärung för¬
dern sollte .
III .
Mit der Besetzung einiger Küstenstriche in
Afrika
hat sich also , wie wir vielleicht zu
zeigen versucht haben , die Aufgabe des Ko¬
lonialvereins
noch keineswegs vom Boden
der Kolonialsrage
aus den der Aus Wande¬
rung s frage
im engeren Sinn verschoben .
Viel ist ja auch für die Auswanderung
da¬
durch schon erreicht , daß das Reich in der
schöpferischen Weise , welche seine Leitung auf
jedem Gebiete kennzeichnet , Stellung
zur
Frage der deutschen Kolonisation
genommen
hat . Diese Vorteile
liegen vielleicht nicht
an der Oberfläche ; allein die Auswanderungs¬
frage hat die tiefsten Wurzeln im Gesamt¬
boden unseres Volkslebens . Einseitige Be¬
trachtung wird ihr nicht gerecht . Sie kann
nur innerhalb
eines weiten Horizontes
in
ihrer wahren Größe erscheinen . Ist sie im
Grunde nicht eine einzelne unter einer An¬
zahl von Betätigungen
nach außen hin ?
Sie ist in der That ebensowenig von der
äußeren
Politik , von der Warenausfuhr ,
von Kultivation
und Kolonisation zu trennen ,
wie vom Gang
des inneren Staatslebens ,
und man kann nicht verkennen , daß es eine
Quelle mißverständlicher
Betrachtungen
er¬
öffnen hieße , wollte man diese Frage
aus
dem organischen Zusammenhang
des gesamten
Wirkens
und Lebens der Nation
heraus¬
lösen . Sondern
hat seine Zeit und Ver¬
einigen hat seine Zeit . Wenn es vor einigen
Jahren
ein Vorteil genannt werden konnte ,
daß Kultivation
und Kolonisation
ausein¬
ander gehalten wurden , so wäre es heute
ein Nachteil , zu vergessen , daß jene doch nur
eine Form von dieser ist . Weil man früher

.

im Streben nach Kolonienerwerbung
die Be¬
dürfnisse der Massen - Auswanderung
in den
Vordergrund
schob , erschwerte man sich jene
unnötig
durch das Suchen nach Kolonien
gemäßigten Klimas , die schon nicht mehr zu
haben waren . Heute ist sehr viel schon da¬
durch erreicht , daß man von diesem Streben
zurückgekommen . * ) Nachdem der Anfang mit
Begründung
eines überseeischen Besitzes in
den noch offenen tropischen Strichengemacht
ist ,
wird man vielmehr
fragen dürfen : Wie
kann
dieser
Besitz
für
unsere
Aus¬
wanderung
nutzbar
gemacht
werden
?
Auch hier lassen sich die Antworten für
jetzt nur andeuten . An anderer Stelle haben
wir
auszuführen
gesucht , daß
je größer
Deutschland überhaupt dasteht , und je ernst¬
haft entschlossener es sich besonders in seinen
überseeischen
Verhältnissen
erweist ,
desto
stärker auch das Band sein werde , mit dem
es die Leute umschließt , welche es draußen hat .
Die räumliche Entlegenheit
kommt dabei
wenig in Betracht . Die Bewohner
über¬
seeischer Länder , gewohnt , große Entfernun¬
gen abzumessen , sehen in der Welt in Wirk¬
lichkeit , was
der alte Weise in der Idee
hegte , „ nur ein einziges Haus . " Was wir in
Afrika thun , schlägt in Chile ein und was
wir in Samoa lassen , macht deutsche Herzen
in Newyork oder Chicago langsamer klopfen .
Die im fernen Ausland deutsch Gebliebenen
verbindet ein unsichtbares Band gemeinsamen
Interesses
an der Größe des Mutterlandes
und besonders
seines Auftretens
in über¬
seeischer Politik . Dieses Band
kann durch
kein Mittel
so wirksam
gekräftigt werden ,
wie durch die Anknüpfung
an festen deut¬
schen Besitz in überseeischen Gebieten , welche
dem immer notwendiger
werdenden Gefühl
* ) Während
der Korrektur
erhalte ich das
24 . Heft der Deutschen Kolonialzeitung
, in welcher

auf S . 456 Herr Dr . Ernst Hasse meine ander¬
wärts gethane Äußerung , daß die Auswanderungs¬
frage dazu beigetrngen habe , die Kolonialfrage
zu
verwirren , unbegreiflich
nennt . In
den obigen
Sätzen dürfte wohl unschwer die , Lösung dieser
Unbegreiflichkeit
zu finden sein . Übrigens
war
jene Äußerung
im Reichstagswahlkarnpfe
gefallen ,
und zwar in Widerlegung
der Einwürfe , welche
gegen die Kolonialpolitik
des Reiches aus der
Ungeeignetheit
von Lüderitzland , Kamerun u . s . f .
für die Aufnahme
der deutschen Auswanderung
hergenommen wurden . Dieser Nörgelei gegenüber
war es wohl gestattet , den Argumenten
etwas
schärfere Spitzen anzuschleifen , als man ihnen in
der wissenschaftlichen Diskussion geben möchte .
Friedr
. Ratzel .
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der Weltbeheimatung
einen
festen Boden
schafft . Dem Problem der Erhaltung
des
Deutschtums
der Auswanderer
, welchem
mit Recht das größte Gewicht beigelegt wird ,
glaubt man gewöhnlich durch die möglichste
räumliche Absonderung unserer Auswanderer
von solchen Völkern gerecht werden zu können ,
in denen dieselben erfahrungsgemäß
am leich¬
testen ausgehen . Daher der Ruf , dem auch
wir uns vor Jahren schon angeschlossen haben ,
nach Ablenkung
eines großen
Teiles
der
deutschen Auswanderung
von Nordamerika
und Ausschließung Südamerikas
und Süd¬
afrikas für dieselbe . Damit ist indessen nur
eine
Seite des Problems
erfaßt .
Eine
solche Ablenkung
muß vorsichtig und all¬
mählich stattfinden
und man wird immer
nur einen verhältnismäßig
kleinen Teil der
Auswanderer
überhaupt zu lenken vermögen .
Hand in Hand mit diesem vollkommen zu
billigendenStrebenmuß
, wenn dasselbe mehr als
ephemere Folgen haben soll , die innere Kräfti¬
gung des „ nationalen
Menschen " gehen ,
welche denselben gegen entnationalisierende
Strömungen
feit , in die der Auswanderer
un¬
fehlbar gerät . Und außerdem muß die Durch¬
schnittsqualität der Auswanderermasse
ein Ge¬
genstand unserer Aufmerksamkeit bilden . Die
Intelligenz , der geschulte Charakter , die
höhere Bildung , die ohnehin beide nach Ab¬
fluß in günstigere Räume
drängen , sollen
in größerem Maße als bisher in unfern
Auswanderern
vertreten sein . Die geistige
Höhe der deutschen Auswanderung
nach Ame¬
rika zwischen 1830 und 50 soll wieder er¬
reicht werden , ohne daß im Mutterlande
ungünstige
Verhältnisse
wie damals solcher
Steigerung
zu Grunde
biegen . Muß
die
innere Festigung des „ nationalen Menschen "
ein
Ziel sein , dem die geschichtliche und
private
Erziehung
zuarbeiten , so sei die
Durchsetzung unserer Auswandererscharen
mit
gebildeten
Elementen
ein anderes . Wenn
man die nationale Widerstandsfähigkeit
der
Engländer
mit Recht über die unsrige stellt ,
so prüfe man auch die Gründe , welche beiden
Erscheinungen zu Grunde liegen . Man wird
finden , daß die Massen von jüngeren Söh¬
nen , von Technikern , Kausleuten , Schiffern ,
ganz zu schweigen von den Offizieren und
Beamten der Kolonien , dem Engländer
im
Ausland allein schon einen ganz anderen sozia¬
len Charakter
verleihen , als durchschnittlich
den Deutschen zukommt . Dazu kommen aber
dann alle Einflüsse , die erziehend aus das
Volk im ganzen wirken , vor allem die Lehren
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politischen Lebens und der festere religiöse
Zusammenhang , der ungeachtet des wuchern¬
den Sektenwesens
die Gemeinden
der Eng¬
länder verbindet . Jede charakteristische Sitte
bis herunter zu den nationalen Spielen und
gewissen sozialen Gebräuchen
verstärkt den
Kitt
des ' Volkstums .
Scheinbar
-Unbe¬
deutendes wird wichtig . Der Mangel deutscher
Zeitungen von der vielseitigen
Weltgeltung
der „ Times " ist oft in deutschen überseeischen
Kreisen als eine Ursache von Schwäche des
Deutschtums empfunden worden . Der deutsche
Buchhandel kann noch viel thun , um unfern
Landsleuten in der Diaspora kräftigende Nah¬
rung zuzuführen . Die Betonung gerade dieser
Seite entspricht ganz unserer Stellung in der
Menschheit . Wir sollen nicht über praktische
Fragen
die idealen Ziele und Mittel deut¬
scher Kolonisation
vergessen . Weniger als
irgend eines der großen handelnden Völker
in der heutigen
Weltgeschichte
sind wir
Deutsche als eine Masse von wirtschaftlichen
Einheiten
zu betrachten .
Wer als solche
mit uns rechnen wollte , würde bald sich
getäuscht sehen .
Thun
wir es selbst , so
unterschätzen wir uns nicht nur , sondern
wir schwächen uns , weil wir eine Quelle
kolonisatorischer
und erhaltender
Kraft in
den Sand verrinnen lassen .
Nur muß die Pflege dieser Interessen keine
Krücke eines im übrigen
lahmen Körpers
sein .
Wir haben nie großen Wert darauf
gelegt , wenn gerade die Deutschamerikaner
den Trost
für das Zurückweichen
ihrer
Reihen in der geistigen , künstlerischen u . s . w .
Befruchtung des amerikanischen Lebens suchten .
Dies ist ein kosmopolitisches
Thun , für
welches wir
als
Volk kaum Lohn em¬
pfangen . In
der undeutschesten Stadt der
Union , Boston , mit ihrem Universitätsannex
Cambridge , dürfte deutsche Litteratur , Musik
und Kunst besser bekannt sein , als wo es von
Deutschen wimmelt , wie in Newyork oder
Chicago . Die Mehrzahl unserer Landsleute
wandert eben drüben ohne Vildungsschätze und
auch ohne Schätze anderer Art ein , welche
Bildung
zu vermitteln
im stände wären .
Und dies führt uns auf den Ausgangspunkt ,
den sozialen Charakter unserer Auswanderung
zurück .
IV .

Drei
große Kräfte
liefern unfern Aus¬
wanderern
die Waffe zum Wettkampf
in
fremden
Ländern : die
Arbeitskraft
des
Körpers , die geistige Kraft der Bildung und
die Macht des Kapitals . Um ein solides
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neues Volkstum zu begründen , müssen alle
drei Zusammenarbeiten . Keine sollte einen
vor der anderen
sehr großen Vorsprung
haben . Die Schwäche der deutschen Aus¬
hat von jeher darin gelegen , daß
wanderung
sie allzu vorwiegend nur aus Arbeitskrästen
liegt ja Wohl darin ,
bestand . Ein Fortschritt
daß die Deutschen , in Newyork nicht mehr
als Arbeitssklaven , wie vor 170 Jahren ,
sondern als freie . Leute einwandern . Aber
sie sind allzu einseitig aus Verwertung ihrer
angewiesen . Die Klage über
Muskelkraft
Intelligenzen
hervorragenden
an
Mangel
wird in dentschamerikanischen Kreisen immer
allgemeiner , je mehr die Elite der „ Acht¬
Und
und ausstirbt .
undvierziger " altert
ebenso hat das deutsche Kapital hier wie in
überseeischen Gebieten bisher
allen anderen
viel zu Wenig gethan , um durch selbständige
des dortigen
Rückgrat
das
Schöpfungen
Deutschtums zu stärken , wie sogar die Fran¬
zosen es durch ihre Kanal - und Eisenbahn¬
bauten in Ägypten , Tunis , Griechenland ,
u . s . w . vermocht haben . An
Mittelamerika
diesem Punkte wird ganz besonders kräftig
einzusetzen sein , wenn wir das üble , aber
nur Zu wahre Wort vom „ Völkerdünger " ,
das auf die Deutschen speziell in Nordamerika
Lügen strafen
gemünzt worden , gründlich
Wie wichtig . die Auswanderung
wollen .
über¬
behufs Schöpfung
unseres Kapitals
ist , lehrt die
seeischer deutscher Interessen
unserer nationalen
Thatsache , daß Zuwachs
bis heute nur
Macht durch Auswanderung
durch seine Kraft vermittelt ward , während
Muskel - und Geistes¬
die ausgewanderten
kräfte in Nordamerika , Australien und vielen
hauptsächlich nur gedient
anderen Punkten
haben , fremdes Volkstum zu stärken .
englische
erwägt , wieviel
man
Wenn
auf
w .
u . s.
Maschinisten , Ingenieure
und auf den Dampf¬
den Eisenbahnen
finden , die eng¬
schifflinien Beschäftigung
mit englischem und
lischer Unternehmungsgeist
fremdem , unter Englischer Flagge fahrendem
Kapi al in allen Enden der Welt ins Leben
ruft , so erkennt man auch einen günstigen
auf
Einfluß dieser Art von Auswanderung
Arbeiter .
der auswandernden
die Plazierung
Als der englische Handel in Mexiko durch
aus dem Felde ge¬
Deutsche und Spanier
schlagen war , hielt eine ganz neue Kolonie
mit dem Bau der Vera von Engländern
cruzaner Bahn ihren Einzug ins Land . Die
wäre längst
Kubas
englische Bevölkerung
schon viel mehr zusammengeschmolzen , wenn

