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a . . Während die Mitglieder auf die Errichtung
sta . trticli ^ r Zollniedorlagen Wert legten ,
wies der Gouverneur auf die hohen zu erwartenden Kosten der Anlage , der Unterhaltung und
des Betriebes hin und brachte in Vorsehlag , den Zol 5kredit und die Einrichtung privater Zoll¬
niederlagen weiter auszubilden . Es wurde beschlossen , der Gouverneur möge für die nächste
Sitzung eine Bestimmung daliin ausarbeiten , dass bei der Hinterlegung v . iü Waren in Privat¬
zolllagern ber Hinterleger von der Verpflichtung der Zollzahlung befreit bleibe bis zu dem
Augenblick , in dem die Ware aus dm - Niederlage in den Verkehr übergeht .
b . Der Vorsitzende erörtert
die der Schiffahrt gegenüber zur Anwendung gebrachten
Zollniassnahmen . Die durchgehende Grossschiffahrt sei frei vom Zolldie Küstenschiffahrt unter¬
stehe ihm . Der B ».darf der K iegsschiffe bleibe frei , sofern eine Zufuhr zu dienstlichem Ge *
brauch erfolge .
Der Gouvernementsrat besehliesst . es sei die Position 2 in den Listen der zollfreien
Gegenstände dahin zu ändern , da >s der gesamte Bedarf der Kriegsschiffe zollfrei eingehen bezw .
bei Entnahme im Inlande in ganzen Gebinden Rückvergütung des Nolles eintreten solle .
Der Gouvernementsrat regt noch an , das « die gleiche Behandlung auch der durchgehen¬
den Grossschiffahrt zu Teil werden soll . De r Vorsitzende weist darauf hin , dass bisher stets
bei Abgaben an die Hnuptdampfer in ganzen Packungen der Zoll rückvergütet worden sei . Mit
Einrichtung der privaten Freilager regele sieh diese Frage von selbst , da diese Schiffe für
ihren Verbrauch als Zollausland angesehen würden .
e . Verzollung von Fracht und Spesen . Der Vorsitzende führt aus , es werde angenommen ,
diu der Wertzoll im Jahre 11) 10 dem Schutzgebiete M 155 . ÜÜÜ , Einnahmen bringe . Hiervon
entfielen M 25 . 000 , bis M 30 . 000 in runder Summe auf die Verzollung von Fracht und
Spesen . Der Ausfall dieser Summe , r. n sich nicht bedeutend , würde den Etat empfindlich tref¬
fen . Nach eingehender Erörteiung der Fragen wird beschlossen : Es soll versucht werden , Fracht
und Spesen von der Verzollung auszunehmen und mir den wahren Einkaufswert nach den vor¬
zulegenden Rechnungen der Verzollung zu unterstellen .
d .
Postalische Sendungen . ( § 2 ( > )
Es wurde darauf hingewiesen , dass mit Änderung des Portotarifes mit Gewinn und
unter Umgehung der Verzollung Tabak und Wertsachen , namentlich Uhren , Ringe pp . einge¬
führt und zollpflichtige Vogelbäige ausgeführt werden kennten .
% Es kam daher zu dem Beschlüsse , der Gouverneur möge für die nächste Sitzung Be¬
stimmungen vorlegen dahin . da ;~*s der § 26 Absatz 2 der Zollverordnung in Anlehnung an § 1
der Postzollverordnung vom 28 . Januar 1909 unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnis¬
se des Schutzgebietes geändert werde .
B .
Tarif .
Herr Thiel begründet die eingebrachten Anträge ; es kommt nach längerer Erörterung
zu folgenden Beschlüssen .
a .
Es möge aus Billigkeitsrücksichten eine Rückvergütung des Zolles auf Waren angeord¬
net werden , die am 15 . »Juli 1908 schwimmend waren .
b . Es möge die Rückgabe des Differenzzolles auf Getränke angeordnet werden , die nachweislich
nach dem L Februar noch auf Lager sind und den früheren Zoll getragen haben .
c . Es möge der gesamte Ausfuhrzoll jedenfalls aber der
Kopraausfuhrzoll mit Wirkung vom
1 . April 1910 ab aufgehoben werden .
