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(Bermans to tbe front!

be§ beutfdjen 50^utter(aiibc§ gu feinen (S(^u|gebteten

befinbet fid^ in forttnäl^renbem 9^ur ba§ S3leibenbe in ber

fd^einungen glnd^t, bie Statur ber unferer pflege anüertrauten Sropen^

länber, bie @ef(^id)te il^rer (Srmerbung üe^ fic^ in bem engen ^ffa^men

eine§ ^uc^e§ für jebermann gnfantmenf affen. ®er Herausgeber ftü^te fid^

bei ber Söfung biefer fi^tnierigen 5Iufgabe auf bie 55orarbeit bebeutenber

Kenner jener ©ebiete unb i^rer S3en:)o^ner.

(SS l^aben in biefem ^iic^e auc^ bie gnm 2^ei( fe^r tragifd^en unb

burc^tneg fpannenben ©reigniffe ber Ie|ten Sci^^re, bie l^elbenl^afte H<^itung

unferer Gruppen auf bem l^ei^umtnorbenen S3oben S^inaS, bie fiegreii^

beenbeteu bretjä^rigeu l^ämpfe gegen HereroS unb Hottentotten, gegen

Söüftenfanb, «Sonnenbranb, ^rauf^eit unb (Sntbel^rung in „©übmeft"

eine mögli^ft einge^enbe Söürbigung erfal^ren, ba fie für bie ^tltmad)U

fteüung unfereS teuren ^aterlanbcS üou fo l^eroorragenber S3ebeutung

maren.

®ie fdtjmer ermorbenen ©d^u^gebiete §u beteben unb für baS ^ater=

taub frud^tbar gu mad^en, bagu brandneu mir, au^er billigem unb be=

reitmittigem Kapital, mutige, fetbftbemu^te 9J?änner, Pioniere, (55ren5er,

Hintermälbter, ^orfämgfer. 20er anS bem S^id^tS etmaS fd^affen unb

aufbauen miE, ber mu| aud^ auS fi(^ felbft etmaS machen bürfen. ^aS

2^atertanb mu^ il^m biefetbe Überlegenheit gugeftehen, il^m benfetben Eiüc!^

halt gemähren, met(^e ben (Snglänber oor aEer 2öett auSgeidhnen. ^ieS

ift ber 2öunf(^ aEer roirftidhen l^enner beS fotoniaten ^efenS unb ge=

langt hi^i^ gimi ^tuSbruef.

©0 möge benu audh bie Edeubearbeitung biefeS 2BerfeS bem für unS

fo ehrenüoEen Eiufe ein @(^o geben, ber inmitten ber (Sjefahr unb im

Slngefidht beS XobeS fo oft gehört roorben ift unb ber am^ bie Über=

fchrift gu biefem 25orn:)ort bilbet.

Berlin, im ©ommer 1907.

2)ev 3Sei‘faffer.





SS0rgef(i^i(^^te.

ber ©ülbfüfte in ^eftafrifa erfc^aKte am 1. Scmuar 1683 ber

Mattg öon Drommeten imb Raufen. Sn ber 9^ä^e be§ ^erge§ ^D^amfro

imb be§ ®arfe^ ^ofefon lagen im §afen gtnei 0c6iffe, non bereit 90^aft=

Ipi^en ber rote 5lbler im meinen gelbe me^te. toaren branben^

bnrgifc^e 0c£)iffe, unb mit 9[}in|l! unb unter bem Bonner ber Kanonen

mürbe bie branbenburgifc^e gtagge oon ^orb be§ 0c^iffe§ „tebting"'

an§ Sanb gebracht. ®ie unter ©eme^r ftel^enbe branbenbnrgifc^e S5e=

fa^ung ermie§ biefer glagge, al§ fie gel^ei^t mürbe, miütärifi^e (S^ren,

unb bie „^abufier'', ber ^cegerftamm, ber an jener l^üfte mo^nte, begrüßte

bie glagge mät lautem ©efc^rei.

griebric^ SSill^elm, ^urfürft üon 93ranbenburg, ber mit S^ec^t

in ber ©efc^ic^te ben 9^amen be§ (trogen ^nrfürften trägt, ^atte mit

tiefem ^erflänbni§ für bie 3n!unft feinet ^olfe§ unb einer ©infii^t, mit

ber er feinen ^eitgenoffen um ^mei^unbert Sn^re üorau§ mar, mit bem

^orbübe §oEanb§ Oor ^ugen unb unter bem 33eirat be§ 5lbmirat^

^ijfeU^ oan Sier, fomie be§ ^apitän^ Blaute, bie Überzeugung au§^

gefproc^en, ba^ nur buri^ ben ^erfel^r über ©ee, burc^ ben

^anbelunb bie benfetben fc^üpenben 5!)rieg§fc^iffe bie SO^ai^t

S3ranbenburg§ unb ^reu^enS gehoben merben fönnte.

@r ^atte fc^on im Saläre 1674 eine Slngal^l üon ©Griffen au^gerüftet,

unb gmar ben „griebric^ SSiÜ^etm^' mit 40 Kanonen, 120 SO^atrofen

unb 40 ©otbaten; bie „^orotl^ea" mit 32 Kanonen, 100 SO^atrofen

unb 40 ©otbaten; ben „9^oten Sömen^' mit 20 Kanonen, 70 SD^atrofen

unb 20 ©otbaten; ben „gnd)§'^ mit 20 ^'anonen, 65 50^atrofen unb

20 ©otbaten; bie „33ertin^' mit 16 Kanonen, 50 9Jtatrofen unb 20 ©ot=

baten, unb ben „©atamanber^', einen S3ranber, mit 10 ^J^atrofen
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bemannt. SJcit btefer gtotte befriegte ber ^'urfürft 3um (^rftaimcn

ber gangen SBelt bie' (Spanier, bie i^nt gtnei SJ^tHionen 2:^aler fd)ulbeten,

nnb bie branbenburgifc^e glotte unternal^m e§ nic^t nur, im ^anal

fpanifc^e ,§anbel§= nnb ^rieg^fc^iffe aufgubringen, fonbern fie ging fngar

hi§> in ben ©olf oon 9}?einfo, beftanb bort el^renüoHe @efec^te nnb fe^rte

gricbricb SBtlbelm, ber ©rofee turfürft.

reic^ an ^eute nac^ ^iEau gurüd. ^ie Spanier mürben gegmnngen,

i^ren ®erpfli(^tungen nac^gufommen, nnb ha§> erftaunte Europa fal^, mie

ha§> Heine ^ranbenburg einen Anlauf napm, fic^ gu einer Seemad^t gn

entmicteln.

5im 1. Sannar 1682 genel^migte ber @ro^e ^urfürft bie Sapungen

einer @e[ell)d)aft, tnelc^e in ber 9M^e be§ ^ap§ ber brei Spieen, auf
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bem Gebiete ber l^eutigen britifdjen 3(f^anttfo(onie, meftüc^ \)on bem itun=

me^r beutfd^en ^ogo, an ber @o(bfüfte §anbel treiben fottte. Xrö|bem

bie ^oEänber, bie fic^ plö^üc^ in i^ren «ganbet^^ unb (Sc^iffal^rt^s

intereffen bebrol^t fallen, aEerlei ©(^tnierigfeiten machten, gelang e§, in

5lfri!a feften gn^ gu faffen. tnar mit einigen 9^egerfür[ten ein ^er^

trag abgefc^loffen morben, nnb gtnei gregatten, ber „^urpring", fom=

manbiert non ^a^itän ^ofe, unb ber „SDZorian'^, fommanbiert üon

Kapitän ®loncf, ftac^en non ber ©Ibe au§ @nbe 1682 in 0ee, um ben

mit ben Siegern gefc^loffenen Vertrag gur 2lu§fü^rung gu bringen. ®ie

Urfunbe, hnxd) tnelc^e ber ^urfürft non ben ßänbereien in 5lfrifa S3efi^

na^m, mar in golbenen ^udbftaben gef(^rieben. Um biefe§ ©ofument

gu überreichen, eine geftung angulegen unb gu folonifieren, mürbe mit

ben beiben gregatten ber £ammerj;unfer 0tto griebrich non ber

©roeben mitgefenbet, ber fchon größere Steifen nach ätgppten unb nach

bem Gelobten Sanbe gemacht hutte.

©lüdlich gelangte man gegen (gnbe be§ gahre^ 1682 an ber stifte

an. ^ie E^eger, benen man freunbliih unb frieblich entgegentrat, erflärten

fidh ni(ht nur bereit, bie branbenburgifihe Oberhoheit anguerfennen,

fonbern maren audh gemiEt, fi(h feft angufiebeln, Hderbau gu treiben

unb in ben @olb ber branbenburgifchen ^olonialmaiht gu treten. 0ie

halfen fedh§ breipfünbige ®ef(hühe auf bie 0pi^e ht§> S3erge§ bringen,

ber bagu beftimmt mar, in ein gort umgemanbelt gu merben. 2ln jenem

Eieujahrgtage 1683 nerfünbeten bie Kanonen an ^frifa§ ^üfte oom

^erge unb oom ^orb ber 0chiffe h^t^ ^me neue ^^tt, unter beren ^anne

mir h^ute no(h ftehen. @roeben taufte ben ^erg nach 9^amen

feineg !urfürftli(hen §errn „©rohfriebrich^berg'', unb bie geftung, bie

fpäter auf bem S3erge erriihtet mürbe, befam ben 9^amen „(^ro^friebri^g-

bürg". Um au(h ben „^abufiern" unb ihren Häuptlingen bie geierlich=

feit beg lugenblidg flar gu ma(hen, entfchlo^ fidh l^toeben nach fUnem

S3eri(ht, mit ihnen „geftefie gu faufen", bag hU^t, eg mürbe eine 0(hale

mit ^ranntmein gefüEt unb in biefen ©^iehpulüer hiueingerührt. ‘3)ann

tranfen baraug ©roeben unb naih ihm bie beiben Häuptlinge. SO^it bem

fReft biefer glüffigfeit mürbe aEen anmefenben männlidhen Siegern bie

3unge beftrichen, bamit audh ber ^erabrebung unb an bem

Vertrage hätten, ^uherbem tranf ©roeben nodh mit bem ®teften ber

^abufier^Häuptlinge befonbere greunbfdhaft, unb mie er melbete, ftedte

ihm biefer Häuptling einen Söffel, gefüEt mit ^ranntmein, äöermut unb
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3[5io(en|aft, in ben fo bajs ber branbenbnrgifd^e gi^ei^err nermeintc^

„für fec[)§ 2öo(^en üon bem ®ef(^macf genug gel^abt 311 l^aben". 0d)on

am näc^ften 2age begann ber ^au ber «Sdjangen, unb e§ entmicfelte fic^

ein rege§ Öeben an ber ^üfte, bem Sanbftrid^ non 5(jim. ©roeben

l^atte .^anbmerfer mitgebrac^t, melc^e bte Dteger im @ebrauc^ non S®er!=

mengen nnterrid)teten, unb bie Eingeborenen geigten fid) nic^t nur fel^r

gutmütig, fonbern and} anftedig.

®ie ^odänber üerfnc^ten, biefe branbenbnrgifc^e 5tnfiebelnng nad^

5lräften gu ftören. ‘3)er l^onänbifc^e ©ouüernenr non 5(^im erfd)ien an

ber 0pibe einer tjodänbifc^en ^Iborbnung, nm Einfpruc^ gegen bie 5tns

fiebetnng gii ergeben. 5tber ©roeben berief fic^ auf feinen Vertrag.

Darauf ^e^ten bie §odänber bie umliegenben D^egerftämme gegen E^roeben

unb bie ^abnfier auf, unb bie feinbüdjen 9'^eger unternahmen einen

Eingriff. Diefer mürbe jeboch mit Seid)tig!eit biirch einen eingigen

J^anonenfdjuh abgemehrt, ©roeben h^^d^ nod) bie greube, ba^ halb

nad} ber S3efihergreifung ein bönifcheg nnb bann and) ein engüfdhe§

Dchiff in ben §afen ber Kolonie einliefen, hier mit ^lanonenfchüffen bie

branbenbnrgifdie flagge auf bem ©rogfriebrich^berg falutierten nnb

babiirdh ba§ ^efi^recht ^ranbenbnrg^ auf biefe^ 0tüd afrifanifdjen

Sauber anerlannten.

2öir halben an biefem Vorgang ein ^ilb ber 3lrt unb SSeife, mie

fich and) h^^i^ ^^d} füllte ^ünbniffe nnb ^efi^ergreifnugen gu üoll=

giehen pflegen.

Später mnrbe bie E)olbfüften!olonie bnr(^ Sänberfauf mefentli(^

ermeitert nnb burd} brei anbere Sc^angen, bie Dorotheenfchange, bie

3^ort§ Sophie Snife nnb Daccararp, üerftärft. Enblich ermarb ber

5^apitän ^ornelinS 3^eer!§ 1687 auf bem ©ebiete oon ^rguin einen

föftenftrid), ber bem fleinen ^ranbenburg nnb feinem jeht mieber gn

imb 5lnfehen fommenben greihafen gn Emben eine herüorragenbe

Stellung im ^autfchnfhanbel gab. 5lnch ftiftete griebrich SSilhelm ein

SeebataiHon oon oier Compagnien.

Dro^ be^ mibrigen ©efchicf^, melcheS fpäter biefe erften ^erfucpe

traf, bleibt oon ber Colonifation be§ ©rofgen Curfürften gn rühmen, bafg

fie Cnltnr, S3ilbnng nnb 3Sohlftanb ben 9'degern brachte, bie fich ^ranben=

burg§ Oberhoheit nntermorfen 3^och nachbem bie afrifanifdje

^efipnng ^ranbenbnrgg mieber oerloren gegangen mar, befnnbeten bie

^odänber unb Englänber, bafg fich ^i^ 9^eger, bie unter branbcnbnrgifcher
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§err)d^aft geiticfen waren, burc^ Drbnung, betrieb) amfeit, ©utmütigfeit unb

d'l^rfic^feit nor allen anberen Siegern SSeftafrifag narteif^aft au^geid^neten.

3m 3ci^te 1688 [tarb griebric^ ^if^elm, ber @ro^e ^urfürft, e^e

er noch. Wie er beab[i($ttgte, ben ^oUänbern ben ^rieg erffären fonnte,

unb feine S^ac^folger waren buri^ anbere Sfiifgaben gefeffeft. griebri(^

SBib^efm I. war einer ber fgarfamften 9J^onarc^en, ben jeber ®rüfcf)en

®elb reute, ben er au^erl^afb be^ Öanbe§ au§geben füllte. 3w
1717 nerfaufte er für 7200 Untaten bie gangen Kolonien in 2lfrifa an

bie ^ülfänber unb War f}od)begIücft, bajg er non i^nen noc^ ein ^u|enb

9'^eger erl^iett, weld}e al§> Trommler nnb Pfeifer bei ber langen ©arbe

angeftedt würben. ®amit war ber erfte ^erfud), ben ^ranbenbnrg

gemacht l^atte, um Kolonien im 2fu§fanbe gu begrünben, gu @nbe ge=

gangen, nnb gwei^unbert Sn^re füllte e§ bauern, bi§ fi(^ ba§ ‘S)eutfd^e 9^eid),

bnrd) ben gtürreic^en ^rieg üüu 1870/71 neu erftanben nnb geeint, auf

feine $ftid)t in füfüuiafer ^egiefjung gu befinnen bermü^te, bie i§m

feine SSettftedung nnb bie ©ntwidtnng üüu §anbef nnb (bewerbe auferfegen.

^er ^rei^igfäl^rige ^rieg, ber ®eutfc^fanb in ben Sfbgrunb be§

^erberben^ ftürgte, au§ bem e§ fid^ jal^rl^unbertelang nid^t l§erau§=

arbeiten füunte. War fd^ulb, ba§ fid^ für bie gfütten^ nnb ^üfünifatiün§=

beftrebnngen be§ ©rüfien ^iirfürften in ^eutfdjfanb fü gar fein 3ntereffe

üürfanb. ^entfdjfanb war eben gu einem „geügrap^ifc^en begriff' ^inab=

gefnnfen, ba^fefbe '3)entfd^fanb, wefd)e§ bie SSiege unb ha§> SO^ntterfanb

faft affer enrügäifd^en Söffer gewefen ift. ^üu ^eutfd^fanb l^at fid^ in

ben erften Sa^rfjunberten ber d)riftfid^en ^citred^nung bie ^öfferwanberung

nad^ SBeften, @üben nnb Dften ergüffen. ®ie beutfd^en @tämme ber

^ngelfad)fen, ber granfen, ber 0neüen unb ber @üten grünbeten im

fjeutigen ©ngfanb, granfreid^, Spanien, in gtafien, auf ber ^a(fan=

l^afbinfef, ja fügar in D^ürbafrifa neue Staaten auf ben STrümmern be§

Diömifd^en d^eid^eS. 5fber t§> fehlte bem beutf(^en ^üffe an

l^ang, an ßinigfeit, an Selbftbewu^tfein. ®a§ ^eutfd^e dfeid^ geriet in

2lb^ngigfeit üüu dfüm, e§ geriet in Sfbfjän gigfeit üüu bem römifc^en

9ffed^t, ÜÜU ber römifd^en ©efepgebnng, bie alle beutfd^e Eigenart

erftidten. ®ie Uneinigfeit ber ^entfd^en war and^ fd^ulb, ba^ bie üür=

güglidpen Mftenberfjältniffe ^entf(^fanb§ nid^t auSgenüpt würben, unb

ba^ man nid^t eine einheitliche glütte errichtete, ja, ba| man fügar ben

§anfabunb beutfeher ^anbel^ftäbte trüp feiner ruhmreidhen Vergangenheit

— al§ „Staat im Staate"', ber gar nidht üürhanben war, — üerpönte.
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©0 fonnten ©Spanien, granfret(^, ^oEanb unb ©nglanb in ber gangen

SSelt Kolonien anlegen nnb §anbel treiben, inä^renb ^eutfd^Ianb ein

^innenlanb rourbe nnb gar feine Sntereffen nnb gar feine 23egiel^nngen

mel^r für überfeeifc|c Unterne^mnngen nnb gn nberfeeifc^en Staaten l^atte.

'i^afür tnnrbe ber Si^anpta^, anf bem jal^r^nnbertelang aüe reli-

giöfen nnb politifi^en Kämpfe aiisgefoi^ten mnrben.

Sro^bem büeb nnfer ^aterlanb boc^ ber llrqneft, an§ bem fic^ ein

Strom oon 5fn§manberern alljährlich tn ba§ Sln^lanb ergoh- 9)tan barf

annehmen, ba^ mährenb be§ jnngft oerfloffenen Sahrhnnbertg etma gehn

Millionen ^entfehe ihre ^eirnat oerlaffen halben, nm über ha§> 9}^eer gn

giehen nnb frembe Staaten beüölfern nnb bilben gn (^an gählte

aüein im Sah^^^ 1881 lebiglich in ben bentfehen nnb nieberlänbifchen

§äfen 220798 bentfehe ^ngtoanberer nnb im gangen 2 686000 oon

1871 bi§ 1906.) ®en (Srnn'bftocl für bie jeht fo mächtig gemorbenen

^bereinigten Staaten oon S^orbamerifa ‘S^entfdhen geliefert.

®ie bentfehen InSmanberer galten gemiffermahen al§ ber „Jünger auf

bem 2l(ler frember ^nltnr'h SÖahrheit toaren fie ^anmaterial, an§

bem fich nene Staaten bilbeten. Unb ein 2lmerifaner nannte fie „bie

beften Sbürger feinet Sanbe§". ®iefe In^manbernng h<^l befonberS

im oergangenen toiebernm oornehmlich in ber gmeiten

§älfte be^felben bie ^nfmerffamfeit nnb ben Sdhmerg aller Patrioten

erregt. 9}^an fah jährlich §nnberttanfenbe Oon fräftigen ^änben in

ha§> ^n^lanb gehen. SJ^an fah, toie ^entfchlanb feine ^tnber Oerlor,

bie h^i^öi^^öen, nm frembe Staaten grog nnb reich 3^ mailen. ®cr

(^ebanfe lag Inahe, ba| e§ oiel beffer fein mürbe, biefe ^In^manberer,

bie nnn einmal ni(^t mehr in ber überfüllten §eimat bleiben ioollten, nach

bentfehen überfeeifchen ©ebieten gn leiten, too fie bem ^aterlanbe mit

ihrer ^raft nnb ihrem §ergen erhalten blieben, anftatt bnreh

roenig bentfehfrennblichen amerifanifchen Staaten gn ftärfen, mo bie

^entfdhen fchon in ber gmeiten Generation ooüftänbig ihre D^ationalität

nnb ihre bentfehe Eigenart gn oerlieren pflegten, nm fich

Aufgaben gn mibmen, bie ihnen bie nene §eimat fteEte.

begann fi(^ im bentfehen ^olfe etma§ gn regen, ma§ h^^^

Qahrhnnberten gefchlnmmert h^iUe: ha§> Sntereffe an ben überfeeifchen

^egiehnngen, ha§> Qntereffe am S3efih oon Kolonien. S3orlänfig mürbe

bie ^Infmerffamfeit be§ bentfeh^^ ^olfe§ bnreh SD^änner erregt, melche

nach bem politifchen 2lnffchmnnge ber Qahre 1866 bt§ 1871 öffentlid)
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i^re Stimme erl^oben, bamit für bie ^lu^tüanberer, bie tiad) 2Imerifa

gingen, größere gürforge getroffen tnnrbe. SO^an begann fic^ toenigfteng

für ha§> 0 c^icffal btefer Ungtüctüc^en 3U intereffieren, bie, oon fcburüfc^en

5(genten betört, nai^ 9^ürb= unb 0übamerifa gingen, nm ^ier 311 toei^en

0ftat)en, 3U tnillenlofen ^nedjten ber Seute 3U tnerben, nüt benen fie

Vertrüge abgefc^toffen ]^atten, beren tneittragenbe S3ebeutung fie üorl^er

nic^t fannten. Unter biefen 9}(ännern oerbient befonber^ 3. 3. @tur 3

^erüorgeboben 30 loerben. (Sr opferte bie fette ©tellnng eine§ brafis

(ianifdjen @eneraIfonfuB nnb nic^t nnbeträd)tlic^e il^m gebotene „^opf=

gelbeU', nm feine ^^anbsteute üor bem Si^idfal ber ^arceria=@!taoerei

(^albpartpac^t) auf ben brafitianifdjen ^affeeptantagen 311 betoa^ren,

(Sr fd)rieb n. a. eine (2d)rift, beren ^itet adein genügt, nm bie £age

grell 3U belend)ten. 0ie Ijiep: „‘^^ie beutfcpe ^ustoanbernng nnb i^re

^erfd)(eppnng''. Unb feine gorbernng, bap Slfrifa ein „gemeinfame^

Snbien"' ber enropnifdjen ^^ölfer merben folle, führte im Saläre 1885

3111' 93ilbnng be§ ^ongoftaatS al^ einer beftänbig neutralen Kolonie,

menn and) unter belgifd)em ^sroteftorat nnb neuerbing§ belgifcper

@n3eränität.

(S§ mn§ 3nr (S^re nnfcreö ^olfe§ ermöl^nt merben, bafi 0tnr3 bnrd)

eine öffentlid)e (gammlnng nnb bnrd) ein fefte§ @e^alt oon 1000 Xatern

feiten^ be^ prenpifc^en 2ln§märtigen 5lmt§ für feine Opfer fd)ablo§ ge=

l)alten mnrbe. ^olf nnb Üiegiernng befnnbeten babnrd), bap fie ber

Xatfac^e ber bentfepen 5ln§manbernng nid)t mepr acptlo^ gegenüberftepen

mollten. Sübamerifa, mo fid) in ben gemäf3igten ^roüin3en 33rafilien^,

9rio ^ranbe bo 0nl nnb 0anta (Satparina, unb in ben Sa ^lata^Sänbern

gröpere benlfcpe 0ieblungen gebilbet patten, bie unter frember, 3um

^eil brüdenber §errfd)aft ben peimatlicpen ^^flug füprten unb 3 . oon

$orto 5(legre an§ emfig bie Älüftenfcpiffaprt betrieben, begann ben (Sin=

fliif) eine» anfftrebenben ^eutfd)en 9f^eid)e§
3U füplen nnb ipm bnrij

gröfsere
‘

3)nlbung Sf^eepnnng 311 tragen.

“Die^ füprte enblid) im Scipre 1896 30 ber SSieberaufpebung be§

nrfprünglicpen, an§> bem Scipre 1859 ftammenben fog. oan ber §epbtfd)en

dleffriptg, burep meld)e§ bie 5ln§manberung nad) ^rafilien bnrcpmeg

oerboten morben mar, ma§ meit über bie ^'orfd)läge oon 0tnr3 pinau^ging.

9Jtan fd)äpt 3ur3eit bie ^‘^P^ ^entf(^en in jenen „teilen'' auf

etma 250000 0eelen, nnb bem SSnnfepe be§ beutfepen ^otfd)after§ in

^Safpington, be§ greiperrn 0pec! 0 . @ternbnrg, bap biefe beutf^e ^e=
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öölferuitg aud^ bort, wie in Df^orbamerifa, nic^t al§> eine „beutfd)e @efa^r'^

betrachtet werben mö^te, beginnt feiten^ ber fübamerüanifchen Bf^ebublifen

immer me^r (Genüge gu gefchehen.

5tnf ha§> innig[te gu beftagen bleibt babei ber XIm[tanb, ba^ fid)

unfre Wrbeit^fraft bort, in anberwärt^, faft an§id)lieblid) nuf

ba§ billigere englifcbe ^a^jital angewiefen fieht. ^ber biefer %zil einer

gielbewnßten ^olonialpolitif, ber nur burch innere ^leformen auf beutfi^em

^oben gu löfen i[t, barf m§> l)kv nidht befchäftigen.

S3efonber§ aber würbe 5lfrifa, ha§> in bem wenig begehrten

äquatorialgebiet noch fo i^eid) toar an h^trenlofem Sanb, in ber S5erliner

SSilhelmftra^e in§ Singe gefajst, nm ]o mehr, ba zahlreiche beutft^e

gorf(^ung§reifenbe ermunternbe ^unbe oon bort heimbrachten, unb gro^e,

täglich wtit ber (gntwidlnng nuferer Qnbnftrie wadhfenbe S5ezug§2 nnb

§anbelgintereffen auf bem 0piele ftanben.

Sugwifchen waren andh bie freien SXeidh^ftöbte S3remen nnb §amburg,

bie lepten Präger ber großen Überlieferungen be§ alten .^anfabunbe^v

tätig gewefen. Ratten fie bodh ben .J^auptoorteil üon ber Slu^wanbcrnng

gehabt. Slndh Waren fie üon bem linglüd be§ „§interlanbe§^^ am

wenigften berührt worben. Unternehmenbe ^anflente an§ S3remen nnb

Hamburg waren hwciuggegangen in ade ^elt unb h<^lien gaftoreien

gegrünbet, ^lantagen angelegt nnb e§ ohne ,§ilfe ber bentfdjen ^rieg§=

flagge oerftanben, gange Ä^üftengebiete nnb Qnfelgrnppen bem bentf(^en

(Sinfln^ untertänig gn machen unb für fich felbft einen mehr ober minber

großen S^erbienft an§ biefen Dfleugrünbnngen he^ciuSgngiehen. Sn^befonbere

in ber 0übfee unb in Slfrifa waren folche gaftoreien erwachfen, nnb bie

§anfeftäbte nnterftühten biefe Unternehmungen eingelner ihrer S5ürger,

weit fie bnrch biefe beutfchen Slnfiebelnngen nnb §anbel§plä|e wiebernm

grad)ten nnb Mdfradjten für ihre 0chiffe erhielten.

SJ^an mn^ bebenfen, ba^ ba§ Sll^eer bie biCligfte gahrftra^e ift, bie

fich jebem ^ebarf an Einfuhr nnb Slugfuhr nmfonft bietet. Unfere

großen §äfen finb offenen ^üren gleich, um fo mehr, ba bie ehemaligen

^anfas nnb freien S^eich^ftäbte gngleich greihäfen nnb be^h^l^ ^nch

0tapelplähe fogar für bie SBaren beg SXuglanbeg bilbeten. ©nglifche

unb im englifdhen S3efi^ befinbtiche h^twifche SBaren lagerten namentlich

in Hamburg, nm na(^ allen (Snben ber Söelt oerfanbt gn werben, wo

fidh ein guter Slbfap bot. muhte fich in biefen greihäfen eine be=

bentenbe ^apitalgfraft bitben, bie fidh ^on ben nngefnnben unb teuern
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5lapitalbi(bunt3§= unb IrübieHgeu S3anft)er^ällmf]eu be§ 3tilattbe§ ööEtg

unabl)ätigig erhielt. §amburg§ 0 c^iff§öer!el^r flieg von V2 SJtiHton

^^egiftertoniien im 3cii)re 1851 auf 6,7 SlJtiEionen im Sa^^re 1897, bie

^(ngal)! feiner ^ambffcl)iffe üou 42 auf 345 im 3af)re 1896, mouou

etma 30 auf euglifd)e '3)ampierfümpaguieu entfielen. S^ulid) entmicfelte

fid) ber D'^orbbeutfdje SIoi)b. ^ie l^aufeatifd)eu girmen Söoermaun,

Sanken unb SLljürmäljlen, 0 '0malb unb §aufiug, §ern§]^eim, ©obeffrol)

ermud)feu 311 ^öellmödjteu mit einem Sntereffenfreife, ber bie $äfen ader

Ozeane nmfafjte. Unb man red)nete fd)on bamal^, baf3 in überfeeifi^en

Säubern über I 1/2 SDcidiarben 9}(arf bentfd)en ^idpitat^ angelegt ober

bnrd^ unfern gteijs entftanben maren, banon 100 ^Jtidionen adein in

5lfrda. 2Ide biefe SBerte unb Qntereffen ftanben auf bem Spiele, menn

fid) il^nen ber podtifdje Sdjnp nerfagte.

^a mar e§ benn aderbingg fanm nod) rn^ig gn ertragen, baji

Überad, mo bentfcpe Unternehmung fid) ^Ibfap erfditop unb gaftoreien

grnnbete, bie ßngtänber fofort iljre flagge hsif3i^i^ i^^^b bie betreffenben

©ebiete für bie engdfdje ^rone in ^efd)tag nahmen.

(^in fütdjer gad ereignete fich im gahre 1874 auf ben gibfd)USnfetn,

mo bann ade beutfdjen 9iechte für ertofi^en erUärt mürben, nnb e§ fanm

gelang, ben 33etrDffenen eine ßntfchäbignng amSgnmirfen.

^er ^Utreidj^fan^ter gürft Sigmare! hat gmeifedoS biefer befdjämenben

Situation ba§ größte ^erftönbniS entgegengebracht. @r oerfchaffte bem

dieidi im gahre 1879 bie §äfen oon Satnafata, galuit nnb TOofo al§

Ä'ühienflationen in ber Sübfee nnb mar 1880 fogar bereit, ber in ^e=

brängni^ geratenen Hamburger girma ©obeffrop bnrd) eine ^inögarantie

be^ 9ieid)§ ihren ^öefip auf ben gnfetn ber Salomogruppe 311 fidhern.

2tber ber 9ieid)§tag errnie^ fich rüdftänbig. Sente mie Hornberger

ftedten fid) ber ^riebfraft hc§> Hotfe§ feinbfedg entgegen, unb bie be=

treffenbe Hortage mürbe, menn auch nur mit geringer Hcaforität, abgelehnt.

^a§ bentfd)e Holt brauchte befinnen, nnb e§ be=

biirfte ^nnberter oon Hrof(^üren, um e^ au§> feinem binnenlänbifchen

Sd)lafe aiif3 nrütteln. Sente oon ©emicht, ber Hi3eabmiral Siooniu^,

ber 9}tiffion?^bireftor gabri erhoben ihre Stimme, nnb befonber§ mad)te

fid) bie ^olonialgefedfdjaft um biefe H^edarbeit oerbient. Sie entftanb

aii§> ber Herfd)mel3ung be§ 1882 gegrünbeten £olonialoerein§ nnb ber

1884 gegrünbeten ©efedfd)aft für beutfche ^olonifation. Sie 3ählt 3ur=

3eit 322 ©anen ^eutfd)lanb§. ^nch Slntmerpen,
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^ari§, Sonbon, ^dermo, (Sljtcago, 5(pla, Xofio, 33atat)ia unb ^agatnobo

finb @i|e folc^er 0timbe gelang e§ bann

burd) ben fo gefdiaffenen ^rnd ober, beffer gejagt, bnrc^ ben bem

3fieid)dan§ter anf folc^e 2öei]e gebotenen 9iüc!^att, bie 9^et(^§regierung

gnm 3ugreifen gu belegen, noch e'^e afte enoerbbarcn (Gebiete ber SBett

oon ©ngtanb, granfreic^, Stätten unb Stinerifa in befctjtennigtem ^^dntafj

mit ^efc^tag belegt fein mürben. gefd)a^ ftettcnmeife förmlich im

Söege be§ 3Bettrennen§, unb in menigen Seitjxen entftanben 90 b^oate

ßrmerbggefeltfc^aften mit 170 9}2iEionen 9}tar! unb einem Umfa^ ümi

63 MEionen unter bem enbtid) gemährten politifi^en 0(^u^ be§ E^eic^^.

©pe^iett an beutfc^en @efetlfd)aften merben 35, bauen 11 auf 5tftien,

aufgegäl^tt, mit einem größtenteils uoE eingcgatjtten Itlapitat oon 150 SO^it::

Honen §[Rarf, üon benen einige, mie bie SduiH(^efeEfd)aft ungemößnticß

ßoße ^iüibenben, bis §ii 20 ^ro^., gegaßtt ßaben.

§ier ift aud) bie ©teEe, um fogteieß auf bie ©ntmidetung beS (Sifen=

baßntoefenS in 2lfri!a ßinptoeifen. Unfere ^arte läßt erfennen, in metc^em

Umfange biefe in fürgefter fieß ooE^ogen ßat. (SS gefeßaß felbfU

üerftänblicß unter Vorgang (SngtanbS, meldjeS feine ^'riege ebenfo feßr

mit (Sifenbaßnen mie mit &nonen unb ^cßneEfenergemeßren auSfod)t.

Unb ißm feßtoß fi(^ granfreid) an. 0)eutfcßtanb mußte erft biircß (Sr=

faßrung ftug merben. “^ie feßtimme E^inberpeft beS ScißreS 1897, meteße

ben ^erfeßr mit Oi^fenmagen oon ©mafoßmunb ins Snnere oon ©üb?

toeftafrifa unmöglicß maeßte, füßrle ^um S3au ber betreffenben ©taatS?

baßn nad) SSinbßuf, ber fieß bie Dtaoibaßn bis Xfumeb in bie Tupfer?

region atS ßrioate Unterneßmung anfe^toß. Unb ber 2(iifftanb ber

Hottentotten gab 5tntaß gu bem meiteren HuSban ber S3aßn Süberiß?

bneßt—^cetmannSßooß, ber noeß jeßt im @ange ift.

©benfo mußte erft unfer H<^^tbet in ®eutf(^oftafrifa biircß bie eng?

Hfd)e Uganbabaßn im 9Zorben unb burd) bie ßortugiefifi^e ©cßiffaßrt

auf bem ©cßireftuß im ©üben naße^u braeß gelegt merben, eße man fid)

entfd)toß, baS ©eengebiet mit ber ^üfte bureß eigene ^aßnen gu oer?

binben.

Unb mir müffen gleicß eingangs barauf ßinmeifen, baß au(^ biefe

„new departure^^, mie man einen fotdien rudmeifen 5tntauf in (Sngtanb

nennt, ßauptfäc^Hcß ber innerpoHtifd)en ^ataftropße, nämtid) ber fotoniat?

feinbtießen 9^eid^StagSabftimmung oom Seinuar 1907 gu oerbanfen ift,

bie enbtieß einen neuen Wiann, ^ernßarb ©)ernburg, in einem neu
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gefc^affenen ^olonialmmiftcrium an§> Sf^uber brachte, ber bie ungemein

gro^e ^ebeutung be§ (Sijenbal^nmefeng für bie (Snttnitong ber ^o(o=

nien programmatifc^ ber DIation in§ ^emiiltfein rief. bie 9ieife,

^arte ber tüid)ttgften (Sifenbabnen ?lfr{fa§-itub ®d^iff§Iinieit .nac!^ unfern Stolonien.

melc^e ©taat^fefretär “^^ernburg noc^ im ©ommer beSfelben 3al^re§ nac^

„'2)eutf(^=0ft'' unternal^m, galt üornel^mli(^ ber (grfunbung nötiger (Sifen=

ba^nüerbinbungen, fotnie ber §ebung be§ ^tantagenbau^, in§befonbere

ber ^aurnmoUe. 9[)^an barf rechnen, ba^ ^eutfc^Ianb gur ^^^t noc^ eine
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SO^iUiarbe jäl^rltd^ an ba§ 5lu§(anb gal^U, bte feinen Äotonien ^ngute fommen

tnürbe, tnenn ben ^ernburgfc^en Anregungen golge geleiftet tnirb. Unb

e§ fc^eint, al§> ob insbefonbere bent 33aumtooIIanbau enbüc^ oonfeiten

ber beteiligten Qnbuftrie bie nö'

tigen Kapitalien gnr Verfügung

gefteHt mürben.

®ie welche auf allen

biefen Gebieten angugeben mären,

bemegen fic^ in anffteigenber

Sinie. ©ie finb gurgeit noi^ be=

fd^ämenb gering, menn man fie

in 33e3ie^ung fe^t gu ben ©rö^en^

oer^ältniffen nuferer Kolonien,

meldbe an Umfang faft fünfmal

bie bz§> 5D^utterlanbe§ übertreffen.

®ie nntenftel^enbe ^eic^nung gibt

ein Mb berfelben.

^§> barf nidl)t oergeffen mer-

ben, ba§ fid^ für Afrüa, menig^

ften^ .in ‘3)eutferlaub, in ben

lebten Qal^rgel^nten be§ abgelan^

fenen 3al^rbnnbert§ ein bebeuteu' Staat^fefretär 33ernt;arb 2)ernöurg.

be§ Qntereffe baburc^ l^erau^ge:;

bilbet l^atte, ba^ eine Angal^l oon beiitfd^en gorfi^ern Seben unb ®e=

funbl^eit auf ha§> ©piel festen, um biefen fo menig erforfc^ten Erbteil,
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SSergletc^eitbe 3)arftenung ber Slugbebnung imferer Kolonien tm S5erböltni§

pm äJtuttcrlanbe.

ben man ben „febmargen^' nannte, unb ber giemlid) mei^ auf ber Saub^

farte au^fab, gu burcb^ie'ben unb ber gangen gebilbeten ^elt Kunbe gu

bringen oon Sanb unb Seuten, oon ©itten unb ©rgeugniffen, oon ^er^

bältniffen, melcbe gum Xeil gang neu für alle SSelt maren, gum ^eil uur

Seta, 2)a§ Sud) öon unfern Kolonien. 2
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beftätigten, ba§ bie Eingaben ber älteften 0c^nftfteC[er, tüte §erobot,

unb bie ber ^ibel über ha§> fagenl^afte Sanb Dp^ir auf tüa^r]^eit§=

gemäßen 0c^überungen beruhten. @ine Sifte ber beutfc^en gorfd^uug^s

retfenben auf bem ^ei^eu 33oben be§ „f(^tüar3eu ^outiueut^'' ift fe!§r

le^rreicf). @te erreicht gerabe in ber fritifd)eu be§ eublid)eu ^wgreifeu^,

b. in ben fiebriger uub acfttgiger Salären, il)reu ^öl^epuuft.

3Sir geben fie in alpb^betifcber Drbnung: §einri(^ 33artl^ 1845

hi§> 1855, 33aftian 1857, S3aumann 1886—1892, 95ö^m unb ^ern^ntann

1877, S5o^nbürff 1880— 1883, 33renuer 1867, S3ud[)ner 1878— 1881,

^urd^arbt 1813—1814, 33üttner 1885, ü. b. ®eden 1860— 1865,

Hölter 1880— 1881, (^min ^^afd)a (0d)niper) 1877—1889, gifi^er 1883

big 1886, Siegel 1880—1884, Sran^oig. 1888—1891, (^ü^feibt 1873

big 1875, §a^n (mit 9^at^) 1857—1866, §artert (uub ©taubinger)

1885—1886, ^eugliu 1856—1876, §dbebraubt 1872—1873, ^öl^uet

1887—1888, t^oruemaun f(^ou 1798, §übner 1870, Suufer 1875—1883,

^aifer (mit ^ö^m uub 9^eid^arb) 1883—1884, ^luugiuger 1863—1875,

^’notl^e 1888, ^rapf 1845—1852, ^uub (unb ^appeubed) 1885—1889,

ßeua 1874—1880, Sepfiug 1845, 5maud) 1866—1872, 9Jte^otü 1880,

9}ceper 1887—1889, 9Jtol)r 1870, 91torgeu 1889—1891, ^D^uugiuger

1861—1871, D^ac^tigal 1869—1874, ^eterg 1889—1890, ^ogge 1875,

^ol^te 1885, 9^at]^ (mit §a^u) 1857, 9^ebmauu 1847, 9^ei^arb 1883

big 1884, 9^ot)lfg 1862—1881, 9^of^er 1860, O^u^egger 1837—1839,

91uteuberg 1877—1878, 0d)iu3 1885, 0(^mibt 1886, ©d)ui|er
(f. @min),

©d^ran 1885—1890, ©d)tüeiufurt^ 1864—1886, ©opauy (mit ©ü^felbt)

1873—1879, ©teder 1881— 1882, ©teiuäder 1888, ©teubuer 1861—1863,

©toder 1888, ®ogeI 1854—1856, Söedfteb 1834, Sßiffmanu (mit ^ogge)

1881— 1882, berfelbe (mit Si^öttgoig) 1885, SSoIf 1885—1886 unb 1888

big 1889, 1889, ^iutgraff 1888—1889, 1879.

Uub gtüar faden für ^^^dratafrifa üon biefen Oieifeubeu bie fotgeuben

atg Präger uub 2lureger beg folouiaten ®ebau!eug in jenen fritifdieu

Sauren geitüd) georbuet uamentüc^ ing (^etüic^t:

9^ofd)er, ü. b. ®eden, ©ü^fetbt, 9dad)tigal, Seng, ^13ogge, ^artf),

^ud)uer, ©opauj, Sßiffmann uub grau^oig, ^ö^m, 9^eid)arb, ^aifer,

Söolf, @c^ntibt, SJ^eper uub ^eterg.

®iefe deine, nod) burcp üiele aubere 9^eifeube, g. $rof. gritf d),

bem mir fepr eiugepeube etpuograppifcpe ©tubien üerbanfen, gu ergüngeube

Sifte umfaßt gut ein drittel ader uampaften 2ifrifaforfdper, mie benu
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auc^ bie ber ©eograpl^ie gerabe in ‘i)eutfc^lanb bie mn
ne^mfte pflege erfu^r^ mh wie man anerfennenb jagen mu^, auc^ üiels

fad^ mit engßj^er Unterftü|nng. ®ie übrigen jinb t)orne!§müc^ (Sngs

länber^ mit benen folonifatorifd^ §anb in ,§anb gu gelten, roie man

meint, leib er nun einmal @ebot unjerer bnrc^ üiele Umjtänbe bebingten

unb immer noch eingeengten ^olitif ift*

®ieje gorfc^er mürben auf il^ren gefal^röüllen ga^rten üon ben

©bmbatl^ien be§ gefamten ^eutfd^lanbS begleitet; fie mürben üerbienter^

ma|en gefeiert al§ bie gelben nnb §eroen ber 9leu§eit, unb. bie am

2. 1885 aufgefteEte gorbernng be§ gürften ^i^marcl, ba^ ber

Etegierung eine Snitiatiöe auf bem ^oben ber ^olonialpoliti! nur möglich

märe, menn fie burd) ©ntfc^loffen^eit unb Überzeugung be§ gangen ^otfe§

getragen mürbe, roarb baburs^ erfüEt.

2 *



(Srfter S£e«; Slfrtfa.

Sillgenieineö ökt bie SJeuöIfetuno Stfrifaö.

3Str I)aben m\§> in erfter fiinie mit ben ©c^iibgebieten gu befd^äftigen,

bie räumlich imb öieEeic^t auct) poütifc^ unb mirtfc^afttic^ am meiften in^

®emid)t faden unb geitdc^ bie erften maren. finb bie§ bie ^ölonien

5(frifa§, melc^eg gteid)fam ben tropifc^en (Srgängunggerbteil ^uroba^

hübet unb an^erfel^en gn fein fdjeint, bie Snbnftrie be§ 9}dntter(anbe^

mit ben il^r am menigften entbel^rdcben fRol^ftoffen gu i:)erfe^en.

‘i)er fogenannte fd^marge Erbteil ift menig gegdebert. tub bie

©ingeborenen nid)t gnr @df)iffa!^rt ein. «Sein 9^2eer ift bie SÖüfte, nnb

ha§> 0(^iff ber SSüfte ift ein SSieberfäner auf üier deinen, ba§ tarnet.

@etbft bie Ströme 5tfrifa§ finb menig fd^iffbar, ba fie auf i^rem SBege

gnr Mfte über eine dieibe oon @ebirg§= nnb ^od^tanb^terraffen btnab=

faden. Die ^üfte fetbft ift ftadb, unmirtlidf), öon Diebeln nnb fiebere

fd^mangeren Sümpfen umlagert, ©ine Sonne brennt auf ddorb= nnb

^dditted^frifa b^rab, unter bereu Strahlen nur SO^enfdien eyiftieren fönnen,

bie änberlidl) mit einem „Sdbnbpigment" umfleibet finb, tvdd)e§> ihren

Drgani§mu§ gleidbfam befdhattet, unb bie fidh auch geiftig in einen

engen, fehr materied gearteten ^origont einfdbliehen. ©)rohe ^Inftrengungen,

ibealer 5luffchmnng finb unter biefem ^immel ni(^t möglidb. 90^it 5ln§=

nähme ätghpten^, mo fd^on früh SD^ifdhnng alter Kulturen ber ^or=

geit fidh geigt fi(^ ba^ g^^^g^ übrige 5lfrifa üon Statur ü ölfern

bemohnt, bie nach unferer ^orftednng eine 5lrt oon Draumleben führen.

SSeber gro^e S5anmerfe nodb gro^e Staatenbilbungen fonnten bei ihnen

entftehen, gefdpmeige benn höh^i^^ dteligion^auffaffungen.

^uch ^Iderbau unb Qnbnftrie blieben auf niebriger Stufe, ba bie

D^atnr überad, mo ba§ Sßaffer nidht mangelt, reid)liche g^rüchl^
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unb anbere S5ebürfmffe bte ber faum erl^oben. 0tatt

5(rbett unb 5lrbeit§teüuug, bte un§ in tauigeren Ämaten bie ©runblage

ber ßjifteng geben, tnac^fen bort u. a. ber S3rotbannt unb bie S3anane,

bie eine immertüäl^renbe (Srnte oi^ne 9[Rü^e erlauben.

@iner ettnaigen Überüölferung begegneten biefe S^aturmenjc^en, nii^t

roie bie§ in (Surü:pa gefd^iel^t, burc^ l^öl^ere ©üterergeugnng
,

fonbern

burd^ ^laubgüge, tneldbe ben gang non 9}^enfd^en gunt 3rt)e(f Ratten, bie

bann geopfert tourben, gunt 2^eil aud^ bnrd^ Sl^affenabfd^Iad^tungen toie

in ^al^ome. ©ogar ber ^annibaü^ntn^ l^errfdi)t nod) Idente im fogenannten

„^ergen'' non 5lfrifa, bem § 0(^tanbe, ha§> feine S^iefenftröme, 9^it, ^ongo,

(Sambefi, ©enegal, D^diger, nad^ allen SBettmeeren entfenbet. Unb ben^

fetben Kannibalismus merben mir au(^ im fernen Often ber @übfee als

eine ber fi^auberl^afteften S^aturerfcpeinnngen mieberfinben. (Sr rairb

inftinltio unb naiö geübt, ‘^iefelben Seute, bie nod^ üor furgem ipren

erfd^lagenen geinb in l§rem Seib begruben, finb Idente fd^on Präger

ber Kultur, beS ß^^riftentumS unb einer neuen ,^errf(^aft mit neuen

©itten.

^n ben Kannibalismus reil^t fid^ bie ©flaoerei, ber Verlauf ber

Kriegsgefangenen, ja felbft ber näd^ften ^Ingel^örigen, namentlid^ ber

grauen, bie als Kapitalanlage galten, ober ganger ^ölferfd^aften. ‘^ie

©flaüenjagben maren bis üor furgem im ©nban, ber ^fdegion füblid^ ber

©al^ara, gang unb gäbe, ©ie mürben aud^ burc^ bie fremben (5)äfte

an ben Küften, bie 5lraber unb ^ortngiefen, begünftigt unb belohnt,

©elbft bie branbenburgif(^en Koloniften ber (^olbfüfte burften fid^ am

©flauen^anbei bereii^ern.

(Selegentlid^ biefer ©flaoenjagben, mit benen bie gagb nad^ (Slfen^

bein §anb in §anb ging, fanb eine ftarfe SSanberung unb ^ermifdt)ung

aller ^olfSelemente ftatt, unb gmar geigt biefe S3emegung eine gemiffe

3fdegelmä^igfeit. ®ie l^öpere Kultur überm ältigt bie niebere. ^er 9^orb=

often, melc^er am ftärfften unb frül^eften äußeren (Sinflüffen unterm orfen

mar, fanbte feinen Überfd^u^ üon (Snergie na(^ ©üben unb SSeften.

Unb fo finben mir benn bie Urbeüölferung überatt üom 35erber2 unb

^Irabertum burd^fe^t, moburi^ gugleid^ ber (^runb einer l^ö^eren (^otteS=

auffaffung gelegt mnrbe. ^er gslam ift über bie ©a^ara ^inmeg fd^on

bis an bie Küften beS 5ltlantif(^en OgeanS üorgebrnngen; mir begegnen

i^m im §ergen unferer ©d^n^gebiete Xogo unb Kamerun als §inberniS

gegenüber ber Sätigleit unferer d^riftlid^en äJdiffionen. (SS ift baS ein
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@egen]a|, ber l^offentlic^ nte^r ^um ebeln Sßetteifer al§> gum öerl^eerenben

Sßiberftreit geben tnirb.

^ottentütt. ^ottentottin.

®ufd)mannfrau. SSufc^mann.

5(m wenigflen mac^t fic^ ber ©tnflu^ be§ S§>lam natürlich geltenb,

tüo bie ^erlücfung ben ^f^aubgügen am geringften mar unb in ben

nom S^Zorboflen entfernteften ©ebieten. (Sin folc^e^ ift ber gaE in unferer
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geitlid^ erften Kolonie ©übtoeftafrifa, bereit S3ett)ol^ner aber im übrigen

aud^ nic|t gerabe öiel (Srfreulic^e^ bieten. ®ie bort ^eimifc^en ^otten^

totten (©totterer^ fo genannt wegen ber ©c^nalgtaute i^rer ©prai^en)

unb ^nfc^männer galten al§ bie niebrigfte (Sric^einungSform ber

90^enfd^|eit imb nebft ben mit il^nen üerwanbten, niemals au§ ben

ginfterniffen i^rer Urwälber fic^ l^eröorroagenben ^wergmenfdjen, mit

benen wir im §interlanbe üon Kamerun in gül^lnng lommen, al^ bie

eigentlid)en UrbeWo]|ner biefe§ 2Beltteil§. ©ie finb meiften§ noc^ reine

Sagbüölfer, bie auc^ fdjon §nr ait^gebel^nten ^iel^guc^t fic^ aufgefc^Wungen

]§aben, aber gnr ©rünbnng fefter ,^eimfi|e nic^t leicht gelangen.

Buf^mätmer.

@ine gmeite nnb bebeutenb p^ere dlaffe finb bie Gaffern, benen

fi(^ bie §erero§ ober Samara, nnb Döambog öon ,,©übtt)eft'' gugefeden,

mäpenb bie ^erg^'^amara eine bilben unb and) bie

§ottentottenfpra(^e angenommen pben. ©ie foden ben eigentlichen

Stiegern am ^enue fe^r ähnli^ fein. ®ie Gaffern finb S3antn, bie man al§

ülie^hc^cirig begegnet, ^an nennt bie Hottentotten bagegen bnfchelhaarig.

^uch bie 33antu finb in gewiffem ©inne SSalbbemohner, aber fie roben

ben ®alb an§, inbem fie geuer an bie ©tämme legen, nnb treiben nun

in ben auf foli^e SBeife urbar gemachten Sichtungen eine 2lrt üon Hads
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fultur. ‘3)en finbet man bei i^neu nirgenb^. S^x^e Dörfer, au^

@(^tlf^ütten beftel^enb, manbern getniffermafsen mit bcn Sichtungen hnxd)

ben Urmalb, ber [ich hxxxter ihnen mieber fchtiegt. 2lnc() fie bringen ^§>

nid)t gu fe[ten ^ohnfi^en. 3ßir lernen fie ai§> bie (Eroberer nnb ber=

33erg=2)atnara.

zeitigen Herren in nuferen oft^ nnb meftafrifanifchen 0(^ubgebieten nörb=

lieh be§ ätqnatorg fennen. 3h^^^ ftehen bie ebenfalls t)Iie§hciarigen

eigenütchen Sf^eger, metche nie! fchtüär^er, ja mie bie ^rn faft btaufchiixarg

finb. ©ie bemohnen ben ©uban, jene nietnmftrittene nnb non ^afamanen

bnrdhfrengte Siegion fübtidh ber ©ahara, auch bie (Gebiete groifchen DZiger



25

unb (Senegal. Sie finb ^D^ol^amntebaner, treiben ^^ferbegnc^t unb l^aben

berittene STruppen.

^ie ,g)anffaneger int ^interlanbe non ^I^ogo unb am 33enne im

§interlanbe non Kamerun bel^errf(^en ben §anbeL Sprache ift

bie 3::rägerin be§ ^erfel^rg. ‘I)ie ^runeger au§ Liberia, o^ne bie mir

gegen bie ftörrifc^en Kameruner ni^t üiel Ratten anfangen fönnen, be=

mähren fic^ al§ SO^atrofen unb ßaftträger. Sie bilben ben l^ern ber bor^

tigen Sc^u^truppen.

Sine britte, ober oierte Gruppe finb bie locfen^aarigen ^iiha^

üölfer, oon faffeebrauner Hautfarbe. ®eren Urtppn§ finb bie S^^nbier

§aiif|aneger. ^erero.

unb bie menfc^enfreffenben SD^onbuttu gmifc^en D^til nnb ^ongo. 2tuc^

ba§ Sägerüül! ber Sc^uli am 2llbertfee geprt i^nen gu. Scbmeinfur%

ber brei Saläre lang unter ben 9}^onbuttu nnb ben i^nen oermanbten

9(iiam::9(^iam im „Mturlanbe be§ ^annibali§mu§^' gelebt ^at, l^ält fie

für ed^te unb reine Semiten, dagegen finb bie fel^r menig nmgänglii^en

Somali unb bie Sual^eli be§ 0ften§ ein ^ifc^oolf, bem man fogar inbo=

germanifc^e ^üge abgelaufd^t ^ben miü. Vin§> intereffieren befonber^ bie

Suaheli, meil fie bie ^üfte nufere^ oftafrifanifcben Sd^npgebiete^ bemo^nen.