nicht die Schar gut bezahlter Maschinisten
einen unverwüstlichen ,
der Zucker - Ingeniös
immer sich erneuernden Kern böte . Wenn
man auch nur sieht , welchen heilsamen Ein¬
der von
fluß zu gunsten der Deutschen
in der
Eisenbahnbau
geleitete
Deutschen
Türkei geübt hat , so wird man es als eines
Ziele der aufklärenden ,
der erstrebenswertesten
Arbeit des Kolo¬
anregenden , vorbereitenden
bezeichnen müssen , das deutsche
nialvereins
selbständigem
zu h äusigerem
Kapital
zu veranlassen .
im Auslände
Austreten
man anzudeuten , wie die ganze
Braucht
einer Nation durch dasselbe ge¬
Weltgeltung
winnt , wie der soziale Rang unserer Kolonien
damit sich hebt ? Sprächen wir jetzt zu Fran¬
zosen , so würden wir auch nicht verfehlen ,
auf den Dank hinzuweisen , den ärmere , rück¬
ständigere Völker der reicheren , in der Kultur
vorgeschrittenen Nation wissen , die ihre Schätze
ausfchließt , ihre Öden belebt . Wir würden so¬
gar an möglichen politischen Einfluß erinnern
können , der aus solchen Anlagen herauswächst .
geneigte Leser wird am Schluffe
Der
einiger Thätig dieser flüchtigen Skizzierung
vielleicht
des Kolonialvereins
keitsrichtungen
nicht zu viel
fragen , ob unsre Andeutungen
umfaßten - zu weit auseinandergehen ? Un¬
wider¬
serer Auffassung des Kolonialvereins
eines einzigen
strebt aber die Zuweisung
der Kräfte
an die Zahl
Thätigkeitsfeldes
und Mittel , über die er verfügt . Wir wollen
und eb ? n darum ebenso
ihn unparteilich
, wie
Bestrebungen
in seinen
vielseitig
sind ,
mannigfaltig
die Bedürfnisse
hat . Damit
dienen
zu
er
denen
einer
irgend
Betonung
die stärkere
ist
nicht ausgeschlos¬
Angelegenheit
bestimmten
erster
es Aufgaben
giebt
Immer
sen .
Wer fest umgrenzte
und zweiter Reihe .
sich steht ,
vor
unmittelbar
Ausgaben
trete ihnen mit ebenso fest umschränktem
Blick gegenüber , er verenge seinen Gesichts - '
kreis , damit nichts ablenkend wirke , was mit
der
dem nicht zusammenhängt , das nun
Moment fordert . Wer aber in die Zukunft
wirkt ,- halte beide Augen weit offen , sehe
wie das Nahe und das Kleine
das Ferne
wie . das Große . Denn das Ferne kann
kann groß
nahe rücken und das Kleine
und
werden , und wer von dem Werden
Wachsen der Dinge nicht überrascht werden
will , der suche ihnen so frühe wie möglich
gleichmäßig gerecht zu werden .
Ratzel .
Friedrich
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) Wölber & Brohm .
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Die Ereignisse des vergangenen Jahres
haben der Gesamtheit in unserm Volke plötz¬
lich gezeigt , wo an der Westküste Asrikas
überall deutscher Unternehmungsgeist , deutsche
Thatkrast , deutscher Opfermut der Zivilisation
und dem Weltverkehr Bahn gebrochen . Es
bedarf solcher politischen Vorgänge , um das
stille Wirken unserer nur aus sich selbst
vertrauenden kühnen Handelspioniere
der
Öffentlichkeit , dem eigenen Volke bekannt zu

störung ihrer Faktoreien bedrohten deutschen
Handelsniederlassungen noch rechtzeitig dort
erschienen und in Bagida das Deutsche Pro¬
tektorat mit den Togo - Häuptlingen Zustande
brachte . Diese Ereignisse führten auch die an
diesem Platze ansässige und sehr gefährdete
Hamburger Firma Wölber
& Brohm
in den Vordergrund des Interesses ; — den
erfahrenen und energischen Chef derselben
Herrn Heinrich
Rand ad zu Lome setzte
0r . Nachtigal als Deutschen Konsul für das
Togogebiet ein .
Auch dieJnhaber der FirmaWölberLBrohm
sind aus der W o e r m a n n ^ s ch e n Schule
hervorgegangen und haben als deren Jünger ,

' ‘v ' Wf ’
‘V -tr': 'x ’$ i

Walter Ursinus Brohm .

Lraneis George Wölber .

machen , das stolz auf deren Thätigkeit zu
sein vollen Grund hat und ihnen Dankbar¬
keit schuldet für diese der gesamten Nation
früher oder später Früchte bringende Vor¬
arbeit . Da hörte man denn auch zum ersten
Male näheres von deutschen Handelsnieder¬
lassungen an der Togoküste , als S . M . S .
„ Sophie " Ende Januar
vorigen Jahres zum
Schutze unserer Landsleute einschritt und den
König Lawson zwang , zwei seiner Häupt¬
linge als Geiseln dem Deutschen Kriegsschiffe
zu übergeben . * ) Und wiederum richteten sich
die Blicke in Deutschland auf diesen Küsten¬
strich , als die Nachricht eintras , daß der Kaiser ! .
Kommissar Dr . Nachtigal
aus S . M . S .
„ Möwe " im Juli vorigen Jahres zur Rettung
der infolge englischer Jntriguen
mit Zer¬

Wie in unseren sri 'lheren Darlegungen er¬
örtert , in den Einrichtungen , Einflüssen und
Erfahrungen dieses Mutter - und Musterhauses
eine unschätzbare Mitgift für ihre Selbständig¬
keit erhalten . Herr Francis
George
Wölber
, geb . 1844 , begann im Jahre
1863 seine Thätigkeit im Hause Woermann
an der Westküste Afrikas , zunächst in Liberia , —
im Jahre 1867 siedelte er nach Gabun über ,
um die Leitung des dortigen Geschäfts zu
übernehmen .
Unter seiner Führung ent¬
wickelte sich dasselbe rasch zu großer Blüte ,
und namentlich war er es auch , der im
Jahre 1871 den Handel aus dem wichtigen
Flusse Ogowe ins Leben rief . — Herr Walter
Ursinus Brohm , geb . 1850 , ging im Jahre
1871 nach Liberia , wo er schon in dem nächst¬
folgenden Jahre die Führung dieser wichtigen
Woermannffchen Handelsstation erhielt und

* ) Siehe Deutsche Kolonialzeitung , I . S . 178 .
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durch Begründung neuer Faktoreien zu dem
weiteren Gedeihen des Hauses wesentlich bei¬
trug . — Beide waren in ihren Distrikten
als Konsuln auch langjährig die Dertreter
der politischen Interessen des Deutschen Reichs .
Beide Herren verblieben bis Ende 1878
in ihren Stellungen , um gleichzeitig nach
Europa zurückzukehren und sich im Jahre
1879 unter der Firma Wölber & Brohm
in Hamburg zu etablieren . Ihr
Augen¬
merk war aus die Sklavenküste gerichtet ;
die Erschließung derselben an den wich¬
tigsten Plätzen für den deutschen Handel
war ihr ' Ziel . Sofort gingen sie mit einer
Handelsniederlassung in Kl ein - Po vo vor
und in weiterer Entwickelung schlossen sich
hieran an der Küste Faktoreien in G r o ß Povo , Lome und Bagida , sowie an den
Buschplätzen Gridschi
und Abanaque
.
Ihrer Thätigkeit im Verein mit anderen
deutschen Firmen an der Gold - und Sklaven¬
küste ( den Bremern : F . A . E . Lüderitz , I . D .
Bode und Friedr . M . Vietor Söhne , nebst
den Hamburgern : G . L . Gaiser , E . Goedelt ,
Röthlisberger & Monier , Voigt & Co . und
Witt & Büsch ) und dem langjährigen guten
Einflüsse der Baseler Missionsgesellschaft ist
es zu danken , daß an diesem Küstenstriche
das Ansehen des deutschen Elements über¬
wiegend ist . Die Deutsche Flagge , welche
heute von Danoe bis Porto Seguro weht ,
wird ihren mächtigen Einfluß nicht allein
aus diesen kleinen Teil der Guineaküste aus¬
üben , sondern sicherlich wird dadurch längs
des ganzen Küstengebietes fortan die Thätig keit unserer emsigen Handelspioniere zu
ungestörten ersprießlichen Erfolgen gelangen .
R . Lesse
r .

Deutschland und Prusten .
2.

Wenn Persiens Handelswege auch nach
Norden gehen , so lausen sie doch nicht eigent¬
lich nach Rußland aus , sondern vorerst
noch immer vorwiegend nach den Häsen des
Schwarzen Meeres bis nach Konstantinopel ,
dem bisherigen Hauptstapelplatz für den Handel
zwischen Europa und Persien . Bevor das
Schwarze Meer der Schiffahrt frei gegeben
war , bewegte sich der Handel mit Persien auf
den Karawanenwegen nach Skutari durch
Kleinasien oder von Alexandrette über Aleppo
und Diarbekr . Dann strebte der Handel ,
welcher die Landwege gerne vermeidet , wenn
sie teuer und unsicher sind , den südöstlichen

Häfen des Schwarzen Meeres zu , von wo aus
nach Persien die kürzesten Wege führen ,
einerseits über Trapezunt und Erzerum auf
der armenischen Hochebene , andrerseits über
Poti oder Batum durch Transkaukasien , in
beiden Richtungen nach Täbris . Überaus be¬
schwerlich ist die alte Karawanenstraße von
Trapezunt über Erzerum nach Täbris in
einer Länge von etwa 867 Km . ; sie wird
von den Karawanen während des Sommers
in 45 Tagen , zur Winterszeit in 60 Tagen
zurückgelegt . Die Frachtsätze sind sehr hoch
und belaufen sich durchschnittlich auf 32 M .
für den Meterzentner , wohingegen die Sätze
mit Benutzung der Kaukasusbahn über Tiflis
und von da mit der Karawane mehr als um
die Hälfte wohlfeiler und kürzer sind . Unter
solchen Umständen würde die alte Karawanen¬
straße über Trapezunt längst gänzlich verödet
und an Stelle dessen der neue Weg über
Tiflis getreten sein , wenn nicht die Russische
Regierung dem fremden Transithandel mit
Persien zunehmende Schwierigkeiten bereitet
und Mitte 1883 zu gunsten des russischen
Handels mit Persien den fremden Transit¬
verkehr nach Persien auf der Kaukasusbahn
gänzlich untersagt haben würde . Schon in
einem Bericht der Österreichisch - Ungarischen
Gesandtschaft zu Teheran an das Auswärtige
Amt in Wien vom Jahre 1881 wurde
betont , wie sehr die fremden Handelsleute
bei dem Transit ihrer Waren durch die
kaukasischen Gebietsteile
Rußlands
fort¬
währenden Behelligungen und Geldstrafen
ausgesetzt seien , so „ daß bald niemand mehr
aus dem gedachten Wege Waren nach Persien
kommen oder von dort nach Europa abgehen
lassen werde " . Auf die zahlreichen Be¬
schwerden wußte das Österreichische Handels¬
ministerium unterm 29 . Oktober 1881 nur
die Benutzung der alten Karawanenstraße über
Trapezunt nach Täbris in Vorschlag zu
bringen . Leider ist diese in einem äußerst ver¬
wahrlosten Zustande , ganz abgesehen davon ,
daß ihre Sicherheit durch die raublustigen
Kurden bedenklich gefährdet wird und leider
sind bisher alle Bestrebungen zur verkehrs¬
fähigen Herstellung dieser Straße ergebnislos
geblieben . Schon in den dreißiger Jahren
wollte der Englische Konsul in Erzerum
diese Straße Herrichten und zwar mit Hülfe
einer Aktiengesellschaft , welche nur die Er¬
hebung des Wegegeldes beanspruchte . In den
fünfziger Jahren machte Lorenz von Stein
den Vorschlag , den Bau und die Neutralität
dieser Straße , deren Wichtigkeit und Unent -