Sollte sich diese Massnahme nur unter Schaffung anderer Einnahmequellen ermöglichen lassen ,
so bleibe vorbehalten , der Erhöhung der Einfuhrzölle in gewissen Grenzen näher zu treten .
d . Hinsichtlich der Tara Vergütung für Trepang und Kopra wird sodann beschlossen , dem Gou¬
verneur genaue Aufstellungen zu überreichen , aus denen sich die wahre Einbusse in einem gerech¬
ten Durchschnittmass ermitteln lasse , ferner soll einer Anregung des Vorsitzenden entsprechend die
Liste der zollfreien Gegenstände eine Durcharbeitung erfahren , sowohl durch das Zollamt , wie durch
eine Kommission des Gouvernementsrates . Ferner soll eine Sammlung der wichtigsten bisher er¬
gangenen Entscheidungen zur Auslegung der Tarifbestimmungen vorgelegt werden . Dieses Materi¬
al soll sodann die Grundlage bilden für die Beratung in der nächsten Sitzung .
Es kamen sodann zur Beratung Wünsche und Anträge zur Geschäftsordnung .
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Der Vorsitzende erörtert die bisherige Übung und weist auf die hinsichtlich der Protokoll¬
führung und des Antragrechtes der Mitglieder früher gefassten Beschlüsse hin . Er wirft die Frage
auf , ob es angezeigt erscheine eine ausführliche Geschäftsordnung auszuarbeiten .
Die Debatte Hess Verschiedenheiten in der Auffassung nicht wahrnehmen . Es wurde nur als
wünschenswert erachtet ,, das Verfahren bei Fertigstellung der Sitzungsprotokolle anders zu regeln .
Es kam zu folgendem Beschlüsse :
Der Gouvernementsrat wünscht es bei der bisherigen Übung zu belassen und von der Einfüh¬
rung einer Geschäftsordnung Abstand zu nehmen . Hinsichtlich der Protokollführung wird be¬
stimmt , dass indem Protokolle jedenfalls enhalten sein müssen die Anträge und Beschlüsse und
nach Möglichkeit der Inhalt der Debatten in kurz gedrängter , sachlich richtiger Zusammenstellung .
Der Entwurf des Protokolles soll jeweilig bei den Mitgliedern zirkuliren uud nach Verlesung
und Genehmigung in der nächsten Sitzung von sämtlichen Mitgliedern , dem Vorsitzenden und
Protokollführer unterzeichnet werden . Ausserdem soll jeweilig im nächsten , spätestens aber im
übernächsten Amtsblatt ein Sitzungsb nicht veröffentlicht werden , dessen Entwurf nach Möglich¬
keit bei den Mitgliedern vorher zirkulirt .
Zu Punkt 3 und 4 der Tagesordnung nimmt der Gouvernementsrat Kenntnis von folgenden
Vorlagen :
Jahresbericht 1908
Verteilung des Etats für 1909
Voranschlag für 1910
Übersieht der Einnahmen für 1908
Vorläufiger Kassenabschluss für 1908
Verzeichnis und Austeilung der Beamten nach dem Stande vom 1 . August
Aufzeichnung der Technischen Abteilung über die wünschenswerten Ballführungen .
Der Vorsitzende nimmt sodann B .^zug auf die dem Gouvernementsrat in ) Februar 1908
überreichte Ausarbeitung zur Begrenzimg des Aufwandes auf zehn Jahre . Er hebt die seit der
Niederschrift
« ingetretenen
Änderungen hervor und
betonte
die Notwendigkeit von
Aufwendungen
nach drei Richtungen : militärisch , sanitär und technisch . Er verweist
auf die im Voranschlag für 1910 eingebrachten Forderungen des Ausbaues von Simpson¬
hafen , der Station Morobe , der Errichtung einer Station in den Admiralitätsinseln , der Schaf¬
fung einer Arztstelle in Namatanai , der Errichtung eines Leuchtfeuers bei Kap Lxmberth .