Sual^eli (§ei^t in ber %ai nic^t§ anbereg al^ l^üftenbemo^ner. S^re
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(gprad^e ift bie ^erfel^r^f^rac^e biefer ©ebiete, unb gtüar ein mit öielem

5Irabifd)en öerfe^te^ ^antu, ha§> nun einen regelmäßigen Untere

ric^t^gegenftanb an bem orientaIi](^en (Seminar in Berlin bilbet. ‘ii)ie

fein gegÜeberte, mortreic^e 33antufpra(^e ift ber befte Verneig für bie

geiftige S3egabnng be§ D^^egerg, bie norneßmlid^ linguiftifd) ift, ber fid)

eine Steigung gur 9}Zimi! ßingugefedt, bie, nerbunben mit finbtii^em

großfinn, ben fd}mar5en Erbteil mit einem auc^ ben nerftodteften (Europäer

anmutenben Seben erfütit.

53antubiale!te merben bnrd) gang gefprod^en. Sie

finb eine gamiüe mie bie inbogermanifdjen Sprad}en : SanSfrit, @rie(^if(^,

Sateinifd), ^entfd) nfm. Sie ßaben eine reiche ^efUnation unb geiebnen

ficb bnreb eine ^Ingatjl öon ^orfdben au§. So ßeißt ntu ^enfdb, nmu=

ntn ein 9J^enfdb, aba=ntn niete SO^enfeben. ®er S^dame ^antu bebeutet

atfo nicht niet mehr at§ ^otf, Seute. Sotd)e ^orfilben (e§ finb bereu

ad)tgebn bi§ gtnangig) brängen fid) in febe^ SSort ein. Sie fenngeiebnen

and) atte auf benfelben ©egenftaub begügtid)en ^orte in einem jeben

Sap. 9}^an faßt bie 33antufprad)e begßcitb unter einem befonberen D^damen

gufammen. 9}Zan nennt fie bie „präfii'=pronominate" Sprad)famitie unb

gäptt bereu 168 mit gabtreicben ^iateften. ^aß aber biefe Umftänbticbfeit

ber Sprad)e fein Vorteil ift, baß nietmeßr bie formeneinfaebfte Sprache

ben Sieg über bie nertnidetteren banongutragen berufen ift, mag nebenbei

gefagt fein. “iSenn gnm ^eit erftärt fid) barau^ ha§> überaE bemerfbare

Vorbringen be§ (Snglif(^en, ha§> in feiner ^bart ai§> Pgeon=, 5^üftem

ober See'tSnglifd) fogar non ben SD^nfdbifg nnb entlang ber

manbfcburifd)en (^renge gefprodben mirb.

“^^ie geiftige Vegabnng ber Vantu befnnbet fidb ferner in ißrer

^rommelfprad)e. ©ingetneibte toiffen fid) burdb Xrommellaute auf große

(Entfernungen SO^itteilungen gu machen unb in tnenigen Stnnben ade

5lngebörigen eine^ Volfe§ non ®orf gn ^orf--non roii^tigen Vorgängen

gu nnterridbten.

^rop iprer fepr materieden 5luffaffung ader ®inge, mit tnenigen

2lu§nabmen fogar fo tnie ber Sffeligion, bie fidb einem bloßen

getifeßbienft unter nießt feiten gerabegu mörberifdßer ^prannei non ^ciuberern

nerliert, finb bie 9(deger im ©runbe genommen gutartigen @emüt§. “^er

große Siningftone faß einft inmitten ber ©eograpßifdben ©efedfdßaft in

Sonbon. fragte ißn ein d)riftlidber Vruber: „§err ^oftor, mo finb

Sie lieber, ßier unter un§ ober toieber in Sßrem ^affernfraal?'' Unb
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er antwortete o^ne „Sieber bort, bte Gaffern finb bie befferen

S[Renfc^en."

“^Der gro^e B^eifenbe, ^Irgt unb S[Riffionar l^at feine SO^einung burd^

bie Xat befiegett, ba er unter ben „SBilben" fein Seben gn ©nbe fül^rte.

^ie S^aturöütfer al^nen oon ber SEragweite ber i^nen üon ben (Surot3äern

aufgenötigten 0c^u|t)crträge, bie il^re Häuptlinge bei einem @lafe

fteifen (^rog§ — wie ^eter§ e§ fdjilbert — mit irgenb einem Q^id}^x[

oerfel^en, fo gut wie nichts. 0ie finb m\§> nic^t rei^tlic^ untertan, fonbern

nur fraft unfrer Pieren Kultur, ^iefe l^at bie leitenben Golfer (Suropa§

oereinigt, unb biefe Bereinigung unterliegt einem @ittengefep, ba§

bie (Greuel frül^erer g^ii^dufte au^fc^lie^t. 5luc^ ben neuen, namentlich

bem 2llfoholi§mu§, wirb fie ein Qkl fe^en. Entgegen ben oielen gegen

fie geri(^teten Eingriffen barf fi(^ bie beutfche ^olonialoerwaltung rühmen,

bie (Schnap^einfuhr überaE auf§ ftrengfte unterbrüdt gu Reiben; nichts

wirft auf bie Eingeborenen bemoralifierenber unb gibt gu Unruhen mehr

Einlaß al§ ber ©dhnap§. Eluch ben Europäern ift in heifeen ^limaten

nidht§ fdhäblicher. E^ur in ^ogo unb Kamerun lä§t fich biefe gürforge

noch iwmer nicht burchfehen, weil bie benachbarten Kolonien ben ©chnap^

al§> ben lohnenbften ^aufchartifel üerwenben.

'3)en oereinten Bemühungen ber Mffion unb ber Regierung wirb

e§ gelingen, auch h^^^ Befferung herbei^uführen.

®ie gefdhloffenen Berträge höben aber eine grope Bebeutung. ‘i)ie

E^aturoölfer werben bamit bem einen ©taat unter Elu^fchlnh aEer anbern

gur Beherrf(^ung überantwortet, ©ie werben in erfter Sinie unter beffen

befonberen ©i^u| gefteEt.

Eßie fchwer e§ aber fäEt, bie einanber entgegenftehenben Elnfprüdhe

unb Seben^auffaffungen ber Europäer 'unb [ber Eingeborenen, bie fidh

gum Xeil al§> „Herrenoölfer'' fühlen, in Einflang gu bringen, ba§ beweifen

bie jüngften Ereigniffe in „©übwefE^, wie unfer ©dhuhgebiet ®eutfdh=

©übweft=Elfrifa jeht einfadh genannt Wirb« E^ gilt ben Eingeborenen

eine h^h^^^ Seben^hnltung entgegengubringen, in bie fie fidh wiEig ein«

fügen. Bor aEem burdh ©dhaffung oon Eifenbahnen. Unb f)imn

bleibt ^eutfdhlanb leiber nodh immer fehr^Weit hinter Englanb gurüdf.

Eluf bie Urfadhen nuferer Büdftänbigfeit ift bereite oerwiefen worben.

Etudh oertröften bie Englänber nidht auf ben Sanbmeffer al§> Pionier

(Beidh§tag§fihung oom 6. Ell^ärg 1907), wenn fidh Heinere prioate ^apitas

liften gur Elnfieblung melben.



28

^aj3 auc^ l^anbelgpülitifd)e ^eroeggrünbe ^ur (Sriüerbinig von Kolonien

geben, i[t felbftüerftänbHi^, unb fie finb gugleic^ beffen S^ec^tfertigung.

SSeun fid) ‘^eutf(^lanb ntdd nöllig unb auf immer non biefen lüften,

ben ^orratgfammern fo üieler nnentbe^rdc^er fRol^probnfte — man benfe

nur in biefer ber ©ieftrigität adein an ben ^antfc^uf — au^fd^lie^en

iaffen tooUte, fo mn^te e§ in ben SSettlauf ber übrigen 9J^äd)te nac^ ben

^ergebrad^ten ^räud)en be^felben eintreten. Sn biefer 3ßeife finb gnr

^eit bem ^eutfd^en ^eid)e in 2lfrifa in^gefamt 2417000 qkm überliefert

morben. ®ie (Gebiete ^ortugal^, ber unter belgifcbcnt ©d)n| ftel^enbe

^ongoftaat, ba§ Überbleibfel, ba§ fid) bie ^ürfei er^lten l^at, finb

nngefäl)r oon gleidjer (^röfse. ©nglanb§ Slnteil ift hoppelt fo gro^,

granfreid) ftefjt mit 3338216 qkm in ber 50ditte. ^ie 2lnteile 3talien§

nnb 0panien§ betragen ettoa je ein drittel, 816000 unb 710000 qkm*)

2lm fd)önften fdjeint bie Union oon 5lmerifa ba5nfte^en, bie an

ber SSeftfüfte, ber fogenannten ^fefferfüfte, fd)on am Einfang be§ üorigen

Sal^r^nnbert^ ben 9tegerfreiftaat „öiberia^' grünbete, too oielleid)t bie

in ber Union felbft atg freie 33ürger fid) menig bemä^renben früheren

0!laoen (meift ^antu) @elegenl)eit finben, ein naturgemäße^ öeben anf§

neue §u beginnen, mäßrenb fie fid) in bie Kultur, bie fie in ben ^er=

einigten Staaten umgibt, nid)t einleben gu fönnen fcßeinen. 0ie oerfaden

bort bem ftänbigen Proletariat unb ber lanbe§übtid)en ^Bpndijuftig.

Sbeal finb bie ^iiflüobe in Liberia freilid) auc^ nid)t. ^oc^ liefert biefe

9ftepnbli! gute 5lrbeiter nnb 0olbaten and) für nuferen ^ebarf in Kamerun.

9^od) ein Sßort über bie TOffion.

®er S^lcim ßat ha§> im Dtorben 2lfrifa6 bereite eingebürgert gemefene

(^ßriftentum mieber oerbrängt, unb bie cßriftlicße SOdiffion ßat gegen ißn

einen fd)tüeren 0tanb.

ift eine gar getoaltige (Srfd)einung, biefe ^Jtiffion, an ber ficß

ade Böller beteiligen.

*) 9Jtan pflegt ÜtiiBlanb al§ folontfierenbe SJtacpt ni(^t in ^etrad^t gu gte^^en.

llnb auf bem ^^oben 2lfrifa§ fcpeint biefeg gemaltige IReicb in ber 2:at auf jebeu

©tufluB oergic^tet gu tiabeu. 5[Rau barf bal bem Umftaube gufcpreibeu, baß fRu^Ianb

feine „©rgänpugSgone'^ in Slfieu fud^t unb vorläufig mit ber ^olonifieruug 9^orbs

afieu§ boHauf befd^äftigt ift. Sibirien allein umfaßt ein Gebiet üon 12 500 000 qkm.

ift nid^t bermnnberlidt), menn ütuBlanb immer mieber ben SSerfud^ mad)t, biefe§

Otiefengebiet bnrd) ©eminnnng bon eisfreien §äfen am Stillen Ogean ^anbel^poUtifc^

gu beleben, llnb aucp 2)eutfd^Ianb bnrfte an ber Stuffdiliegung beSfelben ein Sn*

tereffe t)nben.
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(^runbmann unterl^ielt bie proteftantifc^e ^irc^e im Sa^re 1890

600 ©tationen mit 680 SO^iffiotiaren unb einem ^ubget öon 30 9[)^i(Iionen

ajjarf, bie fat^oüf^e gu berfelben ^^it 26 ©tationen mit 269000 §eiben=

(Triften, ©eitbem ift eine fe^r erp^te ^ätigfeit entmii^ett morben, ^um

Steil auc^ burd^ ha§> ^ingutreten üon 9iegiernng§f(^ulen.

9^dac^ ben Ingaben be§ 9}^iffion§bireftor§ §errn D. ^nc^ner

unterJ^ält man gnrgeit in nnferen eigenen Kolonien üon eüangelifc^er

©eite 30 l^öl^ere nnb 1053 ^olBfd^nlen mit 43390 ©c^ülern unb öon

fatl^olifc^er ©eite 486 ©(^ulen nnb 117 ©rgiel^ungg^äufer mit 26654

©c^ülern *) *S)er Umftanb, ba§, tro^ ber (Sreigniffe in ©übme[t, bie 2ln^

fiebler il)re frül^eren eingeborenen 2lrbeiter, bie auf ben 5D^iffion§]c^nlen

erlogen maren, mieber gn er^^alten fm^en, bemetft, ba^ biefe 5lnftalten

fegenbringenb mitten. @benfo mn§ rül^menb j^erüorgel^oben merben, ba^

bie SO^iffionare öielfa^ al§ grieben^üermittler fic^ bemäl^rt ^aben, unb

ba§ fie üon ben ^ufftänbifd^en mei[t gefd^ont mnrben. ®er ^uSbrndt

„3ßei§e S^enfel" begiel^t fid^ me^r auf jene ^rt oon (Europäern, bie bem

auf ben meinen 9J?ann gefommenen ^ermäd^tni§ bnrd^ ben S5er!auf üon

©d^nap§ gn genügen glaubte.

*) S)a3u erfd)eineit auf beutfc^em SSoben gegen bnnbert SSJ^iffionSblätter. 2tn

fonfttgen Rettungen bieten un§ nufere offigiellen Kolonien an^er ben SlintSblättern

bie folgenben: 1) bie „®eutfc^»= ©nbtneftafrifanifdie ^^itnng'^ Stnafopmunb; 2) bie

„Ufambara^^oft'", S^anga; 3) bie „®eutfd)s0ftafrifanifct)e 3ßitnng'^ ^S)are§falatn;

4) bie „®eutfc!^=2lfiatif(i)e SBarte"', ^fingtau; 5) bie „S^fingtauer S^eueften 9^act)rid^tem",

ebenba; 6) bie „©amoanifc£)e 3^ttnng'^ 2lbict; aüe tnöcbentlid^, bi§ auf ^r. 5, tnelcJ^e

tägli(^ erfcb^mt.

daneben empfehlen fid) bie t)eimatHd)en folonialen ^^itungen: „2lfrifa'^ „Slfrifa^

poff', „53eiträge 5ur ^olonialpolitif nnb ^olonialtnirtf^aft'', „2)entfd)e EoIoniaI=

geitnng'", „S)eutfd)e§ S^olonialblatf', „koloniale ^eitfcprift'^ „äRitteilungen ber 9^ac^==

tigalgefeHf^aft'', „SJiitteiInngen non gorfd^nngSreifenben nnb ©eleprien an§ ben

beutf(pen ©c^n|gebieten'", „S)er Sropenpflanger"'.

©nblid) beftept eine „S3rüde gur Heimat'" (33remen), toeld^eg S3Iatt ben ®eutfd)en

im 2tu§Ianbe, §. SS. in ben fübamerifanifcpen Säubern, mo bie ©ntartung befonber§

bropenb gntage tritt, ipr ^entfcptum §u erhalten fid) bemüpt.

ferner erf(^eint feit 1907 in 9ietü Dorf ein 90tonat§blatt „®er beutfd)e SSor=*

fämpfer"", toet(pe§ bie Überfieblung Oon amerifanifcpen 2)entfcpen nacp ©nbmeft

befnrmortet.



Süberi^Ianb imb @übU)eft=2lfvifa.

^er Bremer Kaufmann 5lbolf Süberi^ ertcarb int grül^jal^r 1883
bie 33u(^t öon 5lngra ^equena in @übtüeft=%ifa für geringe^ @elb
unb ein paar (SJetne^re üon einigen §üttentotteii=§äuütlingen. (£r erbat

fic^, unter bem ^intnei^,

bag biefe im gemäßigten

0ima (iegenbe B^egion

5(frifa§ Gelegenheit giir

5lnftebliing eine§ ^ern§

beutfctjer ^ettölfernng

gäbe, für feine ©rmer^

bung ben 0d^uß be^

^eiche^. (Snglanb ba^

gegen erl^ob 5lnfürudl)

auf bie gange SBeftfüfte,

üom öranjefluß hx§> gum

gluffe ^unene, ber

Grenge be§ portugie^

fifchen Gebiete. ®a
hierfür fein anbere§

Brecht a[§> ba§ gemohn=

heit^mäßiger unb unans

gefodhtener Slnmaßung

Slbolf Silberig. fi^^en ließ, fo ent::

fchloß fi(^ gürft ^i§=

maxd gu einer angefidht§ unferer fchtnadheu ©eeraeßr recht fühneu ^at.

5lm 24. ^pril 1884 fanbte er bem Dfteich^fonful in ber ^apftabt bie

folgeube ^epefdhe:

„D^ach SO^itteilung be§ §erru Süberiß gtneifelu bie englifchen ^olonial^

behörben, ob feine (Srmerbungen nörblich öom Dranieftrom auf beutfdhen
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5lnfpruc^ l^aben. ©ie tüoEen amtli(^ erüären, ba§ er unb feine

S^ieberlaffungen nnter bem ©c^u| be§ 3f^eic^e§ flehen/'

tnar bie§ ein entfcf)eibenber nnb einfc^neibenber ©c^ritt. ^entfc^=

lanb gab bamit enblid^ feine S^ifitenfarte auf bem ^oben ber kolonial-

politif ab. ®a§ erftannte ©nglanb l^atte nnn gu erflären, ob e§ bie

tentonifd^en Lettern plaffen ober ein für aEemal an§ ben ©efilben ber

SSeUpoliti! oerbannen moEte.

E^un, ©nglanb erl^oüe fic^ üon feiner ^ertonnberung. beugte fic^

ber gefc^affenen Xatfac^e, tro|bem bereite englifd^e Kapitalanlagen bort

beftanben, aud^ lend^tete e§ unfern britifc^en Lettern mol^l ein, ba^ eine

Sf^ation mie bie nnfre mit ettoa 900 000 ©eelen fäl^rlidpen 35eüölfernng^i

gntoai^feS nic^t o^ne ©efa^r banernb oon feglid^em Anteil an Kolonial

unb ©eeljerrfdpaft fi(^ au§f(^lie§en taffen mürbe, ©nglanb bel^ielt fi(^

aber bie §errfd^aft über bie an ber Küfte entlang liegenben Snfeldpen,

bie fogenannten ©nano^Snfeln' oor, ebenfo bie Sßalfifc^^ nnb bie Sucia=

bai. 5lnc^ entfanbte e§ fd^lennigft eine (Sjpebition, um fic§ ha§> §inter=

lanb am fd^iffbaren Sl^olopoftrom nnb ba§ getoaltige ^etfd^uanalanb nnb

im E^orben baoon ha§> Gebiet bi§ gnm ^onfe nnter bem Spanten ^ritifd^=

©ambefia gn fid^ern, offenbar gu bem ^mede, febe ^erbinbung gtoifd^en

ber bentfd^en SO^ad^tfpl^äre nnb ben bamal§ nod^ l^albmeg^ nnabj^ängigen

S5nrenrepubti!en gu oer^inbern.

3n einem 5lbfommen oom Qal^re 1885 tonrbe bann aEe§ Sanb oon

ber Küfte nadb innen bi§ gnm 20. refp. 22. unb 25. ©rabe öftlid^er

Sänge ber bentfd^en Dberl^errfd^aft unterm orfen. (Sin (S^ebiet oon 1500 km
Sange, ma§ nngefäl^r ber Küftenftrede gmifd^en (^enua unb Gibraltar

entfpric^t, nnb oon 400 bi§ 800 km 2^iefe mar bamit ber bentfd^en

Unternel^mnng gefidiert. (S§ umfaßt eine gläcpe oon 835000 qkm nnb

ift*näc^ft 0ft'2lfrifa nufere größte Kolonie. ®er gläd^eninl^alt be§

^eutfd^en 9^eid^§ beträgt oergleid^^roeife nur 540000 qkm.

2JJan nnterfd)eibet in ^entfc^=©übmeft-2lfrifa ba§ (^ro^-9^amalanb

im gemäßigten ©üben in ber §öße ber Süberipbu(^t, mo e§ bnrdp ben

Dranjeflnß oom englifcßen Kaplanb getrennt ift; ferner in ber §öße ber

SSalfifcpbai unterm 2Benbe!rei§ be§ ©teinbod^ ha§> ^amaralanb nnb

im D^orben, fc^on in ber 9legion ber Tropen ba§ Kaofo^ nnb 0oambo=
lanb mit bem Kunene al§> ^rengftrom gegen ha§> portngiefifcße .(Gebiet.

3m 0ften finbet unfer ©d^npgebiet feine ©renge an ber Kalaßari=3Büfte,

unb oom 22. @rab füblii^er S3reite an, mo m§> eine ©rmeiterung bi§
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gum 21. @rabe öftlidjer ßänqe gefiebert tüurbe, flögt ^§> an ba!§

gebtet öon Xonfe ober Siogo. ^n ber nörbltcfien, aI]o portugiefif(^en

©renge läng§ be§ ^fc^obiflnffe^ nnb über btefen f)inau§ fd)tebt fid) eine

breite Qom beutfe^en @ebiet§ bi^ an ben 0ambefi, bte §anpttierfe!^r§'

aber oon 0nb=0ft'5(frtfa, nnter bem 25. @rabe öfttidier ßänge f)eran.

ift ha§> bie fgöttifc^ fogenannte „33teiftiftfütbe", and) ber ßagriütgipfet, •

eine ber fonberbarften (S^ebiet^geftaltnngen, bie in ber SBeItgefd}id)te je

üorgetommen finb, aber offenbar ni(^t in bem ^J^a^e nn^Io^, mie man

annimmt, ‘^enn gerabe l^ier fanb fid) ber befannte btane ®rnnb, me(d)er

biamantfidjrenb ift. 5(n §äfen finben fid) an^er ber Süberigbnd)t (Ingra

^eqnena, ma^ auf portngiefifd^ fteiner §afen bebeutet) nur ber 0anb=

mid)§t)afen nnb ber nenerric^tete §afen oon Xfd)oatfc^ant ober ©mafop^

mnnb. ‘3)ie beiben legieren begrengen bie britifd)e SSatftfd)bai nörbtid)

nnb fübüd). 0ie bitben gteic^fam jeber für fid) ein ejotifd^e§ 51ttona,

finb aber mit befferem ©rfotg oerbnnben, ba ber ben Briten gehörige

§afen gnfel)enb§ oerfanbet, fo ba^ britifd)e @nanofd)iffe bereite fic^ ge=

nötigt fef)en, ben 0d)ng oon ©mafopntnnb anfgnfnd)en.

^om 9^Zeere an§ gefe^en geminnt ber 5(nfömmting oorerft ben (Sin^

brnd einer stifte mit oorliegenben, ftar! nmbranbeten nnb anfgemül^tten

^ünen. ©rft in einer (Sntfernnng oon 60 bi§ 150 km oon ber drifte

liegen 1000 m I)ol)e nnb namentlich im D^lorben fid) fdhroff anf einige

tanfenb gn^ erl)ebenbe @ebirg§partien onlfanifchen Urfprnng§. ^ie

]hö(^fte (Srl)ebnng befinbet fich im Damaralanb nnb beträgt 2300 m.

3m Tonern aber be^nen fid) gtüifd)en ben oerfd)iebenen §öl)engügen nnb

^opje§ meite ®ra§fläd)en, 0aoannen ober ©teppen an§, bie fid) menigfteng

ebenfo oorgüglid) mie bie oon Xran§oaal gnr ^iel^gncbt eignen, “i^a^

mirb gnr Genüge bnri^ bie oorlianbenen großen gerben ber Eingeborenen

bemiefen. 5luch gelangten eine 51ngahl bentfdher 5lnfiebler bnrd) ^ie^hä^chl

l^ier in menigen gn großem 9fteid)tnm. tiefes glachlanb mirb

oon fogenannten Bf^egenflnpetten bnrehgogen, meld^e mährenb ber Siegern

geit in gefa^hrbrohenber SSeife anf(^mellen. 0ie merben gmar ebenfo

fc^nell mieber troden, im Untergrnnbe aber, oft nnr menige gn^ tief,

nnter bem anflagernben 0anb fpäterer S3ilbnng, erf)ält fidh ein ©rnnb::

mafferftrom, ber bnrd) fogenannte ©aleriemälber begeid)net nnb bnreh

S5rnnnen leicht nnpar gn madhen ift. ^ie hi^^^ gebeihenbe Q]egetation

treibt ihre SSnrgeln 20—30 m tief nnb h<^t fo faftreid)e Blätter, ba§

bie 0d)afherben nnr aller gmei ober brei Sa^hr einmal gnr ^ränfe getrieben
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tüerben. bie Statur an Dielen ©teilen bnrc^ quer gelagerte

O^iffe für ©tautnaffer geforgt, nnb au^erbem gibt e§ periobifd^e 3^egen=

Indien unb falgl^altige Pfannen, bie 2aagbe§, ^teq§ nnb ^an§ ber

l^oEänber. ©old^e ^an§ finb §. ^8. ber Df^gantifee in ^ritif(^=©ambefia

unb bie @tofd^a=^fanne im Dmambolanbe. ift gmeifello^, ba^ menfd^::

lid^e ^unft biefen D^aturanlagen in großem SJ^apftabe na^l^elfen fann,

unb ba§ auSgebel^nte ©treten fd^einbarer SSüften burd^ ©taumerfe unb

artefif^e S3runnen ber Kultur • gewonnen werben fönnen, ebenfogut wie

bie frül^er fogenannte „Sßüfte" 9^orbameri!a§. 9^ur gehört bagu reid^=

3)te neue 3!}tole unb bie Steebe bou ©tuafopmuub. SKüUcr

lid^e§ unb fel^r biEige§ Kapital, wie e§ ba§ beutfd^e ^ol! im Über?

ma^e fid^ f^affen fönnte, wenn e§ angemeffene ^obengefe^e l^ätte,

äl^nlid^ benen ©nglanb§. ^eöorgugt ift befonber§ ber zentrale ^eil

unfereg ©d^u|gebiet§, ha§> Dielumftrittene Owa^ererolanb, wo fidb ^al^l?

reid^e ergiebige QueEen befinben. Unb biefe ©egenb bilbete benn aud^

bigl^er ba§ (Sinbru(^§tor unferer ©ieblungen. (Srft fpäter bal^nte fid^ im

©üben eine gleid^e ©ntwiElung an.

5lber felbft in ben Söüften, 3 . 33 . ber ^alal^ari, b. bie „Cuälenbe",

finben fid^ wafferreicf)e ©enfungen. Edur ba§ ^ünenlanb, bie S^damib

93eta, ®a8 toon unfern tolonien. 3
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genannt, ift tatfäc^Ud^ l^offnnng^lofe^ ©teingeröH, fo ba§ aI]o ©übtoeft^:

^früa al§> Sanb faft an^fc^lie^Ud^er S3innenfu(tur fid) barfteEt,

bnrc^ (Stjenbal^nen mit ber Äüfte in ^erbinbnng gebrad^t merben mu|.

Sßo bie ^etüäffernnggüer^ältniffe einigermaßen günftig finb, geheißen

nnfere gelbfrücßte, @emüfe, Sßei^en (bei Dfaßanbja 36 90^orgen!)>

namenüidß audß Tlai§>. 5ttte nüßüdßen 5trten öon ^almen finb ßier

einßeimif(^. ^efannt burdß bie Vorträge be§ (Staat§fefretär§ ^ernßarb

‘^^ernbnrg ift bie anf bem S3ain)ege gmifdßen Süberißort nnb ^eetmanng^

ßoog üon einem Ddßfenmagen üertorene (Dattelfifte ,
töetdße einem §aine

üon (Dattetpatmen gnr (Sntfteßnng üerßatf. D^adß S3ebel fönnen auf einem

90^orgen 600 ^almen geheißen, (^er Xabaf=, befonber§ audß ber Sßein^,

Dbft= nnb ©emüfebau fdßeint eine große gufunft gu ßaben, nnb bie

Saßtreidßen ^tnbanoerfudße, meldße in nuferen ,g)auptftationen in befonberen

botanifdßen Härten feiten^ ber ^olonialbeßörben, ^iffionen nnb garmer an-

geftetft mürben, ermiefen fidß für @ufalßptu§, ^fagien nnb anbere

gnr ^tufforftung ber faßten «godßebene geeignete ^ötger burdßan^ banfbar.

©eßr täftig mirb atterbingg oietfadß bie ^eufdßredfenptage, ber man

burdß meite ^ßerbreitung eine^ gmpfgifte^ gu begegnen gebenft, oon bem

im leßten S3eridßt§jaßre in SÖinbßuf 1500 Silben oerteitt mürben, ^udß

^ferbe fdßeinen ni(^t gu geheißen, gnmiemeit im Sanbe fetbft gegndßtete

^ferbe fidß bemäßren merben, bleibt abgumarten. @r. (Spißfopja^ bei

SBarmbab folt al§> ^ferbegndßtptaß fdßon eine§ guten ^ufe§ fidß erfreuen;

e§ liegt 1200 m ßodß nnb fommt gugteidß al§> Suftfurort in S3etradßt.

^emei^fräftiger ift, baß bie Eingeborenen bnrdßmeg gut beritten finb.

gerner ßalten fidß bie eingefüßrten ^ametßengfte, benen bie oorßanbene

Vegetation ein befömmtidße^ gntter bietet. (Der (Dran^port mirb bur(^ (Reit=

odßfen nnb 0(^fen!arren bemirft, auf bem Vaimege burdß Efet unbSOdauttiere.

(Die ©aoannen finb nidßt etma eintönig, fonbern burdß Vergfetten,

S^opje^ nnb SJ(afetIänber unterbrodßen, metdße gum ^eit, mie ber Sßaterberg,

bie DntjatU nnb ^oma^berge, bie S^auftuft, bie (Dira§* nnb ^ara^berge

aB ©ebirg^feften ber blufftänbifi^en berüßmt gemorben finb. Von ißnen

entfpringen gaßlreidße Söafferlaufe, nnb ber füblidße Einfi^nitt ift reidß an

ßeißen Cuetten, bie fdßon feßt megen ißrer ^eilfraft oft genannt merben.

(Die Ortfdßaften Dtßifango, Sßinbßuf, Veßobotß, @ibeon, ^eetmanng=

ßoop, (IBarmbab ufm., in 3}deere§ßößen oon 700—1700 m gelegen, be=

geidßnen biefen „traben" al§> ber ^nfiebelnng befonber^ günftig.

^udß bie glnßgebiete finb burdß ben leßten ^rieg gu Sffußm nnb
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S3ebeutung gefommen. @üben, bem britifd^en 9D^oIopo unb Dranje

gu, ftreben meift unterirbifd^ ber init bem ber 5luob,

©lefantenflu^, gro^e unb fleiue S^offeb; ‘I)amara unb ^aofo fenbeu t^re

S^egenflüffe §oantb, §u ab (ein S^ame mit ben 0d^na(5tauten, bie ben

§ottentotten eigentümlid^ finb), @ifib, SE^oaf^anb, ^uifeb bem 05ean gn.

"^^er Dfaöango mit ben D^ebenftnffen Uoüambo unb Uomatafo entfnl^rt

ba§ SBaffer be§ norböfllid^en @d^u|gebiei§ gum S^gamifee, bem 0ammel=

bellen bon S3ritifdf)20ambefia. ^od^tanb üon Sßinb^nf ift bie ge=

meinfame SSafferfcf)eibe biefer brei (S^ebiete. 5tn jagbbarem 2öüb ift fein

9}?angef. 5(ntifopen, ^emfen unb ©teinböde benölfern ba§ gelb

nnb bie (Gebirge, ^ie ^b^ne, ber Seoparb unb ber 0dbafal finb bie

einzigen ftörenben ©äfte, abgefeben bon ben räuberifdben unb gnm Slrunfe

neigenben (Eingeborenen felbft. ®iefe finb bi§f)er bom S§lam nidbt be=

rü^rt tüorben, ba fie bem 0nban gn fern liegen, nnb bie (Europäer im

0üben nnb Often fd^einen i^nen bi§ fe^t toenig mel^r al§ il^re Untugenben

gebradbt gn halben, ^en '3)eutfdben ift alfo ^^kx eine gro^e (Ergie^ung^::

aufgabe gefteEt.

Wir f)<^ben nn§ biefe erfte Kolonie nocf) nad^träglidl) in beiden

Kämpfen erobern muffen, toeld^e meit e^er al§ bie b^imifd^en ben Df^amen

„Mtnrfämpfe" berbienen. mirb biel 93^n^e unb ^ebnlb erforbern,

fie jene§ ß^f)arafter§ gn entfleiben, meld^en bie Kämpfe ber frommen ^uri=

taner in D^orbamerifa mit ben Sftotl^äuten trugen, bie fef)r brutale 5tn§^

rottunggfriege maren. gn nnferm ted^nifc^en Zeitalter gebietet bie Kultur

freilid^ über gang anbre nnb majeftätifd^ere SO^ittel, benen aud^ ber SSilbe

fid^ beugt. $Rur bie feigen nnb raubmörberifd^en ^nfd)männer bürften i^rer

erhabenen 0pradf)e ungngänglid^ fein.

(Eine befonbere (Epifobe bilbete gnnäd^ft nnfer ^rieg gegen bie §otten=

totten üom Sitboiflamme, toelcbe oom ^iel^ranbe lebten unb allem Wnfd^ein

nad^ auf 5lnreignng üon englifd^er 0eite ben neuen .^erren fii^ feinblid^

entgegenfteEten. SiRit §ilfe be§ englifd^en Sßaffenfd^mnggel§ maren biefe

^od^lanb^ftämme in ber Sage, 600 mol^l anSgerüftete nnb berittene

Krieger in§ gelb gn fteEen. ^ie ^eutfd^en gögerten lange, e^e fie il^nen

ben förmlid^en ^rieg anfünbigten. ®er ^uftanb mn^te fid^ erft bi§ gnr

Unleiblidl)feit gnfpi^en, ef)e ba§ 9lei^ 1893 fid^ entfd^lo^, eine bentfi^e

0d^n^truppe oon 340 9}^ann unter bem nenernannten Sanbe^i^anptmann

Sl^afor ^urt o. grancoi^ ben bebrängten 5fnfieblern gn .gilfe gn fd^iden.

0. grangoi^ erftürmte bie fefte 0teEnng ber 2öitboi§ bei §oornfran§.
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unb öffnete batnit einem langwierigen ©ueriHafrieg bie Xore. ^enbrif

Sßitbüi, ein fel^r gewanbter unb energifd^er §atbbtutneger, begann nun

gegen un§ einen ^rieg, ber bem fpäter in Stran^öaal geführten fe^r

äl^nlic^ war. @r entwidtelte gegen un§ bie ^aftif ber ^uren. (Sr üer^

nid)tete unfere ^erfuctj^ftation bei ^ubub, unfere Xran^porte unb gerben.

Unfere eingeborenen Xreiber lie§ er o^ne weiteret erfd^ie^en. (Sr galt

bei ben Hottentotten al§> eine Slrt üon ^ropl^et unb fanb immer wieber

neuen ^nl^ang, hi§> ber 5D^ajor unb fe^ige Dberft Seutwein, ber 1894 bem

SD^ajor ü. grangoi^ gefolgt war, biefen Hottentottenpatrioten enblic^ in

ber D^aufluft fnblicl) üon Hoornfran§ umzingelte unb gefangen nal^m.

Henbrif blieb gunäd^ft unfer greunb, obwol^l wir no(^ jahrelang

mit ben Herero§ unter i^rem gül^rer Kapitän Sambert in ^ei^e 5^ämpfe

oerwictelt blieben. Qm 1896 fam e§ aud^ mit biefem gu einem

trügerifc^en grieben. ®em fürdf)terlid^en ©nbfampf, ben wir mit biefen

0tämmen gu fuhren Ratten, wibmen wir ein befonbere^ Kapitel.

2öa§ bie Doambo§ betrifft, fo ftel^t nn§ beren Eingewöhnung an

bie beutfche E5erWaltung no(^ beoor, unb bie ber Dtaois^npfer^

minen macht e§ nötig, auch Elufgabe halb in Eingriff gn nehmen.

(S§ befinben fidl) unter ihnen fdhon 1300 (Shriften unter ber pflege ber

finnifd^en unb ber rheinifdhen ElRiffionen, unb e§ ftehen 2000 @dhüler unter

40 einheimifd^en Sehrern, au(^ erfcheint fonntäglidl) eine^^itung „Dfonbaha"

in ihrer @pra(^e.

®en @egen ber neuen waren bie Eingeborenen fofort gu

ermeffen in ber Sage. ®enn ohne ftrenge @rengfperre, bie feiten§ unferer

©dhu^truppe, bamal§ 540 ED^ann ftarf, burchgeführt würbe, unb ohne bie

bamit Hanb in gehenbe E}^a^regel ber Swpfung würbe auch

Düambolanb gweifello§ oon ber 9tinberpeft ebenfo worben

fein wie ber angrengenbe @üben nnb Dften, wo ha§> gange E5olf ber

E3afuto§ in einem (S^ebiet, ebenfogro^ wie ba§ unfere, unter englifdhem

0dhuh an ben E5ettelftab fam.

Ebenfo hciben bie Doambo§ al§ fehr anfteüige Elrbeiter beim E3an ber

600 km langen Dtaoibahn fi^ erwiefen. E5on ben 17 EJ^iEionen EJ^arf,

bie biefe foftet, ift ihnen gewi^ ein gut Xeil gugefloffen. E§ ift aber

Wohl möglich, ba^ bie gu ihnen geflüdhteten ftammoerwanbten Herero^,

welchen für ihr geranbte^ E^ieh Sanb angewiefen würbe, ihnen ben

E^achefrieg prebigen werben. Eöir müffen un§ bann bamit tröften, ba^

felbft bie Englänber, bie ben Etuf h^ben, ba§ ^olonifieren au§> bem ff gu



38

öerfle^en, nic^t ol^ne fieben ^affernfriege au^gefommen finb, öon bem

ungel^euerüc^en 35uren!rtege gang abgefel^en.

5(uc^ non ben Ofaöango^ nörblii^ be§ ^an!anfelbe§ am ^ubango brol^t

@efa]^r. (Sie üernbten im 3nli 1903 eine 9^ei^e üon (^reueltaten, benen

bie 9^eifenben (Smmerid^ unb ßang nnb bie gamiüe ^raafc^ gum Opfer

fielen, unb plnnberten bie Station toutoni.

troffen barf man, ba§ bie (Sifenba^n, bie eine ^ö^ere ßeben^l^altung

in biefe ^egirfe trägt, i^ren friebenftiftenben ©influ^ au^üben mirb.

Unb e^ mup ferner bemerft merben, ba^ and) bie §erero^ üon Omarnru,

Otjimbingue unb Düinana nad) ber glndit üom SSaterberge fi(^ untere

morfen ^aben unb fleißig an ber ^a^n mitarbeiten.

^ie @rforfd)nng ber ^ottentottengebiete ging $anb in ,ganb mit

ber be§ Oranjeflnffe^ unb be^ Sambefi. “Die §olIänber, toeld^e am ^ap

guerft fid} feftfepten, üerfolgten eine ^olonialpolitif, bie ber geograpl^ifc^en

gorfdjung menig günftig roar. (Srft (Snglanb marf bie S^ore offen.

Se^r üiele^ l}at ber gro^e Siüingftone gur 5luffd)lie§ung biefer Breiten

beigetragen, ber in ben üiergiger 3al^ren namentlich bie fpäter üon ben

S3nvenfriegen üermüfteten Sauber bereifte. ^Inberffon folgte üom Oranje^

ftrom unb ber 3?3alfifd)bai au§> 1851—58, ferner $ahn unb 9^ath 1857,

®öhm unb 33ern§mann 1877, 9)^ago 1882, ßapello unb 3üer§ 1884,

Sd)inge, Büttner unb ^o^le 1885, ü. Steinäder 1888, ü. grangoi^ 1891.

3n bie Kämpfe mit ben SSitboi^ nnb §erero§, 1891—95,

fällt ferner eine B^ei^e üon (Srforfdhnngen unter %. 3. o. 33ülon:), ü.

Uechtril, (SJraf ^feil, Dr. “iDoüe, Dr. 9^. ,g)inborf nnb Dr. ^artmann.

®ie gange Sßeftfüfte 9lfri!a^ ift eine fogenannte ^altmafferlüfte.

Sie tüirb burch ben 9luftrieb ber 9D?eere§tiefen fühl erhalten. ^a§> hat

leiber bie meitere 3^otge, ba^ bie maffergefchmängerten Seeminbe

ihre genchtigfeit in fdhtoeren 9^ebeln ablagern, bie rcenig guträglich finb.

3m Süuern bagegen ftarfer ^empcraturmedifel, ber oft

nächtlidjermeile ba^ Sßaffer gefrieren lä^t, mährenb bei 2^age eine ^ipe

üon 45 ö C. herrfcht. ®a§ (Spange ift ein üerhältni^mäpig trodene^ .§och=

-lanb mit üielfad) faft üerfchminbenbem 9iegenfall. *3)iefer hält fich in

ber ©egenb üon ^lein = SSinbhuf auf 393,5 mm jährlich. ®a§ ^lima

be§ füblid)en ^eil^ bürfte im mefentlichen mit bem üon ^ran^üaal über^

einftimmen. (£§ ift gefunb gu nennen, nnb bie nnüermeiblidhen gieber

treten in milberer gorm auf ai§> in ben äquatorialen Gebieten.

^ie Söeipen gählten nach bem fRegierimggbericht üon 1900 3388 ^öpfe.



39

3tt5ti:)if(^en finb infolge be§ ^riege^ bie §äfen ©toafopmunb nnb Sübert^^

bucf)t m§> ^raut gefc^offen. ^on ben @c^u|trubben l^aben fid^ über 1000

§ur 5Infiebelung bereit erflärt. Unb neue§ Seben blü^t au§ ben 9^ninen!

S^ad) bem 33erid)t 1906 göl^lte bie toei^e 33et)ölferung 6366 ^öpfe,

baoon 717 grauen nnb 807 ^nber, nnb biefe oerteüte fi(^ auf bie ein=

feinen ^egirfe in folgenber Sßeife: Dmarurn 273, Süberipui^t 433,

@obabi§ 35, ©mafo^munb 1819, SBinbl^u! 1918, Dutjo 73, ©ibeon 270,

©rootfontein unb l^aribib 694, Geeintanngl^oop 851. gn ^iegggeiten

fann eine fol^e (Statiflif feinen 2fnfbrud) auf nnbebingte ^oüftänbigfeit

machen, ‘äxn ftabilften erfc^eint ber S3egirf üon SSinbl^uf nebft beut oon

^eetntanngl^oop, toelc^e^ festere aU §auptftabt be§ (Süben^ betrachtet

toerben fann. frühere ©tatiftif toie^ ein '3)rittel 9di(^tbeutfd)e ciuf,

näntfii^ 850 S3uren, 128 ^ngfänber, 186 ^apfänber, unb ferner eine

^fngahl ©chtneben, 9fnffen, 2(nterifaner unb ©dhtoeiger.

3n SSinbhuf befinbet fid) ein impofante^ gort nnb eine 9feihe

großer ©efchüfte in ntaffioen @ebäuben. “^ie (Eingeborenen, ^ergs

Samara, .gottentotten nnb SD^ifchUnge, toohnen in ^ontof^, §artebeeft=

häufern au§ ^ie§ nnb Sehm mit 0dhüfbädhern.

Dtjifonho, and) ©roparmen, eintüärt§ oon 0tr)afopmunb erfreut

fidh eineg maffiüen ©tationggebäubeg. ^ie 9}^iffionggefeIl=

Paft ift bort fd^on feit 1884 tätig. ®ie ©dhtoefefqueflen biefeg Drteg

toerben fel^r gerühmt. §ier gebeiht bie Dattelpalme, grüher mar

hier ber ©dhauplah Kämpfe ^mipen ben 9^ama = Hottentotten

unb ben Hererog.

Die Hottentotten finb ein fehr erregbareg ^ölfdhen, leidhtgläubig, leidht

enttäupt nnb bann radhfüdhtig nnb hodhmütig. Dbmohl bie S5ibel bnrdh

unfern ßanbgmann ^rönlein in ihre eigenartige, bnrdh 0idg ober ©dhnalg::

laute bereidherte unb pmer gu erleruenbe ©pradhe überfep ift,

bag ©hriftentum bei ihnen nidht fo feft mie bei ben 2lber fie

finb tropem, toie ihre ^iegführung bemieg, bie bei meitem intelligenteren.

Die (Srbfehbe beiber ©tämme h^it eine eigentümlidhe Urfadhe. ©ie breht

fidh um bie (Eroberung begfelben ©ebietg, um bag audh mir fo üiel foft=

bareg ^lut einfepn mupen. (Eg fann beghalb npt fo pied)t fein mie

ber 9fuf, ben bie ^olonialfeinbe ihm bereiten, meun eg audh @dhla=

raffenlanb ift.

Die §mxd§> finb ftattlidhe SJ^enfdhen, ein fogenannteg „Herrenüolf",

Pmerfädig, aber oerplagen. SJ^ildh ift pre Hauptnahrung, ©ie laffen
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i^r lieber an ^Iter^fc^tnäi^e eingel^ett, el^e fie e§ fd^lad^ten ober üer=

laufen. @ie l^ängen an i^ren alten 0ttten; auf bie beutfd^e Mtur
bliclten fie Oerai^tunggüott l^erab unb l^ielten für ©c^toöc^e, toa^ 9^ac^=

fid^t unb (Schonung toar*). 9^un l^at bie Kultur ü^re furchtbare SJ^ajeftät

§ererofrauen.

*) ^auptmann «Sc^ttjabe in feinem tiorsüglicben SSerfe ,,^er ^rieg in ^eutfd)*

©übmeftafrifV" 5itiert ben 9Jlif[ionar=^nfbeftor ö. Stroben über bie §erero: „®ie

nnberfc^ämleften 33ettler unb geriebenften ^Betrüger finben ficb nid^t etma t^kx unb

ba unter i^nen, fonbern bie erften 9}tiffionare meinten, ba§ gan^e SSoIf fc^eine gar

feinen S3egriff babon ju f)öben, bab Sügen unb ©teilen @ünbe fei. @an§ fo fc^Iimm

f)at ficbs bei näherer S3efanntfd^aft bod) nict)t berauggefteHt, unb e§ finben fid) 'f)kx

unb ba noch @f)uren öon ^anfbarfeit, Streue unb ©rbarmen. Slber biefe ©b^rcn

finb feiten, unb im allgemeinen ift ü^nen bie rofiefte ©raufamfeit natürlid). ©ie

fc^neiben i^ren (befangenen §änbe unb ^ü^e ab, fcbli^en ^inbern ben S3auci^ auf,

al§ mü^te e§ nur fo fein unb munbern fid^, baü bie Europäer fid^ über foldpe

(breuel entfeben."'

Statt no^ fottte e§ toopl beffer ^ei^en fd)on; benn un§ 2)eutfcpen liegt e§ ob,

bie Slnfä^e folc^er 2:ugenben bei unferen @cpupefof)Ienen gu entmidfeln.
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an i^nen betniefen unb fie l^intneggeräuntt. ^er ^ngug i^rer Sßeiber ift

l^öc^ft feltfam. dx befielet au§ einem ©c^mud üon ©tfenperlen, bte in

gal^Ireic^en ©d^niiren um bie §iiften gefd)iungen merben, einem 9}^ieber

au§ Seberfi^nüren mit ^lättc^en üon ©trau^eneierfc^aten unb

riec^enben Söurgeln unb ba^u einer ^rt non SD^antel unb einer l^öc^ft

fettfamen ^opfbebecfung.

Sßinbl^uf hübet ben 9Jcittetpunft nufere^ ©c^u|gebiet§. Unter bem

^enbe!rei§ be§ ©teinboc!§, etwa 250 km öftlid^ üon ber 2Balfifd)bai

gelegen, ift e§ bereite burc^ eine im Qal^re 1897 eröffnete (Sifenbal^n mit

©mafopmunb öerbunben. d§> ift ©i| ber Dlegierung, unb neben anberen

©efeüfd^aften !^at ^ier i^ren «^auptplal bie ©iebelung^gefeüfc^aft für

®eutfd^i©übmeftafrifa, toelc^er gro^e Sänbereien nerliel^en mürben. Um
biefe „^ongeffionen" entbrannte gelegentlid) ber^lufftönbe ein l^eftiger ©treit.

^an empfiel^lt bereu ^uf^ebung unb (Sinfül^rung eine§ ©t)ftem§ langer

^ac^ten, ba§ in lUautfc^ou fic^ bemä^rt unb ben S5eifatl fo l^erüor'

ragenber 9}?änner mie ^ermann non Söiffmann unb n. grangoi^ ge^

funben ^at.*)

^ie ^erfel^r^nerl^ältniffe l^aben fic^ fel^r entmicfelt. ^oft unb ^ele=

gra^l^ie finb allgemein eingeri(^tet
,
non SBinbl^uf finbet gmeimal täglid^

S3riefbeförberung nac^ ©mafopmunb ftatt, ba§ feit bem Kriege eine§ regen

'^^ampfernerfel^r^ fid^ erfreut. 2lber gurgeit ftel^en bie ^erl^ältniffe nod^

nid^t frieben§gemä^ feft. Qum @lüü ift ber S5al^nbau enblid^ in glu^

gefommen. ©el^r im argen liegen nod^ bie Sanbung^nerl^ältniffe auf ber

9teebe non ©tnafobmunb. “^er 2lbfa| biefe§ Gebiets, bislang faft nur

in ^ie^ befte^enb, noÜgie^t fic^ nornel^mlic^ über Sanb nad^ ^apftabt.

^er ^ie^ftanb erlitt burd^ bie ^tinberpeft h^§> 3a^re§ 1897, bann

burd^ ben 2fufftanb großen 2lbbrud^. 9}^an ift aber gu ber Hoffnung

bered^tigt, ba^ ber überfeeif(^e 2lbfa^ non .^äuten, SO^olfereiprobuften,

gleifd^fonfernen ufm. großer ©teigerung fö^ig fein tnerbe. ^ie 9tegie=

rung fdf)afft je^t ^apniel^ ^eran, ba§ fid^ l^ier bemäl^rt. 2lud^ fd^eint

e§, ba^ bie ©dl)af3 udl)t, bie man in ^eutf(^lanb aufgugeben fidb genötigt

fielet, l^ier ein norteil^afte^ (gntinidtlung^felb finben tnerbe. 2(ngora unb

gettfd^raänge geheimen norgüglidt). ®em 9}?utterlanbe mürben baburd^

*) 50tinbeften§ itiürbe fiüf bte§ @t)ftem au§ einer tReitie tieferliegenber ®rünbe

dg eine ergön^enbc @inrid)tnng empfehlen, eg fe^t aber befonbere ^rebiteinrid^tungen

nac^ 3Irt ber ^reu|ifd)en 3entrdgenoffenf(!^aftgtaffe üoraug.
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gro^e ©untmen erfpart, bie je|t für Sßoüe m§> 5tu§(anb gelten utib

Tiamentüc^ 5tuftralien bereichern.

(Sine D^ei^e öon ergiebigen Quellen ift bereite burch 9fiegierung»bohr=

folonnen erfchloffen, bei ©tnafopmnnb würbe ein nnterirbifcher ©trom

gefunben.

^agu fontmen bie ^upferfnnbe fübüdh öom ©anbn:)ich§h*^f^^

@orob nahe 9^arama§ unb im Qtaüigebiet, bei Xfumeb, ber üorlönfigen

^nbftation ber Qtaöibahn, mit Ißprogentigem @r§. ®ie§ SD^etaU oer^

bient infolge ber elettrifchen Qnbuftrie befonbere ^ufmerffamfeit, fein ^rei§

ift burdh Xruft§ fehr gefteigert morben.

^emerft fotl 'i^kv werben, ba^ bie in 5lfrifa übliche ©purweite meift

nur 1,0668 m beträgt, währenb üergleich^weife bie Sf^ormalfpur in ‘S)entfdh=

lanb 1,435 m nnb bie ©chmalfpur 0,75 m mi§t.

3m tropif(^en S^orben glaubt man nadh ben S3eridhten be§ Seutnant^

Dr. ^artmann bie ©tätte für au^gebehnte ^afaopflan^nngen gefunben

gn hciben, alfo für eine Ä'ultur, bereu ^Ibfap nahegn unbegrenzt ift.

®ie (Sntwicflungyfähigfeit biefer erften Kolonie be§ ‘3)eutfchen 9^eich§

wirb burdh ^atfadhe befnnbet, ba^ bie au§ Stran^üaat oertriebenen

S5nren in fteigenber ^‘^h^ beutfchem fuchen.

^ie 9fiegierung h^t ^ebingnngen gefteHt, burdh bie Unantaft::

barfeit be§ *3)eutfdhtnm^ gewahrt wirb. 5lnbrerfeit^ h^l

möglidhft gebeihlidhe ©ntwicflnng ber ^nfiebler ©orge getragen unb legt

auf gute, georbnete ^ermögen^oerhöltniffe befonbere^ ©ewidht. (Sine

garm füllte nidht ohne ein Kapital üon etwa 30000 9}krf unternommen

werben. “S^a^ §anbwerf hot auch h^^^^ überall einen guten ^oben.

®ie in grage fommenben ^uren waren bi§ je^t nur ^aphoEänber,

bie nach 5lu§brudh be§ ^riege^ gegen bie ©iiglänber nach tofterbam

geflüchtet waren nnb fidh oon bort gröpenteil§ nadh ©wafopmnnb ein=

gefdhifft hoben, ©ie gehören ben gebilbeten ©tauben an, befanben fidh

zum ^eil in angefehenfter ©teEung, Waren 93efiher großer garmen,

namentlidh audh ©trau^enfarmen, für bereu Einlage nufer ©dhufeg^biet

oortrefflidhe§ (belaube bietet.

Über biefen ^ogel einige SSorte. ^er ©trau^ ift ein armer (^efeEe, ber

im ^ampf nm§> “Dafein fidh fo fdhlei^t zu behaupten oerfteht, ba^ ber 9)?enfdh

fidh f^tuer wirb annehmen müffen. empfiehlt fidh fo utehr, al^

bie 3odht biefen ^ogel§ fidh ol^ hö<4ft eintröglidh erwiefen hot, wie bie§

9^adhridhten an§ ber ^apfolonie unb an§> ben Sa patalänbern beftätigen.
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0trau§eneter, (Strau^enbraten utib =]iippe gehören 5U ben ge^

fd^ä|teften ©egenftänben ber %a\d bet ben 5lntipüben. aber bie

gebern betrifft, fo finb biefe gu einem §auptl^anbel§artifet jener

Öänber getnorben unb tro| be§ gefteigerten 5tngebot§ immer mel^r im

greife geftiegen, ba bie SO^obe fic^ il^rer gnäbig annimmt. @e^r f)od)

im greife ftel^en bie meinen gebern au§ ben gtngeln, bie (Sd^tnungfebern,

mäl^renb bie grauen an§ bem 0c^n)an3 unb bie fd)mar§en fel^r öiet billiger

finb, bi§ l^erab 311 2 ^funb Sterling ba§ ^funb gebern. 5lber ebenfo=

menig mie bei S5lumen nnb Sutnelen, mit benen biefe 9^atnrt)robufte

rangieren, bürfte eine (Snttnertung bei i^nen jemals eintreten. ^ie ^ud^t

biefe§ fd^äparen beffen §aut übrigen^ aud^ bie fdl)önften §anb=

fd^ul^e gibt, unb beffen liol^le S3einfnod^en gu ^feifenrol^ren verarbeitet

merben, ift alfo lo^nenb. ^er ©Irau^ mirb fo gal^m, ba^ er mit ben

0dl)afen auf bie Söeibe läuft. @r fdljeint fid^ feiner ^ermanbtfd^aft mit

biefem gleid^gefinnten ^ierfü^ler bemüht gu fein, benn er ift gemiffer^

mafeen ba§ ©d^af ober bod^ ha§> Sama ber ^ogelmelt.

Sn ber biefe§ ^ogel§ bürften alfo bie ®uren nufere Sel)r=

meifter merben.

®ie @egenb am f'nnene^glu^ an ber S^orbgrenge eignet fidl) mel^r

für bie Einlage übn Plantagen aU oon garmen.