Deutschland

behrlichkeit Ofür Mitteleuropa
der große
Nationalökononr schon damals erkannte , durch
eine Aktion des leider niemals aktionsfähigen
Deutschen Bundes sicherzustellen . Im Jahre
1663 beabsichtigten französische Unternehmer
gegen ein fünfzigjähriges Monopol für den
Wagenverkehr diese Straße auszubauen . In¬
dessen gelang es nicht , die Zustimmung der
Türkischen Regierung zu erlangen , welche in
den Jahren 1665 bis 1872 einige Repara¬
turen anordnen ließ , Anfang 1884 hat der
Österreichisch - Ungarische Konsul in Trape zunt neue eingehende Vorschläge zurHerstellung
der Straße und Bildung einer Aktiengesellschaft
für den Transport daraus gemacht . * ) Von
Konstantinopel aus soll auch wirklich pro¬
jektiert sein , zur Vermeidung der Störungen ,
welche durch das häufige Austreten des
Flusses Karschut - Tschai in der Gegend von
Gümisch - Chane veranlaßt werden , die gegen¬
wärtige Trace in der Weise abzuändern ,
daß ein Teil des bestehenden Fahrweges
durch eine neue , das Gebirge direkt durch¬
schneidende und 50 Km . abkürzende Kunst¬
straße ersetzt werde , welche von der jetzigen
Route an einem ca . 20 Km . von Trapezunt
entferntest Punkte , mithin in der Nähe von
Dschewizlik abzweigen und in dieselbe etwa
30 Km . vor Baiburt
wieder einmünden
würde . Auch hat anfangs 1884 der Schah
von Persien in einer Privataudienz
dem
Österreichisch - Ungarischen Gesandten die Zu¬
sage erteilt , auf persischem Gebiet von
Bajazid aus bis Täbris und Teheran die
Straße in fahrbaren Zustand herzustellen .
Allein bisher ist es bei bloßen Projekten
und Verheißungen geblieben . Zunächst wäre
es Wohl das Beste , wenn das der Pforte
von Presse ! längst empfohlene Projekt einer
Schmalspurbahn Tripolis ( zwischen Trape¬
zunt und Kerasunt ) — Gümisch - Chane - Erze rum — Bajazid zur Ausführung gelangte .
Auch sonst ist es um die Verkehrswege
in Persien überaus schlecht bestellt . Schwer
zugänglich und fast ohne Wasserstraßen hat
Persien seine Landwege vollends verwahr¬
losen lassen . Nur auf der Straße von
Kasbin nach Teheran können Wagen ver¬
kehren . Im übrigen sind Pferde , Maul¬
tiere , Esel und Kamele auf oft schwierigen
Bergpfaden die langsamen Träger des Ver¬
kehrs . Unter solchen Umständen fehlt es an
Eisenbahnprojekten nicht . Schon im Jahre
1872 war dem Baron Reuter für die
*) Jahresberichte der K. K. Österreichisch-Ungarischen Kon¬
sulatsbehörden , Jahrgang 1884 , S . 449 u. ff.
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Strecke Rescht - Teheran eine Konzession be¬
willigt worden und es hatte derselbe auch be¬
reits mit dem Bau begonnen , als er das
Unternehmen aufgeben mußte . Baron Reuter
war Englischer Staatsangehöriger und fand
als solcher in St . Petersburg nichts weniger
als eine Förderung seines Projektes . Allem
Anschein nach wird Persien mit russischer
Hülfe im Anschluß an Rußlands Eisenbahn¬
netz und Dampfschiffahrt auf dem Kaspischen
See Eisenbahnen erhalten , da an die Er¬
bauung einer Überlandbahn von Buschir
nach Teheran , welche im englischen Interesse
läge , der langen , schwierigen und kostspieligen
Strecke halber nicht zu denken ist . Dagegen
soll zwischen Rußland und Persien ein Eisen¬
bahnvertrag abgeschlossen worden sein , in
welchem Persien sich verpflichtete , mit Unter¬
stützung Rußlands durch Lieferung von Bau und Betriebsmaterial
und mit Hülfe der
früheren Kaukasusbahnarbeiter eine Eisen¬
bahn von Rescht Enseli am Kaspischen
Meer nach Teheran zu bauen , während Ruß¬
land sich anheischig machte , eine Eisenbahn
von Tiflis über Eriwan und Natschitschewan
nach dem russisch - persischen Grenzorte Djulfa
herzustellen , welche dann von der Persischen
Regierung mittels russischen Geldes über
Täbris nach Teheran weitergeführt werden soll .
Vorerst ist Persien noch von Mitteleuropa
her über das Schwarze Meer ohne Über¬
schreitung russischen Gebietes und außerhalb
des Bannes der englischen Konkurrenz zu
erreichen . Allein es erscheint hohe Zeit , daß
Mitteleuropa darauf bedacht ist , diesen letzten
ihm gebliebenen und bereits etwas geschmä¬
lerten Weg frei und unabhängig zu erhalten
und fahrbar und selbständig zu machen ,
sowohl den russischen wie den englischen Be¬
strebungen gegenüber , welche beiderseits aus
die Okkupation Persiens und seines Golfes
gerichtet sind . In einer Zeit , da ein euro¬
päischer Kongreß weite Flußgebiete in einem
fernen Erdteil für neutral und international
erklärt , wo diese Neutralität
und Jnter nationalität auch dem Suez - und Panama¬
kanal zugedacht wird , dürste der Vorschlag ,
auch gewisse wichtige Überlandwege im all¬
gemeinen Interesse , -wie z . V . jene alte
Straße zwischen Trapezunt und Täbris , eben¬
falls für neutral und international zu er¬
klären , wohl nichts Befremdliches haben .
Mitten zwischen die beiden Nebenbuhler mag
nun Mitteleuropa unter deutscher Führung
treten und seine Interessen wahrnehmen , indem
es sich auf diejenige Seite zu stellen entschlossen
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welche von einem weiteren Vordringen über
ihre Grenzen heraus in die mitteleuropäische
Interessensphäre absteht . Es wäre beklagens¬
wert gewesen , wenn man in Deutschland über
die im übrigen recht erfreulichen und erwünsch¬
ten ,
aber doch nicht zu überschätzenden
kolonialpolitischen Versuche in Afrika die
Verhältnisse des wirtschaftlich wie politisch
ungleich wichtigeren Orients , welche ohne¬
hin niemals
genügend beachtet worden
sind , vollends aus den Augen verloren
haben würde .
Die rechtzeitige Errich¬
tung einer Deutschen Gesandtschaft in
Persien läßt diese Befürchtung nunmehr
als eine unbegründete erscheinen . Persien
gehört zu jenen Staaten , wo lediglich die
Willkür herrscht , wo kein Gesetz dem ein¬
zelnen die notwendige Rechtssicherheit ge¬
währt , wo keine Verwaltung für die Her¬
stellung all der Bedingungen sorgt , welche
für das wirtschaftliche Gedeihen des Volkes
unentbehrlich sind . In solchen Staaten , wo
der einzelne zu seinem Schutze stets selbst
aus der Hut sein muß , wo infolgedessen
mit den Mitteln der List , Verschlagenheit ,
Falschheit und Treulosigkeit gemeinhin vor¬
gegangen wird , da ist allein der Mächtige
angesehen und gefürchtet u ^ d das gilt auch
im politischen Leben . Als unmittelbarer und
übermächtiger Nachbar spielt daher Rußland
in Persien die erste Rolle , mit welchem Um¬
stande Deutschland zunächst zu rechnen haben
wird . Vielleicht lassen sich vorerst nur im
Verein oder im Einverständnis mit Ruß¬
land auch für Deutschland Vorteile erreichen ,
welche indessen für die nächste Zukunft
lediglich auf handelspolitischem Gebiete zu
suchen sein - werden , da Persien in absehbarer
Zeit als ein Land für deutsche Kolonisten ,
auch wenn der Schah das größte Entgegen¬
kommen bethätigen sollte , durchaus ungeeignet
erscheint . Bevor deutsche Einwanderer nach
Persien gingen , müßte von deutscher Koloni¬
sation erst das Vorland Anatolien genommen
werden und erst dann könnte in der Rück¬
wanderung der Arier , welche von den Portu¬
giesen eingeleitet , von den Engländern und
Russen in großem Stile fortgesetzt wurde ,
auch deutscherseits an eine weiterreichende
Beteiligung gedacht werden .
Paul Dehn .
ist ,

Fond und Leute von Akra .
2.

Die Städte
, welche am Strand an¬
gelegt wurden und ziemlich nahe hinter¬
einander liegen , sind bis aus den heutigen
Tag Heimat und politisch - religiöser Mittel¬
punkt der in den Dörfern und Weilern
landeinwärts dem Ackerbau lebenden Akraer .
Ihre Häuser sind von Erde in rechteckiger
Form errichtet und mit Grasdächern ver¬
sehen . Meist dicht aneinander gereiht und
regelrechte Straßen bildend , die von Laub¬
bäumen beschattet sind , haben sie nach hinten
ein von Nebengebäuden eingeschlossenes Ge¬
höft .
Das Innere der Häuser weist ge¬
wöhnlich einige den Familiengliedern gehörige
Gewehre , ein Tischchen mit Gläsern und
allerlei Tand , einige niedere Sessel und
Grasmatten , im günstigsten Fall eine roh
gezimmerte Bettstelle und mehrere Kisten mit
Effekten auf . Ausschnitte aus illustrierten
Zeitungen und stark kolorierte Bilder , die
englische Königssamilie und deren Würden¬
träger , Kaiser Wilhelm von Deutschland ,
Bismarck , Pio Nono oder Leo XIII . n . a .
darstellend , figurieren häufig an den rohen
Wänden . Wo kein Laden die Fensteröffnungen
schließt , thut eine Bastmatte den Dienst .
Indessen weisen die Städte Akra und
Christiansborg als Hauptorte des Küsten¬
landes , welche die Zivilisation bereits beleckt
hat , schon eine Reihe von komfortabel einge¬
richteten Steinhäusern auf , denen nicht ein¬
mal europäischer Luxus fremd ist . Ihren
Wohnsitzen nach sind auch die Berufs arten
der Akra - Neger verschieden und zwar teilen
sie sich in Fischer , Händler und Gewerbe¬
treibende , welche in den Küstenstädten leben ,
wogegen die Bauern das Land kultivieren
und damit die Jagd verbinden . Während
der Großhandel mit Europa — in Palmöl ,
Palmkernen , Elfenbein , Goldstaub , Kopalharz
und Rotholz ( Camrood ) und dem Import
von allen erdenklichen europäischen Artikeln
bestehend , —
zumeist in den Händen
europäischer ( englischer und deutscher ) Kaus leute liegt , treiben Eingeborne der ganzen
Küste entlang Kleinhandel und dienen in
Faktoreien als Clerks und Mäkler . Selbst
Negerweiber beteiligen sich stark am Handel ,
dem alles zuftrebt , da er auf leichte Weise
zu Geld , Ansehen und Genuß — oft aber
auch zu Bankrott und Gefängnis führt . Der
gangbarste Handelsartikel ist neben Kattun¬
waren der Branntwein , welcher in großen
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Quantitäten von Amerika und England , leider
auch von Deutschland , an die Küste gebracht
und mit großem Nutzen abgesetzt wird ; denn
der Neger ist wie der Indianer leidenschaft¬
lich dem verderblichen Fusel ergeben . —
Unter den Handwerken ist das der Tischler ,
Küfer , Maurer , Grob - , und Goldschmiede
vertreten und erstere hauptsächlich durch die
Bestrebungen der Baseler Mission auf dem
industriellen Gebiet an der Küste eingeführt ,
ausgebildet und heimisch geworden . Während
die Kunst der Stroh - und Binsenflechterei
allgemein ausgeübt wird , ist das Formen
und Brennen von Thongeschirren das Privi¬
legium der Weiber . Weberei wird nur von
Fremdlingen aus dem Innern , die als eman¬
zipierte Sklaven im Akraland ansässig sind ,
betrieben . Dagegen gewinnt das Schneider¬
handwerk , je mehr die Küste mit Europa
und der Zivilisation in Berührung tritt , von
Jahr zu Jahr mehr Boden , indem nachge¬
rade der städtische Akra - Neger auch das
Bedürfnis . fühlt , seinen Leib modisch zu
kleiden und sich die Nähmaschine dienstbar
zu machen .
Die
Regierung
s form
ist , soweit
sie die Englische Kolonialregierung belassen ,
monarchisch , jedoch nicht absolut , indem die
Stammes - und Stadthäuptlinge durch Bei¬
räte und Älteste beraten und beschränkt sind .
Die Gerichtsbarkeit ist in den geringeren
Fällen der Landesobrigkeit in beschränktem
Maße zugestanden , wogegen für alle bedeuten¬
deren Rechtshändel ( vor allem Kriminal sälle ) der Low - und Supreme Court ( der
kleine und große Gerichtshof ) der Englischen
Regierung in Akra vorhanden ist .
Wirst man einen Blick aus d as F a m i l i e n leben
des Akra - Negers , so tritt uns auch
hier wie bei den meisten heidnischen Völker¬
schaften der Fall der Vielweiberei entgegen .
Wie überall unter solchen Umständen bringt
auch der Neger die Frau durch eine Morgen¬
gabe an sich , die er der Familie derselben
entrichtet und damit das Eigentumsrecht der
mit dieser Frau erzeugten Kinder erwirkt .
Mit dieser Morgengabe ist das Weib recht¬
lich an den Mann gekettet und kann die¬
selbe nur durch jene Kaussumme ausgelöst
werden . Die Höhe der Morgengabe indes
steuert der Polygamie vielfach ; denn da der
Neger bei seiner angeborenen und durch die
klimatischen Verhältnisse begünstigten Träg¬
heit meist in nur sehr bescheidenen Ver¬
mögensumständen lebt , so weisen ihn diese
von selbst in die Schranken . Das Weib ist
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ihm aber , wenn auch einerseits ein recht
teurer Artikel , doch andererseits eine Gehilfin
im eminentesten Sinne des Wortes ; denn
sie arbeitet und sorgt für seine leiblichen
Bedürfnisse , handelt und erwirbt , sodaß oft
das Weib mehr den Mann , als umgekehrt
der Mann
das Weib erhält . Auch die
Kinder sind dem Akraer ein wichtiges , ja
rentables Gut . gleichsam ein verzinsliches
Kapital . Während er sich derselben in ihren
frühen Kinderjahren wenig oder gar nicht
annimmt und sie gänz der Pflege und
Sorge der Mutter überläßt , macht er doch
später so bald als möglich Gebrauch von
ihren jugendlichen Kräften , indem der Knabe
dem Vater oder Onkel , welch letzteren er
als Schwestersohn beerbt , beim Fischfang
und Ackerbau hilfreiche Hand leistet , wo¬
gegen die Tochter ihm bei der Verheiratung
das Heiratsgut zuführt . In seinem Alter
sieht er sich geehrt und unterstützt als Patri¬
arch inmitten seiner rüstigen Söhne , über
deren Familie er als Oberhaupt waltet und
regiert .
Seiner äußeren
Erscheinung
und
seinem
Charakter
nach betrachtet , ist der
Akra - Neger bald gezeichnet . Sein Wahr¬
zeichen , die schwarze Haut , hat er von
seinem Urahn Ham , der von schwärzlicher ,
sonnenverbrannter Komplexion war , geerbt .
Doch tritt diese in den ersten Tagen seines
Erdenlebens nicht sehr hervor , indem das
neugeborene Negerkind eine nicht viel dunklere
Haut wie das europäische hat . Erst nach
und nach nimmt die Färbung zu . An
Körperkraft , Größe
und imponierendem
Äußeren übertrifft der Akraer viele andere
Stämme und ließen sich besonders aus seinen
Stammverwandten , den Adangmeern , die
schönsten Exemplare zur Formierung einer
Riesengarde werben . Auch zeichnet ihn ein
ungewöhnlich schöner und regelmäßiger Wuchs
aus . Von Natur ist er gutmütig , leicht¬
lebig und fröhlichen Gemüts . Obwohl —
wie alle Neger — kein Muster des Fleißes ,
zählt der Akra - Neger doch immerhin zu den
thätigsten und unternehmendsten Stämmen
und sind seine Volksgenossen gleich den
Wanderameisen
, nach welchen er den
Namen ( nkran ) erhalten — wie schon oben
erwähnt — fast an jedem Handelsplatz der
westafrikanischen Küste zu finden , wo sie als
Handwerker , Köche . Kaufleute u . s . w . Geld
zu verdienen suchen . Dabei treibt ihn die dem
Neger angeborene starke Liebe zur Heimat
immer wieder an den heimischen Herd , wo -
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selbst er mit Verwandten und Freunden
den großen Herrn spielend , bald das er¬
worbene Geld verjubelt und verspekuliert
hat . — Die Sucht sich mit eitlem Tand zu
versehen und mit närrischem Firlefanz zu
behängen — gleichviel ob er sich damit
lächerlich macht oder nicht — hat der
Akraer mit allen Negern und Naturvölkern
gemein . Aus diesem Grund sucht er gern
einige Brocken Englisch in seinen Wortschatz
auszunehmen und hält sich schon für einen
Gentleman oder gebildeten Mann , wenn er
mit Yes und No antworten kann . Seine
geistigen
Fähigkeiten
werden vielfach
unterschätzt . Freilich hat er wenig Sinn für
europäisches Wissen , da ihm solches als et¬
was Fremdes , außerhalb seines Gesichts¬
kreises Liegendes , entgegentritt ; aber er ist
doch in seiner Art auch ein „ Pfiffikus " ,
zeigt sich besonders intelligent im Auffassen
und Erlernen fremder Sprachen , erfreut sich
einer außerordentlichen Rednergabe , versteht
sich vortrefflich auss Parlamentieren
und
Palaverieren , zeigt großes technisches Ge¬
schick , wenn es sich um die Nachahmung von
etwas handelt und besitzt ein eminentes Ge¬
dächtnis . Im ganzen ist er aber eine mehr
mechanische als denkende Natur , äußert wenig
Erfindungsgabe und stellt sich gern auf den
Boden des Herkömmlichen . Sitten
und
Gebräuche
der Akraer — auf die wir
hier vorerst nicht näher eingehen können —
mögen früher ungleich barbarischer und roher
gewesen sein als heute , indem gegenwärtig
nicht nur die Englischen Gesetze wohlthätige
Schranken setzen , sondern auch hauptsächlich
die langjährigen Missionsbestrebungen erfolg¬
reich aus das Volksleben eingewirkt haben .
Was
das
Religionsleben
der
Akraer
betrifft , so denkt man sich gewöhn¬
lich den heidnischen Neger jedweden Gottes¬
bewußtseins bar , als einen Anbeter von
Stein , Holz und anderen leblosen Kreaturen .
Dem scheint so auf den ersten Blick zu sein ,
aber in Wahrheit liefert auch der Neger den
Beweis , daß das Gesetz Gottes dem Heiden
ins Herz geschrieben ist . Doch ist der Rest
der ursprünglichen Gotteserkenntnis , der sich
auch beim Neger unverkennbar vorfindet , so
verdunkelt und von der Unwahrheit derart
überschattet , daß das Übernatürliche und
Göttliche in eine grobsinnliche Religiosität
herabgezogen ist . Wohl kennt und glaubt
auch der Akra - Neger an einen höchsten
Gott , der dieWelt erschaffen hat . Segenspen¬
det und mit Gericht straft , — aber er denkt ihn