Die Debatte beschränkte sich nach längerer allgemeiner Erörterung au r die folgenden
Fragen :
Welche Mainahmen sind augenblicklich erforderlich , den Landfrieden im gesammten Kü¬
stengebiet des Schutzgebietes nach Möglichkeit zu sichern ?
Weiche Maßnahmen sind erforderlich die Volksgesundung , hauptsächlich für das bedrohte
Neu - Mecklenburg herbeizuführen ?
Welche Bauten müssen in der nächsten Zeit unumgänglich ausgeführt werden ?
Die Beratung erfuhr eine lebhafte Beteiligung . Allgemein machte sich die Anschauung
geltend , daß zwar des Wünschenswerten und Notwendigen viel zu schaffen wäre auf jedem Gebiete ,
daß aber die Armut au Mitteln eine Zurückstellung auf Jahre verlange . Es sei zu befürchten ,
daß selbst Ausgaben für militärische Zwecke auf die Kolonisten abgewälzt würden , nachdem die
Einführung erhöhter Zölle mit dem Hinw is auf das Anwachsen der Ausgaben für den Schiffs¬
verkehr begründet worden sei .
Es kam schließlich zu folgender Einigung durch Beschluß :
Es sind als dringlich zu bezeichnen folgende Aufgaben :
Die Schaffung von Beamtenwohnhäusern für Verheiratete .
Maßnahmen zur Sanirung von Simpsonhafen , insbesondere Wasserversorgung und Kanali¬
sation .
Der Ausbau einer Verkehrsstraße auf der Gazelle - Halbinsel von Warangoimündung bis
Tombaule
Die übrigen Projekte , die . soweit noch nicht vorliegend , durch Ausarbeitung im Kosten¬
punkt zu ermitteln wären , sind als die fern liegenden und weniger dringlichen zu behandeln .
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Sollte die Schaffung von Leuchtfeuern seitens der Handels und Kriegsmarine als unaufschiebbar
bezeichnet werden , so kann der Gouvernementsrat seine Zustimmung nur unter der Vorausset¬
zung geben , dass von den beteiligten Stellen oder Erwerbskreisen erhebliche Zuschüsse zur Erbau¬
ung und Unterhaltung geleistet werden .
Die Durchführung des Landfriedens in den Admiralitätsinseln und im Papuagrenz¬
gebiet wird an sich als notwendig anerkannt , der Mangel an Mitteln lässt eine Hinausschiebung
erwünscht erscheinen . Die Gewährung der erforderlichen Mittel aus heimischem Zuschuss würde
der Gov- vernementsrat mit Dank erkennen .
Der gleiche Beschluss ergeht auch nach lebhafter Debatte zur Errichtung einer Arzt¬
stelle m Namatanai .
Der Gouverneur betonte , dass er sich diesen Beschluss nicht zu eigen machen könne .
Er sei auch der Überzeugung , dass in der He : mat mit Ernst an die Aufgabe der Erhaltung und Ver¬
mehrung der Bevolkeruug herangetreten , auch der Kolonie eine Unterstützung hierin zu Teil werde .
Hinsichtlich der Behordeuoryanisatiou beschränkte sich die Erörterung auf die Verle¬
gung der Ämter nach Öimpsonhaien . Der Plan mit der Verlegung des Bezirksamtes zu beginnen unter
Aulhebung der Station Simpsonhaten und Errichtung eines Polizeipostens in Herbertshöhe fand all¬
gemeine Billigung , Ein bezüglicher VerordnuLgK u twurf wurde genehmigt . Ebenso stimmte der
Gouvernementsrat dem Vorschlage zu , den Namen Simpsonhafen für das Hafenbecken vorzubehal¬
ten , den Urt dagegen Rabaul zu benennen .