^nrgeit ]§errfcf)t l^ier eine nnl^eimlid^e Neuerung, ^apftabt mu^

nn§, ftatt mir e§, oerforgen. S^dai^bem nun aber ber ^rieg am 31. SO^är^

1907 al§ enbgültig gefi^loffen erflärt morben ift, unb bie ©^ultruppe,

al§ ©enbarmerie forter^alten, bem Sanbe bie erforberli(^e ©id^er^eit

gemäl^rleiftet, mirb ein Seil unfrer 5lu§toanberung gtoeifello^ feinen SSeg

mä) bem gemäßigten ©üben biefe§ au§fid^t§üollften ©ieblungggebiete^

unter ber beutfd^en ^aiferfrone nehmen unb fid^ mit bem förberfamen

unb vermanbten batat)if(^en Elemente verfdljmelgen laffen.

^ber nod^ oiel Kapital mirb nötig fein, um ha§> Saub üöUig 311

erfd^ließen, ba^ oom SO^utterlanbe ber Soi^terfolonie a\§> Sarleßen 3U'

gemanbt mirb. 9^ä(^ft bem ^aßnbau fommt bie fpftematifd^e SSaffer=

erfdbließung in S3etra(^t. Surd^ Anlage großer ©tautoerfe unb artefifdßer

Brunnen ßofft man immer meitere Gebiete biefer gemaltigen mit unferm

S5lut eroberten Kolonie für eine £'ultur 3U geminnen, bie bem beutfd^en

5lnfiebler 3ufagt unb ber beutfd^en Station, mie man 3U fagen pflegt, ißren

Paß an ber ©onne unb eine ^oßnung im neuen §aufe fidtiert. ^eine anbere

Kolonie in nuferem S5efiß bietet ba3n eine gleicß günftige (Gelegenheit.



^er l^rteg in 0üt)n3eft.

I)er ^ei-ero=2(ufftanb.

0übiDeft, fo nennen tnir je^t furg nnb bünbig biefe§ bentfc^e

gebiet, bot ben D^atnroölfern oorgügtic^e ^tel^toeiben. ^irtenftämme

bnrc^5ogen bie farbigen S^eiool^ner beffen toeite Steppen nnb fc^Iugen

il^ren ^raal balb am ber

©ebirge, balb in ben tro(fe=

nen gln^tälern auf, je nad^

bem SSedjfel ber Sci^^^e^geit

nnb be^ Sftegenfade^. 0ie

ftanben in beftänbigen Käm-

pfen miteinanber. ®ie §ere'

ro^, ein ^antuftamm, avL§>

bem Dfdorben fommenb, oer^

trieben bie Samara = S5ufc^=

männer in bie Gebirge unb

bie Hottentotten, melc^e man

für ein SO^ifc^oolf üon arabi=

fc^en nnb ureingefeffenen 9^e^

gern l^ält, nac^ bem @üben.

^eren DZational^elb mar

bri! 3Bitboi, unter beffen unb

feiner augber^apfolonie ftam=

Samuel ffiafiatero. • mettbett SSorfa^ren ^ul^rung

gal^lreic^e 3ftaub=' nnb 9^arf)e=

güge gegen bie unternommen mürben. Unb anc^ biefe mieber

l^atten oiele einanber befriegten. (Srft bie ^eutfd^en

fc^afften ^u^e. @ie fc^liigen bie 2öitboi§ bei 9^dauflnft, fc^loffen einen
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bauerl^aften grieben mit §enbrif unb öerfc^afften bem fogenannten

^a|)itän ^a^arero bie ^or]^errfd)aft tm ^amaralanbe. ^ie ^unft

be§ divide et impera, ber imfer S3olf fo oft erlegen mar, üereinigt fid)

nic^t mit feinen folbatif(^en Xugenben.

S^rü|bem blieben S5antn unb S^affern unftete ©efetlen, bie ben S3e=

mül^ungen ber SJ^iffionare, melc^e in biefem (Gebiete feit einigen 9J^enfc^en=

altern mit (Srfolg tätig finb, fie an ©e^aftigfeit unb ^Iderbau gu

gemö^nen, nur öu^erlid^ nad^gaben.

gm Dftober 1903 fanb mieber ein ^lufftanb ftatt, ben mir mol^l

ber S^ä^e ber englifdjen ©ren^e gngnfd^reiben l^aben. ®ie S3onbelfmart§

am Dranjeflu^ erl^oben fid^ unb belagerten Sßarmbab. g^r gil^rer

^alaft üon Samuel äRatjarero.

mar gol^anne§ (Jl^riftian. ^ie menig ben “^^eutfc^en irgenbmelc^e Untere

brndung§abfidl)ten innemol^nten, ge^t ft^on baran^ l^erüor, ba^ bamal§

in biefem gemaltigen (Sdl)u|gebiet, ha§> ^eutfd^lanb an ®rö|e meit über'

trifft, nur 729 SO^ann mit 27 Offizieren ftanben. ®a§ (Gebiet ber 33onbel::

fmartg l^atte nur eine ^efa^ung non 12 9^eitern.

9^a(^bem nun bie bi^ponibeln Struppen bortl^in entfanbt unb bie

S3onbelfmart§ burc^ ha§> tapfre Eingreifen ber §auptleute ü. .^oppp unb

ö. S5urg§borff, ber eine 2lbteilnng non 2Bitboi§ mobil gemacht l^atte,

zur Jßernunft gebracht morben maren, erf(^ntterte plöplid) am 12. gannar

1904 eine fdpredlidpe ^nnbe alle beutfdpen §erzen. ^ie mit TOpe oon

m§> nereinigten §erero§ l^atten, bie 5lbmefenpeit ber ^^ruppen benupenb.
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unter gül^rung be^ üon un§ begünftigten 9}?a^rero fämtticf)e beutfd^en

^nfiebter tu il^rem 35ereic^ auf graufamfte Sßetfe biugemorbet.

S3et ber (Sd^tuäc^e nuferer ©eemel^r l^atteu wir in jenen ©ewäffern

bamal§ nur ba§ fteinere Kanonenboot „§abtc^t", ha§> fofort üon Kapftabt

an§ l^erbeibantbfte. Neffen 9}?annfd)aft lanbete am 19. Scmuar in

0wa!obmunb unb ftie^ Iäng§ ber S3a]^n nad^ Karibib üor. ^ntfe^lid^e

Silber ber 3^^’fiö^'wng trafen i^re 5tugen. 9^id^t§ at§ raudigefctimärgte

krümmer unb üerftümmette Seirfien! Qn SBaterberg waren famtliche Sßei^e

be§ £)xi§> ]^ingefd)tac^tet worben, unter i^nen öegation^rat ,g>öbner unb

Sngenieur 2öatermel)er; @obabi§, Dfal^anbja, Dtfoafn, Dmarurn, Karibib,

(S^rootfontein, 0ntjo, SSinb^n! waren 0c^aupla^ gleii^er (Greuel gewefen.

3m gangen waren 159 ^erfonen, barunter 123 nuferer Sanb^tente,

garmer unb ,§änbter, and^ 5 grauen, ber .SO^orblnft jener entfe^tid^en

S5antn§ gnm Dpfer gefallen, ^er fonftige «Sd^aben an S5aulid^feiten

unb geraubtem ^ie^ wirb auf 7 ^JciUionen oeranfd^tagt.

^er ©onoerneur, Dberft Seutwein, l}atte ingwifdl)en mit ben ^onbel=

fwart§ bei Kalffontein notgebrnngen grieben gefd^loffen. @r glaubte

^enbrif Sßitboi^ fidjer gu fein ,
ber foeben erft oom ®eutfdl)en 91eid^ bie

golbene ^erbienftmebaiCte erl^alten l^atte unb ein (S^nabengel^alt begog.

@r fanbte feine Gruppen nadb bem S^orben. ^erfd^iebene Kolonnen

unter ^anptmann granfe, ber in (S^ibeon fofort Kel^rt gemad^t l^atte,

unb Oberleutnant o. 3ülow brangen in (£ilmärfd)en in ba§ §ererogebiet

ein, um gn retten, wa§ gn retten war. ^ie §erero§ erwiefen fid^ nun

al§ fel^r gefä^rlid^e geinbe. @ie befanben fi(^ im S5efi| ber beften

©d^n^waffen, weld^e meift über bie englifd^e (^renge oon ^etf^nanalanb

eingefdlimnggelt worben waren. 2tudl) waren fie ftet§ gut beritten,

wäl^renb nnfere Gruppen oielfad^, bnrd^ bie ^ferbefterbe i^rer 9^eittiere

beraubt, gn gn^ operieren mußten. 9^nr „gefalgene", afflimatifierte

^ferbe finb ben ©trapagen unb Kranf^eit^feimen biefe§ Sauber gewad^fen.

5lnbere§ fam J^ingn, namentlid^ bie ©d^wierigfeit ber ^Verpflegung unb

SSafferüerforgnng, um ben Krieg für bie (Sinl^eimifd^en al§ fel^r an§=

fid^t§ooE erfd^einen gn laffen. S^te ged^tweife war bie ber ^nren.

hinter Kopje§, im^ ©teingeröd, in ©d^lnd^ten unb ®ünen ober im

^orngebüfdl) oerftedt, ja auf SVäumen lanernb, liefen fie ben geinb

oorübergiel^en unb bef^offen il)n bann oon allen ©eiten. 9^nr bnr^

©türm mit gefälltem SVajonett fonnten fie oertrieben werben. T)ann

oerfd^wanben fie in bem nnwegfamen ©elänbe. 59?andl)er ©rfnnbnng^ritt,
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fo ber bei Dwifoforero, brad^te ben Unfern fc^raere ^erlufte. Unb wel^e

bem Unglücklichen, ber ben §ererog lebenb, wenn auch oieEei(^t gu Stabe

aerwnnbet, in bie .^änbe fiel, benn an (S^raufamfeit famen biefe ©dhwargen

ben ^^othänten 5lmerifa§ fehr nahe. Sro|bem brangen unfere tapferen

Struppen bi§ Dfahanbja nnb Dmarnru aor nnb entfetten Söinbhuf.

9^ur (^rootfontein blieb monatelang abgefchnitten.

^ie t§> bei biefem ©ntfap oielfach gnging, mögen bie Kämpfe um
Omarnrn, gn bentfch S3itterfelb, nn§ üergegenwärtigen. 3cbt ift e§ bie wich^

Sd^ü^enltnie im ^’euer.

tigfte Station an ber Dtaoibahn Sroafopmunb—Stfumeb, bamal§ beftanb e§

an§ wenigen Raufern nnb garmen, gn bereu Einlage ein glupett üerlodte,

worin beftänbigeOneEen fich fanben. ift ein bicht mitS3olbern unbS^'opje^

befäte^ßanb. beiben Seiten be§glupett§ erheben fidhMrche,S^ule,^as

ferne nnb bie ^ontof§ ber Eingeborenen, in ihrer Edähe bieSßerften ber^änb^

ler. ^ie fleine ^efa^ung war abgewogen. Dberargt ^ühn führte ben Befehl.

Einfang ganuar gewannen bie ^nfiebler, etwa 3weihunbert Seelen,

bie Übergengung, ba^ bie Sdhwargen Schlimme^ im Si^ilbe führten.

3h^^ Benehmen in ben „Störet'', ben ^erfauf§läben, wnrbe ungebührlich
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imb fred). @nbüc^ überfielen fie fogar einen Xran^port nnb bertrieben bie

l^erbeieilenben ^entfi^en mit 0^üffen. SIn§ biefem 5(nla§ mürbe bie mei|e

35eböl!ernng in ber abfeitS liegenben £aferne fongentriert. ^ie§ gefc^a^

am 17. Qanuar. 9^nr bie §änbler juchten im 9}^iffion§l^aufe 0(^n^, metd^e§

l^ier mie an anberen Drten bcn ben §erero§ gefcf)ont mürbe. 5llle gnrüc!=

gelaffenen Vorräte, namentli(^ bie 9}7unitibn nnb Spirituofen, mnrben ber^

brannt. ®ann berrammelte

man Xüren unb ^enfter mit

@anbfä(fen nnb fd)uf 0c|ie^-

fd^arten, ben bon ben @d)mar::

gen eröffneten ©emel^rfarnpf

fleißig ermibernb. fönnten

bie Sc^margen ni(^t ber!^in=

bern, ba^ ^oten nac^ ^aribib

entfanbt mürben, nm §ilfe gu

l^eifc^en. ®iefe traf am 4. ge=

bruar enbüc^ ein. Unb gmar

mar e§ ,§auptmann granfe,

ber fie brachte. Unermüblic^

mit feiner ©c^ar, feit Sßoc^en

Xag unb S^ad^t burs^ §i|e=

unb ®urftgebiete marfd^ie^

renb, mar er bbu @ieblung

gu @ieb(ung geeilt, um ben

5lufftänbifd^en i^re Dpfer gu

entreißen, ^anonenbonner ber=

füubete ba§ .^erannal^ett be§

(Sntfa|e§. SO^ann

ber (gingefi^loffenen machten

einen 5lu§faE, gerabe red^tgeis

tig, um ben ,^erero§, bie fid^ ben Gruppen mit 9}(adl)t cntgegenfteCiten, in

ben 3^üden faEen gu fönnen. ^er ^ampf enbete, nad^ S5erluften auf beiben

0eiten, mit bem flucf)tartigen Sf^üdtgug ber 0d^margen, bie einem S3ajonett-

angriff niemals ftanbgu^alten vermögen. 0ie mußten nnr gu gut, ba§ bie

^eutfd^en tm gegebenen 9}^amente il^rem geinbe SO^ann gegen 937ann

entgegentreten. Unb fid) in einen fold^en ©nbfampf eingulaffen, bagu

finb gum ®lüd für un§ biefe raubfüd)tigen unb graufamen Sßilben gu

4 *

ipauptmann ^ranfe.
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feige. @ie flüchten tvk ber fd^marge ^ant^er öor bem Söwen, fobalb

fie il^re SD^unition berfi^offeti l^aben.

STtgtütfc^en lanbeten tüettere S^^ad^fi^iibe an§> ^eutfc^lanb in Stnafop-

munb, tno aud^ Dberft Seuttnein über ^ort D^oüotl^ am 13. gebruar

eingetroffen mar unb mit oielem (Sifer bie Dperationen begann.

SJ^ajor 0. ©ftorff fAtug bie §erero§ am 25. gebruar bei Dtfi^

§inama2^arero, am 16. SJ^ärg bei Dmufama=Dfatjembo. Unb SD^ajor

ü. ©lafenapb vertrieb fie unter fotoffalen ©trapagen gu oon @obabi§,

er fie aber am 13. SJ^ärg bei Dmifoforero

(SräBer unjerer ©olbaten in ^ari6t6.

9}^einung, il^re S^ad^l^ut üor fid^ gu l^aben, angriff, mürbe er

fdijmeren ^erluften abgemiefen. Sßieberum mürbe er auf bem

SD^^arfd^e am 3. ^tpril bei Dfal^arni überrafd^t, nnb e§ bebnrfte imgel^eurer

Dpfer unb 5tnftrengungen, ben g^einb §u merfen. (Sbenfo geriet Dberft

ßeutmein, ber bie Dntjatiberge nel^men moHte, nad^bem er bie ©dt)aren

SDf^a^arero^ am 3. Wpril bei Dnganjira gefd^Iagen l^atte, am 13. Steril

gmifd^en bie an toeit überlegenen ©cfjaren unter bem Häuptling

5^ajata unb mu^te fid^ in ber S^ad^t nadb Dtjofafu gurütfgie^en. ©oIcf)e

Sel^ren gmangen un§ §ur ^orfidbt unb behüteten un§ oor Unterfc^ä|ung

be§ geinbeg, meldt)e beffen befter ^erbünbeter ift.
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tüurbe erfic^tüd^, ba^ ber getnb minbefteng 4000 ©etuel^re ftar!

tvax, unb ba| mx mit nur 800 berittenen nid^t beifommen fonnten.

blataria unb %i)p^)u§> taten ba§ übrige.

Sngtüif^en maren bal^eim unter ben 5D^a|oren ü. b. §ebbe unb

ö. aj^ül^lenfeB 2 bataittone gu 3 ^omüagnien mit 3 batterien au§> grei=

miEigen gebübet morben, unb im SJ^ai 2 meitere bataillone unter

Dberft Keimling. 3m gangen

gogen mir mit 20 Compagnien,

in gmei fEegimenter geteilt,

nnb bem nötigen (Srfa^ in§

gelb, bie mit il^rem Srain

unb il^ren ^ferben in ©mafops

mnnb, mo mir feinen §afen,

fonbern nur eine bem 5lnftnrm

ber Dgeanmeüe preisgegebene

9teebe l^aben, fe!§r großen

SanbungSfd^mierigfeiten be=

gegneten.

Curg, man barf jagen

mit birgit: molis

eratl^^y nnb bie oerfc^iebenen

§emmniffe mud^fen im Saufe

ber anftatt fid^ gu oer^

minbern, nnb laffen biefen

Crieg afS einen gang eingig=

artigen erf(feinen.

5lber and^ bie §ereroS

]§atten üor nnfrem @fan nnb

nnfrer ^ö^igfeit Sftefpeft be? aJtoior öon ©tafenop^).

fommen. ©ie mürben mel^r?

fad^ gefd^lagen, fo bei barmen, Sieüenberg nnb anberen Drten, nnb

©amnel 9[)^a^arero befd^Io^, baS gange §ererot)olf bei ben SBafferfteüen

beS SBaterbergeS gnfammengugiel^en, immer nod^ l^offenb, bie ^entfd^en

mürben il^m ertauben,, fid^ bort beS rul^igen ©ennffeS feines banbeS

erfreuen nnb üietleid^t nac^ S^orben gn ben ftammeSoermanbten DoamboS

nnb auf bie in ber fHegengeit frnd^tbaren Gebiete mefttid^ ber (gtofd^a?

Pfanne, baS Canfaufelb, ftüd^ten gn fönnen.
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©0 leichten ^auf§ inbeffen foHte er nic^t baüott fommett. ©eine

9J^orbtaten foHten il^re fiird^terlic^e ©ü^ne finben. ‘S)te ^eutfc^en

marteten nur auf ha§> (Eintreffen genügenber ^erftärfungen. ®iefe

mürben enblic^ im Suni auf 1500 (^eme^re mit 30 @ef(^^ü|en unb

Säger ber ©c^u^truppe in ber be§ 3Bateröerge§.

12 SD^afc^inengemel^ren gebracht, über bie ber an§> ß^ina ^urütffel^renbe

(^eueralteutnant n. Srotl^a ben Dberbefel^t erhielt.

Saugfam umf(^to§ er bie feftuug^artige feinbtic^e ©teHung, ein ©anb=

fteinptateau, ba§ fid^ bi§ gu 500 m au§ ber @bene erl^ebt. @in fongen^

trifc^er Eingriff mürbe üorbereitet, unb biefe ^aftif blieb auc§ in ber
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golge^eit bie ha ber fKit!fii§ige @o]^n ber Sötlbnig fonft mit

Sei^tigfeit eitlem entf^eibenbeit ©to|e auggumetd^eti üerftanb.

llnfere ^^oftüoitett mären ttti§ bur^ bie ^afferfteEen üorgegeid^net,

bie oft; wie Dtjenje; DutfO; S^laibaiX; wo bie ^tbteilungen giebler

unb Slolfmatiti beit ®eg itac^ S^orben abfc^rntteii; 50 km ooneinanber

entfernt waren unb nur bur^ ben ^eltograpl^en mit einanber in ^erbin=

bung blieben. bie gunfentelegrapl^ie erwie§ fic^ für ha§> Qm
fatnmenwirfen ber brei Ibteilungen SJ^ueEer; ^t'^ht, ©ftorff fel^r nü^lic^,

bie je 20““30 km au§einanberlagen. ®ie §erero§ üerftanben fic^ auf

biefe europäif^en ©rrungenfhaften nic^t. ©ie l^aben bie ^rä^te im

Sanbe unbea^tet gelaffeU; wäl^renb fpäter bie Hottentotten mit Sebac^t

biefe bur^f^nitten unb bic ^atrouitten obfc^offeU; welche Eteparaturen

öornal^men. waren boxt tägliche ^orfommniffe. ®er geinb tag

an^ l^ier oerborgen in ben ^ornbüfc^eU; unb xot^z ben ^atrouitteU; bie

in feinen Bereif gelangten. galt nun bur^ Ingriffe üon üier ©eiten

au§ na^ einem fünfte l^in ben Ilmfaffung§frei§ gu oerengen. Im
11. luguft ftie§ bie Abteilung MueEer unter Major ü. Mü^lenfefö üor,

mitten in ben Sufi^ l^ineiU; fic^ fongentrif^em geuer au§fe|enb.

gelang i]§m, ben geinb na^ gurüctguwerfen, ©^on l^ierbei

blieb oiel ^ie^; meift geraubte^; in nuferen ^ann griff bie

Ibteiluiig o. ©ftorff bei Dtjofongombe eiU; in weftlic^er Eli(^tung üor^

fto|enb. Dberft Keimling gewann bie ©teEung bei Dmuüoroumue unb

ergwang ben in§ @ebirge. 5lbettb§ (türmte er bie ftarf oerfc^angte

©tatiott SBaterberg. ®ann griff er am folgenben Morgen Hamafari

att; wo fi^ ber geinb in bi^teftem ®ornbuf^ am S^age guöor befiauptet

]§attc unb mit au|erorbentli^er aber erflärli^er gü^igldt oerteibigte.

®ie ^öm^fenben ftanben einanber auf gegenüber, unb bie

Herero^ f^rien ben Unfern in gebrodenem ®eutfd ©dwäl^nngen gu.

lEmäl^lid aber belehrten fie unfre Mafdinengewel^re; ba§ mit un§

nidt gu f|3a|en ift. ®iefe Mafdinen finb irnftanbC; 500 ©d«^ iu

ber Minute abgufeuern, unb bie Herero^ madten ©rfal^ruugen äl^ulid

benen ber ®erwifde bei Dmburman.

@nblid brad gum gweiten Male bieMadt l^ereiu, unb aEe Ibs

teilungen biteben erwartung§öoE in i|rett ©teEungen. ®a :plö|lid

erfüEte ©efdrei unb @etöfe bie D^ren ber ermübeten Gruppen. ®a§

gange Hereronolf, beffen «w genau feftgefteEt worben ift, fe|te fid

tu Bewegung unb roEte wie ein rei^enber unb eingebämmter ©trom in
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n^jfen gegen bie ^ererof am SSaterberg am 11. Sluguft 1904,





SSerteibigung eine§ @ef!^ü^e§ ber Slbteilung t. b. ^e^be in beii Sönibfen gegen bie §ereroS am SBaterberg am 11. Sluguft 1904.
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.
öftltc^er fRic^tung baöon, aUt§> öor fic^ überrennenb. Sßeiber^ ^iitber,

bte Mänutv p ^ferbe^ gum ^eil auf Söageu, ©rags unb ^leinbie^,

bräugten unauf^altfam öorroärtg, in milbefter glu^t unb fic^ fteigernber

§a[t. ®ie ©tra|e, bie ba§ ^olf pg, tnar uorerft nur aEp fd^recflic^

gefennpic^net. ÜberaE lagen ^erfc^mac^tete, üerlaffene ^inber, üers

loreneS ©igentunt, uerenbeteg nteilenmeit. ®enn bie gur^t uor

ber unerbittlichen Vergeltung, bie geübt tuurbe, l^atte fid) beS bi§

bal^in fo l)ochmütigen §irtent)olfe§ bemächtigt. Unb ©eneralleutnant

U. Trotha moEte fich ni(^t öormerfen laffen, nur h^ilbe Arbeit getan p
haben. gingen üon SBaterberg au§ üereingelte Trupps flüchtiger

geinbe, ein ^^g 3Bitboi§ 3 . V., bi§ gu §enbri! im fernen D^amalanb

unb üerfünbeten, ba^ bie SD^ai^t ber “^eutfchen bur^ ©amuel äJ^aharero

gebro(^en märe.

SBodhenlang nahm bte Verfolgung aEe Kräfte ber Unfern üöEig in

5lnfpruch, bie, mie ber banfbare gelbherr beftätigte, audh wnb

burftenb nie üerfagten. ©d)armühel fanben ftatt. 5lm 9. ©eps

tember ftie^ SJ^afor 0 . (gftorff bei DminauasElaua auf bie im ^Ibguge

begriffene Sßerft be§ ^nftifter§ aE biefe§ Unheils, 9}^aharero§ felbft,

unb obmohl ber bicpte ‘3)ornbufch ben Eingriff erfcpmerte, blieben bodh

50 geinbe tot am ^lahe.

^ie einzige Zuflucht be§ nad} aEen Vid^tungen, befonberg nad) ©üben

hin ben '3)urd)bru^ oerfm^enben geinbeg blieb gulept nur nodh ba§ ©anbs

felb, bie Dmahefe, b. h- bie „Ouälenbe'^ Wber felbft hierhin folgten ihm

unerbittlii^ bie Unfern, ©ie fanben oiele in §aft unb Vergmeiflung in

ben ©anb gegrabene Söi^er, oft gehn, gmangig Weter tief, an beren

©runbe oieEeicpt ein menig ungeniepare§ ©iderroaffer fidh fammelte.

h^itte ber §erero gehofft, fein Vieh noch einmal tränfen gu fönnen.

SSeiter in ber V^üfte mächft eine melonenartige grud^t in großen Waffen

unb bem ^unbigen al§ fleine SBafferreferooire befannt. ^er ©ohn

§eubri! MtboiS h’^i fpäter ergählt, ba| er fieben SKonate lang nur

oon bem biefer grüdhte feinen ®urft geftiEt, fogar Kaffee bamit ges

focht Unb ba§ bie ,§ererü§ ihr ßeben gu friften üerftehen, bemeifen

bie gahlrei^en Verfuge Heiner 2^rupp§ ihre§ Volfe^,. ihren ®eg nad}

Sßeften gurüdgunehmen, mo fie raubenb umhergiehcn. Steift fto|en fie an

ben SBafferfteEen auf bie Unferen unb fliehen, ober fie ergeben fi*^,

um in ben ©ammelfteEen, mo 16000 §erero§ oon unS unterhalten merben,

Unterfunft gu erbitten, ©ie finben nun beim ©artens unb Vahnbau
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^ertüenbung. (S§ l§at ben 5tnfc^eiit, ba§ fie anfanc^en, ber Arbeit @e=

fc^mad abgugetDtnuen.

^on ben Unfern fielen in btefen ^ätnipfen eine Oieil^e tapferer

Offiziere, fo ®raf Söolf n. 5lrnim auf bent ^ormarfd^ auf ^amafari,

inbem er einem ^ermunbeten ,§ilfe brachte, ©auptmann n. S5agen§fp

unb Oberleutnant 9tei^ mit 7 SO^ann im ®efe(^t bei Omiumbo, $aupt=

mann ©anffer unb Seutnant Seplom mit 10 Il^ann, Oberleutnant Sefora

mit 7 9Jiann am SSaterberg. Slud) §anptmann u. grancoi^, ber garmer

§ererofinber im Gefangenenlager. 9KüÄer ^^ot.

gemorben mar, unb S3aran u. ©tempel mürben getötet, um nur einige gu

nennen, bagu tarnen uiele ^ermunbete unb uielleid)t noc^ eine größere

^al^l, bie ben ©trapagen unb ben fc^le(^ten SBaffernerl^ältniffen erlagen.

ben ©c^reden be§ ^ererofriegeS fottten fic^ neue l^ingugefeden,

melc^e ben nerbienten Oberften Seutmein neranla|ten, nai^ gel^njäl^riger

anfopfernber ^ötigfeit am 17. S^onember 1904 fein 5lmt alg ©ounerneur

niebergulegen. ‘3)er ©eneralfonful in ^apftabt ü. Sinbequift mürbe fein

9^ad)folger.
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©efangeue

§evero§,



2)ev ^ottentotten=2(ufftanb.

5(nfang Dftober 1904 traf über ^apftabt bie S^ad^ric^t ein, ba§ im

0üben unfereg 0d)u|gebiet§ fi(^ biefelbe ^ragöbie abgefpiett l^ätte mie

im atten ^amaralanb. ^ie Sid^tnac^rid^ten öon ©ibeon !^atten plö^ii^

aiifgeprt. §enbrif Sßitboi, auf beffen ^reue Dberft Seutmein fii^ gang

feft uerlaffen gu fönnen glaubte, uub ber feit gel^n 3al^reu, feit bem

grieben gu DZaufluft im September 1894, fid) für ben leutfeligften greuub

ber ®eutfd^en au^gegeben l^atte, geigte m\§> plöplic^ fein mal§re§, in

^egenfä^en fid^ bemegenbe^ Sßefen. 0dl)riftlid^ fünbete er ben Unfern

ben ^rieg. 0elbft ber S3egirf§d^ef öcm ©ibeon, §auptmann n. ^urgSborff,

f)atte bie§ für nnglaublid) getjalten. @r ritt fofort rneilenmeit adein,

non ©ibeon nad^ Oxietmont, um ben greifen §enbrif gn befui^en, il^m

^^orftednngen gn mad^en. 5lber in beffen Söerft mürbe er l^interrüd^

erfc^offen, nnb ber 9}törber, ber fpäter in ber Söüfte elenbiglid^ ner^

fc^mai^ten fodte, mürbe non §enbrif belobigt, ©erabe ber Umftanb,

ba |3 gel^n Qa^re be§ grieben^ nerfloffen maren, gibt nun gnglei^ bie

(Srflärnng für §enbrif§ ^erl^alten ab. “S^enn biefe ^^ttfpanne fpielt bei

ben Gaffern eine groge dtolle. „‘3)ie ^eit l^at fid^ erfüEt," fo fd^rieb

§enbrif felbft, „mo er gro^e, lang gel^egte ©ntfd^lüffe auSgnfül^ren fid^

anfd^iden müffe.^'

®ie Sßitboi§ flammen an§ ber ^apfolonie, an§ fül^lerem Mima nnb

gei(^nen fid^ bnrd^ eine l^ellere Hautfarbe an§. ‘3)al^er il^r ddame

(Sßitbooi§, and^ SSitboi^, |)etlfarbige). *3)ie (gnglänber nennen bie

9ceger im allgemeinen ^op^, Snngen. finb fanatifdpe (Spriften; fie

mürben fanatifd) fein, andp opne ipr (Spriftentum. 9J^an fagt am ^ap,

fein SSei^er fönnte nerftepen, ma§ in einem S^affernfdpübel nor fidp gept.

Um eben jene ^cim nun ein @tamme^genoffe ^la§ 0pepperb, genannt

(Stürmann, gu bem betagten Häuptling, nnb prebigte i^m nnb allen ben
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^rieg gegen bie SSeigen, nad) bem ber 5Ifn!anber: 5lfrifa für bie

©i^tnargen! Unb ^enbrif üerga^ aKe SSoljltateu ber beutfc^en greunbe

unb folgte btefem 3tuf

^otgabfet — ein Dpfer

©türmannS ber
§enbri£ S!Bit6oi.

el^rtoürbige ^Infiebter «^ermann, ber 9ftegierung§tanbmeffer ©ärtner, ber

©c^äfereiüertücitter §u^fetb, befanut bur(^ feine ©rfotge mit ber 3^*$^

nur gu tütüig, ba i^m

bte§ (^etegenl^eit gab,

ben Söei^en il^r S5iel^

gu rauben. glü(^tlinge

oom Sßaterberg l^atten

i^m oorgetogen, bie

bentfd^e S[Rac^t tage am

^oben. §enbri!§ ©ül^n,

©amuet 3faaf, ein

^eräd^ter ©türmann^,

ftanb il§m entgegen.

3^m ift e§ oermuttidb

p üerbanfen, ba^ bie

©reuet, bie nun m§>

^erf gefegt mürben,

einen Sfteft oon SD^enfd^^

ti^feit bel^ietten. 9^ur

bie 9}^änner mürben er?

morbet, bie grauen unb

^inber gefc^ont unb

3um ^eit oon ben

Hottentotten fetbft nac^

©ibeon gebrad^t, mo

gegen 200 grauen unb

^inber unter bem ©d^u^

einer fteinen ^efa^ung

fid^ befanben.

günfnnbbrei^ig

9J?änner, unter i^nen

ber oerbiente SOtiffionar
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ber gettfc^tüänge, aiit^ ©nglänber itnb ^uren, tnurben l^mgef^Ia^tet.

(Sie liefen bie Seute '^alh tot tagelang liegen unb [(gingen fie bann erft

t)oEenb§ tot. %n ©ranfamfeit gaben bie SBitboi^ ben §erero§ toenig nac^.

gunäc^ft ftettte ^enbrif 600 ©eioel^re in§ gelb. .
tourbe bnrc^

bie rote Sf^ation, bur^ grangntannS; Set^anier nnb gelbfc^nl^träger

(^elbf^oenbröger) ©^aua§, S3oüi, @rootbobe 2C. oerftärft. ^ann fließen

no^ 150 §erero§ gu i^nt. 5lEe jene Seute loaren gut beritten. (Srft

am 22. S^ooember fonnten mir i^m eine genügenbe Gruppe unter Dberft

Keimling entgegenftetten, bie il^n bei ^ub unb am 4. ^egember bei 9^ari§

auf§ ,§aubt fc^lug. ©r öerlor 60 Wann an ^oten unb faft aEe§ ^iel§,

15000 (BtM. Wajor Weifter folgte i^m mit bret Jl'ornpagnien. unb

einer Batterie über ®oc^a§ unb ^alffontein bi§ ©tamprietfontein am

trocfenen glupett be§ 2luob. %nä} f)m mieber ein fongentrifc^er Eingriff.

S3ei ©ro^Wabag am Wuob ftanben bie SBitboiS @d§ülter an ©d^ulter

mit ben §erero§ unter Wal^arero, 1000 Wann ftarf, bem bon Sf^orben

l^er angreifenben Wajor Weifter mit 300 Wann 54 ©tunben lang

gegenüber. Dl)ne S^al^rung unb Gaffer, fo feierten bie Unfern jenen

©ilbefter 1906. Einige unferer Seute mürben bor ^urft mal^nfinnig.

Zottig erfd^öpft, l^alb tot gingen fie enblic^ ^um ©türm über unb trieben

ben übermäd^tigen geinb bem bon ©üben ]§er ]§eranmarf<^ierenben, buri^

neue Gruppen berftärften Dberft Keimling in bie 2lrme. ^ei biefer in

ber ^rieg§gefd^i(^te einzig baftel^enben %ai fielen 18 Wann unb 4 Dffis

giere, 42 Wann unb 5 Dffigiere mürben bermunbet, 148 Zugtiere ers

lagen ben ©trapagen unb ©ef^offen. 70 ©^marge blieben al§ Seiten

in i^ren ^erfteden. §enbrif flol^ in§ ©anbfelb. @rft am 29. Dftober

1905 erhielt ber 9^ationall§elb ber Hottentotten bei gaalgrag bie töbli^e

^unbe. ©ein ©ol^n ©amuel Sfaaf ergab \iä) fpäter ben ®eutf^en.

2lber au§er mit ben 3Bitboi§ l^atten mir auf fe(^§ anberen ^riegSs

f^auplä^en in (55ro|Wamalanb gu fämpfen, gegen bie ^apitöne Worenga,

Worri§, ©imon ^opperg, Wanaffe, ©orneliuS, @tia§ Wnbreag, bie aEe

bem ^rop^eten ©türmann auf§ SÖort geglaubt l^atten, ba| fii^ nun bie

3eit erfüllet ptte. ‘2)ie ^eiSfagung mag gutreffen, aber in anberem ©inne.

Wan ftaunt, menn man bie berf^iebenen .freugs unb Ouergüge auf

ber ^arte berfolgt, bie unfere braben unermübli^cn ^ Gruppen unter

Dberft ‘Keimling, Wajor Eiitter unb Sengerfe, Weifter, WaerEer unb

anberen treffli^en gü^rern in fteten ©ilmärf^en unb ^iclgaElinien übers

fielen mußten, gmif^en ben Mippen unb ©(^lu^ten ber Slira^s, ^miebels
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©eneralmaior öon Mmltng.

35cta, ®a§ Suc^ tooit unfern Kolonien. o
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unb ^ara^berge im heften unh ben eng(if(^en ©rennen im @üben unb

Dften, ^ctfd^uanalatib unb bem Oranjeftrom noEgie^t fic^ bie ^e^jagb.

Sorneüug mürbe 7 9}^onate lang über 1300 km meit verfolgt.

Unfer fc^ümmfter geinb in biefer @egenb mar SJ^orenga, ein §ötten=

tüttenbaftarb üon unglaublidber ^nfd^Iägigfeit, bem nie! abenteuernbe^

^olf, auc^ non jenfeit be§ DranjeflnffeS, gulief unb fic^ in ben ^axa^i

bergen gu D^arubag eine förm=

lic^e geftung eingerichtet hcitte.

(Sr mar ebenfo mie bie trüber

SJ^orri^ megen 9J^orbe§ ge=

tegenttich früheren 5(uf=

ftanbe^ ber S3onbelfmart§ ge=

ächtet morben. ^uc^ bie Wox^

ri§ maren ^a[tarb§, ©ö^ne

eineg ©ngtänberg unb einer

§ottentüttin. 9}?orenga überfiel

35?erften, bag ^ieh raubenb,

belagerte SSarmbab, befchlich

unb befcho^ bag Säger ermü=

beter Gruppen unb entführte

ihnen bie Qugtiere. ©nblich

im ^ärg 1905 unternahm

Oberft Keimling audh gegen

biefen geinb einen fon^entri^

f(^en Angriff, ^ier ^olon=

nen, Kirchner, ^amph, ^oppp,

Sengerfe, gufammen 1100 (^es

mehre, gingen non ^eetmanng=

äJJajor a)teifter. hoop gegen bie ^aragberge

üor; SlRorenga mar burch bie

ihm 9^achri(^ten ^utragenbe ^eoölferung oorbereitet, fie §u empfangen unb

ben @pie6 umgufehren, nämlich ben Vorteil ber inneren Sink mahrgunehmen.

SO^orrig^ S5rotherg unb @türmanu bienten ihm alg Unterfelbherren. Unb

faft märe ihm fein ^lan gelungen, aber bie guerft überfaEene 5lbteilung

Kirchner hielt ihn burch bie ^öh^gkit ihreg SBiberftanbeg gu lange auf,

unb §auptmann o. ^oppp, mit ben ©ebrübern E)toig halb fertig, fam

gerabe eine Slltinute früher alg SJ^orenga oor ber S^arubagfchludpt an.
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®er gaitatüer ©türmann meberum öerfagte an bem brüten fünfte

üoüftänbig, fo ba§ bie Ibteüung bei ber fic^ Oberft Keimling

befanb, pr D^Jot ber ^^tte bie §anb reiüien fönnen.

tüirfte entmutigenb. 90^orenga§ Öente gingen gur tnitben gtucf)t über

unb tiefen enblid§ anü) alles ^iet) int ©ti(^, an 12000 ^änper; and^

fanb man 130 ^ote.

(Sine SBafferfteÜe in ber 9?aruba§jd^Iud^t.

Unter ben unfererfeitS fi^on im erften 3al^r auf biefem 2^eüe beS

^iegSfc^aupta^eS (Gefallenen nennen mir nur bie Leutnants o. ©temfjel,

(Giü, .gaaü, t). 9}?ofcf), (Gieffelmann, ©d^mibt, ü. §et)bebre(f, ©d)ul^e,

n. b. 9}^armi|, Sfiopad^, Oberbedl, ö. ^oEarb^S3£)feiberg, Irrens,

gürbringer, ^auptmann SBel^le unb ^irdl)ner, SD^ajor u. D^auenborff unb

ben Oberarzt 5D^e^er, au^erbem 150 SOtann, ol^ne bie gal^lreidjen ^er=

mieten unb ben ^ranfl^eiten erlegenen.

©old^en Saaten fonnten bie Hottentotten nid^t bauernb miberfte^en.

(Sin ©tamm mä) bem anbern gab enbli^ flein bei. @ine ]§eroifd^e

5 =^
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5Df^a^regel h^§> Oberften Keimling, bie fübüd^en ©renggegenben öölltg

öon 35tel^, ba§ bie 9fiaubfud^t ber ^Ibenteurer reifen fonnte, gu entblößen,

trug l^iergu tuefentlic^ bet. am 23. ^egember, fonnte Dberft

0. (Sftorff mit ben S5onbelfraart§ einen aud^ für biefe ertrögüd^en grieben

eingel^en, in meld)em fogar bie 9}^orrig, (Sl^riflian nnb bie ©tnrmann§=

Sente, menn anc^ nic^t biefer felbft, mit eingefebtoffen fein foEten.

“i^iefer Vertrag non Ufama§ ift ebenfo tote ber frül^^re öon ^alf=

fontein (27. Qannar 1904) üon ben „Know-nothings“ beren ancb ‘3)entfdb=

lanb fic^ erfreut, arg getabett toorben. Sßa§, rufen fie, nach 128 (5)efedbten,

nach bem ^erluft öon 343 ^oten, 315 ^Sermunbeten, nad^bem bei §art=

beeftmunb, bei 9toi§ötag (13. SJtärg unb 4. SJ^ai 1906) ber geinb oer^

nidbtet, auf englif(^e§ (SJebiet gebrängt morben, nodf) biefe gnäbigen ^e=

bingungen, Sanbgemälbrungen, ^erforgung mit ^ielb ufm.?!

SO^an bergi^t, ba^ eben bie ^onfurreng mit ben ©nglänbern, meldbe

unfre geinbe an unfern ©rennen anfiebeln, l^ier mit in Eted^nung tritt,

ba§ man bem geinbe nid^t biojs golbene S5rüEen bauen, fonbern audi)

^eimftätten bieten mu^, too man i^n unter 5tuffidf)t l^at. Unb felbft

biefe ^ergünftigungen fiaben bie 2ln!^änger (S^riftian§ nidf)t bemegen

fönnen, bie greil^eit in ber „Quälenben" mit bem grieben ^u bertaufd^en.

Qmmerl^in bürften fie mof)l feine ©ro^taten mel^r berüben unb fidf)

böEig auf englifd^e^ Gebiet gurücfgiel^en. 9}iit bem unl^eilboEen ^ro=

:p!^eten felbft :^aben bie (Snglänber fpäter furgen ^roge^ gemadf)t, al§ er

il^nen auf eigenem Gebiet gu btel raifonierte. 3m 9}^ai 1907 mürbe er

bon il^nen bem Balgen überliefert.

SO^orenga überfd^ritt im 5luguft 1907 mit einer ^tnga^l bewaffneter

^nl^änger bie ^renge h^§> ^aplanbe§, wo er nadf) ber S^iebermerfung

be§ ^ufftanbe§ einen Qvi\lviä)i^oxi gefunben l^atte. 5lEein infolge ber

fofort bon ben ^eutfe^en ergriffenen ©egenma^regeln fünbigte er bereite

im September feine Unterwerfung unter ben ben S3onbelfwart§ gefteEten

S3ebingungen an.

SSenn man bebenft, ba§ fid^ bie ftet§ auf englifd^emlöoben

refrutieren fonnten, wäl^renb m§> in biefem ©tabium be§ ^'riege§ bon ber

^apfolonie l^er jebe berweigert würbe, fo finb biefe (Erfolge fel^r

ad^tbar. Unfere Struppen mußten bon ber£überi|bud^t l^er auf bem ^aiwege

berpflegt werben, neuerbingg mit ^uful^ren, bie auf Kamelen l^erangefd^afft

würben. '3)er SOdann im gelbe foftete un§ unter foldl)en Umftänben

lid^ 10000 ^arf, etwa fo biel, wie ha§> ©el^alt eine§ @e^eimrat§ erfter
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klaffe beträgt. Söal^rüd^, ^otf unb 9tegierung l^aben l^ier eine ^aftprobe

abgelegt, bie aEen anberen Golfern 9tefpeft einftö^en ntu^ unb enbli^ au(^

bie (Sngtänber beinog, nn§ gegen gute§ nnb nid^t gu tnenig ®elb btefelben

Vorteile gu getnäl^ren tnie ben aufftänbifc^en unb juörbertfd^en ©c^raargen.

Unb babei finb bie Briten immer noc^ entgegenfommenber getnefen

a\§> ber eigene 9iei(^§tag. @ie ]^aben ben (^runbfa^: Right or wrong,

my country! — tnäl^renb man bei nn§ bigtang ben ^ambergerfc^en

Überlieferungen treu blieb. ^a§ führte gu einer S^eutnal^l, bei ber ba§

beutfi^e ^olf fein §erg für bie ^ölonien unb für feine tapferen ©c^up-

truppen burc| eine guüor nod^ nie bagemefene Beteiligung befunbete.

(Sine l^albe MiEiarbe foEte nii^t pro nihilo au^gegeben morben

fein. Blut unb £eben non 300 5[Rann unb 40 Dffigieren, bie norm

geinbe fielen, non benen gang abgefel^en, bie ber tüEifd^e Xpp^u§ bal^in=

raffte, foEten nid^t umfonft geopfert morben fein. bebeuteten bie

Sßal^len oom 25. Sanuar 1907. ‘3)ana(^ erft fonnte bie (Sifenbal§n=

oerbinbung be§ @ro^s97amalanbe§ mit bem Sßeltmeer, ber ^auptftra^e

ber Böller, ^ergefteEt merben. toar post festum. Söäre biefe Ber^

binbung fd^on anfangs fd^neE ooEenbet toorben, fo märe oermutlic^ ber

2lufftanb, ber m§> fd^on gel^nmal mel^r foftete, al§> bie gange Bal^n, unb

0pfer auferlegte, bie fid^ giffernmä^ig niE)t abf^äpen laffen, oerl^inbert

ober im £eime erftidlt morbeu. 2lud^ l^infid^tlid^ ber (Sntfi^äbigungen

ber garmer l^at ber Beidl}§tag ä^nlid^en 2lnf(^auungen gel^ulbigt. Bon

farg bemeffenen 772 SJ^iEionen mürben gunäd^ft nur 5 bemiEigt. SO^an

nennt ba§ penny-wise and pound-foolish. Unb biefen gel^ler in

funft gu nermeiben, aud^ ba§ märe ein ©ieg, auf ben bie beutfi^en

^olitifer ftolg fein fönnten, ein ©ieg über fid^ felbft, ein ©ieg über ben

fleinlid^en ^arteigeift.

3Bir fd^lie^en biefen Kapitel mit einem Berfe be§ beliebten ©d^up=

truppenliebe^

:

Bin ein jungeg 0^eiterBIut in faiferlid^em @oIb,

Slrag auf Bem D^re fed Ben §nt, frag nid^t nad^ SieB unB ©olB;

§aB unter mir ein Eotte§ $ferB unB fü^r ein gut ©erneljr —
Ba§ fonft Ber §immel mir Befd^ert, Ba§ miegt Bei mir nic^t fcbtuer.

^ir Bienen Bir, lieB SatertanB, in ©üBmeftafrifa —
(S(^u|truBB^ merBen mir genannt, gum ©d^u^e finb mir Ba!
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5luf bte 7 ®rab nörbüc^ t)om ätquator it)eftöftHc^ berlaufenbe Mfte

bon 0ber=@uinea, bte Pfeffer?, (£lfenbein=, (Sflaben^ utib ©olbfüfte, legte

(Snglanb, nac^bem e§ au§ ©rünben, bte tbtr nic^t unterfuc^en tüolleit,

bte berbienftlic^e Xat bollbrac^t l^atte, ben portugiefifc^en ©flabenl^attbel

3u unterbrütfen, feine fc^tnere §anb. Hber aud^ beutfc^e unb frangöfifd^e

^aufleute l^atten l^ier eine ergiebige OneEe be§ S^ieid^tunt^ gefnnben.

01, ^antfd^uf, Elfenbein, garbpl^er, (Sbenl^ol^, SD^al^agoni, Kaffee,

grüd^te aller "äxi gingen bon biefer stifte au§ in alle Söelt. ift

erllärlic^, ba^ nnfere ^anflente fd^lie^lid^ in§ @ebränge famen nnb fid^

nad^ einem äl^nlid^en 0d^n| unb 9fiü(l^alt fe’^nten, mie il^n bie britifd^en

^onfurrenten genoffen, meld^e überall bie englifc^e glagge l^ei^ten unb

fremben §änblern iibb @efe^e auferlegten. 5lnd^ berftanben fie fid^

borgüglidl) auf bie §lnf§e|ung ber ©ingeborenen.

@iel§t man fic^ bie ^arte biefer ^üfte an, fo erblidtt man eng ein=

gefeilt 3mifd^en englifd^eg Gebiet im 0ften unb im Sßeften gtoei f(^einbar

geringfügige ©infprengfel mit ben garben granfreic^§ unb ®entfd^lanb§.

Se^tere^ ift bie Kolonie Xogo, bie unmittelbar an ba§ bon ben gram

gofen in l^ei^en Kämpfen eroberte, bnrc^ fürd^terlic^e 90^enfc^enmaffen=

Opfer berü(^tigte “^al^ome grenzt.

^ogo ift ber ^^it ^entfd^lanbS 3m eite Kolonie, ^er 9^eid^§=

fan3ler l^atte infolge einiger nnliebfamer S5orfommniffe ermähnter 5lrt

im ga^re 1883 bie .ganfeftäbte aufgeforbert, über SD^a^nal^men 3nr

Sicherung beutfd^er §anbel§intereffen 3U berid^ten. ®anad^ erl^ielt ber

berül^mte ^frifareifenbe nnb ^aiferlic^e ©eneralfonful in Xuni§, Dr. ©)uftab

Sf^ac^tigal Vollmachten, mit ber „SJ^öme" nadh Söeftafrifa 3U eilen unb

nac^ 5lbfdhln^ eine§ (Schu|= unb Xru|bünbniffe§ mit bem fogenannten

Könige bon %oqo bie beutfdhe ^rieg^flagge 3U h^i^en. ©§ gefc^ah am
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5. 3uü 1884, Stti- ©egetnBer 1885 erreidjte ba§ 5lu§tt3är%e Ät
mac^Eitgeit mit ©ttglaitb mh granfreid), mld)t am 14. Sfloöember 1899

gdegeitdid^ be§ ©amoaoertrage§ toeiter Befeftigt mürben.

Xogo ift Hitfer fleinfte^ ©^u|geBiet auf afri!aitif(^em .^oben, etma

fo gro| mie ba§ I'önigret^ Samern. gurgelt 87 200 qkm

Warft in Witc^o.

mit einer Mttion @ramo|neiit na^ imgefä|rer ©d^ä^ung. ^on ber

^üfte ift nttg nur ein f^maler 0tric| üon 52 km Sänge pgefaKen.

Sm Dften grengt e§ an ^a^ome unter franpfifc^em, im heften an bie

fif^antis ober ©olbfüftc unter engttf^em ©c^u|. bel^nt fi^ na(^

Sterben - gmifc^en ben gliiffen ®o!ta unb SJ^ouo fä^erartig au§, o|ne

beu 9liger-p erteilen, ^ie Beiben genannten glüffe finb fc^iffBar unb
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Panorama Dou Some,

tnerben ödu ßngläubern intb grangofcu mit fteineu *3Dampfern bi§ 311 ben

l^öl^er Uegenben Umtabcptäl^cn befatjrcn, Don benen namentlich ^ete

^ratf(hi am meftlidjen ©ren^flnh, bem ^olta, ruidititj ift. 5(ber fie münben

auf fremben ©ebieten, mären alfo für bie 3tt)^cfe bentfd}en §anbe(§ ohne

groben Sßert, menn e^ nicht gelingt, hier ebenfo mie auf bem DZigers

S5enue bie freie ©ch^ffeih’^^ burd^guführeu unb bie ^odpladereien an ben

SJ^ünbungen 3U milbern. (Srfreulid) ift e§, bab ber SO^ono einen @eitenarm

nad) 2lned)o entfenbet unb auf biefem oon beutfeher 0ette erreicht merben

faun. 2lber au(h ohnebieg ift bie 0(hiffahvt hier mit oielen @d)mierigs

feiten oerfnüpft.

Unfer ^auptanlegeplap ift Some unmittelbar an ber ©renge beg

englifdjen 2lfcbantilanbeg. 0eit 1897 ift eg ©ip beg Mferli(^en Sanbegs

hauptmanneg. (£g h^it eine ftarfe eiferne Sanbunggbrüde erhalten, unb

graei Bahnen oerbinben eg mit bem Snnern unb bem metteifernben .gafen

2tne(ho. 5lucb bie ©traben finb gut, befonberg bie na(^ bem michtigen

^ete ^ratfd)i. 2lned)0 hieb früher ^lein=^opo (oon ^ueblo, portugiefifch

für ^olf). 9^amhaft finb ferner SJtifahöhe, ^panbu, ^aratau unb

©anfanne=90^angu. ^^d'^en biefen beftehen regelmäbige ^oftoerbinbungen,

meld)e oon ben (Eingeborenen befouberg gemürbigt merben. ^orto ©eguro
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ber §au|3tflabt bon S^ogo. 2?crlag bcr ©eutf^en SogoaefeKfc^aft.

(portugiefifd^: fi^er), ber frül^ere §üc^fi| be§ (Sflaüenl^anbel^, ift gang in

ben ^intergntnb getreten.

(Sine (Stgentümli^feit biefer stifte finb bie Sagnnen, tnelc^e an bie

baütfc^en $aff§ erinnern. 0ie finb mit bem (Stanmaffer üieter fteiner

glüffe angefüEt unb bi§ gu 10 km breit. 0ie erleichtern ben £luer=

nerfehr üon §afen gu §afen, finb aber au^ böfe 93^ataria=^rutftätten.

^ie stifte ift mit ^ofogpalmen befept, met^e bie ^ortugiefen ein^

geführt ^ctben.

dahinter erhebt fii^ ein SBeüenlanb mit fogenannter Dbftgartenfteppe,

^arflanbfdhaft, @aleriemälbern (an ben gtu^länfen) mit 3 m h^h^^

@rafe. (S§ fteigert fid) gum getifch= ober Dpoffum=(5^ebirge oon 500 bi^

1000 m .!^öhe. ®ie§ ift ein 0chiefergebirge unb foE an ben beutfch^i^

§arg erinnern.

^ogo ift .^anbetefolonie unb biirch ben bireften ^egug üon ^atmöl

unb ^autfchuf für un§ üon 2Bi(^tigfeit. ^ie Stu^fuhr lepteren Slrtifel^

hat fich fch^eE oerbreifadht. 3h^ betrug 1905 über eine 93^iEion.

9}^ai§ fteht mit 566 844 9}^arf, (betreibe, ^ütfenfrüd^te ftehen mit einer

halben SJciEion, ^aumtooEe mit 100 000 SlRarf, ferner ©benholg, ©Ifen^

bein, au^ etroa§ ©olb auf ber giemlich umfangreichen £ifte ihrer
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Panorama Dou Some, ber §auptftabt tion Sogo. ®erlag bcr $cut)^en SCogogefeUft^aft.

werben Oon Snglänbern iinb gran^oien mit ftcinen Dampfern bi§ gu ben

^ö^er Uegenben llmlabcpläpen befaprcn, üon benen namcntlicJp ^^ete

^ratfc^i am n)e[ttid)en ©rcnjflup, bcm S^otta, micptig i[t. 5(6er fie münben

auf fremben ©ebieten, mären atfo für bie 3wec!e beutfd)en .^anbetS oljne

großen SBert, wenn ciS nid)t getingt, t)icr cbenfo mie auf bem 9^tger=

SBenue bie freie @d)iffa^rt burc^jnfüfiren unb bie ^oßploi^ereien an ben

SiRünbungen gu milbern. ßrfreulid) ift eiS, baf3 ber SO'Jono einen (Seitenarm

nad) 9lned^o entfenbet unb auf biefem Don beutfcper Seite erreid}t werben

fann. Stber aud) ol^nebieS ift bie Sd)iffaf)rt f)ier mit nieten Sc^wierigs

feiten oerfnüpft.