nach dem Akt der Welterschaffung zurück¬
gezogen in erhabener Ruhe thronend , wie
eine Königsmajestät und allem müßig zu¬
schauend . Den Verkehr zwischen ihm und
den Menschen vermitteln die von ihm zu
dem Zweck erschaffenen „ Gotteskinder " , die
Fetische , * ) welche als böse und gute Geister
von verschiedener Machtvollkommenheit in
irdischen Dingen hausen , z . B . in Bergen ,
Flüssen , Lagunen , Bäumen , Termitenhausen ,
Felsblöcken , Töpfen u . a . m . Letztere werden
durch das Jnnewohnen der Fetische zu be¬
seelten Wesen . Diesen Geistern sind wiede¬
rum gewisse Tiere geheiligt , welche als Boten
und Bedienstete derselben fungieren , wie
z . B . die Hyäne , das Krokodil , gewisse Vögel
u . a . — Um sich gegen die bösen Einflüsse
der Fetische zu schützen , zieht man die Zau¬
berei mit Amuletten , die Hexen - und Be¬
schwörkunst zu Hülfe , welche von den Fetisch sich

* ) Wir
möchten
bei
diesem
Anlaß
auf
ein
höchst interessantes
neues
Buch des Professor
Dr .
Adolf
Bastian
aufmerksam
machen , betitelt
:
„ Der
Fetisch
an
der
Küste
Guinea
' s auf
den deutscher
Forschung
nähergerückten
Stationen
der Beobachtung
" ( Berlin , Weidmann
' sche Buch¬
handlung
) , welches
das geheimnisvolle
Dunkel
des
Fetischismus
auf Grund
der tiefen Studien
dieses
Gelehrten
lüftet . Unzählige
Variationen
haben
die
Beobachtungen
der
religiösen
und
sozialen
Einrichtungen
und
deren
Anwendungen
bei den
afrikanischen
Völkerschaften
ergeben
deren Kennt¬
nis Prof . Bastian
in vielen Vergleichen
und Hin¬
weisen
dem Leser
seiner
Schrift
vermittelt
.
Da
unser
tieferes
Wissen
vom
Fetisch tum
uns
erst
einen Einblick
in die Volksseele
und die Natur¬
anlagen
der eingeborenen
Söhne
der Länderstriche
Afrikas
gibt , in
denen
wir
Kultur
pflanzen
wollen , so erhält
das Bastian
' sche Buch
einen
be¬
sonderen
zeitgemäßen
Wert . So erzählt
der Autor
auch , wie
die
Geheimbünde
, so
der
„ Egbo
Orden
" im Kalabar
- und Kamerungebiet
, dessen
11 Grade
zu bestimmten
Tarifsätzen
käuflich
find ,
oft . außer zur Einschüchterung
der in überwiegender
Zahl
vorhandenen
Sklaven
und
Frauen
, zur
Wahrung
von Ordnung
und Recht dienen . Euro¬
päische
Kapitäne
haben
es daher
mehrfach
vor¬
teilhaft
gefunden , sich in die niederen
Grade
ein¬
weihen
zu lassen , um
ihre Forderungen
leichter
eintreiben
zu können . Ein Mitglied
des „ Egbo "
hat das Recht , den Sklaven
seines Schuldners
, wo
immer
er ihn finde , als sein Eigentum
zu bean¬
spruchen . indem
er eine
gelbe
Schleife
an
das
Kleid oder Tuch desselben
befestigt . Der Charakter
eines Egbo
wird
selbst
im Innern
noch geachtet
und gefürchtet
und gibt eine Unverletzlichkeit
, wie
sie
für
ausgedehntere
Handelsspekulationen
in
Afrika
durchaus
notwendig
ist . ( Auch Herr
Jo¬
hannes
Thormäh
len
hat
in der
Deutschen
Kolonialzeitung
1884
S . 419
über
den
Egbo
berichtet .)
Am
Gabun
stehen
den
männlichen
Geheimorden
auch weibliche
gegenüber .
Die Redaktion
.
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männern , die meist auch Mediziner sind , mit
großer Raffiniertheit betrieben wird . So kann
durch eine Beschwörung von seiten des
Teufelspriesters ^ eder Gegenstand zum Fetisch
und Amulett werden , insofern er sich vorgeb¬
lich von einem Fetisch ergreifen läßt und
jenen als die nunmehrige Behausung des
Fetisches vorgibt . Krankheiten , Unglücks sälle und Plagen werden gewöhnlich dem
Zorn und der Einwirkung des Fetisches ,
oder aber dem Einfluß der ruhelos umher¬
irrenden Geister Verstorbener zugeschrieben .
Jener erfordert deshalb eine vom Fetisch
geforderte und vom Fetischpriester angegebene
Sühne , die zumeist in Geld und Naturalien
besteht und in die Tasche des Priesters
fließt . Dieser behandelt und heilt Wohl als
Mediziner die Krankheiten , aber vorgeblich
durch die Machtwirkung des Fetisches , der
sie verursacht . Trotz seiner Versunkenheit
sind dem Akra - Neger sittliche
Begrisse
und Anschauungen
nicht abhanden ge¬
kommen . Er kennt die Existenz eines Ge¬
wissens , das die Handlungen richtet , unter¬
scheidet zwischen Gut und Böse , zwischen
Unrecht und Gerechtigkeit , zwischen Zorn und
Gnade , Zeitlichkeit und Ewigkeit , ja zwischen
Heilig und Unheilig ( Rein und Unrein ) und
hat selbst korrekte Worte dafür . Eine im
religiösen Leben der Akraer wichtige Rolle
spielt die Idee von der Fortdauer
der
Seele
nach dem Tode , die freilich mehr
als Seelenwanderung , denn als eine Er¬
stehung vom Tode zum Leben gedacht wird .
Der Auferstehung der Leiber entspricht bei
ihm die Inkarnation
oder das Eingehen
leibloser Seelen in neuwerdende Leiber . Gott
habe , so meint er , bei Erschaffung der Welt
ein für allemal eine hinreichend bestimmte
Anzahl von Seelen geschaffen und gleiche sich
— so philosophiert er — Sterben und Geboren¬
werden dadurch aus , daß die beim Eintritt
des Todes leiblos gewordenen Seelen wieder
in neugeborene Leiber eingehen , sodaß die
Seele eines Heutelebenden seit ihrem Ursprung
schon viele Leiber passiert habe . — So ist
selbst platonische - und altegyptische Weisheit
unter den Akra - Negern vertreten . — Doch
ist die des Leibes ledig gewordene Seele bei
ihrem Rundgang nicht an Menschenleiber
gebunden , sondern geht auch vorübergehend
in gewisse Tierleiber ein , weshalb dieselben
dem Fetisch , wie oben gesagt , geheiligt
sind und nicht getötet werden dürfen . Da
man aber nichts mehr wünschen kann , als
daß die Seelenwanderung innerhalb
der