An der Beratung hatte auf Einladung auch Teil genommen Exzellenz Fniherr von
Gay 1. Er gibt seinem Dank und seiner Freude darüber Ausdruck , dass es ihm vergönnt war , der
Sitzun ; beizuwohnen .
Der Vorsitzende spricht den Herreu seinen Dank aus für die Aufmerksamkeit , mit der
sie den Verhandlungen folgten .
Er schliesst die Sitzung 5 1 / » Uhr .
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der Herrn Dummköliler and Oldörp über eine Reise in Neuguinea
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Wir verliessen am 31 . Dezember v . J . StephaiwoH , und ka .nen am Ii). Januar d .J . au « dem Fhrist ' Tre -Gebirgi ' in die Rainti -Ebene
Zum Teil benutzten wir den von Dr . Schlechter angelegten Weg , zum anderen Teil mussten wir «ans neue Wege bahnen , da der Expe¬
ditionsweg , obgleich noch wenig Regen gefallen , bereits unpassierbar oder überhaupt nicht mehr vorhanden war . "Vom 25 . Januar bis
zum 6. Februar marschierten wir Ms an die gut passierbare Hochebene . Diese verhältnismässig lange Zeit erforderte die Strecke von
aü km , weil wir die Pur die Pferde gangbaren Weg * in dem vom Regen aufgeweichten Gelände sorgfältig aufsuchen mussten . Wir fan¬
den in den mit Alang bewachsenen Torbergen des Finisterre Gebirge * viele Dörfer , deren Bewohner uns freundlich entgegenkamen und
Lebensmittel verkauften , was für uns eine sehr willkommene Ergänzung unsers Proviants bedeutete . Vom 6.— 24 Februar durchquer¬
ten wy die Hochebene bis zur Vereinigung der beiden Arme des Raum -Flusse *. Auf dieser trocknen und gut passirbaren »Strecke un¬
seres Weges hatten wir mehrfach Standlager und benutzten die Zeit ., um Land und Leute näher kennen zu lernen . Die Dörfer sind
durchweg äusserst sauber gehalten , die Eingeborenen ein schöner , kr ;;fti :. er Menschenschlag , Kokospalmen finden sich tiberall , indes
nur soviel wie die Leute zu ihrer FrnMmmg bedürfen . Am 24 . 2 . tiberschritten wir den vom Finisterre Gebirge kommenden
sehr reissenden Arm des Ramu und kamen dann an den bei der ersten Expediton entdeckten , starkbevölkerten
Teil der Ebe
ne ,
der bei der Wasserscheide beginnt . Wir machten hier Standlager , um die Leute näher kennen zu lernen . Beim Aufbauen
unserer Zelte waren wir von zahlreichen Menschen umringt . Die Männer tragen Speere , viele Weiber und Kinder waren unter
dem Haufen , der neugierig unserm Teiben zuschaute ; während wir unsere Aufmerksamkeit dem Gebahren der bewaffneten Männer
widmen mussten , versuchten die halbwüchsigen Jungen uns unter dem Zelt durchgreifend zu bestehlen , wie wir später bemerkten ,
trotz unserer Wachsamkeit mit Erfolg . Wir erhielten aber später alles Gestohlene wieder und dann kamen weitere Diebstäh¬
le nicht mehr vor . Unser Lager befand sich inmitten neuangelegtor oder noch in Arbeit befindlicher Bananenpflanzungen , un¬
ter die Bananen waren vereinzelt Strauchgemüse , Zuckerrohr , Tabak , Jngwer u . a . m . gepflanzt . Sie wechselten mit Batatenfel¬
dern ab . Ausserdem finden sieh tiberall grosse Bestände von Kokospalmen . Wir lernten dieLeute als sorgsame , fleissige Landwir¬
te kennen , und die schwieligen Hände der hiesigen schlanken , überaiittelgrossen Gestalten Hessen auf harte körperliche Arbeit schiie *
ssen . Sie treiben ausgedehnte Schweine ,-Hunde und Hühnerzucht , die durchweg sorgfältige Pflege erkennen lies «. Die Pflanzun¬
gen sind aus Holzmangel nicht umzäunt , doch ist das Tal von Wildschweinen völlig reingehalten .