Unfer ^auptantegeptap ift Some unmittelbar an ber ©renge be§

englifd)en 2lfc^antitanbe§. Seit 1897 ift e§ Sip be§ ^aiferticpen 2anbe§=

^auptmanneS. pat eine ftarfe eiferne SanbungSbrüde erpalten, unb

5wei Sapnen üerbinben eg mit bem Innern unb bem wetteifernben §afen

9tnecpo. Slucp bie Strafen finb gut, befonberg bie nacp bem widptigen

Äete ^atfdpi. Stne^o pie§ früper ^(ein=ipopD (non ^uebto, portugiefifcp

für 9Jampaft fiub ferner 9Jcifapöpe, ^panbu, ißaratau unb

Sanfanne:9)?angu. ßi^ifcpen biefen beftepen regelmäßige ^oftüerbinbungen,

wetcpe Don ben gingeborenen befonberg gewürbigt werben. $orto Seguro

(portugiefifcp: fieper), ber früpere ^odjfip beg Sftaoenpanbetg, ift gang in

ben .^intergrunb getreten.

gine gigentümtiepfeit biefer Äüfte finb bie Sagunen, wetcpe an bie

battifepen §affg erinnern. Sie finb mit bem StauWaffer oieter fteiner

g'tüffe angefüttt unb big gu 10 km breit. Sie erteieptern ben Ouer=

oerfepr üon §afen gu §afen, finb aber auep böfe 5D?ataria:93rutftätten.

©ie Äüfte ift mit ^ofogpatmen befept, wetcpe bie ffSortugiefen pier ein=

gefüprt paben.

(Dapinter erpebt fidp ein SBettentanb mit fogenannter Dbftgartenfteppe,

fßarftanbfdpaft, ©ateriewätbern (an ben gtußtäufen) mit 3 m popem

©rafe. gg fteigert fid) gum f^etifep: ober 0poffum:©ebirge oon 500 big

1000 m t^öpe. (Sieg ift ein Sd}iefergebirge unb foE an ben beutfdpen

.^arg erinnern.

(Sogo ift .^anbetgfotonie unb bnrep ben bireften S3egug Oon i^atmöt

unb ^autfepuf für ung oon SSidptigfeit. (Sie Stugfupr tepteren Slrtifetg

pat fidp fepneE oerbreifaept. 3pr SBert betrug 1905 über eine 9)?iEion,

SWaig ftept mit 566844 SKarf, ©etreibe, .^ütfenfrüdpte ftepen mit einer

patben SOiiüion, SaumwoEe mit 100 000 f]0?arf, ferner gbenpotg, gtfen=

bein, auep etwag ©otb auf ber giemtidp umfangreiepen Sifte iprer
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Stugful^rartifel @ie merben für baumtüollene ©etüebe, ©pirttuofen, @al5,

ba§ für bie Eingeborenen ein SnyugartÜel ift, nnb für bie oielbegel^rte

^olanu^ eingetauf^t, toelc^e un§ bie beutfc^e ©i^toefterfolonie üon ^ogo,

Kamerun, liefert unb beren ^nbau and^ in ^i^ogo felbft fid^ lol^nt. ‘3)ie

Ölpalnte, ber .^affeebanm, bie Enmntiliane toad^fen l^ier toilb, roerben

aber neuerbingg fünfttid^ angebaut, ebenfo alle Wirten nuferer E)emüfe,

bie l^ier üortreffüd^ geheimen. Einl^eimifd^ finb ferner unb toerben ftei^ig

angebaut: f)am§, Erbnu|, ©org^um (S^eger^irfe), Bataten, 93ananen,

5tnana§, ^afao, Kaffee, enblid^ bie SSeinpatme, toeli^e ben Eingeborenen

il^r Sieblingi^getränf liefert. ®ie§ toirb teil§ frifd^ genoffen, teife ge=

goren al§ ni(^t itngefäl^rlid^eS, alfol^ol^altige§ E^etränf. lud^ bie ^iel^=

gud^t trägt 5nr 5lu§fn^r bei. 5luf ber Sifle be§ Sal^re§ 1898 gälten

tüir ferner 64 ^ferbe unb 171 Efel. ^ie (^efanttan§fu!^r ioirb in biefer

©enffd^rift auf 2 582 000 9}?arf beziffert gegen eine Einful^r üon 3 270 000

9Jtarf.
: Sm Sal)re 1905 finb biefe 3^ff^nr auf 3,96 unb 7,75 SOliüionen

geftiegen. "^reioiertel biefe§ Unifa|e§ fommen auf ^eutfdjlanb. ®ie

Einful)r fe^te fidl) 1905 au§ 46 5lrtifeln gnfammen, nad^ ben ^aumtooE-

lüaren überragen infolge be§ S3a!^nbau§ Eifenioaren, Etol^eifen unb %xaw§'

portmafi^inen bie ©piritnofen, ioeldje nod^ 1904 an ^weiter ©teEe ftanben.

•^^eren Einful^r ift 1905 um ettoa gtoei drittel gegen ha§> ^orjal^r ge=

funfen. ®ann folgen ^abaf, Kleiber, ^nloer ufm. 5lu§erbem faden m§>

©etoid^t ‘5)rogen, ©al^, E)elb, @la§, ^äf(^e. Seinen unb Seinentoaren,

Petroleum, ©eife, Parfümerien, ^ontoaren, Sßafferfal^rgeuge.

®ie 5lu§gaben ber Kolonie für 1905 belaufen fid^ auf 5,77 SJciEionen,

moüon 4,47 auf bie ^a!^n Some-Palime entfallen, bie al§ 9teid)§barlel^en

figurieren. ^Eem 5lnf(^ein uadf) toirb bie ^al^n fid^ gut üerginfen, benn

bie Eimool^nergal^l beträgt uad^ auuäl^eruber ©d^äpuug 11 ©eelen auf

ben Ouabratülometer. Sn ^eutfd^lanb red^net man 112 auf biefelbe gläd^e.

Sßir l^aben e§ l^ier alfo mit eiuer im Pergleid^ gu unfern übrigen

afrifanifd^en Kolonien oeipältni^mä^ig biditen S5eüülferung gu tun.

bnrfte man fd^on au§ bem Umftanbe folgern, ba^ l^ier el^ebem bie 90^affen=

fd^läd^tereien unb bie SOdaffenau^fu^r üon ©flaüen möglii^ toaren. Se^t

tritt bie ©flaoerei, toie bemerft merben mu^, in einer fe^r gelinben gorm

auf. ^er §au§fflaüe toirb gut bel^anbelt, in gemiffem ©inne toie ein ^nb
be^ §aufe§. Er fül^lt fid^ nicl)t al§ ©flaüe, nennt feinen §errn „Pater" unb

ift fogar erbbered}tigt. ®ie Pe^eid^nung, bie er l)ier fü^rt, mürbe am beften

mit bem Dramen §örig ober nod^ treffenber überfe^en fein.



75

^on ber ber ^eööüerung 5eugen bie fielen 0täbte ober

(Straßenfnotenpunfte Xfd^amba, ^affari, ^aftlo nfto., too man 40—50000

©intnol^ner gegä^lt l^aben mitt. “^er mel^rermä^nte §anbel§pla| ^ete

^ratfc^i ]^at auf 30 000 ©inmol^ner gebrad^t. 5tn SJ^arfttagen toimmelt

e§ bort oon ebenfooielen SefucSern. Xägücp treffen bort taufenbföpfige

^anffas^aramanen üom S^igergebiete ein, bie il^re ^aren bem @d^ip=

oerfel^r auf bem ^oltaftrom nnb bamit aEerbing§ aud^ bem engüfd^en

Raubet überliefern, ^ie ,§auffafprad^e ift für ben @nban ba^felbe, mag

tafaofaatöeete wnter Ölpatmen (Igupflaitguttg ber ®eutfd)en SogogefeCffc^aft).

für 5lfien bag Pgeon=(Snglifc^ ift. 5(ucb l^ier ftel^t bag befonbere 9^igger=

^nglifd^ in ftarfer ^onfurreng mit ben einl^eimifd^en Sbiomen nnb bem

fel^r üiel meniger leidsten nnb bequemen ^eutfd^ nuferer Beamten nnb

9}^iffionare. (Einige portngiefifd^e ©prai^refte fel^len nid^t, um ben fprad^s

lid^en SSirrmarr üoüftänbig ^u machen, ^ang entfpred£)enb ift bie ^leibung

biefer lebl^aften, luftigen nnb gefd^mä^igen S^egermelt. geg, (Sl^apeau

claqne, ^dlell^aube (oerfel^rt getragen, ben 5lbler nad§ leinten), ^anamal^ut

nnb ^aüonmüpe, ^abe^ofen, ©tel^fragen, 0(^lafrö(fe, ^ufarenjadten.
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greEfarbige ®amenunterröcfe ufiü., aEe§ finbet in buntem ^urc^einanber

unb l^alb im §umor — ben ber Sieger nic^t fo leicht üerliert — ange=

meffene ^ermenbnng. ^on ber «Sd^üd^tl^eit unb Söürbe ettna be§ 5traber§

ber afrüanifc^en D^orbfüfte ]^at ber @uban nic^t^ übernommen.

(Srl^eblic^e Unruhen finb in biefer Kolonie nii^t oorgefommen, ob=

mol)! mol^ammebanifc^e Söanberprebiger au^ ben frangöfifc^en unb eng=

lifc^en 0^n|gebieten 0ofoto unb ©aberma in 9}2angu, ©ofobe unb

^ratfc^i i^r Sßefen trieben.

S^üpferei ber Eingeborenen in Stmelame, SD^itteltogo. •&upfeic.

^ie ^eoötferung ift oon großer 9}tannigfaltigfeit. ®er ©ol^esS^eger
.

geic^net fid) a\§> ©c^mieb, ©attter, (Berber, Töpfer, Sßeber, gärber,

^flan3er nnb ^iel^güd^ter an^. @r gelangt oft gu großem Dfteic^tnm.

Sn ben §afenftäbten ]^at er gum %dl bereite bie alte SBol^nart in ©c^i(f=

l^ütten anfgegeben nnb geniest bie 5lnnel^mlic^feit luftiger, maffioer ein=

ober gmeiftöcfiger ,g>äufer au§> ^^nientfteinen. Sn 5lnec^o gä^lt man bes

reit§ 50 folc^er 92eger^äufer europaif^en ©tilg, ^er (gt)]^e=Xt)pug ift

nid^t nnebel, feine «Hautfarbe lidjt big ing .^eEgelbe, feine ©^rai^e, bem
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im gangen @uban l^errfc^enben S3antuftamme gugeprenb, ift füe^enb

unb mol^lfüngenb, feine @ef(^i(^te meit gurüctre^enb
; feine Sitten, ©e^

fe|e unb ©ebräud^e finb, abgefel^en üon ben ermähnten ^u^nal^men

faum einer tnberung Bebürftig. ©r ift reinlich, fleißig, gaftfrei, friebfertig

unb gütig. BeoBac^tet fd^arf, feine ^l^antafie, feine ^erebfamfeit finb

eBenfo entmid^elt mie feine ^tugl^eit nnb ^ered^nung. ®aBei ift er ein

geborener Kaufmann. @r l^at ßrgiel^ungSl^äufer für bie Qngenb, ©e^

rid^t§oer]§anbIungen (^ataüer), too, ol^ne gef^rieBene§ Sfied^t, äl^nli(^ toie

in ©nglanb na(^ SBiüigfeit, Überlieferung, ^erfommen unb fogenannten

„^rägebengfäHen'^ entfi^ieben toirb. (S§ märe eitel Sor^eit, l^ierl^er einen

^ffeffor mit bem bürgerlichen @efe|Buf^ fenben gu moEen.

@in berfud^ in btefer unheilooEen S^tidbtung, unter 5lufheBung be§

internationalen biEigfeit^s (Equity-) ©ericht^hof^^ tn ber Sd^mefter^

folonie üon S^ogo, Kamerun, nad^ ^aragraph^it ciEe§ gu ri(hten unb gu

fchli(hten, enbete beim auch (Srnpörung unb

flüger getoorben. SJ^an lä^t bie (Singeborenen möglid^ft felBft stecht

fpred^en. (Sin WppeE an bie begirf§h^^h^^ä^^^^^ febem

gaEe offen.

^ro|bem ift man ja babei, für unfere Sd^uhgebiete ein befonbere§

©trafgefeh gu oerfaffen. b^ahrfd^einlicb gefd^ieht bie§ ebenfo gur 3^9^''

lung ber Söeihen toie ber ©dl)margen, meld^e bie§ ^lima gewöhnt finb

unb ihre normale ©mpfinbung^roeife ni(ht fo leidet oerlieren. bei ben

Söei^en bagegen fteEt fiE) gutoeilen ber fogenannte „S^ropenfoEer" ein,

befonberg bei einer nic§t angemeffenen Sebengtoeife. tiefer

ber rein pathologifd^ ift, erflärt fo mand^e§ ruchbar geworbene Srgerni^

unb barf hier nicht unerwähnt bleiben. 'Die ^pgiene, üernünftige bor^

fünften begüglid^ ber £eben§Weife foEten baher in einem ^ropengefeh=

bu(h eine ähnlid^ gro^e StoEe fpielen wie im mofaifdtien (55efeh

^oran.

Übrigeng h*^^ ^er (Sohe=9^eger ben *®eutf(hen bereitg einen befud^

abgeftattet. ®enn au^ bie §lmagonen oon ^ahome, welche unfere

©täbte bereiften unb ung ihre ^rieggtänge üorführten, gehören bemfelben

Stamme an.

Einberg geartet finb bie ben bufdt)männern näher ftehenben be=

wohner beg buflhlanbeg unb ber (Gebirge, bie ^ebu, ^Ibeli, 5lpoffo, Welche

SO^iene machten, ung bie §anbelgwege im Snnern gu oerlegen ober bod^

ihr aug ber Qdi ber Sflaoenjagben ftammenbeg SO^onopol unb ®urd^=
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gangg^olltüefen fid) gu erhalten. 0ie neigen gur (Setüalttätigfeit. ®urc^

S^aubgüge unb ©Haüenjagben jucken fie t^rer 5lrmut abpl^elfen. Um
btefe S3ergbemo]^ner bänbigen, mürbe unter 2öolf§ Leitung bie gefte

S3t§mard§burg angelegt, 20 Xagemärfd^e üon ber ^üfte entfernt.

9^a(^ ber 2age auf ber ^arte gemeffen, mären ba§ nur etma 240

Kilometer. (So fc^mierig ift l^ter ber ^erfel^r. ®er ^lan, ben §anbel

oon bem ^olta abguleufen uub ^ier einen binnenlänbifc^en

§äu^3tling§b^iu§ in ®afo, S^orbtogo. ^^ot. ^upfeib.

mittelpunlt gu fdjaffen, mirb fid^ erft burc^ bie gortfül^rung ber @ifen=

bal^n t)ermir!li(^eu laffen.

3n ben meniger gebirgigen @egenben be§ Dften§ unb ht§> neutralen

©ebiet^ bilbet, mie ermähnt, ber §auffapubler au§ bem Subau ben

Kulturträger. ®r l^at beu S^lam in biefe entfernten ©ebiete gebrad^t,

unb fo mand^er ©ül^e ift i^m über Sanb bi§ nad^ 9J^e!fa gefolgt. §ier

lebt ber pferbegüd^tenbe Xfd^autio, ber efelgüd^tenbe SD^offi. ^ie §äuüt=

linge l^aben berittene^ Krieg§üolf. @in reger SJ^arftoerfe^r beftel^t. ®ie

3Sege finb burc^meg üorgüglid).
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^iers unb ^flati^enmelt finb reid^. 5[Ran gäl^U nic^t weniger aU

279 ^ogelarten. SIffeit, ©d^Iangen, glu^pferbe, ^rofobile, Büffel, llntis

Sötnen, Seoparben, 2ÖUbfa|en, Spänen, @c^afa(e, (Slefantenl^erbeti

burd^ftreifen bie ©aöannen unb bie Gebirge, ©uineatnürmer, 9}?o§!ito§,

Söanberametfen, Termiten, ©anbflö^e finb bagegen eine inenig tnünfd^enSs

werte ^^gabe.

^ie Slemperatur ift giemlid^ gleichmäßig, ba and) hk§> eine ^att=

wafferfüfte ift, beren Sßinbe abfühlenb wirfen. 3n ^i^marcfgburg auf

halber §öhe Würben im gebruar 26,1 ^ C., im guli 21,0 huxd)-

fd^nittlidb 23,7 o gemeffen. Dbgtei^ Sogo auf ber uörbltd^en (grbhälfte

liegt, h^x^tfd^t bo^ ba§ gahre^geitengefeß be§ @üben§. ®ie 9tegenhöhe,

600—700 mm, ift Wenig größer aU bie SO^itteleuropaS. eigentli^e

Sflegengeit füllt in bie 9}?onate äJ^ärg bi§ guni, eine fpätere gelinbere in

unferen §erbft. ©aßarawinbe weihfein mit @eebrifen.

2ll§ 2lnfieblung§gebiet für Europäer fommt STogo !aum in ^etraiht.

^agu ift ba§ Mma gu ungünftig, bie ^ebölferung gu biiht unb in ihren

©ultanaten gu gut organifiert, um, wie bie§ in Süberißlanb ber gaü

ift, bem Slnbrange gu weiihen. ^ie europäifche ^eüölferung hcitte fidß

üerringert, h^i dbex feßt wieber etwa§ gugenommen unb betrug am

1. Sauuar 1906 243 @eelen, barunter nur 35 grauen unb 7 Unerwad^fene,

faft au§nahm§lü§ beutfihe 9ieich§angehörige. ^anon Wüßten 122 in ber

.gafenftabt Some, 38 im ^egirf 2lneiho, 44 SOiifahöhe, 15 2ltafpame,

4 ^ete ^ratfihi, 4 ©ofobes^afari, 5 SJ^angusganbi. ®a§ ift feßr Wenig

gegenüber einer (Singeborenengahl, bie für 0ofobe auf 360 000, für

SJiangusSanbi auf 250000 begiffert wirb. 2)er S^eamtenfhaft gehören

non ben Söeißen 64 an, ber ©eiftliihfeit 43, 10 finb garmer, ^flanger

unb Gärtner, 11 Sed^nifer, 20 §anbwerfer, 45 ^cmfleute, ©aftwirte unb

grahtführer. ^ei nur 8 Xobe^fällen im gahre, 32 auf ba§ STaufeub,

fann ber @efunbheit§guftanb nerhältui^mäßig befriebigenb genannt werben.

@chwargwafferpeber, 9}ialaria, '3)armfranfheiten finb bie wefentlichen

enbemifchen plagen, ^ie (^orbeugung^fur), 1 g aller

nier Sage, h^lft amh h^er bie öerberbliche ^errfchaft be§ gieber^ ftar!

befihränten.

S)a§ größte ^Infeßen genießt unfere ^oft unter gwei beutfihen gach=

beamten, feih^ eingeborenen Selegraphiften unb neun eingeborenen Untere

beamten, ©owoßl baS englifcße wie ha§> frangöfifihe ^abel bieten Slnfihluß.

Sie ^oftoerbinbung wirb burih bie SBoermann^ Sampfer oermittelt, bie
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breimal monatUd^ anlaufen; aud^ burd^ bie frangöfifd^e Stnie Sotonon^

SJ^arfeiHe einmal. SJ^an gä^lte 1905 208800 S5riefe, 6000 ^afete, 9200

Inmeifungen tm S5etrage üon 2150000 SO^arf, 16000 Megramme, 3535

gerngefprä^e ber ^üftenorte untereinanber unb 669 ^^ttungSabonnement^.

®ie gfieeben %oqo §> mürben 1905 üon 247 ©d^iffen mit gufammen

419261 9!egi[terton§ angelaufen, moüon auf Some 133 bentfd^e, 38 eng-

lifd^e, 30 frangöfifi^e Dampfer unb 3 amerifanifd^e Regler, auf Mein=^opo,

fe^t Slned^ö, unb gugunften Some§ gefd^loffen, 27 beutfd^e, 7 englifdl)e

unb 12 frangöfifd^e “Stampfer entfielen.

SBol)nt)au§ in ^iSmarcföurg.

Sn öome befinbet fid) eine uierflaffige beutfc^e 9iegierung§fd^ule,

meld^e frül^er 47, jept 100 ©d^üler l)at, non benen 57 im Snternat (^oft^

fd^üler) maren. gerner eine 9tegierung§fd^ule in ©ebeöi mit 103 (44)

0d^ülern. 9J^an unterrichtet (Snhe, bie (Singeborenenfpraihe, unb fpäter

^eutfd^. ®er 2lnbrang ift fe^r gro^. Sine ^anbmerferfd^ule in Some

für ^if(hier, @(hmiebe, Sl^aurer, @(hneiber, gählt nur 24 0(hüler. ^ie

@tepler Sl^iffion gählt bereits über taufenb ^rofelpten, unb bie ^rote-

ftanten ber 93remer, SöeSlepaner unb S5aSler @efellf(haften mohl Hi(ht

meniger. Sh^^ Hauptaufgabe bürfte fein, untereinanber mit ben ein-

heimifdben görberern beS S^lcim in eblem Sßetteifer ber görberung aüeS
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^uten gu leben. 3e weniger bemerfbar i^re am @nbe erflärlid^e (gtfer=

fud^t ift, nm fo mol^ltätiger nnb fegen§rei(^er fann i^)x^ Sßirffamfett

fic^ geftalten. ift eine greube, an§ ben S5eri(^ten ber 9}^iffion§=

gefeüfc^aften erfel^en gu fönnen, ba^ x^xt ©tationen nnb ©c^ulen, gegen

50 an ber ßal^I, bereite über 2000 ©(^üler gäl^len, bie aüe bem ^etifd)'

bienft entriffen mürben.

5lllerbing§ auf einfc^neibenbe Umgeftaltung ber beftel^enben ©ebräm^e

mirb biefe ßel^r^ nnb S5efel§rung§tätigfeit mol^I nergi^ten müffen. ©o

menig mie man bie ^alme in eine @idbe öermanbeln fann, fo menig mirb

man au§ bem Sieger einen Girier machen. 2luc^ fönnte e§ leicfit fommen,

ba^ ein „§öriger^', ber nicl)t mel^r aU §au§finb betrad^tet merben foü,

nod^ fdbled^ter bel^anbelt mürbe al§ ber el^emalige ^antu, ber al§ §anbel§2

mare in bie finftern Werfer ber :portugiefifd^en ©flaoenfd^iffe üerftaut,

unb, raenn e§ megen ©türmet ober auf ber glud^t oor englifd^en ^reugern

fein mu^te, gu ^unberten über ®orb gemorfen mürbe, “^a^ man biefer

©d^eu^lid^feit §err gemorben ift, banft ber Eingeborene biefer gefegneten

Mfte ber treibenben ^raft be§ E^riftentum^. 2lnbere S5emeggrünbe, bie

gu bem Eingreifen Englanb§ mol^l aud^ Inla^ gaben, mirb er fid^ nid^t

oorfteEen fönnen. ®er ^inmeig auf biefe S5efreiung nnb Erlöfung mirb

€§ am lebten Enbe ber E^riftenmiffion leidet mad^en — fofern fie nur

unter fid^ ben grieben bemal^rt —
,
auE) bem 3§lam fiegrei(^ gu begegnen.

Hber aEe§ bte§ mu§ gefd^e^en, mie e§ ber §eilanb oerlangt, ber un§

bie Sel^re gab: ©etb fing mie bie ©d^langen unb fanft mie bie Stauben.

5ln Eefd^id^tlidt)em ift folgenbe§ nad^gu^olen.

®te gro§e SJ^el^rgal^l ber Erforfd^er biefer Eebiet§ folgte bem

großen D^igerftrom. 2lud^ bot ba§ §interlanb oon ^al^ome unb 5lf(^anti

größere 5ln§iel^ung. ©c^on gu Einfang unb in ber SD^itte be§ borigen Qa^rs

^unbertg mürbe t§> oon Sl^ungo ^arf, Elapperton, Sauber, ^ogel,

Dbermeg, ^ffid^arbfon unb S3art^ burd^gogen. ®ann folgten in ben fed^^iger

hi§> ad^tgiger Salären Hornberger, S^ad^tigal, 9fio]§lf§, Seng unb Riegel.

^a§> beutfdfie Eebiet mürbe erft nacf) ber S3efi|ergreifung fleißiger

in Angriff genommen, ^od^ oerbanfen mir bem grangofen ^onnat

(1875—76) mertooEe 5luffc^lüffe über ben ^oltaftrom; 1884 folgte Hogo
,3öEer, 1885 ^ater S3aubin, 1887 ®ie Sflegierung fanbte bann

1888—1890 brei Ejpebitionen au§, um mit ben Eingeborenen Verträge

abgufd^lie^en. ^i^^t oon grangoi^ gelangte bi§ ©alaga,

'Eambaga unb SJ^offi unb fe^rte über ba§ 5lbeltlanb gurüE. 2luf einer

35eta, 2)a§ 33uc^ i)on unfern Kolonien. 6
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^tüeiten Ü^eife mürbe er in @alaga abgerufen, nm ben Dberbefel^l im

SBitboifriege gn nbernel^men. Dr. Submig Söolf eröffnete ben Often

be§ XogoIanbe§, grünbete 93igmar(Jburg, burd^gog ba§ nörblic^e ®al^ome

bi§ an ben S^diger. 'I)ort erlag er in '^^abari einer töblic^en ^ranf^eit,

mie man nermntet bem ©ifte, ha§> in ber $anb ber getifd^gläubigen eine

unl^eimüd^e Sftoüe fpielt. 0ein S^ac^fotger, §auptmann ^ting ertag ben

(Sinmirfnngen be§ 0ima§. 31§m folgten gering, ^erolb unb S5üttner

(1 890—92). ©rfterer grünbete in zentraler Sage gmifc^en 93i§marctburg,

^ratfc^i unb Some bie gefte SJäfal^öl^e. ^ie 2tnfgabe ber 33efa|ung

biefer ^Iä|e ift namentlich, bie oöüige 2lu§rottung ber ^antfdhnfpflangen

gu oerhinbern. Dr. §an§ Grüner enbli(^, ber burch eine ^riüat=

gefeUfdhaft, ba§ beutfdhe Slogofomitee unter bem ^onful (grnft SSohfen,

au^gerüftet mürbe, mar beauftragt, ben grangofen in ihrem ^ettlanfe

nach 9diger giioorgnfommen nnb nn^ ba§ ^interlanb gu fi(^ern.

9}dit Dr. Döring nnb Seutnant o. Srarnab^Ouernheimb brang er 1894

in (Silmärfdhen bi§ 0anfanne::9}?ongn üor unb fchlo^ mit ben Sultanen

üon 5D^ongu, (5)urma unb @anbo 0dhu|oerträge ab, meld)e bem beutfch^

frangöfifdjen ^ügo=2lb!ommen oom 10. Dftober 1897 führten. Sßir

oerloren gmar h^i^bei bie ^erbinbnng mit bem 9^iger, ba granfreich

ältere unb beffere S^edjt^titel auf ®urma naohgnmeifen h^itte, erhielten

aber bie ©tragen nach ^i^citfchi nnb ba§ SO^ünbungglanb be§ SO^ono

gugefichert. ‘3)ie^ W S^lge, ba^ eine ^^eihe ber großen frangöfifdhen

gaftoreien oon ©ro^-^obo nach ^lein^^opo (2lned)o) je|t überfiebeln

merben. ^on ber ©efamtan^fuhr biefer (Gebiete beträgt bie be§ ^antfd)nf§

etma ein drittel; ^almferne, 9}Jai§ unb ^almöl folgen auf ber Sifte

hz§> 3ahre§ 1905 nnb ergeben gufammen ebenfaE^ etma ein “^^rittel be§

@fbort§. ^a e§ fi(^ h^^^ (Sr^eugniffe be§ ^üftenftrich§ ^anbelt, fann

nufer 2lbfommen immerhin al§ ein Erfolg für ®entfc^lanb gelten, beffen

gange ^raft hnxd) bie 2lufgaben, bie ihm bie 2luffdhlie^nng 2lfrifa§ [teilt,

ohnehin gur Genüge in 2lnfpruch genommen ift.

S^dach Mebermerfung ber auffäffigen ^agomba 1897 burch Dber^

lentnant o. SD^affom ift bur^ bie Einlage oon meiteren Stationen bei

^panbo, S5a^ari, ^afilo, ^aratau, ^abaura, 0anfanne ber frieblichen

(Sntmidlung biefe§ reichen unb gugleidh fonfumfähigen (5)ebiet§ ein bauernber

Mdhalt gegeben morben.

2luch gurgeit finb mir nicht untätig. ®er Dberlentnant ^ominif

marb in Siberia ^ruleute, um oon 0anaga au§> norbmärt^ bnrd)
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5(bamaua hm Vertue i^örgubringen. Unb einige 9^ad§fc^übe, p benen

geraten tnirb, foEen ben §auffanegern, bie al§> bie beften ©olbaten im

meftlicben ©uban gefd^ä|t merben, geigen, ba^ fie iinfrer SJ^ad^t nertranen

fönnen nnb in beren ®ienft fid^ befinben merben.

®ie§ ift bie 9}?et]^obe, mit ber granfreid^ gro^e Erfolge ergielte.

^efonberg ift bem SBegebau aEe görberung guteil getnorben. Über

500 km fonnte man fd^on 1903 mit bem 9tab fahren. S^eifenbe rühmen

ferner bie mit aEen (Srforberniffen nnb Vorräten öerfel^enen ^taftl^äufer,

meld^e auf je 20—30 km angelegt finb. Sttbegug auf ben ^al^nbau

ging ung granfreid^ bur^ bie 5lu§fü]^rung feiner ^al^omebal^n mit

gutem S3eifbiele üoran.

. 5lm 27. Januar 1907 fanb aud^ unfrerfeitS bie Eröffnung ber mel^rs

ermäl^nten S5a]§n Somes^alime ftatt; eine anbere Süme = 2lned^o beftanb

bereite, ©ie finb gufammen mit ber £anbung§brü(fe bortigen Qntereffenten

in bie ^ad^t gegeben morben.

^ie ©röffnunggfeierlid^feit begog fid^ gleid^geitig auf eine ^ugfteEung,

mie eine.folc^e in ®eutfd§i0ftafrifa fd^on 1904 ftattfanb, at§ ein geft für

bie füld^en ^eranftaltungen befonberS banfbar entgegenfommenben (Sin=

geborenen.

©eben mir bem Amtsblatt für Zoqo gum ©d^lu^ biefe§ lbfd^nitte§

barüber ba§ SSort:

Urfbrünglid^ foEte nur eine ^aummolls^luSfteEung oeranftaltet

merben. ^em gemeinfamen ^emül^en be§ ©ouberneurg ©rafen Qtä) unb

be§ ^olonialtüirtfi^aftlid^en ^omiteeg mar ^§> gu üerbanfen, ba^ eine gro^e

aEgemeine 3lu§fteEung gumege gebrad^t mürbe, bie mit ber geier be§

©eburt§tage§ be§ ^aifer§ unb mit einem für bie gange Kolonie ^^od^^

bebeutfamen ©reigni§, ber ©rÖffnung be§ S3etriebe§ auf ber ©ifeubal^n

bon Some nad^ ^alime, geitlid^ gufammengelegt marb. ®er ©ifen^

bal^ngug, ber an biefem Xage mit 14 Sßagen bie ©äfte an§> bem Mften=

gebiet gufül^rte, bermü(^te nur ein Viertel ber gur SO^itfal^rt l^erbeigeftrömten

öeute mitgunel^men. ®ie ©efamtgal^l ber ^efm^er am 27. ganuar mirb

auf menigften§ 15000 gefc^ä^t.

gm EJ^ittelpunft ber §lu§fteEung ftanb bie S3aumm ollp.ro buftion

ht§> Sanbe§. '3)ie befte ^aurnmoEe lieferte ber ^egirf 9}^ifal§ö!§e. Unter

ben auSgefteEten grüd^ten nal^men bie S5ananen ben größten SBert für

fid^ in 5lnfprud^. ^efonbere§ gntereffe erregte ha§> S3ananenbrot, beftel^enb

a]x§> einem S^eil SBeigenmel^l unb gmei teilen S5ananenmel)l. ^ei einem

6 *
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naturgemäß bebeutenb btlltgeren ^ret§ aU SBeigen^ ober S^oggenbrot ßat

einen guten, unferm ßetmtfi^en ^umpernt(fet äßnftcßen @ef(^ma(f

unb ßält fid^ anfcßeinenb feßr lange frifcß. ^te S3ießf(^au tnar non

116 ^tuSf'teHern gut befc^ttft, bte ^Ibteilung geberoieß fo gut, baß ben

^rei^ridbtern ßter eine fcßmere ^iufgabe gefteHt mar. ber reid^ßaltigen

Sammlung non D^ußßölgern, an ber 193 5lu§fteIIer beteiligt maren, fam

ben (Slerb- unb garbßölgern befonberer Sßert gu. ^ie ©cfamtgaßl aller

S5efd)idler ber 5lu§fteEung betrug 3705. mürben 15 ©ßrenbiplome

unb 7 ©olbene ^ebaiOen oerteilt.



Kamerun.

2Bir l^aben erfahren, ba§ Dr. S^acbtigal auf ber „9J^öt)e" nac^

^ogo ging unb bort bte beutf(^e glagge ©ein uäc^fte§ Qkl

mar nun ha§> meiter öftüc^ tm iunerften SStufel ber ^at üon (Guinea

liegenbe Kamerun, tiefer Sötnfel bie ^ai üüu ^tafra. ^te

l^anfeatifc^en girmen SSoermann, 3an|eu unb ^l^ormälen waren ^ter

fc^on feit 1868 unb 1874 at§ Pioniere tätig gemefen. 0ie errid)teten

gaftoreien, erwarben 1884 öon ben «gänpttingen §o]^eit§rec^te unb nber^

trugen biefe auf ba§ D^teid^, worauf ber S5eüoIImäc^tigte D^ac^tigat

int Suü 1884 bie§ Gebiet „unter beutfc^en @d^u|" ftellte — wie bie

unfererfeit§ angenommene, für bie beftel^enben, gum ^eil rec^t achtbaren

(Gewalten unb @efeEfc^aft§orbnungen fc^onenbe gormet lautet.

S^age nad^ ber „9J^öoe" traf au(^ ein englif^e§ ^rieggfd^iff ein unb

erl§ob gegen bie glaggenl^ei^ung ber ^eutfc^en (Sinfprud^. SebenfaEg

bel^ielten bie (Snglänber einftWeilen ben wid^tigen, im bergen be§ S5ufen§

gelegenen §afen ^iftoria. ®a bie „^öüe" nad^ ^ngra ^equena weiter

eilen mu^te, um aud^ bort bie Eteid^gflagge gu l^ei^en, unb ba fid^ einer

ber ©rforf^er 5!'amerun§, ein Ipolonifierter ^eutfi^er namens @^olgs

^ogogingfi auf bie @eite ber Briten fteEte’, fo würbe ber beutfd^=

freunblid^e unb fel^r oermögenbe ^önig ^eE in Qo^town oerjagt unb

ber Vertreter be§ ^aufe§*SSoermann ermorbet. 9^ur ha^ zeitige (Sin=

treffen be§ 5lbmiral§ ^norr mit ben ^rieg^fd^iffen „^i§marE" unb „0lga"

rettete ba§ beutfd^e 5lnfel§en, um ba§ nod^ wä^reub ber folgenben

3a^re l§ei^ gefämpft werben mu^te. (Srft 1885 Würben bie ^erl^ältniffe

auf biplomatifd^em SBege geregelt, „^ing'' ^eE würbe wieber eingefe|t,

(Snglanb gab ^iftoria l^eraug, unb fo gel^ört benn bem “iDeutfd^en Etei(^e

au(^ ^^ier ein ^flenftreifen üon 320 km unb ein bal^inter fid^ ebenfaE§
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fächerartig au§brettenbe§, gutn %til no(^ ööEtg unerforf^teS ©chu|gebiet

öon 495000 qkm^ faft fo gro^ tvk bag äJ^utterlanb. behnt fi^

hk gutn @dhartflii| unb bem Sfabfee aii§, öermeibet aber jebe ^e=

rührung mit bem meftli^ öon ^ota begintienben fdhiparen S^eil be§

S5enue ober 9^igerftrom§. ®ie üür=

liegettbe 3nfet gernanbo blieb in

fbanifcf)em S5ep.

®ie S3eüötferung, bie fic^ au§>

einer gropn üerfchiebener ^otf§'

ftömme gufammenfe|t, mirb auf 31/2 Mih
ticmen gefchä|t. Kamerun ift atfo fe^r

oiet meniger bic^t beübtfert als ^ogo.

®er 9^ame tonernn ift bortugiefifd)

nnb bebeutet Krabben, oon metchen

©efchägfen ber hier münbenbe 9tio bo§

Samarbog (engt. ßameroon§) in gemiffen

3ahre§geiten mimmett. 5tndh ber an=

grengenbe, fteit in§ äReer abftnrgenbe

üntfanifche @ebirg§ftoc! trägt biefen

Dtamen. @eine l)öd)\k Erhebung ift

Dr, 6Juftab

bie 5ttbertfpihe, bereu §öt)e, 4100 m, faft bie be§ SD^ontbtanc, 4810 m,

erreidht. ®ie ©ingeborenen nennen i^n SJ^ongo ma fioba ober ®ötter=

berg, ber ©d^iffer einfach Kamerun ^ü. ©r meidht an §öhe nur bem

ebenfa'E^ ^eutfchtanb eingeräumten £itimanbfcharo, bem 9}^onbgebirge ber

mitten in “^eutfdj^Dftafrüa, ift aber bei toeitem auggebehnter. ©r bedt

eine gtäche üon 2000 qkm ober 36 Ouabratmeiten unb gähtt 28 faft

ertofdhene ^utfane. Vereint mit bem ebenfaE§ outfanifdhen ©tarence

$if auf ber oortiegenben Snfet gernanbo ^0
,
2580 m, ift er bie oor=

nehmfte Sanbmarfe ber gefamten afrifanifchen l^üfte. ^iefe riefige

outfanifche SSafatterhebnng pbet in ben nörbtichen no^ nnerfoipten

Etnmbibergen unb in ben oortiegenben Snfetn ihre gortfelung. 5tKe

Ätimate finb auf biefen (^ipfetn faft unterm ätquator oereinigt, unb bagu

fommt ber borgiigtidhe ,§afen ber ^amerunmünbung; fo ba| bie

tropenmüben ^enfchen eine gteich gute ^uftn^t haben toie bie Seefahrer.

®ie erfte ^efteigung be§ Kamerun gigfefö fanb 1861 bur(^ ben

berühmten ©ngtänber Kapitän 95urton unb ben beutf^en ^otanifer

©uftao sodann ftatt* ©ie fanben ba§ h^^fte ®orf Wapampa auf
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1000 ^eter unter SBälbern öon Valuten, Maaten, geigen, l^arbamomen,

93ananen (Pfang), ^olannpäumen nnb afrifanifc^en Sieben. *3)ie

SBetnpdnte lieferte ba§ SOtaterial für bie Jütten nnb 3ugleid§ für ba§

tägliche ©etrönf, ba bie ^ürbigflafc^e über D^ac^t auf i^rem Söipfel

angebrad^t be§ 3}^orgen§ ftet§ anf§ neue fic^ füHt. 5lnc^ Ölpalmen

tnad^fen l^ier nod).

^ann folgten Kälber oon S3anmfarnen. ^nf 1500 Wltkx fanb

fid^ ein gro^e§ Sabafelb. ®er l^ö^er gelegene fleine Krater mi^t

100 SKeter im ^nri^meffer. S3ei 2400 ^eter fanb fi(^ eine l^errlid^e

CneEe, bie 9D^ann§s©pring getauft mürbe. ®ann mürbe ber 2800 SJteter

]§ol§e §elenenberg erflommen. Sn biefer §öl^e beginnen üppige 9J^oo§=

ftreifen nnb nnfere ©ebirg^pflangen, @ri!a, S3ärtapp, ^eronifa bie

©d^ladenfelber gn befleiben. ®er mü^fam erreidljte ^ütoria pi bilbet

ben 91anb eine§ ^oppelfrater§, ber mit 2lf^e, ^afalt= nnb Qnarg^^eröE

gefüllt ift. 2lnf bem 2llbert pf fanben bie fül^nen 9fieifenben eine

ranc^enbe ©d^mefelqueEe. 2ln^ ]^at man glammen au§ bem emigen

©c^nee anffladern felgen. (Sin no^ tätiger Krater mürbe 1905 entbedt.

^ie ©eftaltnng be§ Sanbe§ nnb bie flimatifc^en ^er^ältniffe finb

benen ber ©d^mefterfolonie ^ogo fel^r äl^nlid^. 2ln ber ^üfte beträgt bie

Sal^regtemperatnr etma 26 ^ C nnb fällt im ©eptember etma auf 23 ^ C

Sm .ginterlanbe fd^manft fie gmifd^en 32,5 nnb 6« 0. 9}^it ^n^nabme

ber S^ebenflüffe be§ ©d^ari, ber mit bem Sfabfee bie 9^ürb= nnb 9^orb=

meftgrenge nnfere§ ©d^npgebieteg bilbet, ergießen fic^ aüe ©tröme in

ben (^olf Don ^iafra. Unter il^nen ift ber Som, and^ SO^melle, im ©üb=

üften ber größte, ©ein (S^ebiet ift mo^l bem ber ®onan an 2tu§bel^nung

gleid^. ©ein Dberlanf mit bielen Df^ebenflüffen liegt in bem für m§>

mutigen nnb fe^r fnlturfäl^igen ^od^lanbe 2lbamaua. ©ein Unterlauf,

©anaga, erreid^t eine Breite üon 1200—2000 nnb eine ^iefe üon 16 m.

(Sr gibt einen breiten Münbnng§arm an ben Kamerun ab, beffen §aff

ein förmliches ©ammelbeden oon glüffen ift. 2(ndh ber D^jong nnb ber

Sofunbje, meiter füblidh, finb bebentenbe ©tröme. 2llle finb aber inlanb

burdh ©tromfdhneEen nnb oft 800 m ^bftürge oom ^Zeere ab=

gefchnitten. 9^nr ber Sönri, ber fich ebenfalls in bie ^amernnmünbung

ergießt, ift bis 50 km aufmärtS fd^iffbar. Unb um ben üielfadh fdhiff=

baren Dberlanf biefer ©tröme §n geminnen, mirb man in fpäteren ^^tten

benfelben Slnsmeg mählen muffen mie am ^ongo unb S3enne, nämlidh

ben ber ©rrii^tnng üon (Sifenba^nen bis gn einer paffenb gelegenen
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UmlabefteUe. (Sinfttüeüen ift gelungen, mit bem öftlic^ften %dl ht§>

©c^n^gebiet^ eine SBafferöerbinbnng l^ergufteHen, bie nur einen eintägigen

Sanbmarfd^ erforbert. 5(ndf) befielet bereite eine ^flan^nngSbal^n ber

SSeftafrifanifd^en ©efeUfc^aft ^ütoria, öon ^uea hi§> 0appo, nnb bie

^al^n ‘3)nda in§ 9Jtanengnba:@ebirge, üon S3onaberi au§, ift im ^an

begriffen, gür biefe ift eine 3^eid)§garantie gefc^affen morben.

‘3)er ^üfte ift ein biester, fnmpfiger Urmalbgürtet eigentümlich, in

melchem anfbanmenbe S^iefenferlangen, S^iefenflebermänfe, (Siefanten nnb

ber (Schreto ber D^eger, bie menfchenähnlicfien Riffen: Gorilla nnb

^ortie am ^amerunflu^. eari griüHer.

©ch^mpanfe, ebenfaE§ üon riefiger (^rö^e, Giftige Stottern finb

nidht feiten. ‘S)ie ^äfer= nnb ^^metterlinggmelt toetteifert mit Drc^ibeen

nnb anberen gro^lumigen ^flangen an S3nntl)eit. 3n ber ^iefe h^rrfd^t

eine nnerträglii^e fend^thei^e ginfterni^. ‘3)ie hoh^n Sßipfel ber ^almen

nnb anberer S^iefenbänme üerbetfen ben §immel üottftänbig. ®er 9}?enf(^

mirb üon einem peinlichen ‘3)range erfaßt, ba§ greie gn gewinnen nnb

ba§ tüieber gn fe^en. gm @ommer ftrömen l)kv nn^

erfdhöpflidhe S^egenmaffen h^i^^ti^ber. regenreid^ere ^eit fällt in bie

^J^onate 5lpril hk Df^oüember. ^er S^egenfall fd^toanft gtoifchen 1021 mm
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im QuU unb 42 mm im ‘S)eäember. (Sr beträgt im gangen 3ci^re nid^t

meniger al§> 4355,7 mm gegen 700 mm in ^eutfc^tanb. 5luf ben

§ÖJ^en üon Ibamaua ift er fanm ^alb fo gro^. ^er 9}därg ift bort

ber regenreid^fte SO^onat. ®ie @at)annen, bie @aleriemätber an ben

SBafferlänfen unb ber ©ebirgSmalb gleidfien benen öon Xogo, ha§> an^

näl^ernb in gleid^er Streite liegt. ®ie ^fte beiber @(^u^gebiete länft

auf bem 3. bis 6. (^rabe nörblid^er Breite bem Äquator parallel, unb

beibe erreichen im Innern etma ben 12. @rab nörblid^er Streite.

einerlei ^a|enarten, bie ^tbetfa^e, Seoparben, gal^lreid^e ^Iffenarten,

SJ^afiS unb SJ^eerfa^en, @alagoS, ^ufd^antilopen, 9^atten, 9Jtäufe unb

anbere S^ager, ©d^uppentiere treten in SJ^affen auf; ©d^afe, ©d^meine,

9tinber unb audf) ^erbe merben in 5lbamaua gegüd^tet, ber ,§unb mirb

als SJ^afttier be^anbelt. ®ie glüffe mimmeln non gifi^en unb ^luftern,

an ben äl^ünbungen aud^ non ^rofobilen. SJ^iHionen non ^elüanen,

glamingoS unb anberen ©(^tnimmi unb ©telgnögeln, Papageien, @iS=,

SBebers unb D^aSl^ornnögeln benölfern bie liefen beS UrtnalbeS bis in

bie l^öd^ften SBipfel unb bie norliegenben ftelgtnnrgligen 5Dkngronefümpfe.

@eier unb ©eeabler fd^meben in ben §öl^en. 9Jtan gäl^lt über 260 ^ogel^

arten in Kamerun, alfo einige tneniger als in ^ogo.

Unb nun ift eS gelungen, aud^ biefen oft 300 km breiten Urtnalb^

gürtel gu einer Oueüe non 9^eid^tümern gu ma^en, bie er namentlid^

in @eftalt non ©ummilianen entplt. ©ie finb in ben ^egirfen l^ribi,

ßalo, (Sbolotna unb Qaunbe fd^on fo giemlid^ auSgerottet.

Dr. 2lnton Dieid^enotn enttnirft ein rei^t anfd^aulid^eS 33ilb biefer

@egenb. ®ie ^üftenlanbfd^aft geigt ben Sl^arafter beS Deltas. ®er

Kamerun, ^imbia unb Cuaqua ^aben l^ier il^ren ©d^lamm abgelagert,

burdl) tnel(^en fid^ mül^fam bie (^etnäffer in gnri^en meertnärtS brängen.

SJdangronentnälber, beren oberirbifd^eS, bid^teS SBurgelgefled^t bem l^o^len

gu^e unferer Hltarleud^ter gleidt)t, unb bie fid^ burd^ gigarrenförmige

grüi^te fortpflangen, tneld^e pfeilartig inS (Srbreii^ einbringen, Italien in

l^rem hielten SBurgelmer! gur gal^llofe (Bd)aU, SBeidf)^

unb ^ruftentiere feft, tneli^e abfterben unb fid^ gerfe^enb, bie Suft oft

unatembar mad^en. ©d^langenl^alsnögel, ^elüane, giamingoS finben

l^ier rei(^lid^e 9^al§rung. ©etnaltige ^rofobile ftredfen auf fortgefd^tnemmten

9iiefenftämmen i^ren ^ngerleib. ^ei^e ©eeabler unb 9^eil^er ftreii^en

barüber ^in. ^ie §ügellanbfd^aft trägt tropifd^en SSalb. garne,

Dr^ibeen, bie anf faulenben ©tämmen tnnrgeln, ©di^lingpflangen mit
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l^errlic^en Blumen fic§ girlanbenl^aft oon S3aum gu S3aunt; ber

S3rDtfruc^tbaum mit melonenartigen grüc^ten, Ölpalmen, Orangen bliclen

ben (Europäer frembartig an. Unb alle überragt ber 27 m l^oc^ empor^

ftrebenbe SoEbaum.

^a merfen Termiten (raei^e 5lmeifen) i^re trüget auf, unb roe'^e ber

^orrat§fammer, bie il^nen oerfäEt. ^e^ljalb finb bie Raufer ber

Europäer auf ^fäl^le gefteEt, faft mie bie ber ^apna§, unb bie ^fäl^le

felbft [teilen in eifernen ©efä^en, melc^e mit SBaffer gefüEt erl^alten

merben. Sn SO^iEionen rüEen auc^ bie fc^margen Sßanberameifen an

Sattorei am ^amerwitflub.

unb treiben gange 9^eger!olonien oor fid^ ^er. ^ein ^unber alfo, ba§

biefe il^re Jütten eiferfüc^tig gegen aEe§ Snfeftenleben fc^ü^en unb bur(^

freigelegte glücken ifolieren. Sn ben ^flangnngen lauern ^uffotter unb

S3riEenferlange, an bie Traufe fc^leid^t fic^ ber gefi^meibige Seoparb

unb ftürgt fic^ auf bie fc^ön gegeic^nete Antilope. ®er (glefaut trottet

in gerben buri^ ben ©umpftoalb, ©to^gä^ne oon 150 ^funb al§ Sßel^r

tragenb. ®a§ Pnfelol^rfd^mein fammelt bie übgefaEenen ^erne ber

Ölpalme. 2luf ben bürren Giften ber SBoEbäume fi|t ber 9^a§!§ornt)ogel,

unb ha§> (Sl^amäleon lä^t l^armlo^ unter lärmenben Papageien feine
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Mangroöenbtcftc^t bei @bbe.
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bunten garben fpielen. ^ie rotföpfige ©ibec^fe, riefige glebermänfe,

©tc^prnc^en, ^onigfauger, bie ^oIibri§ ber eilten Söelt, farbenbrä^tige

(Sc^metterUnge nnb gelbe SBeberüögel öernollftänbigen bte|e§ lärmenbe

nnb bunte burd^einanberfi^tnirrenbe ©efamtbilb.

Überall aber bi§ tneit hinein felgen tntr ba§ mäd^ttge gelfentor be§

^anternngebirge§ nnb ber S^tfel gernanbo ^o.

^ie in Xogo begel^rte ^olanu^, ber ^affeebaum tnac^fen l)ier tnilb.

®er etgentlidbe ^orfbaum ift bie S3anane, tnol^l üon allen S^ä^rpflangen

bie ertragreic^fte. @ie bebarf feiner pflege nnb nbertrifft bennoc^, nac^

ber ©rnnbfläc^e berechnet, bie 5^artoffel 40= nnb ben SBei^en 130 fad^.

Ql^re oft gentnerfcfitoeren Strauben mit nal^e an 200 grüdl)ten, bie mie

fantige ©nrfen an^fel^en nnb ein na^rl^afte^, fnbe§ nnb bnftigeg 9}^e^l

entl^alten, finb and) in (Snropa fd^on befannt genug. ®ie Banane bilbet

gange SSälber. @ie ift einjäl^rig, fenbet aber an§ berfelben Knolle

breimal fä^rlid^ neue baumartige Stauben. 9Jiit Siecht l^ei^t fie bie

parabiefifd^e: Musa paradisiaca. ^ud^ ber «Saft, bie @tengel, ba§ ^olg

finb oermertbar. • ©ie liefert eine 5lrt oon SO^anila^anf. 3^r gur ©eite

ftel^t bie Ölpalme, bie f)ier ebenfo mie bie 9iei§palme gebeil^t. ©ie trägt

hx§> 800 grndjte in einer Traube nnb überall im Qnlanbe merben

gro^e S3eftönbe entbedft.

eingebaut merben 50?ai§, Bataten, SJtaniof, ^am§, ^afao, ©rbnüffe,

5lnana§, Orangen, SJtango, ^apama. ®iefe nnb anbere

grüd^te merben in 9}^affen gn 93dar!te gebrad^t. ^i^abaf mirb gnrgeit im

©d^upgebiet felbft oerbrand^t, and^ bie 2lu§fn^r üon Kaffee l^at giemlidb

anfge^ört. Sngmer, Vanille, ^aurnmoEe finb Oon ben

bentfcfien ^lantagen = Unternel^mern eingefül^rt morben, nnb i^r 2lnbau

lol^nt gnm Zdl in nberrafdjenber ^eife. (Sbenfo mirb ber an 20 m l^ol^e

©uttaperd^abaum, ber ben @nmmi ober ^antfdfjnf liefert nnb ber 2ln^=

rottung gn oerfaEen brol^t, je^t regelred^t angebant. ©omit ift benn

biefer Kolonie ber ©tempel ber ^lantagenmirtfd^aft anfgebrndft, nnb

Gebiete fo gro^ mie gang S3apern finb nach langen S5er^anblnngen an

gro^e Compagnien, bie 9dorbmeft=Camernn=, bie ©nb=Camerun=, bie

Camerun=§interlanb=®efeEfdbaft, ferner an bie ®entfd^=0ftafrifanifd^e

§anbel§gefeEfd^aft gnr 2lnffd^lie^ung nnb ^emirtfdf)aftung überlaffen

morben. ^eren Congeffionen finb aber gnm Seil einer nad^träglid^en

9iet)ifion nntermorfen morben.

Unter ben Eingeborenen be§ Cüftengebiet^ finb bie Suala baB
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l^errf^eitbe ©efd^lec^t, finb gro|e f^öne Seiite. ©te gehören gu

bem großen ©taittitie ber Saittuneger iitib finb l^ter nm 1706 al§>

gtfd^erool! eragebrnngen* wirb t|nett nic^t ütel @ute§ nac^gefagt.

nnb S^aubfn^t foEen i|re l^eröorfte^enbften @igenftf)aften fein.

S^r Semii|en ging bal^iH; ben §anbd-üölltg gn monopoüfteren. Qeboc^

i^re offenbare Seriibegterbe; bie fi^ bur^ ben ftarfen ^i^brang gu ben

S^legierungS? nnb Wifftongfc^ulen befunbet, Iä§t m§> beffer oon t!)nen

benfeti iinb Beffere^ oon t^nen ^offeU; al§ fie i^ren neuen ©ebietern btöl^er

geboten l^aben. lernt fi^ fi^werer afö gel^orc^eU; wo ntan befohlen l^at.

@c^on im 15. 3a|r§tinbert fa|ten ^ortngiefen |ier feften gn^^ ba

bie noc^ |ente o ergleic|§weife fe!^r gro|en ©lefantenferben ber Hrwalb^

region eine ergiebige 5ln§bente on Elfenbein boten. ®te Hauptrolle fpielt

aber ba§ Öl münbenben ©trörnc friil^er gerabegu

bie Ölflüffe. ®ie ^ortugiefen nannten ba§ ©ebiet ba§

Wmbofe§. ;;@ine ©rfrif^ung für ben ©eemann^^ nennt eg Kapper

(Imfterbam^ 1670). bie HoHönber, namentlich aber bie ©nglänber

nifteten fi^ h^er ein iinb trieben oon ihren im ©trom oeranferten

alten ©c§iffen^ ang einen regen Uniformen^ SKeffings

ringe, Sl^effer, Baumwoüengeuge reigen bie Begeftrlic^feit ber 3^aturs

finber. gnr biEige perlen, ©piegel nnb ©c^napg gaben bie

D^leger ihre ©^ä|e wiEig her. ^er fogenannte Sflegerrum ift bag fihäbs

li^fte aEer @ifte. @g ni^tg fo oerberbenbringenb auf biefe BeoöE

ferung gewirft wie bie Befanntf^aft mit bem OTohol, nnb wirflid)

nennt benn aus^ Hngo ^öEer oor etwa gwangig ingbefonbere

bie Bewohner bcg englifd^en Biftoria bie faulfte nnb h^wchle^

rif^fte ©ippe, bie eg gäbe. 9^o^ mehr gilt bieg üon bem nahen Bimbia.