von

Akra .
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Familie vor sich gehe , so begräbt der Akraer
seine Toten nicht bloß in der Heimat —
gleichviel , wo ihn der Tod ereilte — sondern
sogar int Familienhaus , damit sein Geist
in demselben verbleibe , über der Familie
segnend walte und bei erster bester Gelegen¬
heit als Seele in den Leib eines neu¬
geborenen Familiengliedes eingehe und in
den Schoß jener zurückkehre . Ob dieses
geschehen , dokumentiert der Fetischpriester .
So kommt es , daß selbst die im Krieg Ge¬
fallenen in die Heimat spediert , oder wenn
solches nicht sofort möglich , ihre Gebeine zu
gelegener Zeit dorthin verbracht werden . —
Derselben Idee liegt der barbarische Gebrauch
unter manchen westasrikanischen Negerstämmen
zu Grunde , aus dem Grabe des Verstorbenen
Menschenopfer darzubringen und die Seelen
der Massakrierten jenem als Zugehörige seines
Haus - und Hoshaltes ins Jenseits nach¬
zusenden . Diese blutige Sitte ist noch heute
unter den Asanteern und Dahomeern im
Schwünge , den Stämmen
innerhalb
der
Kolonie dagegen durch die Englische Negie¬
rung bei Todesstrafe untersagt . Die religiösen
Feierlichkeiten bei den Begräbnissen be¬
schränken sich beim Akraer lediglich aus tolles
Schießen , Spektakeln und Branntweintrinken .
Diese sogenannten „ Kostüme " werden in
gewissen Zeiträumen — ja selbst nach Jahren
— wiederholt und dienen zur Verherrlichung
des Hingeschiedenen , ja wohl auch um den
Geist desselben gütig und der Familie
geneigt zu stimmen . Wiewohl das sittliche
Gefühl des Akra - Negers . infolge des rohen
Heidentums aus einer sehr niedrigen Stufe
steht , so hat er doch nicht allein Worte für
Sünde und Unrecht — er sieht in demselben
auch etwas Unheilvolles , das dem Fetisch
gegenüber gesühnt
werden muß , um den
Zorn desselben zu besänftigen und das
Unheil abzuwenden . Die Sühne geschieht
teils , wie oben schon gesagt — in Entrich¬
tung von Geld und Naturalien an den
Fetisch , teils durch blutige Opfer . Letztere
an gewissen Stätten oder an Dorf - und
Stadtausgängen
dargebracht , bestehen in
Schafen , Ziegen und — um den Fetisch billig
abzuspeisen — in Hühnern , meist von weißer
Farbe . Indes muß sich der Fettsch gewöhn¬
lich mit dem Gedärm und seinem Inhalt
begnügen , während das Blut umher gespritzt ,
an Fetischgegenstände gestrichen und das
Fleisch von den Opfernden und dem Priester
verspeist wird . — Als Sühnakt
kommt
neben andern Pönitenzen
auch jeweilen
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das Fasten vor , wenngleich der Neger kein
sonderlicher Freund von derlei Exerzitien ist .
Eigentümlich sind den Akra - Negern wie auch
andern Stämmen die sogenannten Ordalten
oder Gottesgerichte
, wodurch die Schuld
oder Unschuld eines im Verdacht Stehenden
erwiesen wird . Eine dieser Proben ist , daß
den zur Untersuchung herbeigezogenen vom
Fetischpriester die Augen vor versammelter
Volksmenge gewaschen werden . Der hierbei
Blindwerdende ist schuldig , weil der die
Prozedur vornehmende Priester dem Schuldigen
ein unter den Fingernägeln bereit gehaltenes
Gist beim Waschen in die Augen zu prakti¬
zieren versteht . Der Freigesprochene wird
sodann mit weißer Erde bemalt und der
Schuldige zur Pönitenz verurteilt . Welche
Ungerechtigkeiten der Priester sich hierbei er¬
laubt , je nachdem ihm Vorteil daraus
erwächst , läßt sich leicht ermessen .
Von
religiösen Festlichkeiten sei hier nur die eine
größere erwähnt und zwar das sogenannte
Homowo - oder Erntesest . Es fällt das¬
selbe je nach der Mondstellung — der Neger
rechnet nach Mondjahren — aus Ende August
oder Anfang September und ist neben seinem
religiösen Charakter als Huldigungssest des
in einer Trommel wohnenden Hauptsetisches
Lakpa zugleich bürgerliches Neujahrsfest , an
welchem Freunde und Verwandte sich gegen¬
seitig beschenken und sich der ausgelassensten
Freude hingeben . Die bei dieser Feier in
Szene gesetzten Zeremonien sind roh und
sinnlich und der Ausdruck des Lebensprinzipes :
„ Lasset uns effen und trinken , denn morgen
sind wir tot ! " Ein höheres Ziel kennt der
heidnische Neger überhaupt nicht und charakte¬
risiert dasselbe sein Denken , Empfinden ,
Streben und Wirken .
Diesem Volksstamm sittlich und geistig
auszuhelsen — diese Ausgabe hat sich die
Basler Mis sionsgesellfchaft
schon seit
mehr als 50 Jahren gestellt . Sie hat ihre
christianisierende und dadurch zugleich zivili¬
satorische Arbeit auch auf die benachbarten
Stämme der östlichen Goldküste landeinwärts
ausgedehnt und anerkennenswerte Erfolge
errungen . Auf 10 Hauptstationen mit 60
Filialen und Außenplätzen stehen einige 20
deutsche und schweizerische Missionare , welche
rastlos an dem Werke der Evangelisation
unter den Negerstäwmen arbeiten . Ihnen
zur Seite stehen z . Z . 15 eingeborene ordi¬
nierte Geistliche an christlichen und wohl
konstituierten Negergemeinden , 49 unordinierte
Nationalgehülsen und gegen 50 Lehrer und

.

Lehrerinnen , welche aus dem eigenen Material
des Volkes durch die Missionsthätigkeit ge¬
wonnen und ausgebildet sind . Die christlichen
Gemeinden zählten am 1 . Januar
1884
nicht weniger als 5043 Mitglieder und nehmen
dieselben Jahr für Jahr stetig zu . Zugleich
entwickelt dieselbe Missionsgesellschast eine
rege Thätigkeit auf dem Gebiete der Schule
und Erziehung
und hat aus ihrem ganzen
Missionsgebiet ein ausgebreitetes Netz von
Volksschulen und Lehranstalten , in welchen
vor allem in den Landessprachen, nebenher
aber auch soviel als nötig im Englischen
unterrichtet wird . An Massige Volksschulen
schließen sich 2klassige Sekundär - , diesen zwei
4klafsige Mittelschulen an . Zur Heranbildung
einer eingeborenen Geistlichkeit dient ein
4klafsiges Predigerseminar , das durchschnitt¬
lich von 20 — 24 jungen Leuten , welche die
vorhin genannten Vorschulen mit Erfolg
durchlaufen haben , besucht ist . Mädchenschulen
und Mädchenanstalten suchen das weibliche
Geschlecht zu heben und gewähren demselben
neben dem elementaren Schulunterricht auch
Anleitung in - den * verschiedenen Industrie¬
zweigen ; ja in sämtlichen Lehranstalten
geht prinzipiell Unterricht und Handarbeit
nebeneinander her .
Die Gesamtzahl der
Schüler — christlicher und heidnischer —
betrug am 1 . Januar 1884 1337 und hat
seitdem eine noch weit höhere Ziffer erreicht .
Wie die Negergemeinden angeleitet werden
ihre kirchlichen Bedürfnisse selbst zu bestreiten ,
so wird auch im Schulwesen die Tendenz
verfolgt , dasselbe nach und nach von der
Missionskasse unabhängig und dadurch die
Missionsgelder zu weiteren Unternehmungen
flüssig zu machen . Zugleich unterstützt die
Englische Regierung das Schulwesen durch
einen jährlichen Geldbeitrag aus der Kolonial¬
kasse . Außer den genannten Missionszweigen
hat jedoch die Basler Mission auch durch
industrielle
Unternehmungen
auf das
Volksleben einzuwirken gesucht und dadurch
als Kulturmacht einen bedeutenden Einfluß
aus die Entwickelung des ganzen Stammes
gewonnen . So führte sie erst das Schmiede - ,
Schlosser - , Wagner - , Tischler - und Schuh¬
macherhandwerk ein , suchte den Ackerbau und
die Viehzucht ^ durch europäische Ökonomen
zu heben , legte Kaffee - und Tabakplantagen
an , baute die ersten Straßen von der Küste
landeinwärts , stellte Brücken her , errichtete
solid konstruierte Häuser und lehrte die Ein¬
geborenen das Schneiden von Brettern und
Balken . Wenn ihr auch diese Unternehmungen
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Viele Opfer an Geld und Menschenleben
kosteten , so wurde doch schließlich neben
manchem scheinbaren Mißerfolg der Zweck
erreicht und damit ein eingreifender und
bleibender Segen für das Land und seine
Bewohner gestiftet . Darum hat auch die
Mission — wie überall , so auch hier —
als Kulturmacht ihre große Bedeutung für
die Gebiete , in denen Kolonisationsversuche
gemacht werden sollen ; denn durch die christ¬
liche Missionsthätigkeit wird in erster Linie
das Christentum gepflanzt und damit auch
der christlichen Kultur Eingang verschafft ,
-— ja dieselbe dadurch erzeugt .
Paul Steiner .

Air ksloniatpolitischrn Moulagen irn
Reichstage .
Die letzte Legislaturperiode schloß unter
dem Eindruck großer neuer Ziele , welche
die Regierung des Reiches unserer Politik
und unserer Wirtschaft gesteckt hatte . Mit
freudiger Überraschung war in ganz Deutsch¬
land die Nachricht ausgenommen worden ,
daß der Reichskanzler seit geraumer Zeit
daran arbeite , uns eine koloniale Stellung
unter den Weltmächten zu schaffen , wie sie
unseren kulturlichen Fähigkeiten und Mitteln
entspräche . Daß wir sowohl diese Fähig¬
keiten als auch diese Mittel besitzen , war in
letzter Zeit — und nicht zum geringen Teil
durch die Bemühungen des Kolonialvereins
— in das Bewußtsein der großen Masse des
Volkes gedrungen und wurde nur noch von
einem immer kleiner werdenden Häuflein
geleugnet , das noch in den engen Anschau¬
ungen einer glücklicherweise hinter uns liegen¬
den Zeit besangen ist . Des Vertrauens in
unsere staatliche Macht aber entbehrte nie¬
mand , so wenig als des Vertrauens in die
Staatskunst unseres Kanzlers , und so waren
im ganzen die Vorbedingungen vorhanden ,
welche im Volke scheinbar die volle Zu stimmung zu den Plänen der Reichsregierung
sichern mußten .
So schien es im Juni , trotzdem daß die
Vorlage der Dawpsersübvention damals , am
14 . Juni , vorläufig in der Kommission un¬
erledigt blieb . Der neue Reichstag würde ,
so meinte man , ohne Zweifel eine erneute
Vorlage dieser Sache mit Freuden annehmen .
Diese erneute Vorlage kam nun nach Eröff¬
nung des neuen Reichstages alsbald zum
Vorschein und wurde am 2 . Dezember ver¬
handelt . Es wurde verlangt für die Linie :

W

Honkong
Dokohama
Sydney
Polynesien
Mittelrneer
Westafrika

1 , 240 , 949 M
41o , 502 „
1 , 990 , 827 „
250 . 159 „
400 , 000 „
1 ,000 , 000 „

.

zus . 5 , 400 , 000 Nt

.

Die frühere Vorlage war etwas verändert ;
erweitert durch das Hinzukommen einer afri¬
kanischen Linie , geändert in dem Vorherr¬
schen nicht wehr der postalischen , sondern
der kommerziellen Rücksichten . Auch hatten
die Negierungen von Bayern und Württem¬
berg , die vorher ihre postalische Absonderung
beibehalten , nun sich den kommerziellen Auf¬
gaben angeschlossen , so daß es sich um ein
durchaus nationales Unternehmen handelte ,
für welches aus 15 Jahre ein Jahreszuschuß
von 5 400 000 M . gefordert wurde . Den¬
noch trat im Reichstage sofort bei der ersten
Beratung sogleich wieder die parteiliche
Spaltung hervor , welche schon im Juni
stattgefunden hatte : Konservative und Natio¬
nalliberale dafür , Zentrum widerstrebend ,
Fortschritt dagegen . Die Vorlage wurde an
eine Kommission von 21 Gliedern verwiesen ,
deren Mehrheit , wie man annahm , derselben
ungünstig gestimmt war .
Allerdings war die Lage seit dem Juni
für den Antrag der Regierung in einer
Hinsicht eine ungünstige geworden . Das
neue Reichsbudget wies einen erheblichen
Ausfall auf , der zur Sparsamkeit auffor¬
derte , während die Vorlage gegen die frühere
um 1 000 000 M . höhere Ansprüche an das
Reich stellte . Hatte am 14 . Juni Herr Dr .
Bamberger die geringere Ausgabe , die da¬
mals verlangt wurde , für eine „ himmel¬
schreiende " Verschwendung erklärt , so konnte
er nun gegen höhere Ausgaben angesichts
der Budgetlage um so lauter eifern . In¬
dessen lauteten die Worte des Hrn . Bam¬
berger bereits in der Debatte des Reichs¬
tages am 2 . Dezember wesentlich anders als
die , welche wir am 14 . Juni
gehört und
was wir seit der Samoa - Verhandlung von
1881 von ihm zu vernehmen gewohnt waren .
Er erklärte am 2 . Dezember , er verschließe
sich nicht der Möglichkeit , sich von einer
sachlichen Prüfung überzeugen zu lassen ; er
erklärte weiter gerade heraus : „ die Kolo¬
nialpolitik
wollen
wir " , und diese
Erklärung wollen wir ihm unserseits nicht
vergessen . — In der ersten Kommissions¬
sitzung am 10 . Dezember traten Hr . Bam¬
berger und seine Fraktionsgenossen nun zwar
in der Generaldebatte gegen die Vorlage in

54

Deutsche Rolonialzeitung .