Zwischen diesem bevölkerten Landstrich und den nächsten Dörfern liegt ein unbewohnter Teil von ;K) km Länge , und auch
der nächstliegende vielfach sumpfige Teil der Ebene ist jezt nur schwach bevölkert . Wir fanden hier nur 3 Dörfer , die längs ei¬
nes kleinen , klares Wasser führenden Flusses lagen . Die Bewohner dieser Dörfer, zum Teil von riesenhaftem Wuchs , schlössen mit
uns Freunschaft , indem sie uns eine Handvoll Alang zwischen den Händen reiben Hessen und die Halme denn unter sich ver¬
teilten , sie schienen aber sehr wild zu sein , ihrem Gesicht waren Tücke und Blutdurst zu deutlich aufgeprägt . Unser Weitermarseh
schien dies Urteil bestätigen zu wollen , denn wir fanden einige 20 verlassene Dörfer , von denen zwar 6 einer aus dem Gebirge
hervorgebrochenen Flut zum Opfer gefallen , die z . T . eingegangenen in einem neugebildeten Flussbett stehenden Palmen (Kokospal¬
men ) Hessen daraufschliessen , die tiberigen aber überfallen und geplündert waren . Die verstreut um die Feuerstollen herumliegen¬
den Sehädel und Knochen deuteten das Schicksal ah , das den überraschten Opfern beschieden gewesen war . Wir marschierten
hier ziemfieh mitten durch die ausgedehnte Ebene und wurden durch ausgedehnte Sümpfe zu grossen Umwegen gezwungen , die ei -

neu rnnrltei » Vormarsch unmöglich maflHon . Am K>. Mai kuimni wir an dra gross '».»! Kfi .sl «»nvv .sf-f, •.] (»:♦ au *h %ii B <*-gon c. i, V) km voji
<lor Kitsle eoUVriH . war .
war <lics die ;»"u : liöt (loa G 4 >ti*;jp ;i am a *u ' nv *v£ »n >l * Strock ?* inntiri ' .' Kxp '.' liii m , bo .soirlor .-? für <li <» 1/IVr
<l <\ Kein VWg war zu sohon , wir mussl .oti uns Schritt für Schritt durch <la ;> dicJitc Uli -erhol/5 d irchhauen der für <1 e P .'erüV e •!b w]' ,r licho Weg - musste breiter sein , wie für eine Trltgorkoloimo . Meint von Tag -<;sjinl »rttcli bis Nachmittags 2 *3 Uhr unterwegs , fanden wir
nur 3 mal iji 7 Tagen nahrhaftes Putter für die Pferde , bis wir endlich am 23 . mit de i erseh -lp ' te i Pferden und am 27 . Mai mit al¬
len Lasten in J/agnmo ankamen , von wo die Expo lition De/ ,embar 07 . Ja -nnar 08. ihren Ansgang genommou hatte .
Di «» Aussichten , die
neuerforschte
Gebiet in lunlwu -lscha ' flieber Bo/ .iehung eröffne ! , sind g '»ra ;h »/. u glanzende zu nennen . Frucht¬
bares Ackerland , geeignet
für den Anbau der meisten tropischen
Nutzpflanzen , Wechsel ! mit üppig begrassten , für Viehzucht
wie gesehafi 'enen Machen ab . Genügend Wasser ist überall vorhan den im ! an die Stolle des Regens treten in der Trockenzeit
s ' ar ke nächtliche Tauflille . Ob die mit kurzem Gras bewa .dison «»n , zu bei loa Setton das Tal begrenzenden
A ' a igborge s ' e » zur Seh f vueht
eignen , dürfte wohl eines Versuches wert sei •». Da « in der Kben .; wa - lnse i ie Gras hat , wie wir an u is ». i PfVrlon sah »n , In heji Nührwert . Besonders nachdem
das hohe , hart und trocken gewordene Gras abgebrannt
war , wuchs ein wertvolles Füller nach
das die Pferde gierig frassen unl wobei sich ihr Fullor/ustand
bedeutend besserte .