Hieraug erflärt fi^ gum ^eil bie ä)^öglicl)feit jener Girren, bie

unter bem Eiegiment unerfahrener Bureanfraten entftanben, aug benen

aber bag Bilb ber aufopferunggüoEen ^ranfenpflegerin, ber ©c^Wefter

Hnna Margarete Heffe, geb. £eue, nm fo oerföhnenber h^rborleud^tet.

^iefe ^ame ftarb am 24. Sunt 1906 gu ^Berber a. H-
Iber bie E^atnr biefeg ©ebirgglanbeg ift fo gewaltig, "bah bieg hi^r

wohnenbe Bolf immer wteber aug ihrem Jungbrunnen neue Kräfte

fchöpfen fann.

5ln«^ bie Miffionare hoben ber Berberbnig tapfer entgegengearbeitet,

©ie finb feit 1840 hi^r tätig. Hub gwar Waren eg englifihe Baptiften

unter ©afer, bie bur^ bie ©panier oon fjernanbo oertrieben, bie
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Station S^iftoria, imb fpäter au(^ bort bertnebett; %ott)n ftifteten

unb bett ^uala bie Sibd in il^rer eigenen Sprache barboten. bie

9^eger 9tei§, ßnrrb unb gleif^, aud^ bare Segal^tung für i^re S3efe]§rung

forberten, ift aHerbingS für beren inaterieEen ©inn fenngeii^nenb. ^on

ben ®nala ift aifo toenig p hoffen. Sl^re getoerblic^e Setriebfamfeit ift fel^r

gering. MU gtei^fam pris

oüegierte .^änbterfafte übers

taffen fie bie Ausübung ber Oers

fc^tebenen §anbtüerf§3tüeige

ben toegen il^rer ©efd^idtlic^feit

namentlich at§ ©^miebe an

ber gangen ^üfte berühmten

(Sohe, unfern ©chu|befohlenen

oon Xogo. ^iefe finb freie

Seute unb behaupten fi^

felbftbemu^t unb ftotg neben

ben ®uala, um fo mehr, ba

unter ihnen nicht menig portus

giefifche SO^if^tinge fi(^ bes

finben.

5tnber§ bie eigenttii^en

gelbarbeiter. ^agu bienen

ben ®uata, aU ben ©runbs

herren, au§ bem Qnnern hers

angehotte©!Iaüen, bie ehebem

befanntlidh ge^nbe h^^^ beliebter ©yportartifel maren. ©ie merben

in befonberen Dörfern angefiebelt unb in einer Wrt oon geubalherrf^aft

erhalten, welche an bie ^arceria5©flaoerei, bie §albpartmirtf^aft, ers

innert, benen fi^ bie nadh ^rafilien oerf^leppten ^eutfchen unterwerfen

mußten. ®iefe ©ubanneger hüben e§ oieHei^t noch beffer afe bamal§

bie ^eutfdhen. ©ie fönnen fich freifaufen unb felbftänbige§ Eigentum

erwerben, finb and) an bem S5efih ihre§ (5)ebieter§ gum Xeil erbbere^tigt.

^nbererfeitg finb bie “^uala, oon benen bie ,§ätfte, gegen 15000,

allein in unb um ben §afen oon S^amernn gufammengebiängt lebten,

auherorbentlich gute ^aufleute, welche ihr ^anbefömonopol fehr lange

gegen bie einbringenben 2Bei|en gu behaupten oerftanben. ©o geftatteten

fie früher ben SBei^en feine feften D^ieberlaffuugen — an £anb. .^ierin
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l^abeti wir erft SSanbel gefc^affen, Httb gwar, wie wir in bem folgenben

5Ibfd§mtt fc^ilbern, mit ben SSaffen in ber ,^anb.

^nrgeit fielen erft etwa eine l^alBe MEion ber (Sinwol^ner biefe§

großen @c^ußgebiet§ mit ben nenen §erren in S3ernßrnng. ^ie @uban=

nnb §auffaneger be§ inneren §od^Ianbe§ finb äßnüc^ felbftänbig wie

bie be§ inneren ^ogogebiete^. 5lu(^ fie finb pm großen für ben

:3§Iam gewonnen nnb üon arabifd^en nnb berberifd^en S5eimifd^nngen

burcßfeßt. 3ßr @inf(nß ift im ^ad^fen begriffen, je meßr ber §anbel

mit bem Innern gnnimmt.

Söeit weniger gngangüd^ für nnfere Mtur bürften fid^ bie eigent^

Ed^en Urbewoßner biefe§ @ebiet§, bie S3ojaeli, erWeifen, Wetdße bie

Qtoergßaftigfeit ber Stffaneger im fogenannten großen UrWatb be§ ^ongo

mit ber gelben ,§antfarbe ber ^aßomeneger oereinigen. 2Bie bie Wffa

finb andß bie S3ojaeli anßerorb entließ feßen. @ie leben aU Säger im

Urwalb oßne feften Sßoßnfiß, nnb andß ißren 2^anf(ßßanbel betreiben fie,

oßne fieß mit ben ©nropäern eingnlaffen.

®ie ^ießp(ßt ift gang in ^önben ber S3a!wiri, bie an 3*^ß^ etwa

ben ®nala gleiißfommen. @ie finb nrfprünglidß ein ebenfo nnrnßiger

nnb friegerif<ßer ©tamm, ßaben fidß aber in leüter 3eit al§ frieblidße,

wiEige nnb tüißtige Soßnarbeiter bewäßrt nnb bie ^nala gn ißrem

S3eifßiel befeßrt. ©ie üertranen bem ©onbernement in aE«n ©treitig=

feiten mit Weißen ^änblern nnb erbitten 9tat bei Einlage gnter ©traßen.

5lndß fangen fie an, gnten Sößnen ©efdßmadl abgngewinnen, nm fo meßr,

ba ißnen ißr beträißtlicßer Gewinn am müßelofen ^toifißenßanbel bnrdß

bie Oon ber girma ^oermann im inneren angelegten, mit SSaffengewalt

geßaltenen gaftoreien gnm großen ^I^eil entgogen wnrbe. Snfolgebeffen

wirb ber feßr tenre, wenn andß anßerorbentlidß fdßäßbare blanf(ßwarge

^rnneger an§ Liberia immer meßr entbeßrlidß. 5ln§ biefen refrntierten

fi(ß bi^ßer nnfere ©dßnßtrnppe nnb nnfere S^rägerfolonnen. ©ein (Sle^

ment ift oielmeßr bie ©ee, wo er fi(ß al§> ber befte SD^atrofe biefer

Mften bewäßrt nnb fie änßerft nngern oerläßt.

Wndß bie ^JBeineger werben al§ Arbeiter eingefüßrt nnb bewäßren

fidß für ben ^ienft im Sinnenlanbe.

Unter ben Eingeborenen nnterfdßeibet man no(ß ben S3ombofo,

S5antanga, 5IRalimba, Ebia nnb ^afofo, ber am SJdweEe angefeffen ift.

^ei aEen ßerrfdßt bie Vielweiberei. ®ie granen werben ßier ebenfo

wie in Sogo gefanft. ©ie gelten aU Kapitalanlage. ®a ßier ber
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©elbtüert ein geringerer tft afö in S^ogo, fo ift auc^ ber ^rei§ ber grau

]^ier ein nielfad^ l^öl^erer. gnbeffen ebenfo tnie ber gelbfflaüe geniest

auc^ bie grau einen l^ol^en @rab öon 0elb[tänbigfeit. greilic^ mu^ fie

\\6)§> gefallen laffen, nid^t bIo§ ge= unb nerfauft, fonbern aud^ in ^fanb

gegeben gu tnerben. (§:§> gibt ®uala, bie an l^unbert grauen i|r eigen

nennen, mag ungefähr einem S^ermögen non ebenfo nieten tanfenb 90^arf

gteid^geadt)tet mirb. Unb menn ber gtüdtlid^e (^bemann ö^etb brandet, fo

S^anutiafen in S)uala. Sari gjiüaer.

nimmt er gteid)fam eine ^bP^^tbef auf biefe feine „befferen ^ätften'' auf.

S5teiben Ertrag nnb an§, fo manbern bie grauen, bie anberorbent=

lid) ftotte ^trbeiterinnen finb, in ben geitmeiUgen ^efi| be§ ®täubiger§

über, ber fie bann nermieten fann. (Sbenfo tnirb ober tnurbe bie grau

aU $fanb für Steuern nnb ©etbftrafen in genommen, hierauf

begrünbet fidb bie (Sinridbtnng ber fogenannten „^fanbtneiber'b n:)etdt)e

im gatte be§ ^angter^ Seift eine fo bebeutenbe Ü^otle fpiette. ‘3)eutfdber^

feit§ ift biefe (Sinridbtnng feitbem in Verruf gefommen. (Sbenfo ift non

feiten ber bentfdben Si^ubbebörbe ben ®nata§ ha§> ^ted^t über Seben

nnb ^ob i^rer Sftanen aberfannt morben. *2)0^ aber babnrd^ ben
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letber l^ier noÄ übüdieti SD^enf^enopfern ein Qkl gefegt tüorben märe,

mirb mol^l nod^ nic^t fo unbebingt au^gefproc^en merben fönnen.

©0 ergöl^Ü Dberleuttiant 9iabt!e im „^oIonial=^latt'' üon einem

gal^Ireic^en ©tamm non 9]^enfc^enfreffern in Kamerun, unb man erfennt

au§ beffen ©d^ilberung, ba^ e§, mie fc^on ©c^meinfurtl^ berid^tete, aud^

ben Kannibalen feine§meg§ an Kultur fel^It. Unb aud^ anbere^ in feiner

©d^ilberung ift für bie ^erl^ättniffe biefer fleinen, non m§> öielfad^ auf^

geliehenen Königrei(^e be^eid^nenb. @r bradi im Sunuar 1901 auf, um.

mit ben ^prreliäuptlingen fenfeit be§ ©anaga ^erbinbung anpfnüpfen.

^oaborf, il^r §auptort, liegt auf einer etma 2 km langen, gumeift

300 bi§ 600 m breiten, §ur §älfte bemalbeten Qnfel im ©anaga; bid^t

oberhalb befinbet fidi no^ eine unbemolinte bemalbete Sufel. ®a§

SBaffer ift ftarf mit getfen burdifept, bodi ift eine ©urdifal^rt für Käl^ne

überaE norlianben. ®a§ “^^orf, gut gebaut, gäl^lt gegen 800 ©eelen.

®a§ Gebiet ober „Königreidi'' ^oa§ erftreeft fi(^ meftli(^ unb oftlid)

ht§> ©anaga je einen reidilidien Sagemarfdi m§> £anb hinein, am ©anaga

entlang nadi S^orben etraa einen Xagemarfdi, nadi ©üben etma gmei

S^agemärfc^e. ®ie 95eöölferung befielet au§ einem ©emifd) non ^uteüol!

mit Keperre^ unb ©efebumoölfern; in bem (Gebiete öftlidi non ©anaga

fi|en fleine ^prreliäuptlinge, bie üon ®oa fd^on lange unterroorfen finb

unb fidi unter feiner ^errfd^aft moilfülilen. ^oa§ garmen jenfeit

be§ ©anaga finb gut angebaut, gal^lreidie Ölpalmen, audb ©ummipflangen

finb üorlianben. S5ei feinem ^olfe ift ^oa gmeifetlo§ beliebt, bei ben

freien S5prreoölfern ift er feiner gal^lreic^en gelben megen fe^r gefürd^tet.

^on ®oaborf marfd^ierte 9tabt!e nad^ SJ^aja. ÜberaE ift ba§ pgelige,

üon menig ^ufd^ burd^gogene ^prrelanb reid^lid) angebaut. Söaffer ift

genügenb üorl^anben, mol^in man fielet, liegen t^öfe, umgeben Oon großen

garmen. ^iefe ©itte hz§> SBol^nen^ fomie aud^ bie Bauart ber Raufer

entfprid^t ber ber oermanbten gaunbeg. 9^ad^ ber ^utegrenge gu finbet

man runbe Jütten gal^lreidber, fonft finb fie üereingelt. 9^ur ber §of

ber Häuptlinge oerbid^tet fi(^ gu einem fleinen ®orf. ^er 9}^enfd^en=

reiebtum ift gro^; in aEen Dörfern erfd^einen bie Häuptlinge non meh-

reren hwi^bert SJ^ännern begleitet. 5lnfang§ mar bie gurebt grofe, einen

Sßei^en b^tte man nodb nicht gefeben. Sief man nidbt fort, fo ermartete

man ihn menigfteng in bidbtgebrängten SJ^enfdbenfnäueln, bie ^ugen febeu

gu S5oben gefdblagen. ©obalb fie aber Zutrauen gefaxt unb ben ^meE

ber (gypebition erfahren heilten, fdblug ihre ©dljeu in laute ^egeifterung

33eta, 2)a§ toon unfern Kolonien. 7
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um. Unfer Dffigier,. ber gefommeit mar, um beu emigeu gelben ein

ßnbe gu ma^en, mürbe mieberl^olt üon mel^reren l^uubert SJtenf^en

ftuubeulaug begleitet, bie uic^t mübe mürben, i^m gugurufen: ,,§e, §e,

§em bou^', ma§ etma bebeutet: „§et(, ^eil bem Häuptling ^ie

^b^^re§ fiub in meuige @tuuben augeiuauberliegenbe ©tämme gegliebert,

bie uutereiuauber tu ber 9!egel in gelobe leben; baljer auc^ bie oben

(S^rengftreifen gmif^en ben @tämmen, mo ber 2öeg gnraetten auf^ört.

fBer in ber gelobe gefangen ober getötet mürbe, mirb oerge^rt. ®ic

^öpfe biefer @c^Ia(^tüpfer bienen bann, teifö in bie @rbe üergraben,

leite auf ^fäl^Ie geftecft, gur Ibgrengnng be§ ^erfammlung§pla|e§.

®ef(^ränft fid) biefc 0itte im allgemeinen mol^l auf feltenere @e(egen!§eite=

fälle, fo fcbeint fie l^ier im 9'langalanbe einen rec^t erl^eblic^en Umfang

gemonnen gn l^aben. ^a§> 9^angaüolf ift ja mo^l nur ein eigenartig

entmidelter ^meig be§ ^ijrreüolfeg; bie Spuren i^rer oer^^eerenben

SUaoenraubgüge l^at Stabile im Sljrrelanbe mieberl^olt getroffen. §äupt=

ling ^balefanga l^atte furg oor 91abt!e§ ^nfunft einen §auffal§änbler

mit fec^§ Prägern aufgegeffen, ber bei beginn beg 2Boffefelbguge§ l^ierl^er

geflol^en mar; ^nodjenrefte fanben fid) nod) im ^erfammlung§^auß.

^ro|bem ]§ält Dberleutnant Biabtfe bie SprreS, benen ©emel^re nod)

oöEig unbefannt fiub, für oerl^ältntemä^ig leicht gu leiten, oorläufig

aHerbingg finb fie noc^ fel^r f^eu.

®ie ^iiala l^aben feine 9ieIigion neben bem graufamen getifd^bienft.

©ie finb au^erorbentlid) abergläubifc^ unb gang ber unberechenbaren

MUfür ber tauberer unb ©iftmifcher untertan. 5lu^ erfennen fie fein

gemeinfameg Dberhaupt an. Äg§ ober Könige finb ^orff^ufgen

unb (5)ropänbler, unter benen menig befteht. ®iefe

^erfplitterung gibt am le|ten @nbe ben mohammebanifchen ©ubanefen,

bie meit gefchloffenere ©taatengebilbe herben unb, ba fie ^ferbegüd)ter

finb, mit einer gut gefc^ulten Steitcrei auftreten, ba§ politif^e Über?

gemii^t. Qeboc^ behaupten bie S3antuneger ba§ SBalblanb, beffen 9tanb

ate ©renge gmif(^en ben ^antu unb bem ©ubanftamme angefehen

merben fann.

@ine gemiffe ©taatenbilbung, mit ber mir gu rechnen haben, ift burdp

bie einbringenben ©ubanefen ^ef^affen morben, mel^e ficb ba§ un§

fo mid)tige §oi^lanb 5lbamaua untermarfen. ®ie Kultur beS 3§lam ift

biefen 9taturüölfern auherorbentlic^ fpmpathif^; nnb bie mohammebas

nifche ^riefterf^aft mit ihren ©ultanen fe|en fi^ ohne roeitere§ gu
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politifc^en ©ebilben gufammen. 0o erfennen bie gulbe bie Dberl^errfd^aft

be§ @mtr§ oou ^ola am S3enue an, unb biefer entrii^tet einen S^ribut an

ben 0ultan bon 0fofoto gmifc^en ^enue nnb D^tger. Dr. ^urt ^affert in

feinem trefflichen unb ausführlicheren S3ui^e „^eutfdjlanbS Kolonien''

bezeichnet biefen le^teren gerabegu als gulbefaifer. ©ein ©influ^ foü aber

bem “S^cutfehen gii meichen beginnen unb ihn öeranlaffen, fich auf baS

^oubernement zu ftühen. ^ie Urfache liegt nahe. ®ie ©nglänber höben

bor z^hb Sahren ben ©mir bon ^ola, ber ihrem ^anbel fidh h^nberlich

in ben 3ßeg ftetlte, bertrieben unb bafür einen trüber beSfelben eingefe^t.

danach ift man zu ber Annahme berechtigt, ba^ biefe ^errfcher Suner=

afrifaS in ^uiunft gelinbere ©aiten aufziehen merben, melche ber S3ereit=

roiHigfeit ihrer Böller entfpredhen, mit ben ^ei^en unb untereinanber in

grieben zu leben.

^aramanen machen in unferen §äfen ein gutes ©ejdhäft mit

@untmi, (Elfenbein, Seberarbeiten, ^ferben unb ©fein.

5lbamaua bilbet bie SSafferfcheibe zu^ifch^u bem ^enue unb ben bem

©chari unb Sfabfee zufliehenben ©trömen. ©S züh^l t)iele üollreiche

©tiibte. ©0 höt D^gaunbere 30 000, ^ola 20000, Xibati 12000 ©im

mohner; Xilar, S3aiü)o, ^ubanbjifa finb ebenfaES namhaft. ©S finb

^rennpunfte beS S^erlehrS unb SöarenumfaheS unb burch 2öaE unb

@raben befeftigt, meldje zugleid) baS nötige 2lderlanb mit einfchliehen.

X)ie gnlbe üben bie ^errfdjaft über bie urnmohuenben S3ouluneger auS

unb ücrlaufen biefe als ©Hauen nach ^^ut ©uban. Xie grö^e ©ypebition

unter §auptmann Xominil, melche 1901 inS Sßerf gefegt mürbe, hut

barüber 0arheit uerfchafft, inmiemeit Xeutfchlanb auf bem eigenen ©)e=

biet hiergegen einzufchreiten höben mirb.

Sm 9Jtai 1904 fanb am ©rohfluh nahe ber englifchen ©renze ein

2lufftanb ftatt; bie ^anponi^o töteten ben Grafen u. ^üdler^Simpurg,

ber borthin eine ©jpebition unternommen hötte; audh bie 2lngefteEten

ber 9^ürbmeft'^amerun=©efenfchaft ereilte ein gleiches ©chidfal. ^iele

galtoreien mürben zerftört.

§ier ftedte ber S3ezirfshauptmann ®eo 21. ©dhmibt oon ©bea bie

Drbnung mieber h^^^-

2lu(^ fanb 2lpril 1905 bei ^am im ©angü=9^golo=©ebiet, ^Xdi]ä)en

S^jong unb Xfefa ein 2lufftanb ftatt. X)ie SebeloEe erhoben fich- X)ie

Xampferepebition ber ©efeEfchöft ©üb=^ameriin hötte biefe 23eoölle=

rungen erfchreeft.
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3m grofsen uitb gangen aber lägt fic^ bte ^enölferung gut an.

fonberS geno^ ber ^egirfgl^augtmann ^omintf üon 3aunbe i^r Zutrauen,

bem e§ 1907 gelang, bie 9!J^affa=§änptltnge am D^jong gu einer frieblic^en

Untermerfung gu bringen. (Sr begann eine für 5lutomobile fal^rbare

0trage 9f^angoboffo=^ertua an bk OneEen be§ ^ume.

®em 5lnto fc^cint in unferer l^ülonie überhaupt eine gro^e

beöorgufte^en.

S^egerböiiptlinge Bei einer @erid^t§fi^ung. suiüHer.

®ie üerbienftooHe girma IRanbab & ©tein, melc^e bei ^el^ane am

D^jong eine ^flangung l^at, be^nt i^re ^anbelSbegiel^nngen bk an

ben Stfabfee au§, ber erft jüngft oon bem englifc^en Leutnant ^opb^

5llejanber gnm erften SRal non ber englifd^en bk gur frangöfifc^en 0eite

burc^quert mürbe. (S§ ift eine SSüftenei non 0c^ilf nnb 9)Zö§fito§. ®er

gorfd^er mupe nächtelang fte^enb im SSaffer gubringen, um fidh gegen

biefe ^lage gu fchü^en.

3n biefen Etegionen üon ^ornu finben auch ®rengregulie=

rungen ftatt.
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l^ier büben tük in Sogo ^autfc^iif unb ^almferne bte ^aupU

au^ful^rartüeL &§> folgen bann ^a!ao, Elfenbein unb ^almöl mit be^

trä^tlid^en toerben foftbare folget, barunter ba§ garb=

nnb ©benl^olg, £oball^olg, 90^a|agoni, £ofo§nü]fe, S5alfam, ettoaS Kaffee

unb ^alabarbol^nen exportiert. 3m gangen betrug bie 5lu§ful^r be§

3al^re§ 1905 über 9 Müionen SJ^arf gegen 71/2 im Sabre 1904. ^ie

Einfuhr betrug 13 ^iEionen SJ^arf gegen 9 im Vorjahre. ®eutf(^lanb

nimmt mit 83 unb 73 ^rogent baran teil ®ie ^büe belaufen fiep

auf 2,5 SO^iEionen unb ber Eteiep^gufebup auf 2,9 SO^iEionen SO^arf. ®ie

©teuern mit 237 000 9J^ar! fommen faum in betracht. Seiber finb ^ier

unb ©pirituofen babei ni(^t toenig beteiligt. ®er ^erfe^r mit (Suropa mirb

burep bie SBoermann s Sinie, bie ^ritifb anb 2lfrican ©team 9^at)igation

unb bie Slfrican ©teamfpip ßompanp üermittelt, melcpe monatlicb je

einmal pier anlaufen, im Salanb burep nufere ^oft mit ber ^aupts

ftation Kamerun unb ben 2lgenturen in ^ribi, Etio bei 91ep, ^uea unb

35i!toria. ©ie oermittelte mäbrenb be§ lebten ^etrieb^japreg 392000

35riefe ufm., 3 SD^iEionen 9}^arf in Slntoeifungen unb 14000 ^afete.

Snfolge ber 2lnregungen be§ ^olonialmirtf^aftlidben ^omitee§ finb

oiele 5D^iEionen auf Ä^autfcbufanpflangungen oertoenbet morben, geftü^t

auf bie (Erfolge in ben ^erfuc^^gärten namentlid^ in SSiftoria. ^ort

mürbe auep eine Sanbung^brüEe unb ein ©c^mimmboE gebaut. ‘3)ie

^üfte ift mit Seuc^tfeuern au^geftattet.

2lu^er ben fepon genannten (SefeEfc^aften hefteten in biefem ©cpu^=

gebiet no(^ bie ©efc^äftgpufer ber S3a§ler unb ber S5aptiftenmiffionen,

ferner bie girmen 3. Sßeiler unb ^oermann & So., beibe in SD^alinbe,

Elanbab & ©tein in Sampo unb Sungji, ^arl SD^aa^ unb bie Bremer

2öeft=2lfri!a=®efeEfct)aft, beibe in^ribi, ^überling & (So. in (Sampo, auper=

bem brei beutfi^e ^lantagen unb aept englifepe gaftoreien.

^ie meipe ^eoölferung betrug am 1. 3anuar 1906 890 ^erfonen,

gegen 826 im ^orjal^r unb 528 im Saläre 1901. darunter befanben

fid^ nur 102 meiblicpe ^erfonen unb 37 Unermaepfene. 773 finb ^eutfepe,

45 ^nglänber, 39 Wmerifaner unb 16 ©cpmeiger. 2lnfiebler unb ^flanger

finb e§ 141 gegen 108 int ^orjapr, ^aufleute 283 gegen 268. ^ie

3a]§l ber §anbmer!er ging oon 33 auf 22 gurüE, meil bie (Eingeborenen

ficb be§ §anbmerf§ mit (Eifer unb ©efd^iE annel^men unb in nuferen

©(^ulen l^erangebilbet merben. ®ie ©c^u^truppe mirb auf 10 Compagnien

gebracht.
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^te ^ei^en verteilen fi(^ auf ^uala 156, ^iftoria 159, ^rtbt 74,

(Sbea 30, Qaunbe 41, 35uea 97, diio bei 12, (Satupo 12, Dffinbmge

unb S3afd^o 18, Sol^ann^TOrec^^tSl^ö^e 22, Sabafft 10, Soloborf 21, (Sbos

lotua 33, S5ameuba 22, gontemborf 12, S3auia 6, Sofo 9, ©faugaugofo 40,

5lbamaua*S5ornu 20.

bie ©efunbl^eit^üerl^ältniffe unter beu SSei^en l)abeu fic^ bauf

ber öorbeugenbeu (S^iutuauroenbuug gel^obeu. ^ie ^ocfenimpfung tutrb

eifrigft betrieben, ^b^enterte, SO^alarta unb 0i^tt)ar§tt)afferfieber fommen

am meifteu üor. ftarbeu 1905/6 nur 6 (gegen 17 im Vorjahr), rt)a§

^ranfenbau§ in Kamerun.

einer ©terblicbfeit bon 13 auf ba§ ^anfenb entfprid^t. @bea fdl)eint gang

immun gn fein, unb bie ©ebirg^gegenb öon "Mao ^am für SSei^e ein

mabre^ ($ben.

®ie ^flangungen befd)äftigen gurgeit fcl)on 7000 einbeimifdl)e unb

frembe 5lrbeiter ohne bie Söei^en.

Sit ^ütoria unb ®nala befinbet fid^ je eine 9^egierung§fcbnle mit

je über 200 0cl)ülern, einem meinen unb mehreren eingeborenen Sebrern.

'3)agn eine gürtbilbnng§fcl)nle.

2lnf bem 9J^iffion§felbe ftanben 52 9}^änner, 24 grauen unb brei

gränlein mit 250 eingeborenen ©e^ilfen auf 223 In^enftationen.



Die

Su(^t
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SSütorla,
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®er evfte in Kamerun.

%m 19. ^egember 1884 lachen üor ber SJ^ünbung be§ ^amerun^

gluffeg bie beutf^en Ätieggfd^iffe „Olga" xtnb unter bem

^ommanbo be§ 5lbmiral§ ^norr. (gnbüi^, enbUc^ tuaren beutfc^e ^rieg§=

fc^iffe l^ier erfd^xenen, al§> Reifer tu l^öc^fter 9^ot, letber uic^t al§> Bretter.

Stuf ben ^riegSfc^iffeu l^errfd^te unter ben ^annfi^aften eine getualtige

(Erregung. 9J^an tunkte e§, ba^ am uäd^ften ^I^age eine @trafejpe=

bitton gegen oerfc^iebene Häuptlinge an Sanb unternommen merben

mürbe, unb bie Bemannung ber (Sc^^iffe freute fic^ auf ben 9}^oment,

in bem fie gum erftenmal ein mirflic^e§ öanbung^manöoer gegen einen

tüirflic^en geinb mitmad)en foEte. ^ie Häuptlinge üou Do^=@tabt, Don

SE)ibos0tabt, @(frej@tabt unb 5lqua=©tabt mit i^ren fi^toargeu (Sd^aren

führten @äbel, Eteüoloer unb fogar üortrefflid^e f^^

fel^r gut gu l^anbl^abeu mußten. 0ie Ratten and) 91J^unitiou im Über=

flu^, unb fo maren fie benu gan^ gefä^rlid^e Gegner, mit benen man

feine leidste Arbeit l^aben mürbe, ^agu fam, ba^ fie natürlid^ ba§

Terrain beffer faunteu at§ bie ^J^atrofen, unb biefe§ Terrain mar fo red^t

geeignet, einem Angreifer gaEen gu fteEen. (£§ mar bergig, fel^r ftarf

mit Sufd^merf, mit ^alrnenmälbern unb mit abfd^eulid^en 9}^angroüe=

Räumen bemad^fen, meld^e oou i^reu ^fteu Söurgelu nac^ abmärtg fenben,

au§ benen mieber neue @tämme ernpormad^fen, bi§ ein gang unburd^=

bringlid^eg ©iEid^t cntftel^t, in ba§ nii^t einmal bie (Sonne l^ineingm

bringen üermag. 5luf bem 5td§terbeE be§ £rieg§fd^iffe§ „Olga" maren

gegen ^benb in ber greigeit bie SJ^annfd^aften oerfammelt unb laufd^ten

ber ©rflärung, bie il^nen üon einem ^oot^mannSmaat gum ^erftänbni§

ber fommenben ®inge gegeben mürbe.

„^oftor S^ia^tigal ift alfo oorige^ Sal^r im Suli l^ier gemefen unb

^at bie beutfd^e glagge gel^ei^t. (gr l^at mit ben Verträge
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abgefc^Ioffen, bie au(^ oon aEeit unterf^rieben tüorbeti fittb. Wm ents

gegenfommenbften ]§at fid^ ber ,§äuptlmg ber S5eII=©tabt; ber fogenannte

»^ing S5eK« gegeigt unb nic^t aKein für fottbern auc^ für bie unter

i^m fte^enben Häuptlinge ben Vertrag mit bem ®eutfc^en 9tei«^ unter?

fc^rieben. ®ort brüben liegt bie ^ell?@tabt, unb Äg BeE mit feinen

Seuten ift nod) l^eute unfer greunb. @r l^at fogar megen ber greunb?

f^aft mit ©eutf^tanb man^erlei Sofeg erlitten unb mel ©c^aben gel^abt.

®ort brüben auf ber anberen @eite be§ £amerunsgluffe§ liegt bie ©tabt

@cfre, bereu Häuptling ein Untergebener be§ ^önig§ ^eE ift. tiefer

Häuptling mar nic^t anmefenb, al§ ber Vertrag unterf^rieben mürbe,

unb bel^anptet, gegen ha§> ^eutfdje Eteic^ feine ^erpfli^tungen gu l^aben.

Unter ben üerf(^iebenen Hdi^Ütlingen in Kamerun, meld)e fi(^ gern Könige

nennen, l^errfd^t uiel (Siferfud^t, unb aEe SD^onate gibt e§ l^rieg. S5alb

ge^en ^qua?©tabt unb S5eE?©tabt gegen Do^?©tabt unb ®ibo?©tabt,

bann mieber ^ibo? unb ^o^?©tabt gegen 5lqua unb @cfre. S5ei ben

Kriegen ge^t man nur barauf au§ gii plünbern, ein paar Seute totgu?

fd)lagen unb ben meinen Seuten, bie l^ier mol^nen, ha§> Seben fd^mer gu

mad^en. ®er Häuptling non @dre moEte fidl) f(^on lange nom £önig

S3eE freimacpen. @r ftiftete be^^alb bie Häuptlinge non ®ibo, unb

5lqua gu einem Kriege an. finb f)ier auc^ mal^rfd^einlic^ öon eng?

lifi^er ©eite aEerlei falfc^e Edacpridbten über ^eutfd^lanb üerbreitet morben.

®ie englifcl)e Stegierung trägt mol^l nidjt bie ©d^ulb baran; aber bie

l^iefigen ©nglänber moEen e§ nic^t bulben, ba§ ^eutfd)lanb l^ier 35efi|

pat. ©ie paben ben Edegerpäuptlingen üorgerebet, ba§ ^eutf^lanb feine

^rieggf^iffe befä^e unb überpaupt über fein anbere§ ©d^iff al§ bie

„SJ^öne", mit ber ^oftor Edadptigal pier mar, nerfüge. ®ie bummen

^erle paben ba§ geglaubt unb paben fiep infolgebeffen gu einem Sünbniffe

gufammengegogen, ba§ fidp fomopl gegen ben ^önig ^eE unb bie ©eutf^en

mie am lepten @nbe gegen bie SBeipen überpaupt ridptet. ^ie nerfi^iebenen

Häuptlinge finb gu einer ^erf^mörung gufammengetreten, unb babei foEen

fie eine ©flauin lebenbig üerbrannt paben, unb jeber ber anmefenben

Häuptlinge pat fi^ etma§ non ber lfdpe auf bie ^unge geftreut, gum

3ei(^en, ba^ er über ba§ @epeimni§ f^meigen moEe. %a§> finb bie

fi^önen ^ulturblüten ipre§ ^etif^? unb ®onn paben fidp

bie Häuptlinge non Do^, @dre, 5lqua unb ®ibo bur^ ©angelesXrinfen

miteinanber nereinigt, fie paben fi^ jeber in ben Irm geript unb bie

anberen ^lut au§ ber Sunbe trinfen laffen. ®en ^önig 8eE paben fie
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in feiner »Stabt tnieber^olt bebro'^t. Sie l^aben S5e(('Seute gefangen ge=

nomnten, ^aben ^oote ber ^etl^Sente auf beni gtu^ überfallen unb be=

raubt, fie l^aben aud^ unterfagt, ba^ bie ^eutfe^en mit ^öuig S5etl §anbel

trieben, unb ^aben uerfd^iebene, ben gaftoreien geprige ^ntter, bie mit

3Baren belaben maren, ge^lünbert ^ie beutf«^e gaftorei geljört Sßoermann

in Hamburg, unb ein gemiffer ^antäniug au§ Sübec! ift ^orfte^er ber

gaftorei. tiefer l^at e§ üerftanben, fic^ bi§l§er ber Sieger, unter benen

bie ^o§s£eute bie fd^limmften finb, gu ermel^ren. Sie finb mieberl^olt

bei i^m erfd^ienen unb l^aben il^n mit bem ^obe bebro^t, wenn er il^uen

nidbt größere Cuantitäten 9tum auSliefere. l^aben fie berfud^t,

il^n 311 überfaEen, pm ®lü(f fam immer §ilfe, ba§ erftemal mar e§ ein

englif(^e^ ^Kanonenboot, ein anbere^mal befanb fid^ auf ber gaftorei ai§>

S5efud^ ein basier Slfrifareifenber, meld^er 80 guberläffige Sieger au§>

0ber=®uinea bei fid^ ^atte. ^ud^ gegen bie anberen 2ßei|en l^aben fid^

bie ^o§=9Keger gro^e Unberfc^ämtl^eiten erlaubt. Sie l^aben ben ,^anbel

gang unb gar berboten, fie l^aben aud^ einen englifd^en S^aufmann ge=

fangen genommen, bi§ ein megen einer Sd^ulb bon einem anberen (Sng=

länber gefangen genommener 9Keger au§ ®ibo=Stabt freigelaffen mürbe.

mu^ ben DKegern gegeigt merben, ba^ '^^eutfdfilanb fräftig genug ift,

feine ^auflente gn fd^ü^en. 2Bir merben bcgl^alb morgen eine Sanbung

mad^en, um biejenigen gu ermitteln, meldbe ben §anbel ftören unb

überaE bie S^ac^rid^t berbreiten, ba§ ^eutfe^e 3^teid^ l^abe feine Sd^iffe,

unb man braiu^e il^m nid^t gu gel^ord^en. (bemalt mirb nur angemenbet

merben, menn bie DKeger felbft ©emalt gegen im§> gebraud^en."

Mt leidet begreiflid^er ©rmartung begab bie S5efa^ung ber

^riegsfd^iffe „0lga" unb „SiSmardf" an jenem Xage gur SKul^e. ®er

näd^fte Slag brad^te bieEeid^t ein @efe(^t, menn bie SKeger törid^t genug

maren, fid) ber Sanbung ber ^eutfd^en gu miberfe^en. 5ll§ am nä(^ften

Mrgen „S^teife" (b. rise, aufftel^en) unb „Hängematten auf" befohlen

mürbe, eilten felbft bie 2angfdi)läfer fogleidf) an ‘3)edf, meil man jeben

Slugenblid ben Sefe^l gum £anben bom ^laggfd^iff ermartete. 5lber erft

lange ^em grü^ftüd, gegen 9 U^r morgend, ging ha§> gtaggen^

fignal auf bem „^i^mard", auf bem fid^ ^bmiral ll'norr befanb, in bie

Höl^e. ^uf ben ^rieg§f(Riffen mürben bie ^oote au^gefe^t unb mit

(Sefd^ü^en, Hanbmaffen, älcunition, SSaffer, ^robiant, Segeln, IRaften,

^erbanbgeug, Xragbal^ren nfm. berfel^en. maren 330 9D^ann mit hier

Sanbung-5gefd^ü|en, meldbe in ben pnaffen, 33arfaffen unb l^uttern an
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£anb gingen, ^tnei fleine gemietete Dampfer fc^teppten bie Butter, ^er

Sßeg ging auf bie ©tabt (S(lre gu, mo man am Xage üorl^er nod^ eine

giemlic^ ftarfe S5emegung ber Eingeborenen beobad^tet l^atte. 9J^an er=

martete fd^on bei ber Sanbung befc^offen gu merben; aber t§> lie^ fid^

fein geinb felgen. ©d^neE mürben bie ©efd^üpe au^gefdtjifft unb in bie

Sanbnnggfafetten gefept. ^O^atrofen fpannten fid^ üor, unb bie £anbung§=

Saubung ber SJtaimfcl^afteu bon ber „Olga"' unter ^apitänleutnant Stiebet 5ur

9f?eltung be§ SG3oermann]"cben ^itgenten ^antäniu§ in Seüs@tabt

fompagnien formierten fid) gum ©efecpt. 9fafd^ aoanciertc bie Slruppe

auf Edtre, ha§> oon ben ^eutfd^en befept mürbe, opne bap fie ^iber::

ftanb fanben. ‘S)ie ©tabt ermie§ fid^ af§ eine auperorbentüd^ faubere

S'^egeranfiebelung, bereu §ütten an§> fauber geffod^tenen 9J^atten beftanben

itnb im ©d^atten üon ^ofo§pafmen unb ^ifangbäumen lagen. SJ^ajofa

unb gam^felber fomte ^ananenslnpffangungen bemiefen, bap bie Sieger

audp etraa^ oom ^derbau oerftanben. SBäprcnb man no(^ in Edre
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wartete; wa§ gefielen foßte; fam ein Sote t»om ^önig Seß mit ber

Witteüiwg; ba| bte Do^sSeHte Seß=©tabt iiberfaßeit imb Befefet; ben

gaftöreiöorfte^er öoti SBoeritianit, ben Bereite genantiten Kaufmann ^aiis

tätim§; gefangen gettommeit mh mit fi^ gef^Ieppt ptten. ©ofort festen

fi^ 60 Mann unter ta^itänleutnant Mebe! mit öoßer ga^rt nacB Seß?

©tabt gu in Bewegung. Seßs©tabt liegt oben auf einem pateau.

man oit beffeii gu|e tanbete; fnaßte irab fragte au§ aßen Süfc^en

unb non ber ©tabt |er; bie

60 ^eutf^en würben mit

einem gutgegidten ©ewe^rs

feuer empfangen, ©^on bei

ber Sanbung ftürgte töbli^ ges

troffen ber freiwißige Matrofe

Sugge gu Sobeti, imb balb

lagen weitere ©^weröerwuns

bete niebergeftreßt. ®ie Sans

bung§gef^ü|e fpra^en ein

ernfte^ SBort mit nnb feuerten

mit gutem @rfoIg na^ Beßs

©tabt unb anf bie Süf^C;

linier benen bie ß^eger fic|

oerborgen |idten. ®ie ^euts

fdjeit mu|ten aber auf ba§

^latean |inauf unb waren

babei gang ungebeßt. ©ieben

Serwunbete liefen fie- guriiß;

e|e fie ba§ ^tateau errei^s

ten, nnb |ier würben fie öon

einer je^nfac^en Üfeermac^t suboif Sugae ouä Setmolb.

üon aßen ©eiten befc|offen.

®ie Munition beginnt ben ^eutf^en fnapp gn werben; fie |aben gn bes

fürsten; ba| ber Mßgug gu t|rett Booten i|nen abgef(^nitten wirb.

erf^eint §üfe öom ,;Bi§inarß"; unb je|t flie|en bie Sieger nac|

oßen ©eiteU; ^ote; Berrounbete unb befangene, giirüßtaffenb. ^dber nod)

ift bie Irbeit nid^t öoßenbet, 3e|t nad^bem bte D'leger frieggmä^ig

Mberftanb geleiftet latten, na^bem braoe bentfc^e Sungen al§ Dpfer

gefaßen finb nnb i|r Blut öergoffen |aben, |ei|t e^, bem geinb einen
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gel^örigen ^enf^ettel geben, unb befonber^ gilt e§, bte Do^^Seute

güc^tigen. ©ofort tnenben fic^ bie «Kolonnen nac^ f!)og=Stabt l^inüber

unb fto^en audb halb auf ben geinb, ber ben ^ufftteg gum ^lateau, auf

bem bie g)ü^=0tabt liegt, ftreitig niacl)t. §ier finb z§> aber bie tnol^l^

gegielten (Granaten ber öanbungSgefc^übe, tneldje ben Do^ = 2euten flar

machen, ba^ bie gluckt für fie ba§ ^efte ift. 0ie fliel^en l^inauf nac^

ber 0tabt, unb and) biefe tnirb mit ftünnenber .^anb non ben '3)eutfc^en

genommen. Seiber gelingt bie Sftettung be§ g^aftoreiüorftel^erg ^antäniu§

Etng S3el(§ ^alaft.

nid)t. ‘3)ie ©dimargen fdjleppen i^n mit fi(^ unb ermorben i^n. T)k

^o^=0tabt ge^t in glammen auf! (Sine ^ranbfteCle begeic^net ben 0rt,

an melc^em bie ^o^::Seute frül^er mo^nten unb ben ^ampf gegen bie

beutf^e 9J?ad^t befdjloffen. ^on ben oermunbeten ^eutfc^en ftarb gum

@lüd feiner, unb ftolg auf i^re Erfolge feierten bie SanbungSmannfc^aften

auf i^re 0c^iffe gurüd. Um aber aud^ ben @dre=Seuten einen “S^enfgettel

gu geben, mürbe fi^on gmei Xage barauf aud^ gegen fie eine Strafe

eypebition unternommen. ®er 0rt mnrbe burdl) Granaten in S3ranb

geftedt unb bem (Srbboben gleid^gemac^t. 5lnt D^dad^mittage biefe§ ^agey
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lieferten bie gur ^^ernunft gefommenen Häuptlinge bie ^^nftifter ber ^ers

fc^toörung nnb ber geinbfeligfeiten gegen bie ^eutfc^en au§, nnb natiir^

lid^ öerfielen bie 9^äbel§fü!^rer ber nerbienten 0trafe. ^ie ^rieg§fd^iffe

blieben üor ^anternn, hi§> fie burd^ bie „Iriabne'' nnb bie „@neifenau'',

bie üon ©anfibar l^er gang 5lfri!a umfegeln mußten, abgelöft tnurben.

S^ac^bent anc^ no^ bie ^reuger „Habic&t'^ nnb „ßarola"' üor It^amerun

getnefen unb l^ier i^re 9}?ac^t gegeigt l^atten, fa^en bie H^upl^inge nnb

i^re Sente ein, ba§ ®eutf(^lanb boc^ noch über anbere 0cl)iffe üerfügt

al§ über bie „Wööe^^, nnb tüol^l ünftanbe ift, greöel, bie an feinen

Untertanen nerübt, unb ^eleibigungen, bie einem ^eutfi^en gugefügt

mürben, mit ftarfer Hanb gu ftrafen.

-Kr



2)eutf^=£)ftafvifa.

3m Dften be§ afrifam]d)en Erbteils, unmittelbar fübüc^ bom Äquator,

bi§ gum 12 . fübtt(^eu 33reiteugrabe, liegt nufer grö§te§ 0c^u|gebiet.

3m Dfteu begrenzt eg ber 3nbifc^e Dgeau, au bem mir eine ^'üfte bou

me^r al§> 700 km, ber Säuge beg beutfd^en Sf^l^eing eutf^red^eub, befi^eu.

3m Söefteu begrenzen uufer ©ebiet bie großen inuerafrifauifd^en 0een,

ber Xangauqifa uub ber 3^l)affa.

(Sg ift beinal^e gmeimal fo gro^ mie bag ^eutfd^e 3f^eid^ uub umfaßt

ual^egu eine SJdiÜiou, genauer 995 000 qkm. 3m D^orben fdt)lie^t eg

2tfrifag l^öd^fteg (Gebirge, beit big 311 6 000 m l^o^en ^itimaubfd^aro uub

bie §ätfte beg ^iftoria ^dqaufa, aud^ bto^ ^iftoria ober llferetoe ge=

nannten 0eeg mit ein. 3m 0üben bilbet ber gange Sauf beg Oiutbuma

bie ©renge. Uufer (5)ebiet ftö^t atfo im 0üben an bag portugiefifd^e

SD^ofambif unb an 93ritif(^=3^^^^'^^*^^^^‘^/ Söeften an ben ^ongoftaat,

oon bem eg burd^ ben lang^ingeftredtten ^anganqifa getrennt ift, unb im

S^orben mieberum an ein 0tüdt ^ritifd^^Oftafrifa. ®ie oorliegenben

3nfetn ^emba unb 0anfibar !^at fid^ (Sngtanb gefid^ert. Ung ift bagegen

bie atterbingg menig mertooEe 3nfel SO^afia gegenüber bem ®elta beg

fd^iffbaren O^ufibfc^i oerbüeben.

ÄU(^ an ber ^üfte, ber SD^rima, l^atten guerft bie ^ortugiefen im

Kampfe mit ben Ärabern il^re §anbelgmad^t errid^tet unb maren 1740

buri^ ben 3man oon SO^agfat unb 0anfibar oertrieben toorben, beffen

§errfd^aft fid^ inbeffen nidtjt auf bag 3nnere erftredtte. ®ie Häuptlinge

biefer 0tämme maren alfo in ber Sage, mit ber fpäteren „'3)eutfd^=

Dftafrüanifd^en ©efeEfd^afE', toeld^e 1884 burd^ ben Grafen S3el^r=S3an=

belin unb ben bamalg 27 jährigen ^arl ^eterg in 95erlin ing Seben ge=

rufen morben mar, Verträge abgufd^liefen. Dr. ^eterg, @raf ^feil unb
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Dr. Ratten im 5iuftrage biefer ^efeUfc^aft bie Häuptlinge ümt

Ufegul^a, S^guru, Ufagara unb Ufami am S^iufibfc^i befucpt unb [ie gu einem

^Ibfommen bezogen, ^ie 3fleic^§regiernng l}atte baranf ber ©efeftfcpaft

für biefe ©rmerbnngen am 27. gebrnar 1885 einen ^aiferlid^en 0cf)n|s

brief erteilt.

3ßa§ bie friebliebenben S^^egerüblfer nor altem üeranla^te, ben i^nen

gebotenen ©c^u^ gern angnne^men, mar ber Umftanb, ba^ fie fid^ unter

ber Herrfc^aft ber arabifc^en ^aratoanenfüprer an^erorbentlic^ nnglniftic^

füllen mußten. ®ie 2lraber bnrcpftreiften mit H^mberten bi§ ^aufenben

bemaffneter Unl^olbe ba§ Sanb bi§ an ben ^ongo, fül^rten gange Böllers

fc^aften, nac^bem fie na(^ (SJntbnnfen gemorbet nnb bnrc^ 9J^artern bie

Hergabe be§ etma üorl^anbenen nnb vergrabenen (Slfenbein§ ergtoungen

patten, ber ^üfte gn unb öerfanften fie al§ ©flaüen mä) ©anfibar, von

mo fie na^ 2lrabien, ^erfien nnb ^leinafien verfcpifft mürben. %u§>

jener ^eit ftammt bie leiber gntreffenbe 2tupernng, ba^ jeber ^iüarbball

minbefteng ein 93^enfd)enleben gefoftet pabe. 9J?epr at§ 100 000 ©flaöen

mürben auf biefe 3Beife in eingelnen Qapren iprer entriffen.

grncptbare Sanbftricpe, mo SJ^iKionen frieblicp nnb an§!ömmticp patten

leben fönnen, lagen entoölfert. *5)ie brei bentfcpen 9}^änner, melc^e

Hbfcpaffung biefer ©reuel in 2ln§fi(pt fteüten, maren be^palb nberaü

miüfommen.

®er ©nltan von ©anfibar patte ber ©efeEfcpaft 1888 pac^tmeife

bie Vermattung ber ^üftengöüe übertragen, atlerbing^ erft, nacpbem ein

bentfcpen (^efcpmaber ipm bie adjtunggebietenbe SJ^acpt be§ ^entfc^en

3fiei(^e§ vor Wngen ftedte, ha§> ber frieblicpen 2lrbeit ber @efeHf(^aft

ben Mdpalt bot. 3pre 2lnfgabe mar von Dr. ^eter§ in folgenbe

gormel gnfammengefapt morben: „©rmerb, Veflp, Vermattung

nnb Vermertnng von Sänbereien, 2ln§bentnng von

nnb ©^iffaprt bnrcp ©elbftbetrieb ober Übertragung an

anbere ©efellfcpaften, fomie ^olonifation im Dften 2lfrifa§.''

@ine fold^e Wn^bentnng fd^ien atfo auf§ befte in bie SBege geleitet

nnb andp mit 4 SJciltionen Tlavt ®efeEfd}aft§fapital begrünbet gn fein.

berüprt aber fd^merglid), bap pier von einer pflege guter Vegiepnngen

gn ben vorpanbenen Drganifationen, Sl^iffionen nfm. feine Vebe ift. 2lndp

feplte e§ an ber nötigen 9}?äpignng in ber 2lu§bentnng ber Vorredpte,

meldpe mopl gnmetlen unter Verlegung mandjer pergebradpten Vedpte in§

SBerf gefept mürbe. ^a§ füprte bapin, bap fogar bie an fidp frieblidpen
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imb öom 3öc^ ber Slraber befreiten Eingeborenen bent bentfc^en @d^u|e

biefer Irt lieber abl^olb tourben.

bie an biefer ^üfte l^errfc^enbe Eelbmai^t ber für fel^r touc^erifd^

gettenben inbifc^en ^anftente, ebenfotool^l inie bie üon altert ^er einftn^=

reid^en Englänber trugen ba§ il^rige bagu bei, einen allgemeinen ^lufftanb

gegen ha§> beutf^e S5eamtentnm gu erregen, einen Slufftanb, ber tebiglic^

politifd^e nnb mirtf c^aftUc^e Urfai^en l^atte. ^ie Qntereffen unferer

feit nieten 3ci^ren l^ier tätigen äJ^iffionen gerieten erft in gtoeiter Sf^eil^e

auf tragifd^e SBeife in SiRitteibenfc^aft.

®ie ©eete biefe§ ^ufftanbe§ mar ber §albbtutaraber ^ufd^iri ben

0atim, ein ©ftanenföger fc^timmften 9finfe§. Er eroberte Enbe ©eptember

1888 aüe feften ^üftenptäle bi§ auf ^agamobo nnb ^are^fatam, mo bie

S3egirf§dbef§ greb^err o. ©raoenreut!^ nnb Seue, unterftn|t burdb bentfd[)e

^riegSfd^iffe, il^m ftanbbietten. Eine fReil^e bentfdber S5eamter nnb Wiffio-

nare, aud^ nicbtbeutfdbe, Oertoren hierbei il^r Seben.

Qngmifi^en b^tte ®eutfdbtanb fi(^ ermannt, ^ie abte^nenbe S^id^tung,

metd^e atle ^otoniatpotitü, atte§ ^ufammengeben mit ben europäif^en

9J^ä(^ten auf biefem Gebiete für eitet ©cbmärrnerei erftärte, fanb feinen §att

mehr, ^er 9ffeidt)^tag bemiKigte am 2. ^ebruar 1889 gtoei ^J^itlionen SJ^arf

für Dftafrifa, unb ber fpäter geabette ^auptmann ^ermann SSiffmann,

meti^er bereite in ben Qa^ren 1884—87 al§> erfter ®eutfcf)er gang

^entratafrifa gmeimat burcbquert unb, mie ^i^mar^ //mit ber

meinen SSefte" au§> atten gäbrniffen b^i^öorgegangen mar, mürbe mit ber

5tufgabe betraut, bie beutfi^e §errf(^aft in biefen (Gebieten mieberbergu?

ftetlen.*) Er bitbete in ätgppten eine 9ieid^§truppe an§ ©ubanefen unb

3utu§ in ©tärfe üon etma 1000 St^ann unter 20 beutf(^en Dffigieren

nebft 200 SJ^arinefotbaten unb einer @arbe üon 40 ^eutfi^en. Sm 3}^ai

1889 erftürmte er ba§ fefte Säger S3ufcbiri§ bei ^agamopo unb oerfotgte

ipn mit 1500 ©otbaten unb 300 Prägern mä) ber 400 km üon ber

ll^üfte entfernten ©tation SJ^puapua. 5fucp pier getang e§ ^ufcpiri gu

*) 9^ac^ ^iffmann§ eigener Hugfoge trar geograppifcp unb tnirtfc^aftltd^ bie

erfte Steife gut Erforjcpung be§ ^affai {eine§ 9^e!6enfluf|e§ be§ ^ongo, ber jelbft

größer al§ bie ^onau) jeine erfolgreic^fte. ^er fönig Oon 53elgien fürchtete offenbar,

baü beutfc^e Slnfprüd^e entfielen tonnten, barum Heü er üon ben ©rgebniffen biefer

©jpebition möglictift toenig anffommen. ©ie toar gang beutfcb, ift beutfd) befcprteben,

unb alle ©amntlnngen finb ber bentfcpen äBtffenf(paft gugule gefommen. SBiffmann

übernahm biefe micptige Arbeit auf Seranlaffung be§ podiber^igen bamaligen ^ron^

bringen ^rtebricf).

8*



116

entfommen, bi§ t!^n Dr. @(^mibt in feiner ©c^amBa in ^angani

gefangenna^m nnb üerbienterma^en auffnüpfen üe^. ®uf(^iri§ 93nnbe§=

genoffe Sana §eri inurbe gemä^ ber einfii^t^noEen ^oliti! 2Biffmann§^

ben untertüorfenen geinb an fic^ gu feffein, mit ber bentfc^en 0ber^err=

fc^aft nerfö^nt. S« fnr§efter ßät mürbe enblid) and) ber ©üben be§

©d}npgebiet§ prüderob ert, nm fo e^er, ba bie ©ingeborenen ben neuen

bentfc^en gül^rer überall al§> Sefreier begrüßten, ©ine meitere golgc

^ermann ü. SBiffmann.

mar, ba^ ber ©ultan oon ©anfibar alten im tepten eingefü^r=

ten, atfo f^on unter beutfe^em ©d)n| ftel^enben ©flaoen bie grei^eit

miebergab.

^ur 91paffas©ypebition l^atte SÖiffmann fetbft in brei 9Xonaten in

‘©entfe^tanb über 200 000 ä)lar! gnfammengebrac^t. bie§ nic^t au§=

reid)te, mürbe er auf bem in ^eutfd^tanb übli^en, aber traurigen S3ege

einer ^otoniat?£otterie unterftüpt. 3Jtan t)ielt ba§ p jener 3^it für fel^r
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teuer; qüU aBer eilten üielieitigeit erfüllen, ^er bauial§

gebaute Dampfer „^txmmn ö. SBiffiuann'' ift uoc^ l^eute ber befte unb

größte auf biefem mö^tigeu ©ee unb ergtelt baburd), ba^ er au^

®er gerlegBare Dampfer ,,§ermaEit ü. SBiffmoitn."