die Schranken , beteiligten sich indessen in
der Spezialdebatte lebhaft an der Herbei¬
schaffung und Prüfung des Materials zur
Beurteilung der einzelnen Positionen .
Der andere Gegner der Vorlage war das
Zentrum . Dasselbe hatte im Juni sich
überhaupt nicht über die Sache hören lassen
außer in dem Anträge auf Verweisung der
Vorlage an die Budgetkommission. Am
2 . Dezember trat der Freiherr
von Huene
mit dem Anträge hervor , die neue Vorlage
einer Spezialkommission zu übergeben . In
seiner weiteren Erörterung , aber zeigte sich
alsbald ein Gesichtspunkt , der wenig Gutes
für die Gesinnungen des Zentrums gegen¬
über dieser Angelegenheit versprach . Der
Abgeordnete meinte : das deutsche Volk habe
für seine Machtstellung freudig Gut und Blut
geopfert , und man habe kein Recht zu sagen :
wenn es sich hier um Deutschlands Macht
handelt , muß das Volk aus die Forderung
eingehen und Geld hergeben . Hier blickte
bereits dieselbe , auch vom Fortschritt geteilte ,
Auffassung durch , welche später in der
Debatte über die neuen Konsulate offen
wiederkehrte , als handle es sich um eine
Ausgabe , die mit der Macht Deutschlands
nichts zu Lhun habe oder als wollten die
Anhänger der Vorlage etwa hier ein Ver¬
trauensvotum für die Reichsregierung ins
Werk , setzen . Hier aber handelte es sich
nicht um irgend einen Bau etwa , den man
ruhig aus bessere Zeit - aufschieben kann ,
sondern um Ausnutzung der durch große
Opfer gewonnenen Macht des Reiches , und so
angemessen es war , den Entwurf der Dam pserlinien zu prüfen und in die besten Wege
zu leiten , so wenig angebracht war es , die
sachliche Prüfung eines großen Volksinteresses
durch kleinliche Nebenumstände zu beeinflussen .
Es sah denn auch sehr wie ein Versuch aus ,
den nötigen Rückzug zu verdecken , als die
Gegner der Vorlage endlich mit einem auf¬
fallenden Auswande von Fragen an die
Reichsregierung hervortraten , von denen ein
guter Teil wohl kaum beantwortet werden
konnte , ein anderer möglichst gut beantwortet
wurde . Die Antworten der Beamten laute¬
ten dahin , daß der deutsche Handel geschä¬
digt werde durch die Notwendigkeit fremder
Vermittelung in Frachtverkehr und Geldver¬
kehr , durch den Mangel regelmäßiger Post und Frachtverbindung direkt mit Deutsch¬
land ; ferner wurden Anschläge mitgeteilt
über die Kosten , die Verpflichtungen , die
Fahrgeschwindigkeit der einzelnen geplanten

Linien , soweit solches gegenwärtig überhaupt

möglich ist .
Während man diesen Verhandlungen in
der Spezialkommission mit Spannung folgte ,
hatte die Budgetkommission im Etat des aus¬
wärtigen Amtes mehrere Streichungen vor¬
genommen gegenüber Ansätzen der Regierung ,
die eine Erweiterung unserer überseeischen
konsularischen Vertretung bezweckten .
In der Vorlage waren angesetzt : ein Ge¬
neralkonsul für Kapstadt mit 24 000 Mk .
und dessen Sekretär mit 6000 Mk . , zus .
30 000 Mk . ; ein Generalkonsul für Korea
mit 30 000 Mk . und dessen Vizekonsul mit
15 000 Mk . , zus . 45 000 Mk . ; für das
Generalkonsulat in Sydney 30 000 Mk . und
dessen Sekretär 5600 Mk . , zus . 35 600 Mk .
Die Kommission beantragte statt dessen
folgende Posten : für Kapstadt einen Konsul
mit 16 000 Mk . und dessen Sekretär mit
6000 Mk . , zus . 22 000 Mk . ; für Korea
einen Konsul mit 24 000 Mk . und einen
Sekretär mit 6000 Mk . , zus . 30 000 Mk . ,
für Sydney wurde Streichung von zwei
Vizekonsulaten beantragt .
Diese Änderungen der Regierungsvorlage
fanden in der Verhandlung des Hauses am
16 . Dezember vollständige Annahme , wobei
aber die gegen die Vorlage stimmenden Par¬
teien , Zentrum und Fortschritt , wiederum
durchblicken ließen , daß sie in dritter Lesung
nach Beibringung
besserer Informationen
vielleicht doch noch die Vorlage Herstellen
würden . Diese Vorgänge im Reichstage hatten
sofort einen lebhaften Widerspruch im Lande
hervorgerufen , welcher noch gesteigert wurde
durch die Verwerfung der von der Regie¬
rung beantragten zweiten Direktorstelle im
Auswärtigen Amte .
Ich meine , es sei eine im nationalen Sinne
ernste Zeit , in der wir uns befinden . Blicken
wir einmal unbefangen hinaus in die Welt .
Wir stehen jetzt vor dem Augenblick , wo
der Rest der bewohnbaren Erde wirklich
vergeben werden soll an wenige herrschende
Nationen .
Die Welt
wird eng und
enger , vornehmlich im nationalen Sinne .
Für eine Nation ist es die höchste Zeit ihren
Boden zu erweitern , wenn sie dazu das Be¬
dürfnis hat , denn für die nationale Flagge
wird ohne schweren Kamps bald kein freier
Boden mehr übrig sein . Wir wollen nicht
mehr der deutsche Michel mit der Schlafmütze
iiber den Ohren sein , der nicht sieht und hört/
wie andere die Erde unter sich teilen . Und
raffen wir uns heute nicht aus , so werden
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wir mit blutigem Kampf einst erringen müssen ,
was wir heute ohne Kampf erwerben können .
Denn unser Volk ist nicht kraftlos genug ,
um sich dauernd von der Teilnahme an der
Weltherrschaft ausschließen zu lassen . Was
wir draußen heute nicht friedlich bekommen ,
was andere uns nicht in gerechter Mäßigung
gönnen , das werden wir über kurz oder
lang mit Gewalt ertrotzen ; denn unsere
heutige kulturliche Kraft gibt uns daraus
ein volles Anrecht .
Ein Geschick gab uns in großer Zeit einen
großherzigen Kaiser
und einen großen
Kanzler .
Auch ohne unsere Kriege der
letzten 20 Jahre wäre der Eroberungszug
Europas durch die bewohnbare Erde vor sich
gegangen , denn er ist die Folge der un¬
geheuer angehäuften kulturlichen Mittel un¬
serer Zeit . Was aber wäre aus uns ge¬
worden , wenn wir diesem Eroberungszuge
gegenüber gestanden hätten , gegenüber stünden
als die machtlose , bescheidene Nation , die wir
noch vor zwanzig Jahren waren ? Drohte uns
nicht das Schicksal , überall zu schaffen , zu er¬
werben , und überall nichts zu gelten alsDolk ? . . .
Diese Drohung ist von uns abgewandt wor¬
den , und so Unermeßliches haben wir zum
guten Teil wenigen großen Männern zu
danken . Wir haben die staatliche Kraft uns
zurück erobert , deren unsere nationale Kraft
bedarf , um zu dauern und zu wachsen . Und
nun gilt es , diese gewonnene staatliche Kraft
anzuwenden zum Wohle des Volkes .
Mit welcher Voraussicht und Vorsicht unser
Kanzler sich anschickte , eine koloniale Politik für
uns einzuleiten , haben uns eben die Blaubücher
gezeigt .
Wir haben darin zugleich lesen
können , welche Anschauungen sich in einem
Volke sestsetzen konnten , das seit lange sich
gewöhnt hat , alles als sein Machtgebiet an¬
zusehen was außerhalb europäischer Kultur
liegt . Es gehört die erprobte Staatskunst
eines Bismarck dazu , um gegenüber solchen
festgewurzelten feindlichen Ideen und Mächten
für uns die Wege zu öffnen in die von
England bewachtenüberseeischen Gebiete . Wenn
ein Bismarck diese ersten Wege für uns nicht
durchbricht , wird ein anderer , ein späterer
wohl imstande sein die Aufgabe zu lösen ?
Wird die Aufgabe nicht mit jedem Jahre ,
jedem Monate schwieriger ? Sollen wir nicht
vielmehr mit allen Mitteln , die wir aus¬
bieten können die kurze Zeit ausnutzen , die
uns übrig bleibt , für eine Arbeit unter
Leitung unseres Kanzlers ? Sollen wir nicht
lieber vertrauensvoll ihm darbieten was wir
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irgend aufwenden können für Fortführung
seiner nationalen Arbeit , sicher daß wir in
keiner Weise besser und zweckmäßiger unsere
Kräfte und Mittel werden verwenden können ?
— können , sollen wir die Macht unseres
neuen Reiches besser ausnutzen , als indem
wir die Staatskunst unseres Kanzlers aus¬
nutzen ? Und können wir diese anders aus¬
nutzen als indem wir ihr mit vollem Ver¬
trauen Freiheit des Handelns verschaffen ?
Der Reichstag — nun , der Reichstag hat
am 15 . Dezember 1884 gesprochen ! Aber
im Volke thut die gegenwärtig gegen diesen
Spruch anflutende Bewegung kund , daß man
mit Staunen und Enttäuschung erkannt hat ,
welche harmlose Politiker wir noch sind . Wir
hatten mehr von unserm Reichstag erwartet .
Wir , die wir seit Jahren
eine thätige
Kolonialpolitik für Deutschland anstreben ,
haben ein starkes Interesse daran , daß der
zweite Direktor im Auswärtigen Amte ein¬
gestellt werde . Denn auswärtige Politik soll
für uns stets auch koloniale Politik sein .
Wir haben ein noch näheres Interesse daran ,
daß die Dampfersubvention zustande komme .
Wir wünschen lebhaft , daß ohne Feilschen
und Sparen dem Reichskanzler alle von ihm
etwa geforderten oder noch später für nötig
befundenen Mittel zur Ausführung seiner
kolonialen Politik sofort bewilligt werden ,
denn wir vertrauen hierin dem Kanzler voll¬
kommen , und wir vertrauen hierin nur ihm .
Es ist ein Kamps , in dem wir uns auf
kolonialem Gebiete befinden . Ein wirtschaft¬
licher Kampf um Absatz und Arbeit , wie er
klarer und offener kaumsein kann . Hier reichen
die alten Prinzipien nicht aus , an denen die
Gegner immer noch hängen . Es handelt sich nicht
bloßumguteVerwendung desKapitals , nichtum
die bloße Macht des Geldes , des Bankiers und
der Banken , sondern um Sicherung wirt¬
schaftlicher Herrschaft , um dauernden wirt¬
schaftlichen Besitz , kurz um koloniale Macht ,
um überseeische Macht . Und solche wirt¬
schaftliche Macht dauernd zu sichern , dazu
ist nur der Staat heute in der Lage . Um
so mehr als der wirtschaftliche Kamps be¬
reits einen Charakter angenommen hat , der
aus das Gebiet staatlichen Ringens hinüber¬
greift . Wir sind durch den Mangel an
Mäßigung in dem Auftreten Englands und
mehr noch seiner Kolonien in einen diplo¬
matischen Wettlauf hineingeraten , in welchem
uns England an Streitkräften weit über¬
legen ist .
England hat sehr viel mehr
Schiffe und sehr viel zahlreichere und er -
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Die kolonialpolitischen Vorlagen im Reichstage .