Die Gesundheitsverhiiltnisse
für Europäer scheinen gündlg zu sein , bohl » JSxpo -iiti -.m *tni tglie 1 r bitten nur je ein kleines Fieber zu
verzeiohnen wahrend der 5 Monate langen Dauer der Reise , trotz der grossen Strapazen , die diexo Fxpediti -.»n wie alle andern be¬
dingte und trotz dem dio Reisein die Hatiptrogcnzeit
und die noch gefährlichere
Übergangsze ' tfiel , die Schwuren bli - ben ginz fiobor frei . Dasswir mit 9 Pferden ins Land hineingingen
und nur 4 wieder herausbrachten , kann nicht au •' Hochmut g <iaes für Pferde ung li¬
stigen Klimas gesetzt werden . Wir verloren 3 Pferde durch Abstürzen von steilen Hängen und diedadux ' ch erltlenen
inneren Verlet¬
zungen , ein Pferd durch Festkomnion mit den gefesselten Vorderbeinen an Baiimstammen , es iiel dadurch und wurde erst gefunlon ,
nachdem es zu lange in der heissen Sonne gelegen hatte ; das 5 . fiel den Trapazen des Buschmars '-hes zv. iv. Ophr , weil wir kei ;. en
ferügen Weg vor uns hatten , auf dem wir ohne Anstrengung der Pf rlo in ;j Tagen ohne grosse Mühe die Küste erreicht haften .
Trotz allen * Verluste
an Pferden , trotz der ungeheuren
Anstrengungen , die du * Ünersehroiten
des Fimsferre -Gebirges , das Dur «h quoren der Sümpfe und des Kastenwaldes
erforderte und trotz des Missgoschicks , das uns an genauerer
Untersuchung
der Gebirge ,
auf Mineralien
der durch das langsame Vorwärtskommen
allzugering gewordene Proviant
hinderte , können wir mit dem bish n i *.< n
iCrgobms unserer Expedition zufrieden sein . Wir sind mi keine ) Eingeborenen
in Kamp .' g «».:- t ! en , wir haben di <». Erfahr .mg gema .c !»t ,
dass Pferde im .Tugendalter eingeführt , sich gut akküm t '.l v ;*m . M inder :.!, in »en le \' <m H> k ! i.ren ni km 15 >d -n ; von unerschöpflicher
Fruchtbarkeit
herrenlosen Landes , können der Gutlaerzeugnug
«».rschlossen
werden , und der neuerforsehU » Landstrich ist mit der be¬
ste , den unser Schutzgebiet
überhaupt aufzuweisen h it . Es bed i " f nur ein <*,s voriu 'Üi :i :.s ;n 'U .dg geringen
Aufwandes der Regierung
an Geld und Arbeitskräften , die Besiedlung der Ebene in die Wege zu leiten .
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Kulturen

Kakao
Kaffee
Ti *w
ee*
Kiekxia
Kastilloa
Manihot Glaziovii
Vanille
Pfeffer ,
Tabak
Kokospalmen
Baumwolle
Sisalagaven
Ficus elastJea
Teakholz
Hevea brasiliensis
Muskatnüsse
üelpalmen
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Gesamt Areal ( bebaut ) 75470 ha [ 75169 ]
Wci ,ss <>. Beamte ; 83 ( 86 )
Farben Arbeiter 5993 ( 5962 )

Schweine
Kindvieh
Kleinvieh
Pferde
Maultiere
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