^riüatperfonen unb Saften beförbert; fo ^d'^t ©mnaj^men, tute bi§!^er in

gang ®eutf^=Dftafrifa fein eingige^ Unterne^inen.

S^a^bem SBiffniann bie riefige ^ypebition mit etma 9000 Prägers

lüften big gur SBerft am S^paffa gebrad^t patte, unb nun ber rein te^=

nif^e Xeil, ber ^au be§ ©cpiffe§, begann, ging er mit bem pierbei nicpt

brau^baren Xeil ber (Sypebition nai^ bem bi§ bapin nocp nicpt befugten
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Ztil im 0üben ^eutfc^*0ftafn!a§ gmifc^en ben beiben 0eett unb öerfc^affte

fjkv ber beiitfc^en glagge ^d^tung.

©r grünbete unb baute bie ©tatton Sangenburg am 9^t)^]fa, ftiftete

^f^nl^e unb Drbnung in bem (Gebiete, melc^e§ je^t oon ber S5erliner

9}?iffiün befe^t ift, beftrafte in einem breitägigen ©efec^te ben fic^ anders

gemöl^nlic^ tapfer me^renben Häuptling ©unba unb machte oor aEem

ben feit Qal^rge^nten mieberfel^renben (SinfäEen be§ friegerifc^en ©tamme^

ber Söamemba ein ßnbe. tiefer ©tamm fam oom engüfd^en (2)ebiete

unb raubte jebe^ ©ftaoen unb 33ie^ an§ bem fübmeftlic^en Xeite

unferer Kolonie.

^ä^renb be§ fotgenben Sct^re§ lieg er ben bie beutfc^en ©iebetungen

unau^gefept beläftigenben 9J^atfc£)emba oon ber ©c^u|truppe beftrafen,

metc^e unter bem neben bem ©ouüerneur eingefe|ten ^ommanbanten oon

Slrot^a ftanb, ber fic^ fpäter in (^^ina unb „©übmeft" mit Etnl^m bebeEte.

9J?atfc^emba l^at fid^ fpäter nod) be§ öfteren erl^oben.

dagegen ftredte ber ^(raber 50^abruf, ber fi(^ ein gangeS Qal^r lang

in ^ritifd^=Dftafrifa gegen bie (Sngtänber gel^alten l^atte unb fid) mit

feinem gangen 5lnt)ange auf bentfd^e^ (Gebiet rettete, bie SBaffen. ©r

mürbe bei ^areSfalam angefiebett.

Söiffmann bemä^rte fid) and) at^ grieben^l^errfdjer. @r griff in

ber Sanbfrage in bem ©inne ein, ba^ ber E^egierung möglid^ft freie

§anb getaffen mürbe, große (S^efeüf^aften auf bie ißren 9}^itteln unb

Seiftungen entfprecßenben Inforberungen gu befdßränfen, baneben bem

fteineren Unternehmer mögUchft günftige S3ebingnngen gu bieten, unb

üor aEem bie (Eingeborenen für (Generationen hinauf fid^ergufteEen.

©ein (Grunbfal mar, ba§ Sanb metjr burdh ©rbpad^t al§> burdß

^auf gu oergeben unb fonft in jeber SSeife bie S5elaftung be§ (Grunb

unb S3oben§ gu oerhiubern, menn er au(^ nicßt fo meit ging, mie

§err oon grangoi^ bie^ in einem §eft „©taat ober ©efeEfd^aft" oor^

fi^lägt.

2öir merben fe^en, in metdßer, freilich and) 5lnfe(^tungen au^gefeßten

Sßeife bie ^olonialregierung in bem ^adhtgebiet oon ^iautfd^ou biefem

gefunben (Gebanfen golge geleiftet h^t.

Sßie an§ bem Xätigfeit§beridhte be§ fpäteren ©ouoerneurg, ©eneral

oon Siebert gn erfehen ift, h^i SBiffmann au(^ eine birefte S3efteuerung

(Jüttenfteuer) ber Eingeborenen oorbereitet. ©eine ^bfii^ten unb bereu
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^egrünbung fitiben fid^ in ben Veröffentlichungen ber ©efeHf^aft für

üergleidhenbe 9ied)t§it)iffenf(^aft unb Vollen) irtfi^aft.*)

^it (Snglanb unb Portugal beftanb fchon feit 1886 ein ^Ibfommen.

®ie§ tnurbe nun burch ben Vertrag mit ^nglanb Dom 1. Snli 1890

ergänzt. (E§> ift bie§ ber nielangefoi^tene 0anfibar= ober ^ofenfnopf::

Oertrag, ber aber toohl ba§ ätu^erfte umfaßt, mag fi(^ gn jener ßeit an=

gefidhtg ber aügemeinen 5lnfeinbungen nnfereg folonialen Vorge^eng unb

ber ©chmädhe nuferer glotte, fomie ber bei nng henrfi^enben gahrläffigfeit

bepglidh Vilbung unb nationaler Verpflichtung beg ^apitalg erreii^en

lie^. ^eghalb foEte man fidh oon ben mechfelnben ©timmungen ber

öffentlichen SJ^einung in ber Verurteilung biefeg Vertrageg nidht gu meit

*) SBiffmann, geB. 5U SauterBerg am 14. @e|)temBer 1853, ftarB am 15. igunt

1905 infolge eine§ ^agbunfaUe§ auf feinem 6Jute SöeißenBac!^ in ©teiermarf. ©in

®enfmal ift feinem unoergönglid^en Stubme in feinem ®eBurt§ort errid^tet. ©r lebt

fort im ^er^en feiner greunbe, aller berer, benen er mo'^Igetan, unb benen er all

©ieger äJtÜbe ertoiefen. ©r leBt fort in feinen Söerfen unb ©d^riften, Oon benen

mir nur folgenbe nennen: „ÜBer bie in ^nnerafrit'a ftattgebaBten SSöIferüerf^ieBungen

am ^anganpifafee'" (^eitfdBrift für ©tl^nologie, 1883); Innern 51frifa§, bie

©rforfd^ung be§ ^affai 1883— 85'’‘'; „Unter beutfd^er flagge quer bur(b Slfrlfa Oon

Beft nad^^ Dft", Berlin 1889, 8. 2lufl. 1902 (tieine ^u§gaBe 1892).

90^a|or 9tocl^u§ ©cBmibt, ein ehemaliger Sllittämbfer 3Biffmann§, fagte über

beffen erfte Durchquerung 9^ob. 1879 Big ©nbe 1881, bie bamalg für unmöglich galt,

im SBerglcich 3U bem Oielgerühmten ©tanlet): „SBiffmann heilte menig ^-Begleiter,

©tanleq 50g mit ipunberten Oon SSemaffneten aug; bie Steife Siffmanng foftete gan^e

30 000 SOtarf, ©tanleq Braudhte bag ^^^ofadhe. SSährenb ©tanleq gunüdhft Betretene

SSege ging unb bann gumeift ben Bequemeren SBaffermeg mahlte, lernte äöiffmann

meit Beffer ßanb unb Seute fennen, ba er gumeift 3U Sanbe reifte unb gön^lidh un=

Befannte ©egenben buriBforfc^te. Der größte @egenfa| gmifdhen biefen Beiben Slfrifa^

reifcnben Beftanb aber in ber SJtethobe ber Sehanblung ber ©ingeborenen. SSiffmann

burchquerte lälfrifa, ohne einen einzigen ©(^u^ gegen bie ©ingeborenen abgegeben gu

haben, ©tanleqg SBeg bagegen mürbe fortgefegt burü) ©emalttaten unb ^onflitte

mit ben ©ingeborenen Beaeichnet. äSährenb ^öiffmann immer Üiücfficht nahm auf

etma S^acBfolgenbe, SRiffionare ober gorfc^er, fannte ©tanleq nur bag eine 3tßtf

feinen 3üJesf unter allen Umftönben, auch mit ©emalt, 5U erreichen, unbefümmert

um bie f^olgen feineg SSorgeheng. 3llg SJfenfdh mie alg gorfdher mar SBiffmann ber

©rötere, unb feiner SlJethobe, bie ©ingeborenen gu Behanbeln, ift er all3eit treu ge=

Blieben; ihr Oerbanfte er bag S^ertrauen, bag er Bei ber eingeborenen 53eOüll'erung

geno|, ihr Oerbanfte er nicBt gum menigften feine ©rfolge."

^iffmanng ^ilnfdhauungen über bie ^ehanblung ber 92egerOölter foHten jegt,

mo bereu ©rgaltung mieber mehr in ben SSorbergrunb ber ©rmögungen tritt, mehr

ftubiert unb Beadhtet merben. Die SfteiBtgnormen beg Qglam (nidht bie Üieligion alg

foldhe) Ijült er für biefen ßmeü für geeigneter alg bie ))Sanbeften, namentlidh inbegug

auf bie rechtliche Seljanblung beg ©runbeigentumg.
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fortreifien (affen. @a(t e§ boc^, (Gebiete, üierma( fo grof] tüte ba§

^eutfdje 9fiet(^, ber beutf(^en §errfcbaft enbgülttg 311 fi(^ern unb eine

gegenfeitige ^(bgrengung ber §(nfprü(^e mit bem mne^tigften ^ü(onia(=

reiche, ba§ fe beftanben l§at, allem gegenfeitigen SSiberfinn ber betreffen-

ben beiben Wülfer gnm %xo^ gu begrünben. ^^^öc^ft mürbe anc^ bie

§errfd^aft be^ 0ii(tan§ üon 0anfibar über biefe ^üfte gegen 4 SOtiKionen

9J?arf ein für allemal abgelöft. ferner mnrbe Sßitu, ein etma 1500 qkm

gro§e§ Gebiet unter bem ^tquator, beffen Sultan auf ben S^iat ber bort

mit großen Sieblnngen intereffierten ©ebrüber Xen^arbt 1885 ben

beutfeben 0cl)nt3 gegen ben Sultan üon Sanfibar angernfen b^ttte, ber

Sntereffenfpbto @nglanb§ gngemiefen. iBeiber gereichte bie§ febr gum

Schaben be§ SnltanS gnmo Dmari, ber bie neue §errfcbaft nicht an=

erfennen mollte nnb be§h^ib üertrieben mürbe.

'S^ie
‘

2^entfch =0ftafrifanifcl)e ©efellfchaft befteht in anbrer gorm

meiter. Sie erhalt jährlich 600 000 9Jtarf aii§> bem Ertrage ber ^ölle,

bie unter Dleich^üermaltnng ftehen. @raf $feil riet fehr, biefe ^(bgabe

abgnlöfen. 5(nch üerbanfen mir biefer @efet(f(^aft bie

nämlich britifchen teilen nicht gangbare Oliipie 511 1.40 SJtarf, ftatt

ber ehebem h^^^ gebränchlidjen

^Oatria^Xh ere fi ci:: ^h ^

2Sir gelangen nun bagu, m§>

in biefem auSgebehnten Gebiete

um 5nfehen. ßine (fpr.^an),

ba§ ift ein Heiner arabifcher

tütünae ber ®eiitfd)^€itafrifant[ct)en
ntafter, bringt ben ^leifenben in

©eiellfcttaft.
fnrger ^eit üon Sanfibar, ber 9^efi=

ben 3 be§ Sultan^, eiüer ©rofiftabt mit 100 000 ßinmohnern, nach bem

gegenüber an grünenbem ©eftabe unter Halmen gelegenen ^agamot)o,

üon mo bie ^aramanen ihren 3Seg in§ Snnere nehmen. D2a^ furger

^Säuberung über ben nur einige SlReilen breiten Söüftenfaum erfteigt man

ha§> bi§ gn 1600 m Ijühe oftafrifanifche ^datean. ^on bort h^^^

ber burch ben SQtgetci üerftärfte ^ingani entgegen, melcher bei Sagamoho

münbet. (gr fcheibet bie Scinbfchaften Hfaramo unb Ufeguha, mel(^e§

üom SSami bnrchfloffen mirb, bem (gntmäfferer be§ 9^gurugebirge§. ‘^^iefe^

§ochlanb ift mit ^aum= unb (5)ra§mu(^§ befe^t, unb bie au§ fegeiförmigen

@ra§h^^^i^^^ beftehenben '^Dörfer finb bünngefät.

®ie ^emohner berfelben finb fleine, gebrungene, leicht aufbraufenbe
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Seilte, bie giir 2lraBergeit üortiel^mltc^ Dort ©ftaöeuraub unb einem üon ben

^anbeÜreibenben erpreßten ®iirdf)gang§3 oC[ lebten, ©ie bemalen fi(^ mit

rotem ^on, me^r oietteid^t gum ©c^u^ gegen bie ©onne aU an§> @itel?

feit. ®ie 2lfc^en^äufcf)en bei i^ren ©iebelungen beuteten auf ben ©ebraud^

f)in, nnfcbulbige Söeiber al§ §ejen gu oerbrennen. ltnb bie tiefen ©räben

finb 3^t^cn i^re§ (£ifer§ auf ber ©xic^e na(^ bem l^ogal^arg, ba§ fid^

in ber (Srbe finbet mie bei nn§ ber ^ernftein.

3m SBeften oon Ufogo erftrecft fid^ bie Sanbfc^aft Ufagara, bie bi§

an ben B^nfibfd^i reid^t. ©ie fteigt in brei ©tufen an, bie gtoifc^en 500

nnb 5000 l§od^ finb. ©iefe ©djlui^ten nnb guri^en bilben SSege

unb fpäffe. geigen, 9fiei§, ^orn, Halmen, ^ambu§, Pfang mad^fen in

ben fleißig angebauten ©älern, unb an ben 5lb^ängen finben ga^lreid^e

Mnber^erben ausgiebige SBeibe. 91ur ber pcfifte ©eil ift ^albmüfte, too

2lloe unb ©orn gtoifd^en ©teilten mai^fen. ©ie Söafferabern üerfiegen

l^ier nie. Sn ben Überf^memmungSgebieten fte^t ber biente Urmalb

gtüifd^en fRoüember unb ^Ipril im fc^lammigen Untergrunb, baS finb bie

©fdl)ungeln. Unb fie bilbeten in ber 2trabergeit bie üornel^mtic^fte Qu^

flucf)t ber armen ^antu, benen bie Scigb galt. SSir l^aben il^nen auf

unferen pantagen reid^lii^ lol^nenbe 2lrbeit gegeben, bagu bie ©i^erl^eit

für ben Ertrag i^rer eigenen Einlagen. SBeinbau, SO^aulbeer= unb ©eiben=

gud^ten, ©abafpflangungen bebeefen je|t baS @elänbe. fD^an

mirbt SSangtoana unb (Sl^inefen, aucl) Si’toanefen, um ber Kultur oon

©ee, Kaffee, unb ^afao Eingang gu oerfd^affen. S3ol)nen, (Srbfen,

Ifraut, ^o|l, 9J^elonen, (Surfen, ade Dbftforten, betreibe, fOcaiS, ^aum^:

motte, flJ^o^n, S^bigo biSl^er, el^e bie c^emifc^e ©ijntl^efe auf ^eimifi^em

^oben meit beffereS fünfttidtieS Sttbigo fd^uf, and) biefeS gärbemittel,

ferner ^anitte, Pfeffer unb ©emürge aller Irt, geben reid)li^e Erträge.

3u ben Söälbern finb no(^ unangebro(^ene ^eftänbe üon S^iefenftämmen

ungel^euren SÖerteS, mie beS ßebro=, ©eaf^, 33aobab= unb fO^al^agoni^

baumeS.

2lu(^ in ©eutfd^^Dftafrifa ^^aben mir eS mit einem auSgebel^nten

§o^lanb gu tun, melc^eS burd^ fübnörblic^ Oerlaufenbe breite Germers

fungen ober „@räben" mit ftettenmeife 2000 m liefen 5lbftürgen, in benen

baS ©eengebiet eingebettet ift, begrengt unb burc^ oielfac^e meftöftlid^

oerlaufenbe fRegenftröme gerflüftet ift. ©aS §oct)lanb, reid^ an meift

erlofcl)enen ^ulfanen, bilbet bie ^afferfi^eibe gmifc^en bem fRil, ^ongo

unb ©ambefi. ©ie ©tegpe liegt burd^fi^nittlid^ in 800 m SlReereSl^öl^e.
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®te Gebirge fc^inanfeu gtüifdjen 3000 unb 6000 m. ^er gletfc^erbebedte

^ilimanbfdjaro l§at eine §öl^e non runb 6000 m. @r tnurbe 1889 öon

Dr. 9}?el)er unb Dr. ^urtfc^eder gunt er[tenmal erfliegen unb ^aifer=

SSdl^elmgfpi^e getauft. ®er ein!^eimif(^e Spante biefe§ pdjften ^erge§

in bem fonnenburc^gtü^ten ©rbted ift ^ibo, ber ^ede. ift ha§> ge^

]^eimni§t)ode 9}^onbgebirge ber mitten unb erhielt biefen Spanten tuegen

ber ©ic^elform feiner @(^neefuppe. @r tnar at§ ^ater ber S^dquelten

berül^mt. Öftlic^ i^m gegenüber fielet ber SO^atuenfi, ber ‘3)unfte, mit

5355 m §ö]^e. beiben §ö!^en etma liegt bie tropifd^e ©djitee^

grenge. ®er nörblic^, fc^on auf engtif(^ein (2)ebiete tiegenbe 5^enia ober

9^utoangero mit 5600 m trägt ebenfalls eine ©c^neefn^pe. (Sie finb

S3rüber ber im SSeften be^ SSiftoria ddqanfa fi(^ erl^ebenben, noc^ tätigen

(^rnqpe oon ^ntfanen an ber ^renge unfere^ ®ebiet§ unb be§ ^ongo=

ftaate§, mit bem 4000 m t)ot)en ^Jtfnmbiro.

^ie drifte befielet ai\§> Doraden, ^aradel mit i^r giel)! fid) ein

breiter (Gürtet oon mittlerer §ö^e, ba§ d^anbgebirge mit ^orbergen unb

§ügetn l^in. (B§> ift gnm großen STede ebenfo toie bie un§ get)örige ^nfel

SD^afia (523 qkm) ber @i| oon gieberfümpfen.

*S)ie 50^rima (^nfte) ift fanbig, mit mächtigen fanm bemac^fenen

®ünen. ‘3)a^inter ftaut fic^, mie an ben gtac^füften ht§> 2öeften§, oied

fac^ and) l^ier ha§> 0ü^maffer, in meieren mit l^ol^en ©tel^murgeln unfer

atter S3efannter, ber 9}?angrooebaum touc^ert, beffen ^olg bem 2(nfd}ein

na(^ gu nü^tic^er ^ertoenbung fommen toirb, unb beffen dtinbe at§

©erbftoff 2tufna^me fanb. ®ie 33öf(^nngen finb mit Sufd) unb ^änmen

bemad)jen, barunter bie erft in fpäteren eingefül^rte Öd ober

J^ofo^patme, bereit ^nltnr ade görberung erfäl^rt. “^ie 2(raber l^aben

l^ier auc^ ben ^D^angobaum au§ Qnbien l^eimifc^ gemad^t, beffen moljd

fdfimedenbe ©teinfrüd^te bi§ §u 1 kg fdfpner merben. ®ie O^inbe entl^ält

Xannin, ba^ .^olg ift bem ber @idt)e ä^ndd^. ®ie ©amen finb ötl^adig

unb merben auf 9}^artinique gu ©tärfemel^t oerarbeitet, ^er ^opalbaum

ift ebenfadö l^äufig. ^a§ §anbet§probu!t toirb, toie ertoäl^nt, au§

ber @rbe gegraben. 2lgaoen liefern einen oorgüglid^en ^anf. 9^ei^,

^nderro^r, 9J^ai§, 9}Zaniof, ^urra loerben in biefer ^üftenregion fleißig

angebaut. (£§ ift eine fru^tbare S^iebernng, bie fid§ im ©üben unfereg

®ebiet§ fogar toeit inlanb bi§ pm 9dpaffafee au^breitet. ^al^inter

bel)nt fi(^ bie ©teppe hi§> an ba§ meift fteil abfadenbe dtanbgebirge.

2lnf beren 9iüden befinbet fid) eine tafelförmige §od^ebene, toeld^e in
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titva 1000 m ?0^eere§]^ö^e fid) über ba§ gmige Qmtere be§ fc^roargen

lEontinentg erflredt. "älk urfprüngU(^en ©cbirg^bilbuiigen biefer Sf^egion

finb burc^ fs^roffeti Xem|)eraturroe(^]el, fHegengüffe unb 0onuenbratib in

ein gro^e§ 0tem= itnb ^rümmerfelb üertnanbelt, ba§ non Se^nt über=

lagert unb burc^fe|t ift. SSegen feiner ,g!ärte unb ber roten, bem ^ifen^

gel^alt entfürec^enben garbe fül^rt e§ ben Spanten Saterit (later, ber

Riegel). 2lu(^ bie ©al^ara ift ein ^eil be§felben. ®er rote 0taub, ben

ber ©amunt üon t^nt auffegt, gibt p bem fogenannten ^lutregen 2lnla^,

ben ber ©irocco über ba§ SO^ittelmeer unb gutoeilen fogar bi§ in unfere

Breiten fül^rt. Einige (Sinfenfungen, bie D^ieberungen unb Xalfol^len

finb mit fettem ^on erfüllt unb in ber S^egengeit äu^erft frud)tbar.

'2)ie § 0(^ebene felbft bagegen toirb al§> eine ©teinmüfte be^ei^net. ©ie

liegt im „9fiegenfd)atten" ber öftlicben Gebirge.

®ie Siegengeit berteilt ficb ähnlich mie in Söeftafrüa auf gtoei

^erioben, bie ebenfalls in unferen SSinter fallen, tro^bem mir m§ hi§

11 0 füblicb be§ Squator^ befinben. ©ie merben burcb bie ^affate be=

bingt, meld)e bie gend)tig!eit be§ 3nbif(ben DgeanS an ben Gebirgen

ablaben, ©ie b^rrfcben oom D^ooember hi§> gum Wgril, üerteilen aber,

mie mir fe^en, i^ren ©egen in fel^r t)erfd)iebener ^eife.. ^ie öftlid) ber

©ebirge liegenben Gebiete finb beüorpgt, bie meftlicben nic^t feiten oöllig

regenlog. ^er Suli ift ber £älte=, ber gebruar ber Sßärmemonat, ber

Unterfd)ieb an ber l^üfte aber gering. ®ie SlJcitteltemperatur beträgt

25 0 C. gm trodenen ©teppenlanbe bagegen gibt eg tägliche ©cbmanfungen,

ähnlich benen in ©übmeftafrüa, gmifc^en 45 unb 4‘' C.

Sßie in ©übmeftafrüa mirb bag Terrain freug unb quer burch

S5ruc^fpalten burc^gogen, bie rei(h an Ouellen finb.

5lbgefonbert üon biefer ©teppe h^t ftd) im D^^orben unfereg ©d)uh=

gebieteg ein großer Steil beg llrgebirgeg erhalten, bag oftafrÜanifdie

©chiefergebirge, melc^eg ben ^ütoriasS^panfa umfchlieht. ^ie Sanbfc^aften

Ufambara, ^are mit bem ^limanbfc^aro unb (^uru finb ber ©(hmeig

oergleiihbar unb bieten bem Europäer oiele flimatif^e S5orteile.

2luf ben .^öhen biefeg ©d)iefergebirgeg entfpringen gahlreidje ©tröme,

bie pm größeren Xeil nai^ Dften, bem gnbifc^en Dpan, pm ^eil and)

ben ©een beg gnnern pfliepen. 3^ legieren gehört ber 3}^(agarafft

mit einem auggebehnten üon Stanganhi!a = ©ee

bereichern, gerner bie in ben ^ütoria^S^panfa fich ergie^enben

Heineren glüffe, bie alg bie eigentli^en Sf^ilquellen gelten fönnen. 2llg§aupt=
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quette be§ gilt tnbeffen ber ^agera, ein bebeulenber ©trom tnnerl^alb

unfere§ @eBiet§ groifc^en Xanganqüa nnb 5]iftoria. unfercr Mfte

j^in ftie^t ber ^angaiii ober 91ufu, tneli^er ben S^tl^ein an Sänge übers

trifft, ber ^ami, 5^ingani, Siufibfc^i nnb 94oönma, bie einer gebeiftenben

nnb gal^lreic^en S3et)ölfernng ben §att geben, nnb in beren Xälern bie

^aratnanenftra^en ficf) ^ingiel^en, roel^e ben Dgean mit bem ©eengebiet

nerbinben.

3(uc^ biefe ©tröme finb teiber tnie bie non Söeftafrüa faft bnrc^meg

9^egenftröme nnb reid) an Stbftürgen. 3n ber trocfenen finb

fie feidjt, menn nidjt nöüig nerfiegt. gnr bie ©djiffal^rt fommt naments

Hc^ ber 9ftnfibfd)i in ^etrac^t, ber ba§ ^ol^tenbeden biefer S^tegion im

9^orben be§ DZqaffafee^ erfc^Iiegt. Itnb na^ if)m ber ^angant, ber

ba§ frn(^tbare ©ebirg^Ianb be§ 9?orben§ üon ber SO^affaifteqpe fc^eibet.

^nrgeit ift er nur anf ettua 40 km fd)iffbar.

'3)iefe§ ©ebirgStanb ift nnunterbrodjcn mafferrcic^, ba e§> bie gange

geud)tigfeit ber öfttic^en SSinbe in fid) aiifnimmt nnb ben meftlid) des

genben ©teppen entgietjt. 2(uc^ ber fübtidie, un§ giigefadene Seit be§

®iftorias9^^l}anfa nimmt an biefer ©teppennatnr teil, mätjrenb fein Df^orben,

Uganba am ©omerfetsS^it, ba§ bie (gngtänber bereit^ burc^ eine Bal^n

mit il^rem §afen SfJcomba^ nerbunben ^aben, ba§ frnd)tbarfte nnb an§s

fic^tgüollfte ©tüd 2tfrifa genannt mirb.

(Sin befonbereS Sntereffe nel^men bie großen binnentönbif^en ©een

in 2tnfpriic^. Ser ^ütorias^Zpanfa ober Ufereme ^at 75000 qkm, ber

Sanganpifa 40000 qkm, ber Odjaffa 27000 qkm. Sen 94ifma ufm. bagus

gerei^net finb biefe ©een gnfammen faft fo gro§ toie ba§ gange J^önigreic^

^reugen. ©ie liegen 1200, 800 bgm. 480 m über bem ^eere^fpiegel

nnb t)ängen aU Onettfeen mit bem 9'^it, bem ^ongo nnb bem ©cpire,

einem D^ebenftu^ be§ ©ambefi, gnfammen, fo bap il^re Gaffer bem

SOdttetmeer, bem Mantifcpen nnb bem Snbifi^en Dgean gnftrömen.

Siefe ©een bitben eine SBett für fi^, S^re Ufer finb frn^tbar

nnb bic^t benötfert. 2tnf bem fübti^ften, bem S^paffa, berfel^ren bereite

getjn Sampfer, baruntcr ber SBiffmannsSampfer. Ser Sanganpüa mirb

]^auptfäd)ti^ bnrc^ im§> mit gal^rgengen üerfe^^en merben, nnb gmar

bietet ber ©d^ireftn^ nnb ber 9^paffa ^iergn ben beften

jept ben Sanganpifa befaprenbe Sampfer „§ebmig ü. ^iffmann'^ ift bnrd}

500 Sräger unter Seitung be§ Obertentnant§ ©^toifer, be§ 33eanftragten

be^ Sanganpifa sSampfer!omitee§, in ©tüden auf biefem SBege pierper
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gebracht luorben. ^er nörbUc^e ^Sütoria ift ben (Snglänbern auf bem

Mltüege gugängüd^ uub tütrb üon il^nen in einer Sßeije aufgef^löffen

unb befal^ren, ba§ bie tnirtfi^aftlic^e §errfc^aft über ben nörblic^en Seil

nnfrer Kolonie nnfren ,§änben §n entgleiten brol^t. gelfennfer, Untiefen

unb 0türme beeinträd^tigen bie @^iffa^rt auf biefen @een freilid^ in

Ijol^em SO^a^e.

Siefelbe (Eigenart ber Sßafferläufe, bie nn§ in 0nbti:)eftafrifa anf=

fiel, finben tnir Ijier tnieber, nämli(^, ba§ fie in ber tracfenen Sci^reSgeit

nerfinfen unb nnterirbifd^ il^ren SBeg nel^nten. Sa§ l^at bie S5ilbnng

großer §ö^len, ja förmlicher unterirbifcher Seitab gnr golge gehabt.

@ine folche §öhle, gtnei «Stunben non nnferem nörblichften §afen

Sanga, im Selta be§ ^angani tnirb öon bem belgifchen SO^iffionar

(^hctnboig im „Mouvement Geographique“ in lebhafter Sarfteünng

gefchilbert:

@ie liegt in einer h^i^Uichen, malbbebecften Sanbfdhaft. Ser §anpt=

eingang h^l gorm eine§ ungeheuren 0pipogen§ üon über gehn

SJ^eter ^öhe, unter bem [ich ein @trom au§ bem ©rbinnern ergießt.

Unmittelbar barüber erhebt fich ba§ ©emölbe bomartig in mehreren

©djiffen nebeneinanber, bereit gemaltige §öhe gmifdhen 40 unb 80 m
fdhmanft. Ser ^auptgang führt gu einem ungeheuren ©aal, beffen

glächenraum bem eine§ großen ftäbtifchen ^lapeg gleid}fommt. ^on iljm

gtneigt fich Sabprinth anberer (Swänge ab, bie gu ©ölen geringerer

©rö^e führen. SSegen be§ üertnörrenen Surcheinanberg biefer unters

irbifchen ^fiäume ift e§ äuherft fch^ierig, fich barin gurechtgufinben. (Sin

S3efuch ber §öhle mirb aber nodh burch ein tneit grö^ere^ §inberni§

erfchntert, bie glebermäufe, bie in fo großer ^cih^ Snnere ber ©rotten

bemohnen, bah man md)i toeih, ob man fie nach SOtdlionen ober 9J^ilIiarben

fchähen fod. Sie ©emölbe finb mit ihnen bmhftäblich au^tapegiert, fo

bah 33lid mit einer fchtnargen ©dhi^ht übergogen

fcheinen. (Sinige non ihnen erreid)en eine gerabegu foloffale ©rohe.

Saufenber folcher Siere, burch gefehene ©rfcheinung einer gadel

au§ ihrer etoigen Stacht aufgefihredt, umflattern tnie milb bie ©törens

fnebe. ^rai^tüolle 33ilbungen non ©iderfalfen, ©talaftiten unb ©talags

miten finb oorhanben. Ser S3oben toirb non ©eröCl unb §interlaffens

fchaften ber glebermäufe gebilbet. Sa einige ber ©änge eine nahegu

unüberminbliche ©teigung befipen, ift angunehmen, bah bie §öhle au§

mehreren ©todmerfen aufgebaut ift. Ser untere Seil ber ©rotten mirb
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U)al§rfd§einüd^ iio(^ ie|t öon @een ober einem SSafferlauf eingenommen,

benn üon 8^^^ ftüqt ein au§ bem Xov ber ^öl^Ie ]^ert)or.

®ie ©rotte .j^at meistere Eingänge, unb biefer Umftanb ^at bem SJJiffionar

ba§ SeBen gerettet. (5r magte fid^ burc^ einen Diebeneingang in ben

unterirbifd^en DIaum l^inein, mürbe aber nad^ elma ^unbert DJtetern

SBegeg biirc^ bie gtebermäufe, bie feine gadtel an§fdringen, gnr Umfel^r

genötigt, ^abei fiel er in ein tiefeg Sod^, aug bem er nid[)t mieber

l^erauggefommen märe, menn er ni(^t einen @ang gefunben l^ätte, ber

bireft ing greie führte. Sl^anboig gäl^Ite auf ber @tredte oon 2 V2

metern fieben Pforten gu biefer Dtiefengrotte.

^ag öorl^errfd^enbe Sanbfd^aftgbilb in einem großen ^eit ®eutfc^=

Oftafrüag ift leiber bie Steppe, metd^e nur möl^renb ber DIegengeit eine

furge (Spüdt)e reid^üd^en ^ftangenmnd^feg burd^mac^t. ^ann freilidt) t^rangt

fie in fattem ®rün mit gal^Hofen Blumen, um meitere fei^g DJton ate ]^in=

burd^ mie lebtog bagutiegen. Dtuf il^r ^errfc^t ein eigenartiger tücten^

^after ©ragmuc^g mit 4 m l^ol^en, fcbarffantigen §almen; baneben

^orngeftrüpp, gettpftan3en, mie Dltoe, (Snpl^orbien, baumartige 2Bolfg=

initd^arten, metc^e megen il^rer @eftalt ^anbetaberbäume genannt merben.

ferner mad^fen l^ier ber (£up]^orbien=^ornbufc^ unb bie ©umrni::, gtöten=

unb ©(^irmafagien
,

bie ebenfallg nur fpärüd[)e D3lätter unb reic^Ud^e

‘3)ornen tragen, ^agu ber DIffenbrot?, ber DJIango^ unb ber Xutpen^

bäum, metd^e ber (Steppe oft bag freunblic^e 2lugfel)en eineg Dbftgarteng

ober einer ^ar!tanbf(^aft geben. 2öo bie geud^tigfeit länger oermeilt,

finbet man (^aleriemälber unb SSiefen nebft Sümpfen mit ^apprug unb

Sdpilfropr bicpt beftanben, in benen bag DIilpferb fidp tunnelartige ©äuge

bapnt, unb in benen gu manbeln megen ber ^rofobile nidpt ungefäprlicp ift.

2luf bem Sdpiefergebirge unb an ben Seen finbet fiep in ben tieferen

Sagen tropifeper Urmalb, mie in ben ^üftengebieten oon Kamerun, ^iefe

beftepen aug 2^amarinben, Spfomoren, SSoH^, DJtpom^, D3utteri nnb

^opalbäumen, Dllbiggien, Bananen, ®elebs, unb SBeinpalmen, unb

alle biefe gum ^eil 40—50 m popen S3äume finb mit Sdplinggemäcpfen

übermuepert, unter benen bie (^ummiliane and) pier oielfadp oorfommt,

aber ber Dlugrottung entgegengept. garne, ^ambug, ^riecppflangen unb

@rag bilben bag Itnterpolg unb bebeclen ben fumpfigen ^oben.

2ln ben pöperen Dlbpängen ber ©ebirge finbet fi(^ enblidp auep ein bem

unfrigen oergleidpbarer S5ufdl)= unb .go^malb mit Saub= unb Dlabelpölgern.

^ie Xiermelt ^eutf(p = 0ftafri!ag ift annäpernb biefelbe mie in
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imferen tüejYü^en ©(^u^gebieten. 2(ntt(üpeii aller 2(rt, ©iraffen, @nu§,

3ebra§, S3üffel imb ba§ beööüerrt bie roeiten ©teppen, ba§

S^ilpferb bie ©c^ilfgrünbe. ®er (Slefant, ber fonft bie §ö^en ht§>

Mimanbfc^aro beöorpgte; ift infolge ber unabläffigen S^a^ftettungen ber

©Ifenbeinjäger f^on ein feltener ®aft geworben. mag ben ^flangern

für b^re ^antagen fe^r ermünfc^t fein, war aber and) ein §auptanla^,

ba^ ber (5)oiioerneur Hermann o. Söiffmann energifc^ für ©^u|ma^s

regeln gegen bie 2ln§rottnng be§ jagbbaren 2Silbe§ eintrat. 2ln 91aubs

deren finben fid) Seogarb nnb §l)äne weit oerbreitet, ber Söwe me^r

oereingelt in ben wüfteften dlegioncn ber trodenen SD^affailänber. Wieners

bing§ jeboc^ ftimmt bie „®entfc^ =0ftafri!anifc^e wieber ein

.^lagelieb an, Weld)e§ beweift, baf] in ber ©egenb oon ®are§falam bie

3al^l ber Söwen, bie fid) in bie dläf)t ber menfc^lic^en ^e^aufungen

wagen nnb auf ^enfdjen jagen, nod) immer fe^r grog ift. 9}^it Vorliebe

wäl^lt fic^ ber Söwe bei feinen ©inbrüd^en mangelhaft gebaute nnb fchlecht

erhaltene Jütten ber Eingeborenen, ©o bradh ein Söwe in eine §ütte

bei ^nrafini gegen 9}dtternad)t ein nnb fchleppte einen ©nahelineger in

ben nahen bichten S5nfd) mit fich fort, ®er ^ernnglüdte mn^ fich oer^

gweifelt gewehrt nnb furchtbare anSgnhalten gehabt h^ben,

benn faft gehn 9J^innten lang wiirbe fein lautet ©efchrei in ben jeht nur

no(^ oon wenigen Seiden bewohnten Slrbeiterhänfern ber ^flangnng

^emefe gehört. So einem anberen gälte hode ein Sober gwet ©tüd

$ßieh in eine hoh^ ^ornnmgäiinung geftellt. Sn ber S^^acht überfbrang ein

ungewöhnlich ftarfer Söwe bie 33oma, f^lng einen Dchfen nnb brüdte mit

biefem, ba er auf bemfelben Sßege mit feiner S3eute ni^t wieber gurüdl'onnte,

bie ®ornhede oon innen nai^ auhen an^einanber, ben Ddjfen babei

mit großer ^raft gleichfam afö Stltanerbrecher benuhenb. So ber 9^ähe

ber 83oma, im Snjd), frafg er bie Eingeweibe nnb bie ^eichteile be§

^iere§ auf, ben übrigen ^ör^er lieh er liegen. 2lm nä^ften 2lbenb

lauerten ber gährengä^ter ©abatte, ein anberer gerabe bie gähre be?

nnhenber Europäer nnb ber Snber bem 9fläuber auf, aber biefer lehrte

ni(^t gn feiner Sente gurüd. ^a ba§ ©^nhfelb burdi Snfch ftar! be=

hinbert war, fo oergiftete man am ^age barauf ben ^abaoer nnb fe^te

bie Eingeborenen baoon in tontnig. 2lm' borgen be§ brüten ^age§

fanb man ben einen ©d)enfel be§ toten D^fen abgefreffen nnb baneben

ben Seichnam eines groben männlichen SöWen mit ftarfer 9Jcähne, bie

bei ben l^üftenlöwen fonft nur wenig entwidelt ift.



129

Seta, 2)a§ feon unfern Kolonien.
9

3e6ra§

in

ber

©teb^Je.



130

£ro!obtI ift üoit ben ©etoäffern ber Xropen ungertreiiitüd^, bie

au^erbem öoti gal^üofen ffiafferöögdn beüölfert finb. Unter biefen finb

ber ^elifan unb ber gtamingo, ber 9J^araBu, ber Sbi§ nnb ber Kormoran

l^ier ]^eimif(^; tnä^renb niele ^rten öon @änfen, @nten^ Steigern; @tranb=

läufern, 91egenpfeifern; ©^tnatben at§ ^^Ö^tögel auftreten. WKe ©etnäffer

5lfrifa§ finb fe^r fif^reic^. S3efannte plagen finb Termiten nnb ,gens

fc^recten. ®ie ber ^ie^pdit fo gefäl^rli^e Xfetfefliege ift glüdlid^erweife

fetten nnb nur in einigen @egenben gu finben.

@iner fran^öfifctien Sagbgeitnng wirb über ben ^i^ftönb, in welchem

fict) ber berül^mte Sßitbftanb 5lfri!a§ befinbet, fotgenbe§ berii^tet:

®ie ift vorüber, wo ©übafrüa ba§ ^arabieS ber Säger war.

gal^Uofen gerben witber ^iere, wetd^e bie Äagfotonie nnb ben

Dranfe::greiftaat burc^ftreiften, t)atten, ba fie beftänbig biefelben ^ege

einfcf)tngen, förmticbe $nffe feftgetegt. Sw ^orbertreffen tief ein ©^warnt

©traute, barauf gefdjtoffene S3ataittone atter Irten üon Intitopen in

bebeutenber ^iefe. ®iefe Snfanterie, bie i^re §örner at§ S3ajonette ge?

brauchte, würbe non einer ftarfen ^anatterie geteitet, in weti^er bie

Onaggag im Sftennen mit ben 3^bra§ wetteiferten. @ine gal^trei^e

'f)ui non ^üffetn unb (Stefanten mit würbenotten S3ewegungen bedte ben

SD^arfc^ be§ §eere§, wäl^renb ^unberte non Söwen bem ^uge ber ®ids

^äuter bic^t fotgten unb bie D^a^gügter nerge^rten. ^on biefer wunber^

noEen afrifanifi^en Sierwett, bie nor 50 bi§ 60 Snl^i^en no^ i^ren erften

@tang bewa'^rt l^atte, ift wenig mel^r gebtieben. ^ie in ein ünar Snl^ten

bie 7 hk 8 SO^iEionen Büffet, bie in ben norbamerifanifct)en ©teppen

um^erfct)Wärmten, hk auf wenige armfetige 9befte auggerottet finb, ebenfo

unbarml^ergig ]^at bie ^uget be§ Sägern unter ben afrifanif^en ^id?

putern aufgeräumt. S^on 1893 bi§ 1899 ^ai in ber engtifc^en ^otonie

ber ©otbfüfte eine ^iEion 5tffen bie ©c^önl^eit i^re§ f^wargen, feiben=

f^iEernben ^etge§ mit il^rem Seben begal^ten muffen. 5tn afrifanifdjen

ßtefanten werben jöl^rtid} über 50 000 non ben ©tfenbeinjägern ertegt, unb

wenn nid^t f^teunigft ©ct)n|ma§regetn ergriffen werben, fo fann man

ben SE^ag norl^erbeftimmen. Wo ben afrifanifd^en Stefanien ba§ ©c^idfat

be§ 90tammut§ ereitt ^at. Sn bag größte ©rftaunen würbe ber ©iittan

non ©anfibar nerfept, at§ er im Öonboner ^ootogif^en ©arten bem be?

rül^mten Snmbo begegnete, wie er nom borgen bi§ gum 5tbenb eine

frö^tid^e ©cf)ar SUnber auf feinem 9iüden burd^ ben ©arten trug. ®er

afrüanifdje 9}^ad)t^aber fonnte nidjt begreifen, ba§ noc^ niemanb nerfuc^t
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l^atte^ bie ©lefanten feinet Sauber p gä^meit. ^eöor man baran benfen

fönnte, öon neuem bie üerf^iebenen liilagen biefer alten SJ^itfjelfer an

ber fartl^agif^en ^iöilifation aiigpnu|en; mü^te man bem f^ftematif^en

^erni^tnnggfampf, ber gegen fie geführt mirb, ©Inhalt tun. 3n

Dftafrüa foftet ein Sagbf^ein, ber nur ba§ gibt^ 2 (gtefanten nnb

2 9^a§^örner gu töteU; 500 Waxf. ®iefe ©nmme ift nic^t gro^ genug,

bie englif^en ^ouriften aufgu^alten, beiten auf ein paar ^funb

©terOng mel^r ober meniger ni^t anfommt, menn fie einen foftfpietigen

©treifgug in§ Snnere be§ bunflen ©rbteifö iraternel^men, unb no^ tneniger

Mlbet fie ein §inberni§ für bie eingeborenen SBilbbiebe. ®ie eingige

mkffame äJ^a^regd gum ©c|u|e ber afrifanifc|en ©identer märe ein

abfotuteg Verbot feber Wrt üon S^gb auf einem @ebiet üon einer ®rö|e,

bie für bie ©jifteng ber Xiere au^rei^t. 90tit ^ilfe biefe^ kittete ift

ben glu^pferben in S^atal ba§ Seben gerettet morben. ©ine keine §erbe

biefer ^isf^änter ^atte fic§ in ber oon Turban in einen ©umpf

geflüchtet. ®ie engtif^e Olegiermig na^m bie flü^tigen gfu^pferbe unter

ihren ©^u|. ®ie ^erbe mu^g nnb üermehrte fic^ gufehenbg, ba brang

eineg Sageg ein fungeg glu|pferb in eine ^w^errohrpflangnng ein, nnb

am fotgenben Sage fam bag glu|pferb in Begleitung mehrerer ©enoffen

mieber. Bon bem Sage an mürbe ber Wnbau öon Quämof)! unmögli^.

^un moEte bie englifche Stegierung bie ^^i^fibrer einer blühenben tänb?

li^en Snbuftrie nicht länger bef(^ü|en, unb bie gtu^pferbe in ^atal

mürben auggerottet. Sie menigen no^ in ©übafrifa üorhanbenen

giu^pferbe geflü^tet, mo ber ^^udtxxd^xhau

imbefannt ift.

Sag Eihkogerog, üon bem früher eine grope Ingahl in ber ^ap=

folonie, im Dranfesgreiftaat unb in Srangüaat gebieh; mirb täglich feltencr.

Sie rnerfmürbigfte ©pielart biefeg SiEhäuterg, bag meipe Ethkog^^^og

mit oiereEigem äJ^anl, lebt faft nur no^ in ber Erinnerung,

günfgehn biefer feltenen Stere mürben in ber Qdt non 1886 big 1893

getötet, gmei Exemplare, nielleii^t bie beiben le|ten ihrer (Gattung, famen

na(^ Europa, bag eine in bag Britifche SJ^ufeum, bag gmeite in bag

Sorb Salter 9^othf^ilb gehörige ^ufenm Sring ber englif(^en Erafft^aft

§ereforbfhire. Sag Berf^minben öon E^aghorn unb gluppferb ift

fein unerfe|licher Berluft, bagegen ift bie gängliche Wugrottung ber

Onaggag ein UnglüE für bie afrtfanifi^e ^olonifation. Bon aEen Qthxa-

arten ift bag Quagga bem ^ferbe am ähnlichfk^^- geftreift.
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^at einen gut gebauten Körper nnb tragfräftige ^eine; e§ märe fc^miertg,

unter ben gal^treid^en 2trten milber @fet, bie auf bem afrifanifc^en ^on=

tinent leben, ein Xier gu entbefa, ha§> fic^ raf(^er an ben 5[Renfd^en

gemöl^nt nnb leichter galanten lä^t. 2l(§ 9^eit= nnb Zugtier leiftet ha§>

Cuagga fc^on je^t an^gegeio^nete ^ienfte, nnb e§> fielet babei fc^öner au§

nnb ift genügfanter al§ ba§ 9[l^aultier. (Sine ©iraffenart mit furgem

^al§ nnb fc^önem, braunbel^aartem gell, fomie geftreiften Steinen mie

ein Dpafi, ift je|t ebenfalls mit bem Untergang bebrol^t.

®ie Eingeborenen finb meift S3antuneger, bereu Stämme, u. a. bie

3ulu, üom Suban au§ bi§ an ben Dranjeflu^ unb bie ^rad^enberge

üorbrangen, mäl^renb fie l^ier biird^ 2lraber unb Somali üon ber stifte

au§ bebrängt mürben.

®ie S3antu bauen ®urra, ^ol^nen, 9Jdai§, SD^aniof, Bataten, 3u(^er=

rol^r, Erbnüffe, S5ananen, 3:abaf, §anf, Sefam, ^aurnmolle, ^atteU,

^ofo§= unb ^etn|3almen. Sie l}aben grud^tfolge, S3rad§e, ^obenbe=

f(^attung unb reic^lic^e Semäfferungganlagen. 5luf ha§> pflügen oerftel^en

fie fic^ nic^t, fonbern bearbeiten ben ^oben mit ber ^acfe, mogu ba§
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©ifen au§ ben drgen be§ @ebirge§ getüonnen whh. ^te §ac!e ift aE=

gemeine^ ©eengebiet.

®ie S3aiilu güdbten D^tnber, §ül§ner unb neuerbingg auc^

0c^tüetne. SBir it)oEen l^ier gleich ertüäl^nen, ba^ fie [ic^ fel^r gelehrig

geigen unb unter enrnpätfc^er Anleitung ben Slnban nnferer grü(^te,

Zitronen, Drangen, Sl^anbeln, ©uQaüen, (Srb= unb Stachelbeeren, Söein

unb aller nennbaren Dbft= unb ©emüfeforten in Angriff genommen

l^aben. Db man mit bem Inbau üon S3aummoEe, 9J^o^n unb Kaffee gute

Erfahrungen machen mirb, ftelht nodh ba^hin. ®ie ^eeftaube üerfpricht

bagegen redjt gute Erträge, ebenfo bie Slgaoe, bie einen oorgüglidhen §anf

liefert, ferner mirb ber ^autfchufbaum (9[)^anihot) mit Erfolg gebaut.

^uch bie Einführung anberer Mnberraffen ift unfererfeit§ in Eingriff

genommen morben. ^ie ^ielhs^^l ttcimentlii^ am SSiftoria^S^b^^nfa

ein blülhenbe§ ©etoerbe. Sie liefert bereite ber ^eutf(^ = Dftafri!alinie

ihren gangen S5ebarf an frifchem 5leif(^. Selhr lolhnenb fi^eint \\ä) ferner

bie Efelgui^ht geftalten gu moEen.

33on SD^at bi§ September mirb Dftafrifa bnri^ Sübtoinbe, ^^^affate,

bom D^^oöember bi§ 9J^ärg burdh ben 9f^orboft = 9Jlonfun belherrfcht.

®ie§ finb bie fogenannten Xrabetoinb^ (§anbel§tüinbe)
,

meil fich bie

Schiffalhrt nadh ihnen richtet. 5luch in ber Sübfee merben mir biefelbe

Erfcheinung mieberfinben. .^ier Jhatte fie gur golge, ba^ bie 5lraber unb

Snber einen regelmäßigen ^erfeßr mit biefer ^üfte aufrecht erhielten,

beffen Entfteßung ^aufenbe Oon Saßren gurüdliegt.

Eine fchtoere, aber oieEei(^t unerläßlii^e 5lufgabe ber ®eutf(^en

roirb t§> fein müffen, ficß mit biefen Elementen gut gu fteKen, namentlich

mit ben Arabern, toelcße auf bem ^ege oon 3J^a§fat über Sanfibar

Baratt) anenftraßen in^ innere organifiert ßaben. ®a§ ^iel berfelben

mar ber Xanganpifa unb über biefen ßinau§ ber ^ongo. 5ln ben SJtifch-

lingen fanben fie miEige §elfer§ßelfer ißrer Sflaoen= unb Elefanten^

fagben, miEige Kröger unb Slrbeiter auf ißren Plantagen. Sluch bie

9lRaffai, ein «girtenüotf in ber regenarmen Senfe meftlidh be^ ^angant

(infolge ber Elinberpeft be§ 3cißre§ 1891 oöEig oerarmt), leifteten ben

Arabern gutbegaßlte §eerfolge, unb ebenfo, mie mir e§ felbft gu unferem

Staben erlebten, bie ^aßeße. ^a§ gleiche fann üon ben ^aßuma unb

ben SO^aßenge gefügt merben, mel(^e üon ben friebliebenben ^emohnern

ber frudhtbaren (S^ebiete megen ißreg oft lächerli(^ friegerifcßen (S^ebareng

mit bem Dramen Iffen ber Qnlu belegt morben finb.
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Slug biefen ©tämmen fe^te bte @efolgf(^aft ber großen arabifc^en

^aratuaneu piammen. llnternel^mer, Don benen totr bur(^

©tanleb, Sufs^iri bur^ ß, D. SBiffntann fennen gelernt l^aben, toaren

ntel^r ^eerfü^rer unb Siäuberl^anptmänner alg §anbelgleute unb he-

l^errfc^ten bie ©tragen Don ©anfibar big S^b^ngtoe am ^ongo. Sn toeld^er

Söeife fie i^re ^errf^aft augübten, bag haben mir eingangg biefeg

3[Raffatfrteger.

I^apitelg ermöhnt. Slber fie ftifteten auch maui^eg ©ute^ Don ber ©ins

führung beg S^lam abgefeh^D, unb hß^e« ung inbepg auf ben ^^lans

tagenbau, ebenfo wie auf Drganifierung eineg förmü^en ^rögerDoIfeg Don

^aufenben Don Hopfen in ben §afenplahen in einer SBeife Dorgearbeitet,

ba^ eg ein ^rüfftein unfereg eigenen 5^önncng fein wirb, biefe @inri(^iungen

auf ihrer §öhe gu erhalten.
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^efonber^ mürbe e§ fic^ empfel^Ien, bte Araber öon bett inbifc^en

©elblei^ern mh l^'aufleuten unabl^ängtg gu machen, bie einen f(^onung§=

lofen ^uc^er üben, nnb benen bie üerarmten ^aramanenunternel^mer

je^t, mo bie ©flauenjagben aufgel^ört l^aben, nnb ba§ Elfenbein anfängt

feiten gu merben, fc^einbar l^ilfs nnb ]^offnnng§lo§ nerfaüen finb.

©olc^e 3nber, bie englifc^e Untertanen finb, gibt e§ je^t etma 10000

in ben oftafrifanifc^en^üftenftäbten. ©ie lenfen ben^anbel na^ 9J^omba§,

Bombati, Sllejanbrien nnb Sonbon l^in ab.

®a§ öornel^ntfte Dbfeft be§ ^aramanenl^anbefö ift je|t ber ^antfc^nf.

(S§ ift nid^t gerabe erl^ebenb, gn erfahren, ba^ biefe foftbare Söare i^ren

2öeg über ©anfibar nimmt, nnb ba^ bie englifc^e Uganbabal^n ebenfo

mie bie portngiefifc^e ©^iffal^rt anf bem ©c^ire nnfern §anbel mit bem

©eengebiet abgapfen nnb lal^mlegen.

^on bemfelben (^efii^t^üi^^^i^ Eingabe ber 9ftegiernng§=

benffc^rift non 1900 bemerfen^mert, ba^ bie 9}Zafcl)inen, n. a.

im frangöfifi^en 9}^anritin§ biüiger gn befc^affen finb al§ bei nn§, nnb

ba^ ba§> 5lbfa|gebiet g. für ben ^wdler üornel^mlic^ in Arabien, ^erfien

nnb Snbien gefnnben mirb. ©olc^e ^erpltniffe benten anf bie ^ilbnng

eine§ ^nltnrgentrnmg ber ^nfnnft ]^in, ba§ üon bem ^ntterlanbe fel^r

nnab^ängig baftel^t nnb be^l^alb fo menig mie möglich „fi^falifd^^' be=

l^anbelt merben foEte.

^er Sßeg ben ©ambefi l^inanf nad^ bem Xangan^ifafee ift bereite

an^erorbentli^ gangbar. Sine englifd^e ^ame, 9}?iB §elen (^abbü, l^at

ii^n nöEig ol^ne ^egleitnng eine§ Söei^en gnrüdtgelegt. ©ie mnrbe in

il^rer §öngematte (machilla) bnr(^ SSälber nnb über ©tröme getragen,

nnb bagn genügten jebe^mal groei Sieger (boys ober jungen genannt),

©ie l^atte nic^t ein eingige§ nnangenel^meg ^bentener, mie benn bie ^onbe

gmifc^en ben ©een am ^imiraftrom anc^ oon anberer ©eite al§ ein l^öd^ft

gntartigeg ^ol! gefd^ilbert merben. „Df^nr einmal", fo ergäl^lte fie, „maren

meine boys mübe, nnb ein %xnpp be§ Sßege§ fommenber Sieger mad^te

fic^ über fie Inftig. ^lö|lic^ ergriffen gmei Don i^nen bie ^rageftange

nnb liefen mit mir babon, fteile gelfen ^inanf nnb l^inab, bie id^ gn er^

flettern nie getoagt l^aben mürbe, ^ie anberen liefen fingenb nnb lad^enb

neben^^er nnb löften bie freimiEigen Sträger nad^ einer SBeile ab. ®a§
banerte über eine ©tnnbe. (Snblid^ fe|ten fie midi) an§ Ufer eine§ ©trome§

nieber nnb liefen lad^enb babon. 5IReine Präger trafen nac^ einer SSeile
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aud) ein. tnar eine ^rt freiwilliger §ilfe gewefen, für bie nid)t§

geforbert wnrbe."