großen Gewinn abwerfe , sondern müssen er¬
warten , daß die Dampserlinien unserem Han¬
del in Zukunft neue Möglichkeiten des Er¬
werbes öffnen , alte verbessern werden ; daß
neue Konsulate über See unserer Indu¬
strie förderlich werden , für neue koloniale
Unternehmungen bessere Handhaben bieten
werden als bisher . Wollen wir mit der
Ernennung und Besoldung eines Konsuls
warten bis unser Handel an diesem oder
jenem Punkt blüht und herrscht , so wird
leichtlich eben dadurch unser Handel dort
weder jemals zur Blüte noch zur Herrschaft
gelangen und wir drehen uns im vergeb¬
lichen Kreise herum . Was uns mangelt ist
aber eine erfahrene und ausgebreitete berufs¬
mäßige konsularische Vertretung . Wir haben
uns bisher meist mit unbesoldeten kaufmänni¬
schen Konsuln beholfen und haben dies
oft
genug nicht zu unserem Vorteil
erfahren .
Noch jüngst haben bedeutende
Kapitalien , leider auch manche Auswanderer
sich in Gebiete begeben , aus denen vielfache
und stets verlockende konsularische Schilderun¬
gen herüberkamen. Weit größere Kapitalien ,
weit zahlreichere Auswanderung waren im
Begriff dorthin zu folgen , und wieder aus
die rosigen Darstellungen jenes selben kauf¬
männischen Konsuls hin .
Zuletzt , in der
zwölften Stunde , stellte sich heraus , daß alles
Schwindel , der Konsul ein gewissenloser Gau¬
ner sei , der mit seinen jahrelangen Ver¬
lockungen nur für seine Tasche arbeitete .
Wer trägt die Verantwortung , wenn Millio¬
nen an Geld und Tausende an Menschen
durch solch einen Konsul ins Verderben ge¬
führt werden ? Kann die Regierung für jeden
kaufmännischen Konsul in Nicaragua , Fidji ,
Paraguay oder Korea eintreten ? Und wenn
man der Regierung die Mittel versagt , um
Berusskonsuln an die Stelle zu setzen , auf
die sie sich glaubt verlassen zu können , und
wenn dann Menschen und Millionen dadurch
zu Grunde gehen , — wer , frage ich , trägt
die Verantwortung : die Regierung oder der
Volksvertreter , der von der Tribüne des
Reichstages aus kaltblütig 6000 Mk . für
die Tasche des Steuerzahlers weise ersparte ?
Eine Taktik der Nadelstiche hat der Kanzler
das genannt . Wer aber empfängt zuletzt
diese Nadelstiche der Opposition , wer leidet da¬
von ? Der Kanzler mag sich manchmal viel¬
leicht darüber ärgern , und den Ärger nach
Mittag vergessen haben ; — aber die Beamten
im Bureau , die durch den zweiten Direktor
sollten ' entlastet werden ; — aber die von Tag
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zu Tage wachsende Masse der Geschäfte im
Auswärtigen Amt , von deren Erledigung das
Wohl und Wehe von hunderten , tausenden
Deutscher in allen Weltteilen , das Wohl twn
Reich und Volk daheim abhängen ; — aber die
Auswanderer , welche keinen oder schlechten
Schutz draußen haben , weil der Konsul ver¬
weigert wurde , welche durch schlechte Ver¬
tretung ins Verderben gebracht werden ; — die
Jndustrieen in Deutschland , die Kaufleute ,
welche von andern Nationen in Korea , Kap¬
stadt , Südsee aus dem Felde geschlagen
werden , weil nicht im rechten Augenblick , wo
drüben Nachfrage nach diesem oder jenem
Artikel laut ward , die sichere und direkte
Dampserverbindung mit Deutschland bereits
fertig und im Gang war ! Wen werden diese
Nadelstiche dann schmerzen , wenn nicht eben
die Kaufleute , Fabrikherren , die Werksührer ,
die Arbeiter , deren Interessen nicht mehr
einzig im Jnlande , sondern ebenso im Aus¬
lande , in der Förderung
und Sicher¬
stellung des deutschen Welthandels liegen ,
—
diese Interessen
werden getroffen .
Jene Herren stechen nach dem Kanzler und
treffen uns , das deutsche Volk . Wir fühlen
ihre Stiche so gut als der Kanzler , und
werden sie länger als er fühlen , weil wir
die in Wirklichkeit Getroffenen , materiell Ge¬
schädigten sind , der Kanzler aber höchstens
einen flüchtigen Ärger davonträgt . Darüber
wollen wir ihnen hiermit unsere Empsangs quittung für die Nadelstiche ausstellen . —
Es ist hohe Zeit , daß wir uns darüber
ganz klar werden : wer in Zukunft was
gelten will unter den Völkern , muß nicht
nur in Europa stark sein , sondern auf dem
Erdball , und nicht nur durch Kriegsmacht
und durch Geld , sondern auch durch Pro¬
duktion , Handel und Besitz .
Wer das
will , der muß kolonial arbeiten , koloniale
Politik haben , und zur kolonialen Politik
gehören Mittel , gehört Wagen und Ge¬
winnen . Wer bei uns dafür hält , daß wir
lieber zu Hause still sitzen sollten und ruhig
zusehen , wie unsere Produktion an Waren
von Engländern , Portugiesen , Spaniern ,
Franzosen heute ungern geduldet wird auf
dent Weltmarkt und morgen vielleicht durch
die eine oder andere anschwellende Strömung ,
oder auch aus noch gewaltsamere Weise
zurückgedrängt wird ; wer dafür hält , daß
wir ruhig zusehen sollten , wie jährlich ein
paar Hunderttausend Deutsche genötigt sind ,
aus eigene Faust — da sie nicht unter dem
Schutz und Flagge des Reiches es können —
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hinauszugehen und in den Dienst anderer
Völker zu treten : wer das will , erkläre es
offen , indem er alle Mittel für koloniale
Zwecke der Regierung verweigert . Wir andern
vertrauen darauf , daß in unserm Volk sich
bald die rechte Empfindung für seine natio¬
nalen Bedürfnisse regen und zu thatkrästigerer
Fürsorge für die Zukunft treiben werde .
Wer aber koloniale Politik für unser Volk
für nötig hält , wer da meint , daß das
Deutsche Reich wieder ausgerichtet worden sei ,
um seine nationale Stellung neben den an¬
dern Kulturvölkern zu behaupten , um zu
wachen statt still zu liegen , wie ehemals ,
um eine kraftvolle staatliche Förderung ,
Vertretung und Schutz auch außerhalb Deutsch¬
lands sich herzurichten : der muß der Reichs¬
regierung auch die Mittel für diese Politik
geben . Werden wir Deutschen die Einzigen
sein , die der Thatkraft und Führung unseres
Kanzlers nicht trauen ? . . . .
Berlin

, Anfang Januar

Baron

1885 .

von der Brüggen

.

Littrratur .
Wie die deutschen geographischen Gesellschaften
darin wetteifern , , in ihren periodischen Publika¬
tionen zur Kenntnis der neuesten geographischen
Erforschungen unter den Gebildeten , zur Erweckung
eines immer steigenden Interesses auf dem Gebiete
der Erd - und Völkerkunde beizutragen , bekunden
uns die an Zahl und Gediegenheit den Vereinsschriften
der geographischen Gesellschaften des Auslandes
wahrlich nicht nachstehendenOrgane derselben . Vor
uns liegt das vor kurzem erschienene Schlußheft
des VII . Bandes der unter Redaktion des vr . M .
Lindeman
seitens der Bremer
Geographi
schenGesells
cha ft herausgegebenen „ Deutschen
Geographischen
Blätter
. " Diese stets durch
sehr fesselnde Beiträge sich auszeichnende Zeit¬
schrift bringt uns in diesem Hefte eine wertvolle
ethnologische Schilderung der Volkssiämme am
Kongo aus der Feder eines an der Mündung des¬
selben in Ponto da Lenha seit langen Jahren an¬
sässigen Kaufmanns ( R . C . Phillips ) . Diese socio logische Studie , wie sie der Verfasser benennt , ist
als eine wertvolle Bereicherung der Kenntnis von
den Bewohnern jenes Stromgebietes anzusehen , es
sind reife Beobachtungen eines gebildeten , vor¬
urteilsfreien Mannes der all die Eigentümlichkeiten ,
die physischen und psychischen Merkmale der ihm be¬
kannt gewordenen afrikanischen Völkerschaften treff¬
lich zu charakterisieren weiß . Der Verfasser geht zum
Schlüsse näher darauf ein , wie die Eingeborenen
häufig von Europäern betrogen wurden , als es
sich darum handelte ihnen Land wegzunehmen resp .
sie Dokumente unterschreiben zu lassen , welche sie
ihres Grund und Bodens , ihrer Herrschaft ver¬
lustig machten . Nach seiner Ansicht ist „ nicht die ge¬
ringste Aussicht für weiße Ansiedler vorhanden ,
den Platz der Eingebornen einzunehmen ; das unge¬

sunde Klima macht den Ackerbau und viel Handarbeit
für weiße Nassen unmöglich ; wenn Afrika oder
Äquatorialafrika
nicht für die Afrikaner ist . so
ist es für niemand . " — Der zweite größere Auf¬
satz behandelt die Uferlandschaften des argen¬
tinischen Eh aco ; Verfasser ist Professor A . von
Seelstrang
in Cordoba , dessen Name unsern
Lesern bekannt . Geschichtliches und Geographisches,
Fauna und Flora , Klima und Kolonisationsaus sichten bespricht er in eingehender Weife . Letztere
verheißen dem Territorium eine blühende Zukunft ,
besonders für den Anbau von Zucker , Baumwolle ,
Tabak und Reis , — „ es sei unzweifelhaft , daß
der Chaeo ein ausgezeichnetes Feld für die Anlage
großer Plantagen und Viehzüchtereien sei . doch
schwerlich für die Ansiedlung von Männern , deren
ganzes Kapital in gesundem Sinn und einem
Paar kräftiger Fäuste besteht , besonders wenn die¬
selben aus den kühleren Strichen Europas her¬
stammen/ ' Professor von Seelstrang hat im vor¬
hergehenden Hefte der „ Deutschen Geogr . Blätter "
einen ebenso trefflichen Aufsatz über Patagonien
und seine Besiedelung geschrieben . — Das vor¬
liegende Heft bietet außer kleineren Mitteilungen
noch Auszüge aus Tagebüchern von Mitgliedern
der vorjährigen deutschen Forschungsreise durch
Südamerika ( betr . die Fahrt von Asuncion über
Cuyaba bis zum Rio Batovy ) — und eine recht
gediegene Arbeit über die niederländischen
und deutschen Plantagen
an der Ostküste
von Sumatra
, aus welche wir im weiteren
noch näher zurückkommen werden . — Mögen die
Deutschen Geographischen
Blätter
* ) auch
außerhalb des Mitgliederkreises der Bremer Ge¬
sellschaft eine immer größere Verbreitung finden .
R . L.

Ars neuen Zulukönigs deutscher
Minister .
Angesichts der neulichen dunkeln Meldung aus
Kapstadt , „ daß eine Anzahl bewaffneter Buren von
der Grenze des Transvaal
hervordringe , und
daß der Präsident vergeblich versuche , sie aufzu¬
halten " , dürfte es von Interesse sein , zu erfahren ,
daß augenblicklich ein junger Frankfurter
,
Namens Adolf Schiel , der faktische Leiter des
unter dem Könige Dinizulu stehenden Zululan
d es ist . Mit geringen Mitteln ging unser Lands¬
mann , welcher Landwirt von Hause aus war . 20
Jahre alt vor 7 Jahren nach Transvaal , siedelte
sich dort im kleinen an , heiratete die in Südafrika ge¬
borene Tochter eines deutschen Missionar im Zulu¬
lande und gelangte nach und nach zu einer großen blü¬
henden Farm , welche er .. Hohenstaufen " benannte .
Durch diesen in sehr fruchtbarer Gegend beim
Städtchen Derby nahe Utrecht gelegenen Besitz
hatte er als Grenzfarmer ein starkes Interesse an
der Wiederherstellung geordneter Zustände im Zu¬
lulande und dieses Ziel erreichte er zwar mit den
Waffen in der Hand , aber nicht nach dem Vor¬
bild der spanischen Konquistadoren des fünfzehnten
und sechzehnten Jahrhunderts , sondern als ein
wirklicher Pionier der Zivilisation . Als nämlich
im Frühjahr v . I . die am Zululande angrenzen¬
den Transvaaler , im Interesse der Sicherheit von
Familie und Eigentum notgedrungen , infolge der
*) Jil vierteljährlichen Heften , Abonne nent 8 Mark jähr¬
lich, Kommissions -Verlag von G . A. v . Halem in Bremen .

Des

neuen

Zulukönigs

nach Ketschwayo ' s Tode im Zululande entstan¬
denen Anarchie , zur Verhütung der immer häufiger
gewordenen Überfälle der Zulus ein Aufgebot von
500 Buren zu den Waffen riefen , ward Adolf
Schiel , der sich schon im Transvaalffchen Unab¬
hängigkeitskriege sehr ausgezeichnet hatte — den
preußischen Militärdienst hat er s . Zt . in Braun¬
schweig kennen gelernt — nebst zwei angesehenen
Afrikandern , Lukas Meyer und Jakobus van Staden ,
die Führung
der Expedition
anvertraut .
Der Einmarsch der 500 Buren in das Zululand
geschah ehe noch Verbindungen mit Ketschwayo ' s
Sohn und Erben , dem jetzigen Könige , hergestellt
waren , und fand dank der Kenntnis ihrer Führer
von Land und Leuten und dank dem klugen
Vorgehen derselben gegenüber den Eingeborenen
sofort im Lande großen Anhang .
Ketsch¬
wayo ' s Sohn selbst trug
ihnen ein Bündnis
gegen die aufständischen Häuptlinge Oham und
Usibepu an , welche an der Spitze einer nunmehr
aus Zulus gebildeten und von den Buren unter¬
stützten Armee in ihren Verschanzungen angegriffen
wurden . Nach einer mehrstündigen Schlacht wur¬
den die Häuptlinge vollständig aufs Haupt ge¬
schlagen , 900 ihrer Krieger waren getötet ; die
übrigen unterwarfen sich . Die Beute an Vieh be¬
trug 60 — 80 , 000 Stück Pferde , Kühe , Ochsen rc .
Der Sohn Ketschwayo ' s war nunmehr anerkannter
König ; ihm wurde von allen Häuptlingen gehul¬
digt und Adolf Schiel , der siegreiche Expeditions¬
führer , nahm das Anerbieten an , bei ihm als Or¬
ganisator und als Staatssekretär zu bleiben . Eine
seiner ersten Handlungen bestand darin , mit der
Transvaal - Republik und mit der aus an die Be¬
freier seitens Dinizulu als Belohnung abgetrete¬
nen Gebietsteilen des Zululandes gebildeten „ Neuen
Republik " l „ ^ 1eu ^ 6 Hexudlie " ) , wie der offi¬
zielle Name lautet , ein Schutz - und Trutzbündnis
zu schließen . König Dinizulu wird als ein sehr
intelligenter , für europäische Kultur höchst empfäng¬
licher Mann geschildert , der aber auch von seinem
Vater die Energie des Zulu - Charakters geerbt hat .
Daß das Zululand für die Verhältnisse Süd¬
afrikas von großer , fast ausschlaggebender Wich¬
tigkeit ist , beweisen die jahrelangen vergeblichen
Anstrengungen der Engländer , das Land zu unter¬
werfen ; ihre hinterlistige und in der Wahl der
Mittel vollkommen rücksichtslose Politik , die selbst
vor der Abscheulichkeitnicht zurückbebte , die Zulus
zum Kriege gegen die Buren der Transvaal - Re¬
publik zu hetzen , hat aber ein vollständiges Fiasko
erlitten . Als ein fester Stützpunkt für eine fort¬
schreitende europäische Kolonisation in diesem zu¬
kunftsreichen Gebiete wird sich nun die ün Westen
an Transvaal grenzende „ Neue Republik " be¬
währen . ein schöner , überaus fruchtbarer Landstrich ;
die genaueren Grenzen derselben werden die mit
dem Zulukönig noch schwebenden Verhandlungen
erst festsetzen , doch dürfte der Umfang ca . zwei
Millionen engl . Acres betragen . Für die Haupt¬
stadt , namens „ Freiheit
" , ist ein Areal in
der Nähe von Hlobane , wo s . Zt . die Engländer
geschlagen wurden , abgesteckt und der Bau von
Häusern bereits in Angriff genommen . Als Präsi¬
dent der Neuen Republik ist einer der Expeditions¬
führer , Lukas Meyer erwählt worden ; jeder Bürger
derselben ist verpflichtet , seine Farm sofort nach der
Ausmessung zu bewohnen und steht ebenso wie in
Transvaal unter Militärpflicht , wie auch die
Konstitution und die Gesetze des Transvaal adop¬

deutscher

Minister
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tiert worden sind . Die Bildung dieses Staates
hat sich also genau so vollzogen , wie vor zwei
Jahren die der Buren - Republiken Stellaland und
Gosen im Betschuanengebiete .
-iNachschrift

*

*
.