5Iud^ bie £inber finb in biefer SSeife uneigennü^ig. ^i^ ßabbif

warf il^nen oft ^i§fmt§ gu'nnb fal^, wie bie gtüdlic^en ganger bann

il^re ®eute gang berftol^Ien nnter bie anberen oerteilten.

3n bent Dörfern bie Sieger

§aartract)ten ber ^onbeneger.

fleißig bei ber 5lrbeit. ^er 93oben nm bie §ütten würbe auf ba§ fürg=

famfte rein erl^alten. ®ie geringe Reibung, welche bie Sf^aturfinber tragen,

gn fliden nnb in Drbniing gu erl^alten, ift 0ac^e ber 9[)^änner. dladj'

läffigfeit in ber (Erfüllung biefer 5lufgabe gilt ben grauen al§ ©c^eis

bung^grnnb. ^aben nnb 3Safd)en ift eine Siebting§befd)äftigung biefer

(Sd^wargen. ^ie $öfe nnb ©tragen Sonbong, wo bie armen Seute wol^nen,

finb pdifc^e Drte, oerglidjcn mit ben ‘2)örfern biefer 9Zeger, bie man
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e'^ebem al§ l^errenlofe unb öogelfreie Seute ber arabifd^en 0fIat)eniäger

betrachtete.

Über bie ^antufprache ift fchon eimge§ gejagt tüorben. Mr fügen

htngu, ba^ ba§ @pftem ber begeichnenben ^orfüben audh fadhlidh^

beutungen umfaßt. U hei^t 3 . Sanb, ^a ^otf, ©prad^e; ba^er

Ugogo ba§ ßanb ber SBagogo, ^ifuaheü bie Sprad^e ber (Suaheli. ®iefe

ift bur(^ ^erfehr^fpradhe unb ebenfo

tüie bie Suaheli, b. h- ^üftenbetuohner, felbft ftarf mit arabifdheu (Sle=

menten burdhfept.

®ie 33antu halben eigenartige 3nbnftrien. So giehen fie ihren Tupfers

braht,.ber al^ S(^mnc! getragen mirb, inbem fie ein burdhloc^te§ @ifen

in einem burdhbohrten S3aumftamm anbringen.
.
%a§> (Snbe be§ Tupfer?

brahte§ mirb burdh biefe§ Sod) geftedt, mit einer ergriffen, unb

bann giehen ihrer gehn, ja gtoangig an biefem (£nbe unb mieberholen ben

Vorgang mit engeren (Sifen, bi§ bie gemünfchte Reinheit errcidht ift.

9}^i^ ßabbif befdhreibt bie ^affeeplantagen, SSege, Stationen, £irdhen

unb Schulen biefer S^^eger, am^ ihre SD^ärfte. 3n jebcm “^Dorf entfaltete

fie ihre Sdhäpe, h^^iiptfäc^lidh ^alilo, gnm (Sintanfdh für Seben^mittel

unb befnnbet, nie überüorteilt, gefdjtoeige benn beftohlen toorben gn fein,

^ie Sieger biefer ©ebiete erblicfen im Sßei^en ihren S3efreier unb oers

ehren iljn. 90^öge e§ immer fo bleiben!

Satfadhe, bag eine nnbefdhüpte eingelne ^ame (unb fie l}at

9^adhahmer gefunben) "laufenbe oon 9J?eilen burdh Snnerafrüa gnrücflegen

fonnte, ift mohl geeignet, m§> gegenüber ben Sdhilbernngen ftnpig gn

madhen, bie in ber afrifanifdhen Urbeüölfernng nn§ nidht§ erblidlen laffen

rooden afe bie Präger tobeSmürbiger (Srbfünbe.

^Iderbing^ mn^ ber ^nltnrmenfc^ (Snropa§ fi(^ bamit abfinben, ba§

feine D^enorbnungen auf SSiberftanb fto^en. SSie in Kamerun eine

^ampferejpebition einen 5lnfftanb h^^^öorrief, ber um fo meniger t)er=

tonnberlidh ift, ba felbft im bergen ®eutfdhlanb§ ber erfte Dampfer t)om

heimifc^en ^öbel gerftört mürbe, nämlidh ber ^apin'fdhe bei 9J^ünben

1707, fo ftö^t jebe Sf^enernng, bie 9}^enfdhenarbeit erfpart ober in anbere

Bahnen lenft, auf SBiberftanb, bie vis inertiae, bie allen Gingen unb

Söefen innemohnt. lu^ gibt e§ ^eoolfernngen, bie in foldhen Scheuerungen

eine ^eeinträdhtignng ihrer alten Sitten unb S5räudhe finben. gerner hcit

ber ^olonifator mit bem S5emn^tfein ber Sllteingefeffenen gn fämpfen,

ba^ feine ^errfdhaft über ben altererbten S3oben beeintrödhtigt mürbe.
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(gnblic^ ift bie 9ieligion ein fteter (Streitapfei getnefcn, unb nod) jc^ümmer

iüirfen bie 91ec^t§fa|ungen, tneld^e eine rücfjic^tSlofe Eintreibung leid^ts

finnig gemachter @c^ulben geftatten. ®iefe fotten in Sübtneft ben erften

§lnla^ gu jenem Kriege gegeben l^aben, bem mir ein befonbere^ Kapitel

mibmeten.

E§ foEte bebac^t merben, ba^ gu einem leic^tfinnigen @(^ulbens

macker ein entmeber felbft leic^tfinniger ober einfad^ touc^erif^er ^rebit=

geber unb ^ erfüll rer geprt, unb ba§ e§ falfd^ ift, nur biefen be§

ftaatlic^en ©(^u|e§ für mürbig gu l^aüen. ^enn aEein biefem einfeitigen

@runbfa| entfbringen aEe jene Übetftänbe, bie fi^üe^üc^ bem ©ebei^en

be§ ©angen ben ^oben entgie^en.

5(Ee biefe ^inge mirften mol^I gufammen, aiuj auf bem Ijei^en

unb üieturnmorbenen ^oben be§ Dften§ einen ^lufftanb l^eroorprufen,

ber faft ein drittel be§ ©c^u|gebiet§, nämüd) ba§ fübE(^e, l^eimfuc^te.

®ie SO^atumbi am Ed^affa erl^oben fic^ im SuU 1905 unb gerftörtcn bie

inbifc^e ^üftenanfieblung ©famanga, mobei ein europäifcfier Infiebter in

SJ^tumbei feinen Xob fanb. 3m Stuguft morbeten bie SSanbonbe ben

^ifc^of Eaffian ©piefe unb üier Begleiter unb gerftörten bie S^egirf^nebens

fteEe Simale im ^intertanbe oon ^Ema. 5luc^ im fübtic^en ^eile be§

93e3irf§ ^are^falam am 9iufibfc^i, ober Siufibii, melbete fic^ ein rebeEifc^er

@eift. Dbmol^t bie Unferen nur eine lEompagnie ftar! toaren, bie in St^ngci

ftanb, ber einige ^J^atrofen be§ £reu§er§ „^uffarb'' nebft einer Slbteilung

Sl^fari 5u §üfe eilten, gelang e§ bo(^, 9}tal)enga unb ©fongea halb gu

entfe|en. Ein ^etad^ement ber Compagnie in ^i^mardburg na^m an

biefer TOion teil. 3m ©eptember unb Dftober trafen bie ^reuger „©ee=

abler" unb „^^eti§'' ein mit einer Compagnie 9J^arine = 3nfanterie unb

230 in SJ^affaual^ gemorbenen ©ubanefen. Si§ 3cmuar 1906 trieben

bann bie Majore 3o-^anne§ unb grei^err 0. ©d^leini^, erfterer in ben

^ibunbabergen unb im S5erglanb Upangroa, bie oereinigten Söanbonbe,

SBanginbo unb SSagoni böEig §u paaren. 2lu§erorbentlidl) tapfer ermiefen

fid^ bie SD^iffionare ©röfd^el unb §a^n in ^angira, aud^ 3cicobi genannt,

unb ©d^umann au§ Supembe, bie nad^ l^artem ^ampf bie Häuptlinge in

il^rem ^ereidl} in ber Xreue gegen ^eutfd^lanb erl^ielten. ©old^e Ein=

flüffe unb fj^neEeg öerl^inberten bie meitere 2tu§breitung biefer

gefal^rbrol^enben Erl^ebung. 2öir üerloren an Xoten 4 9J^ann ber ©d^u|'

truppe, 7 SO^atrofen, 66 2l§fari§ unb 245

^a§> Herg unferen ©d^u|gebiet§ blieb, mol^l banf feinem regen ^er=
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fe^r, rul^ig. %l§> \olä)t§> fann

man bie @egenb oon =

bora begetdjnen.

Unfere ^aratnanenftra^en

gel}en non ber ^üfte ben

fibfc^i l^inauf nnb ben Maga=

rafft ^inab gum Sanganl)tfa.

^nf ber SSafferfc^eibe gmifc^en

beiben Gebieten Hegt jene be=

beiitenbe @tabt. §ier freuet

fid^ auc^ bie fübnörbH(^e

©tra^e mit ber oftmeftHc^en

unb fid^rt nad} bem ^iftoria=

D^ijanfa nnb bem britifc^en

Uganba. Gine anbere §an=

bel^ftraile fü^rt ben Siuüuma

l)inauf gnm 9^b<^ffa. ^n beffen

©pi^e Hegt ber §afenort Öan=

genbnrg mit SBangemann^^ö^,

ba§ bnrc^ bie in ber D^ä^e

gefunbenen großen ^o]^Ien=

tager eine l^eröorragenbe Se=

beutnng geminnt. ^'cm bort

an§ gabeln fic^ gtnei ©tragen

nad) bem SfHfraafee unb bem

©anganpüafee. (SnbHc^ fül^rt

eine ©tra^e ben ^angani

l^inauf pm ^iHmanbfc^aro,

beffen ©übl^änge mit Uganba

an grud^tbarfeit tnetteifern

unb beffen ,§i)]^en bie Uür=

nei^rnften^uflud^tgorteoor ben

Verheerungen be§ gieber§ für

ben (Europäer bilben. Ufam^

bara, nörblid^ be§ ^angant,

ift ^urgeit unfer §auptptanta=

gengebiet, finbet aber burd^5t§!an.
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bte 0tatton SBH^etetal einen 5lbflu§ feinet ,g>anbel§ nad) bem britifc^en

^ontba§, mit metc^em bte beutfc^en §äfen non Sanga unb ^angant in

regem Söetteifer [teilen, (grfterer ift 5lu§gang§pun!t unferer erften ©ifen^

bal^n, bie norlänfig nur bi§ ^orogme am ^anganif(ii| geführt morben ift.

®er S5au einer fogenannten oftafrifanifc^en ^entratba^n non ^areSfatam

bi§ 9}^rogoro fd)reitet normärtg. ®ie S3a!^n ift 5ur5 eit bi§ km 55 be=

fal^rbar. Ql^re gortfe^ung über Xabora bi^ Ubjibfi am ^angantjüa ift

Offiziere ber @(^u|tru:|3|3e auf

nur eine grage ber S^reilii^ ift auc^ jeber ^ag nerloren, ber bi§

bal^in nerftrei(^t. ^ud) ift eine (Sjpebition au^gerüftet morben, bie unter

gül^rung be§ 3ngenieur§ 9Jlanrocorbato non 'S)are§falam au§ über

Moffa begm. 3}lüaüua bie gü^rung einer S5a^nlinie nac^ ber 0übfpi|e

be§ ^anganüifa @ee§ ftubiert.

Sßeiter füblic^, bem blü^enben .^anbetegentrum 0anfibar gegenüber,

Hegen nufere $äfen ©aabani, ^agamoüo unb ^are^falam, bie frül^ere

5tu§faE§üforte be§ @ftanenl§anbeB. 5luf ber füblid^en .gätfte ^nuferer
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5^üfte finb ferner ertnäl^nenStnert ^iltnas^mnbje, Sinbi an ber 9}^ün5

bung be§ Snfutebi, £ionga an ber be§ 9^ut)uma nnb gtütfc^en beiben

SO^Uanbamt.

5(lle übrigen naml^aften Drte liegen an ben ^aratnanenftra^en. Unter

i^nen ift SO^paptna al§ bie le^te 9iul§e= nnb 5lu§rüftnng§ftatiün am S^tanbe

ber SSüftc Ugogo auf bem Sßege nac^ ^abora befonber§ beachtenswert,

ferner eine S^teihe üon §äfen an ben großen ^innenlanbfeen, wie ^iranbo,

5llbertt)iEe, gegenüber bem 5lbflu^ beS S^angan^ifa in ben ^ongo, bem

Sufnga, Ubjibji bei ber SJlünbnng beS 9[)t(agaraffi nnb Ufige an ber

@pi^e jenes merfwürbigen 0eeS.

®ie Eingeborenen beträgt nach ^^eueften 0chä|ungen felhr

öiel über 6 SJ^illionen, oon benen bie §älfte allein auf ben S5e§irf Ubjibji

fommt. ?luch S^abora mit einer h^-tlben SO^iCtion, ferner S3ufoba, 9}tuanja,

ßangenburg nnb Sinbi geic^nen fich burch ^ichtigfeit ber S5eoi)lferung

ans. ®ie ^ci^h^ SSei^en beträgt 2465. 0ie fich wälh^enb ber

lepten brei Qalhre fanm üerboppelt, waS, wie Eraf Eö^en, ber frülhere

©ouoernenr, bem ®entfchen SanbwirtfchaftSrat 1907 flagte, Wolhl auf ein

noch 8^1 geringes Qntereffe in ^eutfchlanb für unfre Kolonien Ihwi^^ifl-

®or allen Gingen fehle eS Ihier an praltifchen Sanbwirten, hoch blü^he

bie gorftfnltur, bie ftaatlid) geregelt ift.

5]on jenen 2465 ^ei^en finb 1499 ®eutf(^e, 441 Englänber,

baoon 366 0übafrifaner, 148 ©riedhen, 90 gran^ofen, 88 Italiener,

61 Öfterreicher nnb Ungarn, 35 §ollänber, 25 dürfen nnb 9}^onte=

negriner, 21 0chweiter nnb 57 „0onftige".

^ie grauen ift auf 361 geftiegen, 16 Ehen würben bort

gefchloffen nnb fogar 45 weipe SSeltbürger geboren.

®ie Verteilung geigt ein rafi^eS Inwachfen üon ^areSfalam mit

771 nnb Sllofchi mit 463 V^ei^en, in lepterem Vegirf banf ber Vnren=

einwanbernng. Sangenbnrg ^hcit infolge ber Unruhen öerloren, 116 gegen

124 im Vorjahre. 3;:anga gählt 202, SSilhelmStal 116 SSei^e. Von

biefen finb nur 284 5lnfiebler nnb Farmer, 125 .^anbwerfer, Verglente

nnb 5lrbeiier, 131 0ei^ni!er nnb ©ewerbetreibenbe, bagegen .gänbler 196,

Veamte 243, 0c|n|trnppler 207, ©eiftlidhe 298. "^ie 3ä^)tagen ber

farbigen Veüölfernngen finb nnguoerläffig. 0anga würbe früher mit

weit über 6000 Einwolhnern angegeben. Sept Ih^tl wan ben S^orbbegirf

neu begrengt nnb gä^hlt nur 5689, in Sabora nur 37 000. ®er SBeften

beS ViftoriafeeS ift ferner weit üolfreicher als man annalhm. 3lm Dftnfer
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^aratranenftra^e

in

beit

UfambaraBergen,
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be§ ^angantjüa finbet eine 5(nfiebluttg au§ bem ^ongoftaat ftatt.

äJ?orogoro i]'t neu angelegt nnb gä^lt je|t fd)on 868 (Sininol^ner. gerner

l^aben ^are»falam 24 000, Ubiibii 14000, S3agamotjo 4578, 4477,

Sinbt 3800, ^angant 3200, 0abant 1744, 9}ti!inbani 1460 ßintno^ner.

3n neuerer gdt^ 1907, ift eine 2Infieblung Don an§ 9tn^tanb t»er=

triebener ^entfc^ = 9tnffen am 9[Fiaruberge mit Erfolg in§ SBerf g^fe|t

morben. ^er alte 2lfri!aner, §auptmann a. Seue, berichtet barüber:

Einige §eftar l^atte jeber 2ln[iebler fc^on unter Mtur genommen, ^ei

S)a§ faifcrltc^e SSegirfSamt in S)are§[alam.

meiner ^Inmefenl^eit mar ber Seiter ber ^e§irf§neben|tette Slrefd^a,

3irf§amt^fefretär bamit befc^äftigt, ben Renten noc^ meitere§

lanb, bi§ gn 50 ^eftar pro gamilie, über bie glüffe ^inau§ äupmeffen.

^ro^eS ©emi^t legten bie 2lnfiebler, aU frül^ere SBeinbauern, auf ben

2lnban Don Söein, oon bem einige fd^on gegen 120 ©töife angepflangt

l^atten. ^ie 9!eben finb fo gut gebiel^en unb fo fd^neÜ gemac^fen, ba§

fie nac^ 2lnfid^t ber S3efiper fc^on im nä(^ften Qal^re tragen bürften. ®ie

gelbprobufte, bie bie ©iebler bi^^er geerntet l^aben, üor aEem bie enro=

päifcJ^en Kartoffeln, maren erfter Qualität, gm größeren ©tile gebenfen
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bie Bluffen l^affeegärten atiplegen, ba bie ^affeefultur \iä) tm

^t(tmaTtbfd^aro2®ebiet al§ gang befonberg ergiebig ertneift unb fel^r

für bie @iebler al§> (ginnal^mequeUe bienen fann. 3eber Slnfiebler ift

ferner im Sefi| üon fei^§ bi§ fieben S^inbern, gmangig 0tü(f ^(einmel^

nnb einer ^enge non @nten nnb ,§ü^nern. 0urra]^ unb ^eja^fieber finb

bi§ je^t nic^t oorgefommen. “Dag Mima be§ Sanbe§ ift ]^errU(^. ^ro^=

bem id^ mic^ auf ber 0iebtung im l^ei^efteu SJ^onat ht§> Scil^reg auf=

]^ielt, fo fa^ ic^ mid^ bo(^ morgend unb abenb§ gegmungen, über meine

toei^e ^ropenfteibung einen europaifd^en Sftodt angugie^en. Qtiit

beobachtete id^ um biefe 12 o E., unb nur um bie TOttagggeit

nal^m bie Temperatur einen me^r tropifchen S^arafter an. Über Stacht

tourbe iih faum unter gtoei ^amell^aarbeto toarm! Sf^ach 5tu§fage ber

Teutf(h = 9fluffen fott c§> überl^aupt am 9}^eru lange nicht fo f^in,

mie fie e§ oom ^aufafuS ^)^v getoöhnt finb. 9}^o§fito§ gibt e§ ni^t.

T)a§ Gaffer ber felbft iu ber Trodtenheit funtiefen OueEftüffe, an§> benen

bie ^tnfiebler ihren S3ebarf fchöpfen, ift fo fatt, toie man e§ nur raünfchen

fann. Tabei ift e§ friftaEftar unb im ®ef(hmaE erfrifi^enb. ,^^ein ^unber,

roenn unter biefen Emftänben ber @efunbheit§guftanb auf ber ©iebtung

ein oorgügliEier ift. Sfbgefehen üon ber ©anbflohplage, unter ber bie

Sente anfangs gelitten halben, h^i Übet betroffen. 2öie

toohl fich bie Teutf(h=9ftuffen in Dftafrifa fühlen, geigt f(hon ber Um=

ftanb, bah fomoht bie erfle mie bie gtoeite Partie itjre ^ertoanbteu

fommen taffen miE unb bah 3tt)if(hen beiben Gruppen infotgebeffen eine

getüiffe fRiüatität ber S3eüötfernng ftehen fich bie 5tn=

fiebter auf§ befte. Tie Strbeiteröerhättniffe finb fehr günftige gu nennen.

Tie SSameru fommeu fehr gern gur 5trbeit unb ber Sohn beträgt nur

10 §eEer =13 Pfennige pro Tag unb ^opf.

3Ka§ ben ©efunbheit^guftanb im aEgemeinen anbetrifft, fo geigen

bie 53 TobegfäEe auf 2465 SBeihe mä)B anormateg. Ter ^ahnbau

nadf) 9J?orogoro geitigte biete gieberfäEe, bie aber gutartig btieben. 2tu(h

hat bie ^eft in 0anfibar, bie ©chtaffranfheit am ^iftoria^S^panfa unb

Tanganpifa an unfern @rengen §att gemacht. Unfer grober S3afteriotoge

^0(h h^t bie te^tere ein ©pegififum gefunben, bem unfre

^ranfenanftatteu Diuhm unb öerbanfen.

Tie Einnahmen ber ^otonie betrugen im Scth^^^ 1^05 5V2 SJJiEionen

unb faft 6 MiEioneti Sfiei^ggufhuh-

Ter IBert be§ @efamthanbet§ h^ett fich bi^ 1902 gmifcpen 10 unb
Seta, ©a0 öon unfern ilolonten. 10
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16 ^JtiEionen 9[)^arf. (£r ftieg 1905 auf 27,6 SJJiUionen, 17,65 @tnfu!§r

uub 9,95 ^u^ful^r. Unb gmar fommt oou ber (edieren eine 0teigerung

im ^Betrage üon 3,74 SJMioneu Iebig(i(^ auf 94e(^uuug ber euglifc^eu

Ugaubabal^u uub bie ,§äfeu am ^iftoriafee.

(Srfreuüd) ift, ba§ 0aufibar fel^r merflic^ gurüdtritt. 2(ber bie ^eft

bort uub bie ©ifeubal^u ^ier beeiufluffeubag S3ilb fel^r mefeutlic^. S3ei ber

©iufu^r ftefjt ^agamobo mit 1,8 SO^iltioneu öorau, Xauga folgt mit 1,4,

^are^falam mit 1,25, toäbrenb e§ bei ber ©mfu^r mit 4,85 9}tillioueu

f ircbe in 9tungne.

au erfter ©teEe fte^t. folgen Mtoa, ^augaui, Siubi, SD^uauga.

Ubfibfi fte^t gang unten uub mirb Oou S3i§mar(fburg mit 21000 91?arf

5lu§ful)r überflügelt.

33om ©efamtbaubel entfielen 1905 auf ^eutfc^laub 50, auf 0aufibar

31,5, auf Snbieu 10 ^rogeut. ^er ^erfeljr üoü^iebt fid) au§](^lieblid)

in Dlupieu (1,40 SJ^arfj, üou beuen im Sa^r 1905 eine 9[)^illiou neu au§=

geprägt mürbe.

3Bie e^ fdjeiut, „tbefauriert'' bie ^eoölferung ba§ 0itber äbulid) toie

in Schien, ma§ bem 0ilberfurfe gute (i)ieufte leifteu mürbe, ©eflagt
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lüirb über ben ^ücaugel an einem ^rebitinftitut. ®ie beftel^enbe ^eutfd^=

0ftafrifam]c^e ®anf gibt fi^ §ii folc^en ‘3)ien[ten nic^t l§er, mai^t aber

fleißig ^agiergelb.

®on ber 3(u§ful§r entfielen 1905 in SJ^itlionen SJ^arf auf I^autfc^uf2,26,

£opra, ©e|am unb (Srbnüffe (b.
f. Ölfrüchte) 1,3, §äute nnb gleite 1,5,

§anf, 23aft 1,07 (bagu SaumrooEe 0,2), Kaffee (ab^

nel^menb) 0,5, (Elfenbein 0,5, tebenbe^ ^ie^ 0,2, ^opal 0,13.

Mtur in ®eut[d)=0ftafri!a.

©d^ürfen nai^ (^otb fi^eint fo giemiic^ aufgeprt gu ^aben.

'^Dagegen finbet eine 5lu^fn^r üon ©Emmer ün§> ben ^itimiribergen ftatt,

metc^e^ tec^nifc^ mit 5 5ö^arf ha§> kg beraertet mirb. "änd) ©atg mirb

gemonnen.

®ie @infnf)rEfte beutet auf fteigenbe l^aiiffraft ber ©ingeborenen

t)in: Xe^titmaren 6,8, SJ^etaEmaren 3,2, Eiei^ nfm. 1,6, ©enuEmittel 0,5,

10*
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©tehi::, unb ©laSttiaren 0,35 SO^iKionen 9Jtarf. ‘3)a§ in ^are^fdam

gebraute leichte S3ier fängt an bte fc^tnereren Qmportbiere gn üerbrängen.

^ie ©ctränfe fielen auf biefer Sifte um 100000 9J?ar! gegen ba§

^orja^r.

‘3)ie 0cf)iffa]^rt üoll^iel^t fid^ burc^ bie ‘3)entfc^e Dftafrifalinie in

oierge^ntägigen gal^rten unb ga^^lreicfie ein^eimijd^e unb inbifcl)e ^au§.

®eutfcb'Oftafrifanerinnen.

Einmalige 0onberfal^rten mef)ren ficb. 5lucb englifd^e 0c^iffe an§> ©anfibar

laufen an, cbenfo frangöfifc^e. 3n ^are§falam befinbet ficb ein 0cl)tt)imm=

hod unb eine Manlage.

®ie ^oftanftalten bciben ficf) auf 32 uermebrt; baüon liegen 23

im Sunern, mit fel)r üerfcbiebenen ^efteKung^geiten. breimal

monatUi^ finbet bic ^erfenbung üon ^are^falam nach ben ^üftenpläben

ftatt. S3eförberung§bauer na(^ Ufambara beträgt 40 Xage. ^ie
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^rieffenbuttgen uftt). beliefen fid§ auf 2 SJtiEionen, bie ©elbfenbungen

auf über 14 SO^iHtonen SO^arf.

®te 9}^iffionen fiub fe^r gal^lreii^. üieleu tuirb ‘3)eutfc^ ge=

leiert, ©ie l^aben in ben lebten Qai^ren l^eroifd^ gegen bie ^er^^eerungen

ber $unger§not unb ©euc£)en angefümpft unb, tnie fc^on angegeben,

tnälrenb be§ 2lufftanbe§ tapfer eingegriffen, ^ie „SBei^en ^äter'' §aben

befönberg fd^tner gelitten. ®er®eutfd^e grauen ö er ein für Oranten-

pflege fi^lofs fid^ i^nen auföpferung§t)oK an.

©tmüe in Xanga.

9^id^t§ tnirft auf bie ©ingeborenen oerfö^nenber al§ fold^e pflege

unb är3tlidf)e §ilfe. ©§ toirb ben SBeigen halber leidet, burd^ rationeüe

§eilfunbe fid^ an bie ©teEe ber bösartigen getifd^priefter gu fe^en. ©min

^^3afd^a, Sioingftone, §. 0. ^iffmann unb bie erfolgreidben SO^iffionare

l^aben fid^ biefer §ilfe ^auptfäd^lid^ bebient. ®ie ©ingeborenen leiben

befonberS an Söunben unb ©efd^toüren, bie fie fid^ burd^ i^re ld^t=

lofigfeit gegen bie gefährlichen ^autfi^maroher, ©anbflöhe ufto. p^iehen.

Unferer §eilfunbe gelingt eS teidl)t, Ijkx linbernb unb heilenb beigufpringen.

2lber audh unfere SJcebiginen toerben oon ben finblid^en 9degern gern gc^
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nommen, benen ber gute (Glaube mel)r ab5 ba§ TOttel felbft. 2öer

mit totrfüc^em (Erfolg bei ben (Eingeborenen arbeiten mitt, ber mirb fid}

biefe§ 3ßinfe§ gemi^ mit Vorteil erinnern.

gerner befielet ein 0l)[tem ber greitaffungen oon ©flaöen, bie at§

fotc^e nic^t oererbt unb oerfauft merben fönnen. 3m Sci^re 1905 mürben

2825 Freibriefe erteilt unb 4 ^erfonen megen 0ftaoenl^anbe(§ oerurteitt.

0)ie 94egiernng§fd}ulen in ^anga, ^agamot)o, SJctingofini unb

9}^bmeni mit §inter(anb' unb §anbmerferfc^ulen gäl^ten gurgeit etma

3265 0(^üler unb 48 3el}rlinge. ®ie 2(nftenig!eit unb ßernbegierbe ber

(Eingeborenen erfal^ren gro^e§ Sob. 0)ie ^oranfd)uten l^aben i^re Sätig^

feit eingeftettt.

(E§ lä§t fid) nic^t leugnen, baf3 mir noc^ immer au§ bem 9^o^en

nid^t ;^eran§ finb. g. 33. ,
melc^eg gum (Export gelangt, mirb

oon ben (Eingeborenen bnrd} gtillen ber 33äume gemonnen, auf benen

bie dienen niften. 3J?it bem 2lnbau ber 33aummolle mill e§ ni(^t red)t

oormärt^ obmoljl ba§ am Oinfibfc^i gemonnene ^robuft erftflaffig ift

unb mit 102 9[)carf ber bemertet mirb. ®a§ folonialmirlfd^afti

lid)e Komitee l)at je^t ein paar Sofomobilen nnb 0)ampfpflüge ba^in

gefanbt.

2Im fdjlimmften ift ber SJtangel an 33erfel)r§[tra^en. 0)arunter

leiben befonber^ unfre 0eengebiete.

©in mertoodeg ©rgebnis ber folonialen 0tubienreife unfrei 9ieid)§^

tagSabgeorbneten Dr. Slrenbt ift folgenbe§ Detail, bie beutfd)en 0tationen

am 33i!toriafee betreffenb. ®er gefamte §anbel im 0eengebiete ftieg

innerhalb gmeier oon 446 300 auf 3 723 392 9J(arf, b. i. auf mel^r afö

ba§ 2lc^tfac^e. *S)iefe glängeube ©ntmidlung, bie fic^ nod) fortfept, ift

eine Folge ber ©röffnung ber englifdien Uganbabafin unb ber ©röffnung

einer englifc^en "3)ampffd)iffa^rt auf bem 3Si!toriafce. ®ie ©nglänber

Ijaben babnrd) ben §anbel nuferer Kolonie entmidelt; ja fie

Ijaben fogar ba§ ©elb gegeben für ben 33au be^ ^ier§ in

SO^uanga. 0onft ptte biefe 0tation, bie 1905 einen ^anbel oon faft

21/2 9J^illionen 3J^arf ]§atte, nod) feine orbentlic^e Sanbung§gelegen^eit.

2luc^ l^aben bie ©nglänber eine 9(utomobid3Serbtnbung gmifdjen i^rer

33al)n unb unferm l^ilimanbfc^aro l^ergeftedt. Unfer 33erfel)r mit biefem

gemaltigeu ©ntmidlungggebiet oollgie^t fid) immer no(^ auf fc^malem

Fu^pfab, mobei bie Xräger je 60 ^funb auf bem l^opfe tragen, ^um

0anganl)ifa bauert ein foli^er SO^arfd) 90 Xage.
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nic^t mit Unred)t fpri(^t man unter fotc^en Umftänben non

einer ^erfünbigung be§ „beutfc^en" ^apitalg gegen nnfre mertnottfte

Kolonie.

greitidö l^anbett e§ fic^ l^ier nm fel^r iungfränli(^^en ^oben. (Srft

1856 entberften ^urton nnb 0^3efe ben Sanganbüa unb 1860 0pefe

nnb ©rant ben ^ütoriafee. ©el^eimnig ber Ölquellen, ba§ ben

Qal^rtaufenben miberftonben !^atte, erfuhr bamit feine Söfung. ^aron

t). b. ®e(fen brang 1861 mit Xl^ornton bi^ gnm ^itimanbfd^aro nor.

(Sr mürbe 1865 bei Färbern ermorbet. (Sameron ging auf Siningftone^

©quren 1873 über ben ^anganljifa h\§> 5lngola, 0tanleq 1874 nac^

Uganba gnm Sttbert S^qanfa unb fu!§r üom S^anganqüa au§ ben

Snalaba abmärt§ gum ^ongo. ^er S^ifmafee mürbe 1878—80 öon

3. ^l^omfon entbeut, ebenfo ba§ ^berbaregebirge. '3)en Mimanbfc^aro

gn erfteigen gelang erft 1887 nnb 1888 ben ^eutfc^en §an§ SJ^eqer nnb

Naumann fomie bem Öfterreid^er (Grafen ^elefi. ®ann mürben eine

Oieil^e non ©jgebitionen unter 3^fcf)er, ^eter§, 0maqne, Sactfon, ^igott ufm.

anggefenbet, nm bie burc^ ben ^DZaljbU^Iufftanb abgefc^nittenen gorfc^er

@min ^afdf)a (0df)ni^er), 3unfer, Safati nnb Supton gn befreien. 0ie

brachten gmar nid)t @min, aber fo manche neue ^unbe ^eim. (Srft

0tanlel) erreichte (Smin nom ^ongo au§ nnb brachte il^n im 3[ltai 1889

nad^ ^agamotjo. Unferm SSiffmann gelang e§, ben lange gefnd)ten unb

niel nrnmorbenen Tlann in bentj^e ‘3)ienfte gu nehmen. @r 30g aber

eigenmillig über ben S^anganpifa nnb mürbe in ber gefa^rnoüen Qont

ber früheren 0ftanenjagben ermorbet. ^ie Snfet Ufereme auf bem gteic^=

namigen 0ee (^iftoria) mürbe 1891 non ^ermott burd^fud^t, unb S5au=

mann entbecfte 1892 ben 150 km langen unb 30—50 km breiten ©atgfee

©qaffi nnb ben Sgarriafee, metc^e bafür ablegen, ba^ in biefem

gebiet el^ebem niete au§gebet)ntere ^innenmafferftäc^en nor^anben ge=

mefen finb.



^mctter Seil: ©litten Dgean.

9ieu=@uinea oter Äaifev=SÖilf)eImStant>.

2Btr öerfe^en un^ nun um ettna l^unbert @rab nad^ Often.

S)eutfc§=0ftafri!a unb nuferem <$d^u|gebtet in ber „@nbfee" Hegt fo

giemüd^ bie gange Sänge ^fien§.

9fdeu=@mnea ift bie größte ber (Srbe, tnenn man ^tuftraüen

aU ©rbteit red^net. 0ie ift bie norböftH(^fte ber gemaHigen Qnfelgruppe,

meld^e üon ben ©ro^en ©unbainfetn bi§ S^dem^ee^

lanb ein 5lreal bebedtt faft fo gro^ mie Hfrüa. reid^t üon SBenbe^

frei§ gu 2öenbe!rei§, nnb 9^eu=®uinea felbft ftö^t mit feiner D^orbmeft^

fpi^e an ben Squator.

SOdit bem Dramen ^aifersSßil^elmgtanb begeid^net man ben bentfd^eu

Seit öon 9^en=@uinea. 0ein gläd^enin^alt beträgt ettoa l^alb fo oiel

mie ber be§ ^önigreid^g ^reu^en. 5tnd^ biefe§ 0d^ubgebiet ift ein

troqifd^eg unb teilt in Dielen S)ingen bie Statur ber bi^l^er gef(^ilberten

Sanbftrid^e.

(Sbenfo bietet ber Söerbegang biefer ©rmerbnng ä^nlid^e ^l^afen.

§anfeatif^e Steeber unb ^anf^erren l^atten gaftoreien angelegt, bie ficb

auf bie ^üfte Don D^em^ninea erflretften, beffen meftlid^e ^älfte bereite

burd^ bie ^oHänber oon ben benachbarten @nnbainfeln au§ in i^r

Qntereffenbereicf) gegogen toorben mar. 5*^He eine 1884 in

Berlin bur^ ben S5anfier üon §anfemann gebilbete ©efeHfdliaft ben

Sfteifenben Dr. Dtto ginfch entfanbt, ber im ^iSmardlsHr^iqel (nuferen

nörblich ^on Sfdeus^ninea liegenben Süfeln) nnb auf 9^eu=(5)mnea felbft

bie beutfd^e flagge ©nglanb, unb gmar auf

heftige ^orfteHungen 5luftralien§, (Sinfprn^, unb audl) h^^^ gelangte e§

mit un§ gu einem 5lbfommen. S)anadl) mürbe bie öftliihe .^älfte 9^eu2

@ninea§ bur(^ eine SDdittellinie gmifihen S)eutf(hlanb nnb (Snglanb geteilt.
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®ie ©rö^enöerljältniffe finb: l^oHänbtfc^ 397, cngüjc^ 229 unb

beutfc^ 181 Saufenb, genauer 181659 qkm, o^ne bie norliegenben

Snfeln. ®urc^ faiferüc^en ©c^uprief amu 17. 90^ai 1885 tnurbe biefe

(Srtüerbung mit allen 34ec^ten ber genannten @efeE)d)aft übertragen, ber

fic^ bie ©)eutfc^e §anbet§= unb ^tantagengefelipaft ber ©übfee unb bie

girma §ern§pim unb in einem fpäteren ©tabium bie fapitatfräftigere

2Xftrolabe:@e[etIpatt an]p(of]en. 9^nr bie SXegelnng ber internationalen

^egiepngen üerbtieb einftoeiten bem 91eid).

2[m 5. S^ooember 1885 mürbe ginfc^pfen, fpäter ber gefünbere

griebric^ = 2öpetm§I}aien ©i| ber Vermattung unter einem Sanbe§=

pnütmann. SSeitere ©tationen finb §apetbt=§afen, ©tepanSort,

(Srima, Somba, 5[}?arago. (Stma in ber SD^itte ber stifte liegt

bie grofse ^tftrotabe'Vai mit mep^eren guten §äfen, bem 5lon[tantin=

§afen, griebrid)::3Bitptm§r}afen, ^rin^-geinrid^'^afen, unb an ber

D^orbgrenge bie §umbotbt'Vai. fel^tte and) l^ier bem bentfdjen

Kapital, metd}e§ ben @ebnrt§fe^ter ber 511 teuren @ntftet}nng nic^t üer^

leugnen fann, bie nad)pttige Ä\aft. ©)ie 2tn§gaben betrugen 1891

atterbing§ 8 ^Jtiüionen 9J^arf, benen nur geringe (Sinna^^men, etma

600000 SOXarf, gegenüberftanben, fo bafs.fic^ enbtp am 1. 2(pri( 1899

ba§ Veid) in§ SJ^ittel legte unb bie Vermattung unb Sanbegppeit mieber

übernal^m.

2tnc^ änf3ere Urfad^en mirtten 311 biefem Verfügen ber prioaten

Kräfte mit. ©)ie übrigen Kolonien ^iepn einen gropn ^eit iper (Sin^

napien au§ bem ©aufd)pnbet mit ben (Eingeborenen. 2tuf 9^eu=@uinea

oerfagte biefe (Einnatjmeqnette. ®ie Eingeborenen entzogen fid) jebem

Vertep mit ben neuen (S^ebietern. ^agu fam, ba^ aupr einer geringen

Ernte oon ^ofo^nüffen, Trepang, Perlmutter ufm. nennen§merte ©aufd^^

artifot nid^t oorpanben finb. 2tn bie foftbaren ^ötger in ben bie Eebirge

bebedenben Urmütbern fonnte man gu jener pran. ^er

gangbarfte ^ertmeffer fd^eint in ben Vätgen ber parabiegoöget gu be^

ftepn, bie biefer unb ben oortiegenben Unfein be§ Vi§mard = 2trd^ipet§

augfcptie^lid^ eigen finb. 3u fotdjen entrptet 3. V. ber pttünbifc^e Z^ii

ber Veoötferung feinen Xribut an ben ©uttan oon ^ibora; and) ift ba§

Vitb biefe§ Voget§ ben üon ber 2tftrotabes Eefettpaft gefdjaffenen

SJ^ün^en (9Xeu=Eninea=9}larf) aufgeprägt. ©)iefe (5)efeEfdt)aft oerfuct)te fid}

im ptantagenbau. SD^it §itfe Don d^inefifd^en ^utiy, Saoanern unb

Banaten oon ben ©atomon^sSufetu mirb aupr etmag 94ei§ unb S[Rai§
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ein immerl^in fc^on giemltcf) lo^nenber ^aumtüoHens unb Slabafbau be=

trieben. %nä) bie S^iel^guc^t l^at bereite günftige (Srgebniffe aufgu^

tneifen.

Sttnere öon ^aifer=3[öi(^elm§tanb ift nod^ tnenig befannt. (£§

liegt im D^orben be^ bie gange Qnfel burc^giel^enben, bi§ gu 5000 m
.anfleigenben, üielgerflüfteten, gnm 2^eil fc^neebebecften @ebirg§guge§,

ber Seitenarme bi§ an bie Mfte au^fenbet, m fie an ber ^Iftro?

labe=:^ai noch bi§ gu 3400 m l^oc^ finb. ät^nlid^ mie in ^frifa, ftürgen

aud^ l^ier müd^tige ^egenftröme non Slerraffe gu ^erraffe. 3J^an gä^lt

fedbgel)n fotcber ^erraffen, bie mit Korallen befe^t finb, alfo nai^einanber

^apuamäbdjen. ^a^)ua.

über bie SJteere^fläd^c gehoben fein müffen. SSeften tritt ba§

birge mefentlidl) gurücf unb madfjt einem großen Steflanbe ^a^, ba§ üom

^aiferin=5luguftaflu^ burd^ftrömt mirb, ber bi§ gu feinem Dberlauf

üon ben größten Sd^iffen befahren merben fann. (Sr ift aud^ im 90^ittel=

lauf nod^ 24 m tief. Seine Sänge ift ber ber Dber gleid^. ‘S^emfelben

übrigen^ bid^tbeüolferten glad^lanbe geprt aud^ ber fRamu ober Qagei

an, ber im Unterlauf ben S^amen Dttilienflu| fül^rt. @r ift fd^on bi§

450 km aufmärt§ mit einem mittleren Dampfer befahren toorben.

“^^aS ^(ima biejer Qnfel galt bi§]^er für nod^ weniger güuftig al§

ba§ ber übrigen beutfi^en Kolonien, ^rof. ^0 (^ ^at aber biird^ bie
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ß^inim^ropök)ictje ober ^orfel}rmtg§(eI)re bie 9Jtalariagefal)r fo gut tuie

befeitigt. bie ©ingcboreiien, bie ^apua, uon benen man auf unferem

@ebiet etoa einen auf ben Ouabratfilometer red^net, leiben barunter.

@ie fallen ben flimatifc^en ^ranffeiten, 3fiu^r, 9)Zalaria unb ben fcl)n:)er=

l^eilenben @efc^müren, bie burc^ ben S^ingmurm l^erbeigefü^rt merben,

nielfad) §um Dpfer. 0ie finb tnenig gutraulid) unb trop aller ^inblic^feit

nod .^eimtüde, fö ba& bie ^Reifen in§ Snnere fc^on öiele Opfer gefoftet

l^aben. SSon allen SJ^elanefiern, Seuten mit fc^ofolabenfarbiger §aut unb

non untcrfe^tem Körperbau unb lorfgiel^erartig gcbrel^tem langem Soden=

l^aar, finb fie bie am menigften toirifd^aftlidjen. ©ie '^aben feine 93ebürfniffe.

®er ^rotfrud^tbaum gibt i^nen S^al^rung unb ba§ menige, toag fie gur

Reibung braucl)en. ©ie befte^t au§ einem rotgefärbten ßenbengürtel

für bie SJlämier unb einem ©cliurg für bie grauen, tiefer ift in ber

gangen ©übfee „^abu'^ ^Ide^, mag „Sabu" ift, toirb in ber gangen

©übfee mit nad)a]§men§ioerter frommer ©c^eu unb ©etoiffenl^aftigfeit

l^eilig gel^alten unb ift fo biebeSfid^er mie bei un§ ni(^t einmal ein

eiferner (S^elbfdarauf. 9J^an fönnte faft üon einer ^abureligion reben.

tiefer ©d^urg toirb mit üicler ©efc^idlid^feit au§ gafern gemebt, toeld^e

bie ©agopalme liefert, dx toirb auc^ nur bei befonberen ©elegenl^eiten

getragen, ettoa toie bie ©(^iil^e unferer ©preemälberinnen. ®ie grauen

legen i£)n crft an, toenn fie ein feftlid^e§ .gau§ betreten, ^ie gefamte

©übfee ftarrt oon 9J^uf(^eln, ^unbg^

unb @bergäf)nen ^^erftedt, and) an§> farbigen Prüfern, toelc^e bie ^apua=

frauen oorgüglic^ gu flecl)ten oerfte^en, ebenfo toie il§r langet fraufe§

§aar. 'S^ie grifur, bie gärbung il^re§ Seibe§ mit farbigen (Srben, auf

ben gnfeln auc^ bie ^ätotoierung, ift if)re oorne^mfte ©orge. ©oli^e

Xätotoierungen nehmen üiele gal^re in 5lnfprud^ unb befunben 9fang

unb Sffeic^tum be§ betreffenben Opfert biefer neben^^er fc^mergl^aften

Operation. (Sin ^ananenblatt bient ü^nen al§ ©(^irm. ^apua

too!§nen in fleinen '3)orfgemeinben, in Raufern, bie leidet unb luftig au§

^ambu^ftäben aufgerid^tet unb mit 9}^atten au§> ^almblattrippen gebedt

Joerben, unb in benen al§ ©d^u| gegen bie ©tei^fliegen unb 9D^o§fito§

— bie Präger ber SD^alariasgnfeftion etoige geuer fcl)toelen.

(Sin oornel^mfter (S^egenftanb be§ ^anbel§ finb bie gierlid^en ge=

brannten ^ongeräte, bie auf ben gnfeln ber ^Iftrolabe^^ai angefertigt

toerben. 9}tit biefen fal^ren bie 9J(änncr in ihren langen fcf)malen @im
bäumen ober „Safatoi^" toeithin über§ ^Ll^cer, unb febe^mal gibt e§
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$a6ul)au§ auf SSilifiili.
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gro|e luib 3Bieberfe]^en§fe[te mit Xrommeiftang, @efatig iinb

müben Gängen.

T)k ^apua§ finb pr grö'^üi^feit geneigt. 5(ud) lieben fie ben

^^alintnein unb anbere beranfe^enbe

(5}etränfe. ber SSielraeiberei

^aben fie eine ftrenge (S^efül^rung.

©ie glauben an böfe ©elfter, benen

fie an abgelegenen Drten opfern unb

mit 9}la§!en unb S3la§inftrumenten

j^ulbigen. grauen unb Äber finb

üon biejem Mtu§ auSgefc^loffen.

Db fie mie bie gro^e ^e^rgalil

ber ©übfeeinfulaner Kannibalen

finb, ift nicl)t befannt. 5lber e§>

gibt einen befonberen ©tamm grau=

famer .Kopfjäger unter if)nen, bie ^ätotüierte grau.

©ugeri, bie mit S^aturmeffern, toeli^e
‘

eine S3ambu§art liefert, i^rem mörberifcfien ©port nacl)gef)en. ©)agegen

berichtet ber englifc^e ©(^mctterling^forfcfier 51. ^ratt aui^ oon bem

lieben^mürbigen

53olf ber ,§anna=

baba, bie fe'^r

mufifalifcl) finb

unb mit l)eEtönen=

ben, genau abge=

ftimmten Eiufeu

eine5lrt üonbral^t^

lofer 2^elegrap]§ie

auMben, ä^nlicp

mie bie ^antu mit

frömmeln, ^ratt

lebte mit feinem

©ol^ne 3mei 3af)re

ungejä^rbet unter

biefen SBilben. ®er Häuptling ^tte i^n „©abu'' erflärt unb p biefer

geierlicl)feit ejpre^ einen roten englif^en SBaffenrod über feine braune §aut

gezogen. @r trug il^m and) felbft feine Kiften meilenmeit buri^ bie ©c^lnditen

S^ätotuierte ^aub.
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unb Urtüälber. ^anit fammelte er Oon einer ^afelnu^gro^en 0pinnen=

art, bie fo finb, bag fic^ S5ögel unb barin fangen, ^ratt

SSorberfeite O^ücfieite

@d)äbelma§fen.

er^ä^It öon 770 ^Sogelarten auf 9^^en=@ninea. ^ein SBimber, baß

fdf)on, um ben 5al^nüfen Qnfeften 311 entgegen, bie Eingeborenen felbft

auf l)o^en S3äumen

l^orflen,

93i§ je^t Oer]§in=

berte ber SD^angel an

SSegen eine SIu§bel^=

nnng berSinfieblungen,

e§ ioirb aber fleißig

an-, i^nen gearbeitet,

nnb bie Europäer fan=

gen an, i^re SBol^n-

fipe üon ben lüften

auf bie gefünberen

^öl^en 3u oerlegen. Qn
biefen bauten toerben

äRufilinrtrument.
dingeBorenen al§

gronarbeiter tüchtig

l^erangegogen. ®ie Sraffe ^aratoon— ^atoaun für bie ©tra§e oon

.gerbert§pt)e nac^ ©intpfon|afen—9}catupit gie^t fic^ an ben fteit in§
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93^eer abfaEenben ^ergabl^äitgeit l^in. ^er S5au be§ SSege§ gum fünfs

ligen be§ ^dferlidjen ©ouöernementS auf bem ^öl^enrüden ^tutf^en

@tn 3)aumbau§ auf 5^eus@utnea.

ber „D^utter" unb „Elorbtoditer" im 0imbfon]^afen ift eine großartige

5irbeit. am Sfiatamuti^aß ift man fortgefeßt befdäftigt. 5In ber

stifte befteljen bte ^erge au§ J^orallenfalf unb meifen oft fettfame formen
Scta, ®a8 58uc^ toon unfern Kolonien. H
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auf. 00 crfd^eint ba§ geftung§fap oom 9}ceere au§ beut 0d^iffer toie eine

tüirflid^e geftung, au ber man fogar SSäEe unb ^auoueu gu erfeunen glaubt.

%n ber ^üfte trifft man tote in 5tfri!a 0ümpfe unb Sagunen, meld^e

Eingeborene bon 9^eus®uinea auf ber ^arobteSbogeljagb.

baburd^ entftel^en, ba§ bie gtut 0teingeröll unb 0anb gu mäd^tigen

•iDämmen anfpült, l^inter benen fid^ ha§> bon ben bergen l^erabrinnenbe

Sßaffer fammelt.
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SöaffeiTeic^tum, Söärme unb fruchtbarer ^oben geitigen eine ntanntg-

faltige ^ftangentneÜ. ^ie ^äler finb reich an unb (Sagobalmen.

'3)ie ^rotfrucht, e^are ^noHengetnächfe finb reichü^

üorhanben; bie S5erge finb bi§ §u ben höchft^n (Gipfeln mit SBälbern

bebedt. ®iefe meifen feine gefdhfoffenen ©ruppen einheitlii^en S5eftanbe§

auf; fonbern finb burdhtneg au§ allen möglichen ^aum= unb ©traudh=

arten gemifcht unb üon Sianen übermuchert, öhnlii^ mie in ben maffer^

§anbel§fami, mit S^ontnoren öelaben (bgl. ©. 157).

reidhen teilen Dftafri!a§. ^nbauüerfudhe mit @emüfe, Xabaf, 9J^ai§,

^aumtüoEe, ^afao unb Ä^affee lohnen §um Xeil borgügli^.

Sffaubtiere finb nidht üorhanben, bagegen ^änguruh^ unb einige

Irten öon S3eutelratten. Unter ben Vögeln finben bie fdhon ermähnten

^arabteSüögel hier ben SD^ittelpunft ihrer Verbreitung, bagu ^a|)ageien,

öradhtüolle Xauben, befonberg bie ^ronentaube. Von ben Reptilien

nbermiegen bie ungiftigen @dhlangen, bie Boa Constrictor, üon ^m)ihibien

bie gröfdhe. 5luch an Qnfeften ift biefe Qnfel fehr rei(^.

11*
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Slropifd^er öon toilbefier Üppigfeit bebecft bie Ufer,

^dmeit [iinb garne tauchen i^re ricfigen Sßcbef in ben SBafferfpiegel,

0d^lingpflan5en mit gfängenben Blüten pängen barüber l^inab.

finb bie§ Drcpibeen, öon benen guqeit noc^^ immer neue Wirten entbeut

tnerben, foroopf l^ier, auf Sf^eus^uinea mie in bem Urmafbe ^amerung.

(Snglifc^e girmen opfern foldjen Drd^ibecneypebitionen groge ©ummen,

®orf ©uam bet giiiid^böfcn. Qm ^orbergrunbe ein ©ö^enbilb.

bie niept feiten infolge ber ^erberbnig ber ^flangen auf ber §eimrcife

üödig oerloren gelten. SJ^an fann fagen, an jebem neuen gunbe biefer

5Irt l^ängt ein ^u^enb 9}lenfd^enleben, benn ba§ ©iimpffieber an ben

©tanborten biefer feltfamen proteifc^en S3Iume rafft fo mand^en 0rd^ibeen=

jäger l^in. 3pr ^uft, il^re 5arbenpra(^t üben einen l^iureilenben ^^uber

auf ben ^efc^auer au§. Unb mit il^nen metteifern bie bunten ^ögel,
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mei^e unb blaue ^önig^fitc^er, f(eine funfelnbe ^oübrig, freif^enbe

Sittiche, mit benen mieber bie ©ro^fupü^uer im (^efc^rei um bie ^roue

riugeu. ^er raufdjeube glu^ uub ba§ raul^e Sc^reieu ber

uögel aber fc^lägt fie ade. STaufenbe üou Saubeu, bereu z§> 40 Hrteu

gibt, umfdimärmeu bie riefigeu SSoEbäume, au§ bereu ©tärnmen bie

^apuag il^re taugeu ^anu§ berfertigeu, in benen il^rer gtnangig 9ftuberer

l^intereinanber filen.

©irren ftingt fett=

fam unb ernft in biefe§

Dri^efter l^inein. ®ann

bringt ein fernem Xofen

an ba§ betäubte 01§r,

unb na(^ furger gal^rt

erbüdt man ben

berteoonSJ^eternl^ol^en

gelfenabljang, über

meieren ber Mefeni

ftrom mit einem Stiefens

fprung ben ^eg pm
SO^eere fu(^t. 3n bie^

fen fd)önen SBitbniffen

mai^fen ^etelpfeffer,

9J^u§!at, ©bens unb

@anbet]§ül3 ,
baneben

eine D^eil^e l^arter, §u

^unftmöbetn geeigneter

foftbarer ^ötger.

9}^an gäl^It nic^t

meniger a{§> 76 5trten

^^^agageien, 16 Wirten

©iSüögel, ben &fuar, ©atangane, beren S^efter bie berühmten Sederbiffen

c^inefifd^er geinfdjmeder liefern, liefen mirb au^ ber 2^repang in

gangen gtotten gebracht, mä^renb ©uroga bie 5—6 miegenben

©i^übfröten (^urtte§) unb bie ba§ ©(^ilbfrat tiefernben ^arett^ norgie^t,

bie gur Qdt noc^ reic^lic^ norl^anben finb.

®er eingige gleifcbfreffer ber Qnfet ift ber ^atmroHer, eine 5lrt üon

^ibetfatje. ®a§ fliegenbe Dpoffum unb ba§ 33aum!ängurul^ beuten auf

©^etnangriff t)oii/Siriegcrn am
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ben früheren ^ufcimiiten^attg ber Snfel mit bem auftrdif^en geftlanb.

Sn ber %at ift bie ^eere§ftra§e au^ l^eut noc^ fel^r flas^, nirgenbg

über 12 gaben tief.

l§ei§e ^lima mirb bur(^ bie ©inmirfung be§ DgeanS unb bie

©r^ebung be§ Soben§ gemäpgt. ‘^ie mittlere ^üftentem|3eratur be=

trägt 26 0 C, ba§ X^ermometer fteigt ni(^t über 35 o. ^er getinbefte

Wonat ift ber Snni, ber l^ei§efte ber gebruar. Stegen fäüt ba§ gange

Sal^r gtüifc^en 30 nnb 364 mm. ®ie §auptregengeit mä^rt üom Stos

öember bi§ Slpril.