Zu unserer großen Freude wurden wir am
Neujahrstage
durch den Besuch des Herrn
Staatssekretär
Schiel
überrascht , der seit
sieben Jahren zum ersten Male wieder sein Vater¬
land begrüßt . Er bestätigte uns die obigen , uns
indirekt zugegangenen Mitteilungen als zutreffend ,
indem er uns eine ausführliche Darlegung der
Verhältnisse jenes Gebietes und des Transvaal in
bezug auf die deutschen Interessen gütigst zusagte .
Zur Ergänzung des Obigen wollen wir für heute
auf seinen besonderen Wunsch noch erwähnen , daß
unter seinen Truppen sich zwei Deutsche als
Offiziere
in hervorragender Weise durch
Tapferkeit
ausgezeichnet haben , Wilhelm
Schultz
und Emil
Arnold
( letzterer hätte
früher bei dem 2 . Preuß . Garde - Ulanen - Regiment
gestanden ) , deren Namen auch im alten Vaterlande
hierfür volle Anerkennung verdienten .
HerrSta ats sekretärS
chiele istnachDeutschland gekommen , um persönlich Herrn Lüderitz
die Dokumente zu überbringen , nach welchen Herr
Schiel seitens des Zulukönigs die St . Lucia - Bai
nebst einem anliegenden Landkomplex in Anbetracht
der ihm geleisteten Dienste zur freien Verfügung
erhalten hat . Im Beisein von Missionaren und
des Afrikareisenden Herrn Einwald hat König
Dinizulu am 13 . November diese für die deut¬
schen Interessen auch sonst sehr günstigen Verträge
unterzeichnet. Herr Schiel hat seine Rechte
an Herrn
Lüderitz
abgetreten
. Wir be¬
gnügen uns für heute mit der Meldung dieser be¬
deutsamen , hocherfreulichen Thatsache , indem wir
die Zuversicht aussprechen , daß das Auswärtige
Amt uns den Besitz dieses überaus wertvollen
Hafens an der Ostküste Afrikas den plötzlich her¬
vorgetretenen Ansprüchen der Engländer gegenüber
sichern wird . Erst Ende Dezember v . I . hat der
Gouverneur von Natal — infolge einer indis¬
kreten Kunde von der deutschen Erwerbung — ohne
Auftrag der Britischen Regierung durch das Ka¬
nonenboot Goshawk die Britische Flagge in
St . Lucia - Bai wie in Port Durnford aufhissen
lassen , „ um irgend ein Mißverständnis
fremder
Mächte zu verhüten " , — ein in bezug aus St .
Lucia - Bai ganz willkürlicher Akt . da der nördlich
von Port Durnford gelegene Umhlatuzi - Fluß seiner
Zeit als Grenze des reservierten Territoriums von
England anerkannt worden und jenseits desselben
das unabhängige Zulugebiet gelegen , auf welchem
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Dinizulu durch seinen Entscheidungskampf gegen
die gegnerischen Häuptlinge unumschränkter Herr¬
scher geworden ist .
Die Redaktion .

Der Minister für Handel . Gewerbe und öffentlibe Arbeiten ,
v. d . H eydt ."
2) Br . N . & Co . , Berlin . Die beste Karte Paraguay
's
ist die große Wandkarte des Oberst Wisner
von Morgen¬
stern (im Maßstabe von 1 : 355000 ). bestehend aus 8 Blättern ;
in 2 Hälften auf Leinwand gezogen (zum Zusammenklappen )
ist dieselbe für 33 Mark durch Friederichsen & Co . in Hamburg
zu beziehen . Zum Studium
des Terrains
können Sie nichts
besseres wünschen .
3) vr . Gr . in St . Bl . Eine Umänderung der zur Zeit
bestehenden fremdländischen Orts - und sonstigen topographischen
Benennungen in den jetzt Deutsch gewordenen Gebieten Afrikas
und Ozeaniens läßt sich nur unter Mithülse des Auswärtigen
Amts geschehen, nachdem die Besitzverhältnisse geordnet sein
werden :
einseitig können einmal festgesetzte geographische
Namen nicht abgeändert werden , weil solche ganz übereinstimmend
aus den Seekarten aller Nationen vermerkt sind.

Sprechfaul .
1) Dr . I . P . in Nürnberg . Die noch in Kraft bestehende
Preuß . Ministerial -Verfügung vom 3 . Nov . 1859, welche dem
Erstarken des deutschen Elements in Brasilien so hinderlich
war , lautet : „Cirkular -Erlaß an sämtliche Königliche Negie¬
rungen und an das Königliche Polizei -Präsidium hier , die Be¬
förderung deutscher Auswanderer
nach Brasilien betreffend ,
vom 3. November 1859 . Die Mitteilungen
und Klagen über
die traurige und hoffnungslose Lage der deutschen Auswanderer
in Brasilien sind in neuerer Zeit immer zahlreicher geworden
und haben sich bei näheren Ermittelungen großenteils als ge¬
rechtfertigt erwiesen . Es ist daher auf Maßregeln , welche dem
Übelstand , soweit solches möglich ist, abhelsen sollen , Bedacht
genommen . Neben anderen noch zu erwartenden Veranlassungen
hat es namentlich für unstatthaft
erachtet werden müssen, die
Beförderung von Auswanderern nach Brasilien noch fernerhin
unter den Schutz erteilter Konzessionen zu stellen. Dieselben
sind zwar schon in der letzten Zeit nur unter der Beschränkung
erteilt worden , daß Verträge , nach welchen sichdie Auswanderer
gegen Empfang von Vorschüssen zur späteren Abarbeitung der¬
selben verpflichteten ( Begründung von Halbpachts -Verhältnissen ),
ohne Ausnahme ausgeschlossen bleibend es erscheint aber diese
Maßregel unzureichend , Wildem ich daher hiermit den Wider¬
ruf jeder von mir auf Grund des Gesetzes vom 7. Mai 1853
an auswärtige Auswanderungs -Unternehmer mit oder ohne
Beschränkung erteilten Erlaubnis
zur Beförderung von Aus¬
wanderern nach Brasilien ausspreche und die Königliche Regie¬
rung beauftrage , allen derartigen durch ihre Vermittelung kon¬
zessionierten Unternehmern davon Eröffnung zu machen, mache
ich' darauf aufmerksam , daß dieser Widerruf namentlich die
unter dem 15. Januar
1854 konzessionierten Unternehmer :
Kaufmann und Schiffsrhcder Robert Miles Sloman zu Ham¬
burg und dessen Kommanditen Louis Knorr und Karl Adolph
Ho .termann daselbst ; sowie die Kaufleute Val . Lor . Meyer und
Gust . Heinrich Behr als Inhaber der Firma Val . Lor . Meyer
zu Hamburg ; die unter dem 8. März 1854 konzessionierten
Unternehmer Karl Pokrantz und Leb; echt Hoffmann , Inhaber
der Firma Pokrantz & Comp , in Bremen ; den unter dein
25 . März d. J . konzessionierten Schiffsmakler August Bolten in
Hamburg und die unter dem 15. Januar
1854 und 24 . Juli
1859 konzessionierten Inhaber
der Firma T . I . Wichelhausen ,
jetzt H . W . Böhme zu Bremen betrifft . Zugleich wird die
Königliche Regierung angewiesen , einen gleichen Widerruf den
von Ihr Selbst zur Beförderung
von Auswanderern
nach
Brasilien konzessionierten inländischen Unternehmern gegenüber
auszusprechen , dies den von Ihr benachrichtigten bezüglichen
Konsularbeamten mitzuteilen , und alle Agenten der betreffen¬
den aus - oder inländischen Unternehmer innerhalb Ihres Be¬
zirks mit dem Eröffnen davon in Kenntnis zu setzen, daß sie
sich der Vermittelung oder des Abschlusses jedes, diesen Anord¬
nungen zuwider laufenden Befö cderuirgs -Vertrages zu : enthalten
haben , neue derartige Konzessionen aber bis auf weiteres nicht
zu erteilen . Dieser Erlaß ist durch das Amtsblatt zur vffent lrchen Kenntnis zu bringen . Berlin , den 3. November 1859.

Welt

-

Korrespondenz

.
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Einem tüchtigen jungen Kauf¬
mann , der über ca . 25. Mille
verfügen kann , bietet sich unter
günstigst . Bedingung
Gelegenheit nach
einer vorwieg , dtsch. Stadt Brasiliens zu
gehen , um dort cv. iu ein lukrativ . Ge¬
schäft der Kurz - u Eisen -Branche als
partner
einzutreten . Briefe bes. die
Redakt . d. Bl . u. No . 4 ._
in
erfahrener
Kaufmann
und Pflanzer
, der Jahre mit
unerhörtem Erfolge an der Spitze
des größten landwirtschaftlichen
Unternehmens in Indien gestanden , sucht
zur Errichtung
von Tabaksplantagen
ebendaselbst einen Teilhaber , der cres cendo
ein Kapital bis zu 2 Millionen
Mark an schaffen kann .
Briefe mit Nr . 3 vermittelt die Re¬
daktion dieser Zeitung .

E

.

Die Firma
Spalding
JrmLos
in.
Triumpbo , Provinz Rio Grande do Sul , fühlt
sich durch die Bemerkung des Hrn . vr . W . Breiten bach über ihr Etablissement in unserem Blatte
( „ Das deutsche Element in Porto
Alegre rc . " ,
I . Jahrgang
Seite 328 ) verletzt , insofern als er
jenes „ für die jetzigen Verhältnisse als viel zu
umfangreich " bezeichnet . Gern wollen wir aus der
hierauf bezüglichen Zuschrift folgendes anführen ,
überzeugt , daß unser Herr Berichterstatter gleich
uns erfreut sein wird , wenn seine Ansicht durch
die günstigen Verhältnisse des Etablissements
widerlegt wird :
„ Wir sind fortwährend
voll und ganz be¬
schäftigt . Die Schneidemühle arbeitet seit mehr
als Jahresfrist Tag und Nacht hindurch und es
fehlt uns noch immer an Arb eits kr ästen ,
namentlich
an guten Tischlern
, um alle
Aufträge prompt erledigen zu können , desgleichen
find wir fortwährend im Rückstand mit Lieferung
der Ziegelei - Produkte , namentlich gewöhnlicher
Mauersteine . Wir sind deshalb eben im Begriff ,
eine neue leistungsfähige Dampfziegelpresse von
Schlickeysen , Berlin , aufzustellen ; eine zweite Dach¬
ziegelpresse ist unterwegs . "
Die Redaktion .

Druckfehler

- Berichtigung

.

Im vorigen Hefte , Seite 16, erste Spalte , muß es heißen :
„12) S i b a n g e - F a r m bei Gabun " .

Redaktionsschluß dieses Heftes :

r

. Januar

j $ $5 .

Zweite ordentliche Generalversammlung .
Mit bezug auf die im vorigen Hefte veröffentlichte Einladung
zu der am
sarnmkung

22

. Februar

teilen

wir

in Berlin

hierdurch

mit ,

stattfindenden
daß

die in betreff der Satzungsänderungen

wir

im

Heneratver nächsten

Hefte

eingelaufenen , sowie die

sonstigen Anträge bekannt machen werden .

Irgend

welche Stellung

zu denselben , so auch zu der von 2 Sektionen beantragten Verlegung
des Sitzes des Vereins
erst in der am
Frankfurt

21 .

.

nach Berlin , kann seitens des Vorstandes

Februar

stattfindenden Sitzung genommen werden .
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