^ie ^apuag finb, mie mir fcf)on non ^r. ^ratt erfnfiren, ein fel^r

gemifd)te§ SSötfe^en. SBenige SDteiten auSeinanber Söo^nenbe unterfi^eiben

fief) berart, ba^ fie einem gang anberen ©tamme angugel^ören fi^einen,

nnb feiner be§ anbern ©prac^e üerftef)t. (S§ gibt neben ben Saums

auc^ ©umpfbemo^ner, bie faft ampl^ibifc^e (Entartungen aufmeifen foEen.

5Dtan unterfcf) eibet nämüd) in Dgeanien au^er ben Sfuftraliern unb

Xagmaniern:

1) ^ie SOtelanefen auf 9teus(^uinea, StensSritannien (SiSmarefs

Strc^ipel), Steu^^afebonien, ben Steuen ,§ebriben, ©alomons unb gibfe^is

Snfefn.

2) SDtifronefen auf Sap-, ben SDtortlod, ^alau=/ ben @i(berts,

^arüUnens, Studs unb SOtarfc^aEsSnfetn.

3) ^ie^ülpnefen auf ben S^ongas, ^erüeps, SJearfefa^s uub

feEfd§aft§sSnfeln. Qn il^nen rechnet man auc^ bie S)taori§ auf S^eufedanb,

ferner bie ©amoaner unb ^uamotus ober ^aumotuaner.

®ie Stal^rung ber ^apua§ befielt faft nur au§ ^flangenfoft; unb

gmar bilbet bie S)ammurget, unferer Kartoffel äl^nefnb^ bereu §aupts

beftanbteil Stur bei geftlid^feiten geniest ber ^apua gteifc^ bon ©(^meinen,

Seuteltieren unb gifc^en; leptere merben auc^ geräui^ert unb finb and)

bei (Europäern beliebt, ^er §unb ift ein treuer §au§genüffe ber ^apua§,

mä^renb er ben ß^inefen befanntüc^ gemäftet einen über aEeg gef(^ä|ten

Sraten liefert.

®er WderbaU; fomeit oon einem folgen bie Stebe fein fann, ift

©ac|e ber grauen, ©in paar oon i^nen gepffangte Srotfrm^tböume

genügen für eine gamilie. ^er (S^taube an ein gortleben uac^ bem

^obe befielt au^ unter ben ^apua§. ^an gibt ben Serftorbenen

©peife unb Xranf mit in ba§ @rab. %k Serftorbenen genießen götts

fic^e Sere^rung. S^re ©^öbef; bie eingetrodneten ®tumien oon ^inbern
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tnerben tote §au§gö|en betüa^rt; auc^ S3äumen, Steinen, Vieren tnerben

güttU(^e Kräfte gngefdjrieben. gan^e Df^atnr ift bem ^apna üon

Göttern belebt. 3n ben Dörfern fie^t man gumeilen auf freien ^ä^eu

gro^e ^ilbfänteu au§ ^olg mit riefigem 9}laule uub großen Gingen, uub

üor i^neu fuieu bie (giugeboreneu fc^areumeife, gu biefeu i^reu Sc^u^'

götteru beteub. gamiüeutebeu ift gut. 9J^an !^at ^eifpiele inniger

©ttern^ unb @ef(^miftertiebe. ^ie Söitme lä^t fid^ nic^t feiten erbroffeln

nnb mit il^rem hatten begraben. S)en ©urobäeru gegenüber geigen fi(^

bie ©ingeborenen feinbfelig, unb gum 5lrbeiten in ben beutf(^en Erlangungen

finb fie faum gu bemegen. SiJtan l^at oerfudbt, bie 93^elauefen tu 0ft=

afrifa gelegentlich be§ bortigeu 5lufftaube§ gu oermeubeu, mu^te fie

aber fel^r halb mieber in i^re .geimat gurüdbriugeu. 9}^au fouute fie

nicht einmal al§ §au§macheu brauchen. ‘3)ie 5tufftäube in 9^eu=©niuea

finb oöHig lofaler Statur, eine nationale Sache fennen bie ^IRelanefen

md)t 3h^^ 5lnfchaunngen finb bie ber Steingeit. ^ber fie ^te

(^inefifchen Mi§, unb bereu ©inführung h^t baljer aufgegeben merben

müffen. ®er innere grieben mirb burch gelegentliche Strafejbebitionen

be§ ^egirf§hciubtmann§ aufrechterhalten, bie bamit enben, ba^ fich bie

gebemütigten Häuptlinge um Hut nnb Stab bemerben, bie gnfignien

be§ ^aiferlidh beutf(^en '3)orffchulgen. SJ^it bem Stab

felbft ihre Untertanen in Orbnung. ^iefe§ britif(^4nbifche

fich bemährt. 5lu(^ ift bie ©intreibung ber fehr geringen Hüttenfteuer

glatt oerlaufen, felbft in S^^eusHannoüer, ha§> erft unlängft unter bureau=

fratifi^en S(^u^ genommen mürbe, unb h^-U 1906 gange 5000 SJ^ar! eins

gebratfit. '3)iefer gortfchi^tU ^fl befonber^ bem ©influ^ ber eüangelif(^en

unb ber fatholifdhen SJUffion gugufdhreiben, bie bereite feit fünfgig fahren

hier in fünf 9dieberlaffungen an ber ^üfte unfereg Schu|gebiete§ mirfen.

©efamtareal ber im S3i§martfs5lrchipel unb ^aifers

2Bilhelm§lanb beträgt 89000 ha, mooon aber gurgeit erft etma 3800 ha

ertraggfähig finb. ©§ finb aber eine 9}^iEion ^ofoSpalmen angepflangt,

bagu ©ummibäume (gicu§, ©aftiEoa unb H^öea), auch ber jebodh

gegen ben SübamerifaS im E^^if^ fonfurrieren fann. dagegen

oerfprii^t ber Hanf ber Sifalagaüe guten ©rtrag. 5lm S5ainingebirge

finb gehn garmer au§ 9^orbs£lueen§lanb mit bereu ^nbau befchäftigt.

5tn ber SlftrolabesS3ai beflehen bereite mehrere ^abafpflangungen, in benen

ein Xabaf gebeiht, ber auch fchon feinen SO^arft fitibet.

S3aummotle mirb h^er mie auf ber ©agellensH^^^M^^/ ü)o bie D^eus
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@utnea'®efellf(^aft in ,^erbert§pl^e eine ^flanpng ]^at, fleißig angebaut,

^ie 5trbeiter tnerben Don ben ©alomon=3nfetn eingefül^rt. SDiefe finb mit

9^eu'®uinea, ben Karolinen nnb ben 9}tarianen gu einem ^ermaltnnggs

gebiet bereinigt morben, mäl^renb bie 9}^arfc^aII=3nfeIn nnb ©amoa je

eine befonbere Vermattung befi^en. ®ie 3öei|en im fog.

„atten ©(^n^gebiet'', ^eutfd^=9^euguinea nnb „bie mit biefen gteid^gus

acbtenben V^i^foiten", mie ber 5tu§bru(f tautet, betief \iä) am 1. 3cinuar

1906 auf 532, ba§ finb 66 mel^r al§> im Vorjahr, ^aüon fommen

383 auf ben Vi§mar(f=lrc^ipet unb 149 auf ^aifersSBitl^etm§tanb.

Unter ü^nen befinben fic^ 120 grauen unb 51 Unerraacf)fene. ®ie ^eutfc^en

gäl^tten 397 (4- 49), bagu 58 ©ngtänber, 15 Öfterrei(^er unb 2 §ottänber.

^em Veruf nad^ maren 39 Veamte, 137 9}^iffiünare, mit 15 grauen,

49 9}tiffion§fd^meftern, 56 ^ftan^er, 68 ^aufteute unb @aftmirte, 51 ©ee-

teute, 17 ^ec^nifer unb 4 §anbmerfer.

^ie ©efamtaugful^r non 1905 betrug 1 178 644 SD^arf, ber eine

(Sinful^r üon 2271300 9Jcarf gegenüberftanb. Unb gmar ]§at fid^ ber

©efamtau^enl^anbet um eine l^atbe 9}^ittion gegen 1904 gel^oben, bie

^opraaugful^r atlein um 395 000 9Jtarf. ©ie mirb faft gang bon 9}?arfeiEe

aufgenommen.

®ie ©d^iffe ber ^uftrat^gapantinie (©t)bnet), ^ongfong, ^ofol^ama,

9}?anita) taufen ben ©imfon^ unb ben griebrid^ = 3[Bitl§etm§^afen reget^

mä^ig an. ^iefetbe ©efellfd^aft — ber 9^orbbeutfd^e Sto^b — unters

ptt aud^ brei gro^e ^üftenbampfer. ^ie ^oftoerbinbung erfotgt aEer

brei SSüdf)en.

6ine ©tvafex'^jebition auf 9ieu=@uinea.

gm gal^re 1884 l^atte (gngtanb ben füböfttid^en Xeit bon D^^eus

©uinea mit Vefc^tag betegt, unb furge barauf ^ei^te, mie bereite

ermäl^nt, auf bem norböftti^en ^eite ^eutfd^tanb feine gtagge. ®er

gange SSeften ber riefigen gnfet mar fd^on feit 1828 bon ben §ottänbern

in Vefi| genommen morben. Seiber l^atten bie §ottänber menig ober nid^t§

getan, um bie mitben ^apua§ ber SBeft^ätfte 9^eus®uinea§ im

gu Ratten, ^ie 9taubtuft ber mefttid^en ©tämme, inSbefonbere be§

^ugeriftammeg, foEten bie ©ngtänber batb fennen ternen. ^Eer gmei
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Saläre erfc^teneu nämüc^ bie ^ugeriS, bie in 9^ieberlänbif(^ = 3^eu5

gntnea fa^en, unb p)av in einer 0tärfe t»on 50 hx§> 60 ^anu§, mit je

10 9}^ann S3efa|ung, atfo gegen 600 9[)^ann ftarf, an ber britifc^en

^üfte nnb nermüfteten fie fbftematifd^. 3Som S3ajterfln^ au§, am gangen

^apuagolf entlang, mad^ten bie ^ugeri il^re 9taubgnge, brannten

bie Drtfd^aften nieber, ftal^len nnb ptünberten, ma§ il^nen mertöoE fc^ien,

nnb fc^Iugen in i^rer ^tanbs nnb 9J?orbInft möglid^ft öiet nnf(^nlbige

Eingeborene tot. ^ie ^erfnd^e, bie bie Englänber gemad^t l^atten, bie

Eingeborenen gnm SSiberftanbe gegen bie Xugeri angnftiften, maren oer^

gebtid^ geblieben. ®ie britifd^e 9tegiernng manbte fid^ mit einer ^e=

fd^toerbe an bie nieberlänbifd^e Otegiernng, aber biefe befa| feine ©emaft

über bie ^ngeri. S3efonber§ f(^Iimm maren bie 9tanbgüge in ben Sötten

1892 nnb 1894 an^gefaflen. S[Riffionare nnb britifd^e S3eamte am

^apnagolf maren oon ben ^ngeri erf^fagen, bie SO^iffion^s nnb .ganbel§=

ftationen ge^lnnbert, .^nnberte oon Drtfd^aften üertoüftet nnb oiele §nnberte

oon Eingeborenen nmgebra^t morben. Unmittelbar nad^ bem lebten Über=

fad oon 1894 befd^loffen bie britifd^e nnb bie nieberlänbifd^e Otegiernng

gemein]am, ^orfel^rungen gu treffen, nm bei bem nädf)ften 9tanbgng

ben ^ngeri einen gebnfirenben Empfang gn bereiten, liefen ^lan an§=

gnfnl^ren, toar inbe§ nid^t leidet, ba bie Mfte fnmpfig, mit SO^angrooe-

toälbern nnb ^idid^t befe|t, ein georbnete^ Operieren mit bemaffneten

93^annfd^aften nii^t gnlü^t. ^ie Xngeri finb an^erorbentlic^ gefc^idte

9tnberer, nnb ioenn t§> gilt, nbertreffen fie alle anberen 0tämme ber

^apna§ an 2lu§baner nnb ^raft. ©rofee ^ampffd^iffe fonnten aber

nid^t oertoenbet toerben, meil ba§ Sßaffer an ber ^nfte fel^r flad^ ift,

nnb gal^lreid^e 0anbbänfe nnb Untiefen nnr fel^r flad^gel^enben gal^r^

gengen ba§ Einlanfen geftatten. ^orf^albinfel im 9^orben

2lnftralien§ nnb bem Xeile oon S3ritifdl) = 9iengninea, in meli^em ber

S3ajterfln^ in bie Sorregftra^e münbet, befinbet fid^ eine ©nippe

oon 3nfeln, meld^e im britifd^en S3efi| fid) befinbet. Ein 3abr lang

mnrben anf biefen Sofeln ^rooiant nnb £ol§len anfgef)änft, Verträge

gnr 35ema(^nng ber Vorräte mit ben Eingeborenen abgefd^loffen. ®ann

mnrbe bie Snfel ®arn gnm 0ammelpnnft für bie l^odänbifd^en nnb

englif^^en SO^annfd^aften beftimmt, toeld^e an ber Eypebition gegen bie

Stngeri teilnel^men fodten. Enblii^ tonrben oerfd^tebene S3oote befd^afft,

met(Se gnm S^ran^port oon SO^nnition nnb 9}^annfdl)aften bienen fodten.

•^ie .güdönber maren an^erftanbe, militörifd^e Kräfte gnr ^erfügnng
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3U flellen. @ie entfanbten nur einige 33eamte unb [teilten einen großen

0egeIfutter fomic ^tnei gro^e ^alfifc^fängerboote gur Verfügung. *3)ie

(Snglänber [teilten eben[all§ einen 9^egierung§fommi[[ariu§, 30 gut be^

n}a[[nete unb an^gebilbete (gingeborene, bie in Sln[tralien ^oli^eibienite

mit großem (gr[oIg oerridtiteten, eine ^Inga^I oon meif^en 5In[uf)rern [o^

mie oon Ingenieuren, eine ^ampfbarfa|[e unb (gingeborene aU .^ei^er

für biefe. 3 al)re 1896
,
um bie ^zit, gn meli^er programmä^ig

bie Sugeri i^ren Sftaub^ug an ber SJ^ünbung be§ ^a£ter[Iuf[e§ 311 be=

ginnen ppegten, oer[ammeIte [i(^ bie (gypebition au[ ber Qnfet ^aru

unb macf)te [ic^ au[ eine ©jpebition oon brei^ig ^agen gefaxt. ®er

0egel!ntter, bie „3nanita^', !^atte bie Aufgabe, 5^o!^Ien unb ^roüiant

[ür bie (gjpebition I)erbei3ufcf)a[[en. ^ie ‘

3)amp[barfa[[e, eben[o bie

großen 2Bat[i[cI}fängerboote tonrben mit Munition, ^od)geic^irr, ^rooiant,

3elten, ^erbanb3eng, bem (g)epäcf ber SSeif^en nnb mit 2Sa[[en beloben.

“^^ie 33arfaf[e mar 45 engli[c^e gu^ lang nnb 7 gub breit. 0ie

l^atte eine be[onbere ©rp^nng be§ Wn^enborbg, einerfeil^ um ha§>

t^inüberbrec^en ber SBeflen 311 oerl^inbern, bann aber aud^ um ben

9}^annfcbaften 0dl)u^ gegen bie oergifteten, [e^r gefäl^rlid^en Pfeile ber

STngeri 3U gemä^ren. 'S^ie ‘S)ampfbarfa[[e na!^m bie beiben mit SDcanu:;

[c^aften unb Vorräten belabenen 2öaI[i[d^boote in§ ©cl)lepptau unb ging

nad^ ©aibai. §ier fanben [id^ bereite glüd^tlinge oon ber me[tlid) ge=

legenen ffi[te, melc^e melbeten, ba^ bie Xugeri im 5In3uge mären. (3 z-

maltige 9iau(^moIfen über ben Sßälbern oerrietembie menfdjenoernid^tenbe

^ätigfeit ber ^ugeri. SD^it ben SBei^en oerfügte bie (gi^pebition ungefähr

über oier3ig 93emaffnete. (g§ mar bie§ gegen 600 mit oergifteten Pfeilen

bemaffnete tapfere Eingeborene nid^t oiel. 3m ^'rieg^rat mürbe halber

bef(^Io[fen, baö §auptaugenmerf auf bie gortnal^me ber ^oote ber

^ugeri 3U rid^ten. '^ie ^anu§ [inb an§ einem ©tüd ge[d^ni|t, unb bei

ben einfad^en 2öerf3eugen jener 3nfulaner bauert e§ 3mei big brei 3ci^te,

big ein [oldlieg ^anu l^ergeftellt i[t. D^atürlic^ [ollten bie geinbe bie SJ?ad^t

ber Europäer fennen lernen, nai^bem [ie big^er leidjteg ©piel mit ben meift

mel^rlofen Eingeborenen gehabt l^atten. 9^un begab [id^ bie Ejpebition

nad^ ber 3nfel Soigu, bie oor ber 9}lünbung beg ^ajterfluffeg liegt.

^o[ten mürben aufgeftedt, unb am näd^[ten Xage [al^ man in langer

Sf^ei^e bie Ä^anug ber STugeri [id^ nähern. SJ^an martete, big [ie auf

gleid^er §öf)e mit ber 3n[et maren, bann mürben bie SSaI[i[d^boote,

meld^e oon ben eingeborenen ^oIi3i[ten gerubert mürben, nad^ SSeften
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entfanbt, mäl^renb bie ^ampfbarfaffe, nur mit einem “i^ulenb ^emaffneter

befe^t, unter benen \id) meift Sßeige befanben, bftlid^ um bie Qnfet

Ijerumful^r nnb blö^Iic^ ben ^anu§ ben 2öeg Dertegte. 9[!canöüer

gelang nid^t noKfommen, ba bie fermeren boote, tro| ber nber=

menfc^lic^en Inftrengung ber auftralifc^en Sf^uberer, nic^t genügenb fdjuett

oormärt^ famen, fo ba^ e§ ben lebten ge^n ^ann§ ber Xugeri möglich

mürbe, gu entmifc^en. ^en anbern aber fd)nitten bie ^f^uberboote ben

^eg na(^ SSeften ab, mäl^renb ber Dampfer ben Sßeg nac^ Dften üer::

legte. (£§ blieb ben Xngeri nic^t§ anbereS übrig, al§ fic^ üorläufig in

ben S3ajterfln^ l^inein gu flüchten, ©ie rnberten eilfertig in i^n l^inein,

nnb bie i^nen nac^gefc£)idten @emel^rf(^üffe taten i^nen feinen ©d^aben.

9J^an ]§atte aber jept bie Stäuber in ber gatte; benn e§ mar nxd)t an^

3unel§men, ba^ fie i^re ^anu§ im ©tid^ liefen unb gu gn^ meiter

marf(^ieren mürben. SSä^renb ber gangen 9^a^t l^ielt bie ^ampfbar=

faffe mit ben S^tuberbooten SSa^e bor ber ^ajtermünbung. ©obalb

e§ ’^etl mürbe, brang man in ben ^ajterflu^ l^inein. SO^an ftie^ gwerft

auf 10 ^anu§, gemiffermaßen bie S^orpoften ber §anptmad)t, nnb griff

fie ol^ne raeitereg an. ^ie ^anu§> gingen an ba§ öftlid^e Ufer, bie 3n=

faffen fprangen an§ ben booten l^erauS nnb flüchteten fich in ba§

9}langrobenbidicht. 5ll§ fidl) bie S^tuberboote ben berlaffenen ^anu§

näherten, mürben bie gnfaffen ber ^oote bon einem §agel bergifteter

Pfeile überfd^üttet; gum @lüd aber mürbe niemanb berlept. Xroh ber

(Gefahr tanbeten bie SJ^annfd^aften ber S^uberboote unb machten einen

Angriff auf bie Xngeri, mobei ungefähr gmangig fielen. ®ie anberen

entflohen lanbeinmärtg, am gluhufer entlang, ^er Dampfer mar

unterbe§ meiter ftromaufmärtg gefahren, nnb bei einer S3iegnng be§

glnffeg fah er nod^ bie lepten brei^ig ^amx§> bor fidl). galt

burch einen rafihen Eingriff bie Xugeri gn erf(hreden, nnb tropbem

fi{h nur menige ^emaffnete auf bem Dampfer befanben, gingen biefe

mit boEem ^ampf auf bie feinbli(^e glottiEe gu. Seiber geriet bcibei

ber “Stampfer auf ©rnnb nnb blieb fi^en. Sßergebli^ arbeitete bie

9]^af(hine nach rüdraärt§, ber Dampfer legte fid^ auf bie ©eite. £aum

hatten bie Sugeri bemerft, baft ber Dampfer fidl) in 9^ot befanb, fo

fah man fie mit ihren ^anu§ bon aEen ©eiten heranfommen, um ihrer^

feit§ ben *2)ampfer angugreifen. geht bemährten fid^ bie ©chiehfeharten

in ber Erhöhung ber ^orbmanb ai§> eine bortrepche ©inrid^tung, bie

^efapung be§ ^ampferg märe fonft bertoren gemefen. Ecnn aber
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eröfftiete fie mit t^ren Sßtn^efter=9^epetier=®etr)e]^ren ein üerl^eerenbeS geuer,

burdf) ha§> eine Hngal^I öon Slugeri fiel Sropem märe ber Dampfer

eine S3ente ber S^ugeri gemorben, meil einzelne ^ann§ am l^interen Xeile

be§ 0c^iffe§ angulegen unb e§ gu entern nerfu(^ten. Qum ©liiif famen

aber im gefä^rlic^ften 21ugenb(ict bie 9f^nberboote gerabe um bie Biegung

be§ g(uffe§ unb eröffneten ein nernid^tenbeS geuer auf bie Snfaffen ber

£anu§. ^ie ^ugeri flol^en, unb mit beiben Sfiuberboote fam

ber Dampfer mieber Id§. ®ie Xugeri menbeten fic^ ebenfalls auf ba§

öftli(^e Ufer be§ S5ajterfluffe§, mo ber S^ieft i^rer (Stamme^genoffen fi^

befanb, unb mit au^erorbenttic^er ©efc^minbigfeit folgten il^nen bie SSei^en

unb bie auftraüfi^en ^oU^iften. 50lann§l^o]§e§ @ra§ oerbarg bie ^ugeri;

aber bie auftralifcf)en ^oli^iften unb bie Sßeipen bilbeten eine lange öinie

nnb feuerten ununterbrochen 0alüen in ba§ mogenbe ©ragfelb hmein.

©in panifcher ©dhreclen bemächtigte [ich ber geinbe. 0chlie|lich mürbe

ha§> mächtige ©ra^felb ange^ünbet, unb unterbe^ mürben fämtlidhe Staunt

gerbrochen nnb oerfenft. ^l§ man ba§ ©ra^felb fpäter abfuchte, fanb

man nicht nur gahlreidhe Seii^en oon Sugeri, fonbern auch S3emeife

ihrer panifartigen glucht. ^aufenmeife lagen beulen, Pfeile, S3ogen unb

0peere im (Strafe umher.

SQtit Söinbeggefchminbigfeit oerbreitete fich an ber gangen ^apuafüfte

bie 9^achricl)t oon ber oölligen D^ieberlage ber 3^ugeri unb belebte ben

9]^ut ber ©ingeborenen, fo baf3 ber 9fieft ber ^ugeri auf ihrer gludht

lanbeinmärt§ oon ben ©ingeborenen, bereu ©ei^el fie bi^h^^^ gemefen,

niebergemacht mürbe. fD^an nimmt an, ba^ feiner oon ben im S3ajter2

flup eingef(^loffenen Kopfjägern bie .^eimat mieberfah- 0chon nach ^^^i

Xagen fehrte bie ©trafe^pebition nach 0aibai gurücf, unb bie hci^*t^

Sehre, melche bie Xugeri erhalten hatten, mar fo mirfunggooll, ba^ nie

raieber ein S^aubgug oon ihnen in jenen ©egenben unternommen mürbe.
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®er 23iöma!(f=2{vd)i:pfl.

®er Slrj^ipel gel^ört p bem ^erwaltungSgebiet 9^^eu'@umea, iinb

wir l^aben ba§ töefentlid^e über i^n in wirtfc^aftlid^er ^infic^t bereite

mitgeteilt. HJ^an fa|t unter biefem Duanten bie gal^treic^en Snfeln 311=

famnien, bie in weitem Greife norböftlicf) üon ^aiier=2Bil^eIm§lanb,

fübüd^ t)om Äquator liegen. ®ie beiben größten finb bie burd^ ben

@t. ©eorggfanat getrennten Snfeln S^eus Sommern unb

SJ^ecflenbur g. ^er nörbtid^fte ^eü ber erftgenannten Qnfel fül^rt ben

Slawen ©agettens^albinfet; ber 3nfet S^eus^Jkiftenburg ift im 9^orb=

weften bie Qnfel S^euj^gannooer üorgetagert. ^on ben gal^treid^en übrigen

Snfelgruqqen be§ S3i§mardt=Wrd^iqel§ ift bie bebeutenbfte bie ber Slbmirati=

tät§=3nfeln nörbtid^ oon £aifer=3Sil^etm§tanb. Ql^r Ireat f(^ä|t man

auf 40000 qkm.

®ie größeren biefer Qnfetn finb gebirgig. ÜberaE finb tätige

S[5utfane, beren luSbrüc^e auf ^unberte öon SJ^eiten ©turgweEen oer=

urfad^en, weli^e gugeiten bie ^ftangungen ber Mftengebiete, ja gange

3nfetn überfluten. ®en gwei l^öc^ften Sultanen auf 9^eu=^ommern gab

man ben Slawen ^ater unb ©o^n, wä^renb man bie oulfanifi^en S5erg^

fegel auf ber (5)ageEen=§albinfel SD^utter unb ^öd^ter taufte. Äud^ D^deu-

SJleElenburg wirb üon einer ©ebirggfette burd^gogen, bie fi(^ in eingeE

nen Gipfeln pl^er al§ ba§ S^liefengebirge erl)ebt; bie Keinen Qnfeld^en finb

meift fog. 5ltoEe, S^oraEenriffe, bie fi^ nur einige SiJdeter über ba§ äJdeer

ergeben, glüffe gibt e§ ber geringen 5lu§be^nung wegen wenige, aber

$unberte üon ^ä(^en unb fiEernben OueEen bewäffern bie Sl:;äler. ®er

©üben unb SBeften S^eu^^ommerng l^aben mehrere fdljiffbare hzxtn

Sauf üon bi^tem Urwaibe umfäumt ift.

®ie Temperatur im ^i^mardt^^Ird^ipel fd^wanft gwif(^en 24 0 unb

330 C. Ter Eiegen fäEt ba§ gange Sal^r l^inburdl) giemlii^ gleidl)mä|ig.

Drfane gibt e§ l§ier nid^t, ©türme finb feiten. Tie ©efunb^eit^üerl^ält^

niffe finb beffer aU in ^aifersEBil^elm^lanb. Tag gieber üerläuft

raf^ unb gutartig. Tie ^flangeus unb Tierwelt glei(^t ber üon ^aifer=

SSil^elmglanb. SJiand^e Qnfeln, beren ©tranb, S3erge unb Täler in
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üpptgfle^ @rün gefleibet finb, bilben eine einzige gro^e ^ofo^ppanguttg.

5tuf ber ^ageEen^^dbinfel geheimen S3aiimtt)oIIe unb %ahat

®ie l^etmtfc^eu ^apua^ finb burc^fd^nittlid^ mittelgroß, nur

auf 9^eu=9}Je(4lenburg üon ßoßem Sönc^fe. 3ßre Reibung ift bie aEer^

bnrftigfte. SJ^änner unb grauen tätomiereu unb bemalen fid^ mit ben t)er=

fcljiebenften giguren. E^afenflügel unb Elafenfnorpel merben üon ißnen

burd^boßrt, jene mit bem geberüel oom ^afuar, biefe auf jeber ©eite

mit abfteßenben Bornen ober folgern oergiert. 5lud^ auf ißren SBaffen,

bie an§ beulen, ©cblenbern unb ßarten ©peeren befteßen, bringen fie

aEerßanb ^ergierungen an. gßre §ütten befteßen an§ ©taugen unb

^almblättern, ißre 9^aßrnng ßanptfäcßlicb au§ Xaro, ber äußerft naßr=

ßaften SßurgelfnoEe einer ©taube, ober au§> ©ago, bem 9J^ar! ber ©ago=

palme. ^nc^ genießen fie £'o!o§nüffe, bie grucßt ht§> S5rotfrn(^tbaum§,

DJ^elonen, SJ^anbeln, eine 5l'oßlart, §üßner, milbe Stauben, ©d^ilbfröten

unb gifcße.

eingebaut toerben ^am§, ^ofo^palmen unb ^eutfcße

^anbel^ßänfer ßaben auf ber (^ageEen ::§albinfel ^aummoEe- unb

^affeepflangnngen angelegt. 5ln ben Mften ßerrfc^t ein lebhafter

§anbel. 5lEe ^age toerben ^Dcärfte abgeßalten. 5ln ©teEe be§ ®elbe§

gebraucht man an lange ©cßnüre gereifte 9J?nfct)eln, bie nad^ ber Sänge

beg 5J[rme§ gemeffen toerben, au(^ gefd^liffene 9}^nfcßelplättd^en unb perlen.

©eit bie gnfeln unter beutfd^er ©d^nßßerrfdöaft fteßen, finb biefen

SO^elanefen, bie im ©erudl) be§ ^annibali§mn§ fteßen, Europäer nid^t gum

0pfer gefaEen, ja fie toerben üon ben Eingeborenen fogar red^t freunblidß

aufgenommen. ®ie eigenen ^oten toerben mit großem ©epränge in ber

E^äße ber Jütten begraben, ©dßäbel älterer ^erfonen gräbt man

nadß einiger toieber an§ unb trägt fie al§> §al§fdßmuE. Eine

merftoürbige ©itte ift ber Umgug ber ^nf=^nfsSeute. ®iefe Seute tragen

fdßreElidße SO^aMen unb finb U§> an bie ^nie mit Saubfrängen bebeEt.

5ldßt Xage lang gießen fie getoößnlidß tangenb oon §au§ gu §au§.

Verliert einer toäßrenb be§ ^ange§ bie 3J^a§fe, fo toirb er getötet; anberer^

feit§ üben fie aber eine 5lrt gemgeridßt unb fönnen ^erflagte ftraf?

log töten.

Englifdße 9J?iffionare ßaben ßier fünfgeßn £irdßen unb oiergig ©dßnlen,

unb frangöfifdße gtoet ^iri^en unb gtoei ©(^ulen errii^tet, benen eg an

gufprudß nidßt feßlt. gn ni^t gu langer ^eit toerben dßriftlidße ©itten

an bie ©teEe ber barbarifdßen @ebräu(^e treten.
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9'^id)t au^rotten aber foEte man ben fc^on ermähnten S3egriff be§

„Xabu''. 5(uf einigen Snfeln finb gemiffe @peifen 3;^abu, halb für bie

SJ^änner, halb für bie grauen, balb für aEe au^er bem ^äubtUng unb

^attg ber ®uf=®iif^Seute.

feinem S)uf='I)ufmanne, ber eine 5lrt non unüerantmortüc^em Sorb'Dber^

ri(^ter unb gugleid^ Scharfrichter in einer ^erfon barfteEt. ®en ^ruch

ht§> ^j:abmS3anne§ fucht er unerbittlich obmoht er mandhmal gu

meit geht unb ben armen Untertanen an Steife nicht fehr öiel mehr

übrig Iä§t afö ^ufcheln unb 5IRenfchenfleifdh.
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2)ie @aIomo=3nfeIn.

®ie ebenfalls gu biefem ^ertndtungSgebiet geprenben ©alomo^

Unfein ober Salomonen fc^lte^en fid^ im ©üben an ben ^i§mard?§irc^ibel

an. ©ie befleißen an§ einer boppelten Snfelreil^e, bie in füböfüid^er

^ic^tnng oom 5. bi§ 11. (^rab füblic^er S3reite gel^t. ©elegentlic^ ber

(Erwerbung oon ©amoa finb bie beiben Snfeln ©l^oifeul unb Qfabel an

(Snglanb abgetreten toorben. ^on ben großen Qnfeln oerblieb un§ nur

S3ougainüit[e. “^^a^ beutfc^e

biet mirb auf 10560 qkm mit

40 000 ©intool^nern gefc^ä|i

Sluc^ bie ©alomonen finb

gebirgig, ^uf S3ougainoille er=

reichen bie Gebirge eine

oon 2—3000 m. 9}Jan l^at fie

^ai)er= unb ^ronprings^ebirge

genannt. 2luf einigen Qnfeln

finben fid^ nod^ tätige ^ulfane;

(grbbeben fommen giemlid^ '^äufig

oor. gaft aüe Qnfeln, befonber^

bie Heineren, finb oon ^oraHeus

riffen umgeben. ®ie gafinofen

^ä(^e begünftigen einen üppigen

^flangentüud^S, oorne^mlid^ au§

^almenarten. ‘Die Diermelt unb

ha§> ^lima gleid^en bemjenigen

oon J!'aifer=2ßil5elmdanb.

Die (Singeborenen, ebenfaE^

^elanefier, finb Heine fräftige (^eftalten oon tieffc^marger garbe. gl^r

0:)oEige§ ,gaar tragen fie furg ober in Siebe gum ©d^mutf

aller 2lrt teilen fie mit faft aEen gnfulanern ber ©übfee. ©ie täto=

tüieren fidl) unb bemalen ben Ä'örper mit rotem Ddler.

gl^re oieredligen Jütten mit SBänben au§ S^ol^r, bereu Dacb weit

über bie Sßänbe ]^erOorragt, finb mit SJ^alerei unb ©d^ni^merf, aucf)

mit ©d^äbeln oergiert. ^amS, S3ananen, ^ofoSnüffe, gifd^e, ©d^ilbs

fröten unb ©c^toeine, leiber audl) 9}denfd^enfleifd^ geben bie S^a^rung ab.

toirb auf unabläffigen ^rieg§gügen erbeutet. 8ei bem fanni?

©domos^nfulaner in ber ^riegStrad^t,

(Oor ber (Stirn eine SKufcbelfc^ale).
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balifd|eit'0^ttiaufe, ber an ^eiligen iiiib entlegenen ©tätten in benSBälberii

ftattfinbet^ nnb an bem grauen nnb Hiiiber nic^t teilnel^men bürfen, Serben

religiöfe Sieber gefungen. ^almtnein nnb XaBaf finb beliebte @enu§ntittel.

Set jebent ®orfe finb forgfältig nmgciiinte nnb tnol^lgebflegte gelber.

Sl^re ga^rgeuge ' bauen fic^ biefe gnfnlaner felbft mit ben etnfacl)ften

®erfgeugen nnb geben i|nen . bur^ feitli^e glö|e ©tabilität. ©old^e

^oppelf^iffe |ei|en l'aiamaran. in ber Wnfertignng non aEerlei,

©egenftanben an§ ^o^r nnb Perlmutter geigen fie gro^e ©efc^idlic^feit.

S^re SBaffen finb Sogen nnb giftige Pfeile mit SSiberftafen; ^enle nnb

©c^ilb. ©ie bemä^ren fic^ aU Arbeiter nnb merben mit Sorliebe für

,taifersSBil^elm§lanb angemorben.

^ie ©alomosgnfnlaner teilen fi^ in eingelne ©tämme unter je

einem Häuptling; ber im pc^ften Infel^en fte^i ^ie grau mirb gefauft.

®rei ©^metne füllen ein gern ' angenommene^ @ebot für eine grau fein.

©ie üere|ren @ö|enbilber^ toel^e in ben (S^emembepnfern nnb auf

ben öffentli^en piä|en aufgefteKt finb. ®ie Xoten legt man auf @es

rüften au§. ©felett mirb mit großem @e:pränge beftattet. gn

neuerer ^aben ^ter farbige Miffionare üon anberen gnfelii bte

5Iu§breitung be§ ©l^riftentumg mit Erfolg in Ingriff genommen.

®te ©alomoignfeln mürben 1562 oon bem ©ganier Wenbana entbeut.

Sie Karolinen.

%k J^arolineii; fo genannt nac^ l^önig I'arl 11. oon ©panien^ gieren

fic^ in einem Sogen iiörblid^ üon Eieus Guinea gmif^en ben ^arfc^aE^

gnfeltt nnb ben ppippinenpin. ©ie finb bem Sermaltungggebiet ^eiitfi^::

E^euguinea angefs^loffen, ebenfo mie bte Marianen
^
.unb offigieE al§

0fts unb SBefts^arolinen mit Ponape unb gap al§ Sororten unterfd^ieben.

finb etma 500 größere unb.fleinere gnfelc^en; in^gefamt ettoa 1450

qkm gro^ unb oon etma 36000 Menfi^en bemo^nt. ^ie größte fommt

no^ nic^t ber gnfel Siügen glei^n äJdan unterf^eibet bte palamgnfeln,

7 bemo^nte nnb etwa 20 nnbemo^nte gnfeln, barunter Sabeltaob mit

200 qkm gläi^e, unb gap mit einem trefflichen .gafen. ^ie mittlere

2lbtetlung finb ItoE^, unter biefen bte Samotref- unb 9!uE2@ruppe.

^ie öftli^e Gruppe umfaßt bie ©eniaoina^gnfeln mit Ponape unb

JDufak; le|tere mit gmei fi^önen $äfen.

Seta, ®a§ Suc^ öon «nfern Ifolomen. 12
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genannten fünf 3nfdn finb £inber einer erlof^enen üutfanifi^en

^ätigfeit. ®ie l^öc^fte frl^ebung ift ber XütoMnt ober Montefanto auf

^onape, 892 m.

®ie l^ö^eren Snfdn l^aben eine reiche glora. Sit üppigen SSätbern

finben fic^ bie 2(refapalme; Sambn§, bie Drange, fü^e S3ataten nnb bie

Xarorourgel, an^ üiete nu|Bare ^ötger. Qndmo^x nnb ^annttooüe

geben gute ©rntein Mefige ©c^ilbfröten, ^elp^ine, ^rufter, grof]e

Xintenfif^e (Grafen genannt), teiber au^ ber §ai, beleben bie ©etoäffer;

aüe aber finb nü|Iid^, fetbft ber §ai toirb feiner eparen gloffen toegen

gefc^ä|t. 2ln Säugetieren finben fid) nur füegenbe §unbe. Xie Xaube

ift ^eintifd^. X)ie üblichen §au§tiere finb üon Europäern eingefül^rt.

§afen Oon

Xa§ ®ma ift tropifd^, burc^ bie See gemäßigt.

Xie ^al^I ber ^elDol^ner beträgt 36000, barunter 1000 SÖei^e,

meift beutfd^e ^änbler, and) 2tnterifaner, Spanier unb Sapaner.

Xie Eingeborenen, SD^Üronefier, gehören put Stamme ber SD^alaien,

finb ftattli^ gebaut, oon nuprauner Hautfarbe auf ben öftli^en, oon bunfet^

fupferfarbiger auf ben ^alau'Snfeln. Sie pben pmarge^, glättet egaupt=

par, ba§ fie furg tragen, ^iele gepn gang nadt, bieBemoper berMortlod^

unb 9tudgruppe fleiben fi^ in 9}?äntet au§> ^flangenfafern. Eingefüptc

S5aummoEenftoffe merben beüorgugt. X)a§ Xätomieren mirb Pon in ber

^inbpit begonnen unb japetang nac^ funftüoEen SKuftern fortgefept.

Xie oieredigen Käufer auf fteinernen gunbamenten pben üier bi§
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fünf Abteilungen, ^or ben Raufern ber Häuptlinge befinben fiel} ge=

pflafterte ^lä^e für bie ^efte unb Xänge.

00 urfprüngli(^ m§> bie ßuftänbe auf ben Snfeln aud) erfc^einen,

fo ^aben boc^^ au^ biefe fs^on i^r Altertum. Auf meljreren Snfelu

merben bie ^efui^er burd^ ba§ ^orl^anbenfeiu getoaltiger uralter 0tein::

bauten überrafc^t. ®ie befaunteften finb bie auf ^onape, „bie

9tuiueu oou Dlaumatal'', mo fie, in ^iereden aufgefü^rt, einen 9^aum
^

oon über 40 ^diai bebeden. 9^ac^ ^ubarp bienten fie einftmal§

SSopnungen, bie über ba§ Sßaffer pinauSragten, als gunbament. @in

anberer Safaltpaufen, ber au§ S5löcfeu oou faft 4000 kg @emi(^t auf::

gebaut ift, mar bie @ruft eine§ SJ^enfepenfnodjen,

©teinäjte unb ©cpmudfai^eu gefunben pat. Sl^it melcpen SlRitteln bie

3nfulaner ^löde üon fo ungepeuerm @emi(^t gepn 9}?eter poep gu peben

üermoi^ten, ift un§ unerflärlidp. ^ietteid^t finb biefe oulfanifcpen Snfeln

fRefte eines oerfunfenen Kontinents, ^ebenfalls paben mir fünftig oou

ber „Ardpäologie unferer ©übfeesSnfeln'^ no^ mandpe intereffante Auf^

flärung gu ermarten. ©o meift ^aul ©arafin in ber füi’

IStpnologie" auf bie Übereinftimmung ber S5auelemente beS borifdpen

Stempels unb ber Pfahlbauten hm, bie in ber ©übfee no(^ üblich fmb,

unb 2Ö. Heutfdhel leitet fogar bie europäifchen 9iaffen üon ben 9RaoriS

auf S^eufeelanb unb ben SRalapen ab.

®ie ©ingeborenen finb gutartig, aber geremoniöS. Kriege

oerlaufen meift unblutig; fdpon ein Xoter entfeheibet ben AuSgang.

9Jtan rühmt ihre ^anfbarfeit unb ©aftfreunbfdpaft, bie fi(^ nadb ber

nodh gu ermähnenbeu Kataftrophe tom April 1906 aEerbingS nicht be=

mährte. 0h^^ beutfepe H^lfe mären bereu golgeu unüberfehbar fdpred=

lidh gemefen. ^iS oor furgem maren fie nodp arge Kannibalen. ®ie

Priefter liefen gugeiteu uai^ langem gaften unb ^eten „amuck‘S ^ann
löteten fie feben, ben fie antrafen. “i^aS mäprte brei Xage, morauf bie

Seiten gefammelt unb ritueE auf ben h^iliom SBalbftätten oergehrt

mürben. ^Diefelben Seute fieht mau jeht, mie ©tepheufou ergählt, in

europäifdper Kleibung ben ‘^anbp fpielen unb ben ©rlöS ber Sßaren in

europäifi^e SupSgegenftänbe ummanbeln. ®ie ^emohner ber PalauS

gelten für hmterliftig unb hcil^gmng-

‘^ie Kähne biefer Snfulaner, auS bem Brotfruchtbaumes

als Katamaran gebaut, finb gu meiten ©eereifen tauglich. @ie bienen bem

gifdhfang, ber mit ber ©chleppangel, mit E^eufe unb 9deh betrieben mirb.

12*
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^er uub (Gartenbau befc^ränft fid^ auf bie 93atate, S3rotfruc^ti

iiub ^üfogpalme. 5Iuc^ l^ier ift ber tuic^tigfte 5lu§ful^rarti!el bie ^opxa.

'3)ie grauen fiub bem SD^auue gleid^berec^tigt. 5Iuf beu ^^a(au?gufeln

^abeu fie fogar i^re eigene 9^egierung; eine Singal^I t»on grauenpupt=

Unginnen ftel^en beu Häuptlingen ber SO^önner gur Seite. ®aö ^l^eleben

ift gerrüttet, nnb unter beu Sebigen J^errfcftt gro^e Sittenlofigfeit. Sie l^aben

groei Stäube: bie H^tibtlinge mit bem ^bel nnb ba§ gemeine ^olf. Slce^rere

Häuptlinge ftel^en ^umeileu

unter einem gemeinfamen

nige. (Ex ift il^r Sel§n§l^err,

bem fie im gaEe be§ ^riege§

Xruppen fteEen. ^er ^'önig

üerleil^t anc§ einen Drben, beu

um ba§ gn tragen^

beu Wirbel ber 9J^eerfn^.

9Jtan glaubt an nnfid^tbare

(Götter, benen man unblutige

Dpfer bringt, treibt 5l^nen^

nnb ©eifterfnlt.

^^;opra, Sdjilbpatt, 93rot=

frui^t nnb 2;aro merben für

Glasperlen, Gifen, Söerfgenge

nnb Getne^re eingetanfc^t.

daneben gibt eS ^alaugelb,

fleine Stüdc^en gebrannter

(grbe ober gefc^liffenen GlafeS.

^ic genügen S3erao]^ner fön^

nen eS gar nic^t l^erfteEen,

ba fie meber baS 9}^aterial

nod) bie ^nnft beS Sc^lcifenS

fennen. (Einige gönnen nnb Stüde biefeS GelbcS l^aben Idente einen 3Sert

bis 1 5 000 SJtarf. 5lnc^ gro^e SOcül^lfteine ftanben biSl^er l^o^ im 23ert.

‘3)ie mei^e ^eoölfernng beläuft fic^ auf 77 ^öpfe im 0ft= nnb 73 im

Seftbegirf, einfi^lie^lic^ ^alau. ^a^n fommen in biefem 34 gapaner

nnb 5 angefeffene G^inefen nnb eine ^l^ilippiner nnb G^amorroS.

SO^an fc^äpt bie Gingeborenen auf 13 000 ^öpfe in jcbem

Gebiet.

gunge Krieger ron gop.
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Xa .^anbel Hegt üorne^müc^ in ben ^änben ber beutfc^en

©efellfdjaft, bie 20 gaftoreten ^at. @ie exportiert £'opra, ©c^tüämmc,

''^er(fetalen, Sc^itbpatt, S5rotfrud)t unb eparen Slrepang. Xk wixU

paftli(^e (Sntraidtung, unter ber fpanipen Sßirtfd^aft gepmmt, pt fid)

unter bem Sd}upe be§ ‘;i)eutpen 9fteid^e§ fc^ned gepben, namentlich

biirch ben ^lantagenbau, ber ^^derrop unb S^abaf gum ©egenftanbe

öffentliche 53auten,

^ämme, Brüden nnb (Sinfüh-

rnng einer reidjeren ^flangen=

nnb Xiertoelt *)

5luf ^onape, Qap, Xrnf

(Karolinen) unb 0aipan

rianen) befinben fidh ^oftagen=

turen nebenamtlich in ben

§änben ber ©tation^leiter ber

3alnit^(^efellfchaft, audh bilbet

fich feit 1905 ein SOcittelpunft

be§ ^abelnepg ^enabo (Se=

lebe^) — (5)uam— @d)anghai,

ba§> ber ®eutfd}=9^ieberlän=

bipen ©efedfehaft in Söln

a. 9^. gehört.

^er S^orbbentfehe Slopb

hat gmei ^ampferlinien, oon

©ingapore unb §ongfong, bie

Saluit^l^efedpaft eine foldje

oon Salnit nach ^onape.

©ingelne biefer Snfeln

mürben pon gu Einfang bc§

16. Sahrhunbert^ bur(^ ben ^^ortugiefen ®iego be 9^ücha entbedt. ©rft

1827 unb 1828 mürbe bie gange-Spelgruppe oon bem rnffifchen Kapitän

Süttfe erforfdht. 2lm 25. 2luguft 1885 'S- /r3lti§" auf Qap

bie bentfehe flagge. Spanien proteftierte, ein @chieb§geridht be§ ^apfteg

enipieb am 22. Dftober gu beffen ©unften. 2ll§ Spanien aber 1899

(£tne ©d)öntjeit oon ^op mit bem au§

öefdjlipteu SSauaiienblättern beftefjenben 9?ocf.

*) ©0 mürben u. a. 1000 SJiarienfäferc^en eingeführt «m ber ©(ihilblau§,

bem ©djäbltng ber fofo§, ?lb6riid) 5U tun.
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bie an 5(mertfa üerlor, trat am 30. Sunt 1899 bie ^a=

rolinen, ^atau?3nfelu unb ?DZarianen gegen 16 SJ^tUionen SO^arf an

^eutfc^lanb ab.

9^egterung§fi|e bienen ^onape, Sog nnb 0aigan.

19. hi§> gnm 22. 5Iprtl 1906 braufte ein fnrc^terlid^er Zax\un ober

SBirbelftnrm in einer Streite oon 55 0eemeiIen über bie 0[t=^aroünen

ba^in, toobei 46 SOcenfc^enleben oerloren gingen, ©amtliche Raufer,

ga^rgenge aEer 5(rt nnb bie ^aumbeftänbe, ^o!o§= nnb S5rotfrüd^te

mnrben gerftört. ^ie SBei^en aEein oerloren eine l^albe 9}^iEion. ^er

EiegiernngSbampfer „^onape" fonnte mieber abgebrac^t merben. 2(Ee

gifc^e oerfc^toanben. ß^ine §nnger§not raffte nod) 120 Eingeborene

^inmeg. Inc^ in ^rnf ftarben 80 ;Bente an ber S5eriberi!ranfj^eit.

9iegiernng§feitig gefc^al^ aEe§, nm bie 9Zot §u linbern nnb neue Pflanzungen

gn fcf)affen. ^iele japanifi^e Eluppflanzen tonrben mit Erfolg eingefül^rt.

Eine toeitere S5erl§eernng richtete bann ber Taifun am Karfreitag

be^fetben ga'^reS auf ben U(utfi=gnfeln, norböfttid^ ber 9dorb?KaroEnen,

an; 230 üon 800 Eingeborenen blieben tot, unb oiele ber Überlebenben

mürben üon nuferen Dampfern „planet" unb „E5ermania" nadf) ben

Palang nnb El^arianen nbergefiebelt.

^ie Entroaffnnng ber Eingeborenen ging in frieblidier Söeife üor fic^.

5lnc^ gilt ber Eebnrt^tag be§ Kaifer§ bereits als nationaler gefttag.

0eit 1696 bemül^ten fid§ bie ©panier, baS El^riftentnm eingufnl^ren.

^ocb erft im Infang beS oorigen Sal^r^nbertS gelang eS proteftantifc^en

Mffionaren oon §amaii, ]§ier feften gn§ gn faffen. ®ie SD^etl^obiften

befi^en auf Kufaie unb auf ber Etudgruppe gmei §aupt= unb 1 3 9^eben=

ftationen. 5luf Ponape nnb gap rairfen bie Kapuziner.

®ie 3Ravfcf)an-'3nfeIn.

®ie SJ^arfd^aEi, offizieE bie 9}^arf^aE=gnfeln, ztüifdjen bem 4. unb

15.Ö nörblis^er Breite unb bem 162.® bis 174.^ öftlid^er Sänge, bilben

mit ben Karolinen^, 9}^arianens unb ben ©ilbert^gnfeln jene gro^e gnfeE

gruppe, bie megen ber änderen Erfd^einnng ber ^emol^ner unter bem

Examen SJ^üronefien zufammengefa^t mirb. ‘3)ie ^J^arfd^aE^gnfeln beftel^en

ans zttJei gnfelfetten, oon benen 9^alif bie innere nnb Eiataf bie ändere ift.
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*

1)16 mit §anbel§[tationen be) erteil größeren Snfeln l^ei^en 3}tiUi,

^rno, DJ^ejuru, SJ^aloelab, ä}Zejit, ßbcm, D^amrif, ^Hngelabab, Siefing.

(Sine 400 ©eemeiten entfernte 3nfel 9Zanrn, melc^e an^erorbentlie^ gro^c

^^ogp^attager enthält, bie feit Anfang 1907 an^gebentet merben, gehört

in biefe^ ^ermaltungggebiet. @ie betragen in^gefamt ettna^ mel^r at§

440 qkm mit 15000 ©inmol^nern.

lUe biefe Qnfetn finb fogenannte 5ltotte, b. l). jebe beftel^t au§>

mehreren oft fel^r fd^maten, f(ad)en, oon ber S3ranbnng gerriffenen Griffen,

bie mel^r ober roeniger eiförmig eine Sagnne nmfc^tief3en.

mou.

®ie ^oralIentierd)en, bie biefe Mffe anfbanen, beüorgngen fotd)e

Sagen, mo SÖinb nnb Strömungen i^nen D^al^rnng ^nfü^ren. ^at)er

finb bie Stn^enfanten na(^ ber See nnb namentlich in ber 9fid)tnng ber

^affate nnb 9J^eere§ftrömnngen l^in ^öl^er al§> bie nach Qnnern ber

Sagune gn gelegenen. Stnrm nnb gerrei^en ben nnregelmä|3igen

9iing nnb fchaffen babnri^ Hinfahrten mit unter Umftänben gefährlichen

Strömungen, ^ie ^ranbung löft gan5e S3löde ^^rft fie

auf ba§ Mff, beffen Dberflädje bnrch Sßinb nnb Sonne in einen feinen

Sanb aufgelöft mirb. Saufe ber bilbet fich eine bürftige

Hrbfchicht, moranf bie bnrch bie Strömung angefchwemmten Samen

SSurgel faffen, ^ofo^galmen, ^rotfru(^tbäume, niebrige§ bornige§ S3nf(^^

mer!, bie an allen tropifchen lüften norhanbene ftelgfühige 9[)2angrot)e,

grobem Sd)ilf, mani^erlei buftenbe Blumen fiebeln fidh an.
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^ie XiertDeU Befielt avL§> prac^töoHen tauben, ©tranbläufern,

(Sibec^fen, ©d^metterlitigen. ©c^meine, §ü^ner, @nten, allerlei fleine Sf^ager,

.gunbe nnb ^a^en l^aben ben SJlenf^en begleitet. ^lima ift niilb.

^ie S3ert)ü^ner finb flein, fc^mäd^tig, bon gelber ober fc^to argbrauner

garbe. ©ie fleiben fic^ in fd^ön geflo(^tene SJZatten, ber SlJdann and)

tüo^l in einen au^ ^flangenbaft gefertigten 9^od. ®a§ lange §aar toirb

gu einem knoten auf bem ^Hrbel gefc^lungen. S5eibe ©efd^led^ter fd^müden

fic^ mit S3lnmen unb S5lättern nnb tätomieren fi(^ je nad^ i^rer ^orne^m^

]^eit. Sl^re Sßo^nungen beftel^en an§ ^äd^ern oon ^ofo^blättern auf

mann^l^ü^en ^fäl^len. %l§> ^opfüffen bienten il^nen l^ölgerne ^öde

gum ©d^ub für bie grifur, mie f(^on bie alten fannten, unb

mie au(^ bie Scib^iber fie in @ebraud^ l^aben. ©ie näl^ren fid^ oon

^ofo^nüffen, ^almenfol^l, ^rotfrud^t, 9^ei§, gifdjen, bie in biefen

©emäffern reid^lic^ oorl^anben, gum ^Xeil überaus bunt unb fd^idernb,

aber aud^ namentlid^ in ber Saic^geit fel§r giftig finb, unb oom gleifd^ ber

©d^ilbfröten, §ü;§ner unb Sanben. %n§> bem ©aft ber ^almen bereiten

fie ©irup, @ffig unb aud^ ein gefä^rlid^ beraufd)enbe§ @etränf, toe^^alb

ba§ ^tngapfen ber foftbaren ^äume, bie banad^ eingel)en, oielfadt) unter

©träfe geftedt ift.

®a§ §auptprobuft biefer Snfel ift bie ^opra, bie lufttrodene ©d^ale

ber ^ofognu^, bie ein gute§ 01 liefert unb oon beutfd^en, amerifanif(^en

unb englif(^en §änblern für eurobäifd^e ^aren eingetaufd^t o^irb. @e=

pre^ter S^abaf bient al§ gangbare SJtünge, um meld^e bie Eingeborenen

and) gern gu fpielen pflegen.

©onft geben biefe Sofeln toenig Eelegenl^eit gn geminnbringenber

Arbeit, au^er ba^ in einigen Sagunen nad§ perlen unb Perlmutter ge^

fif(^t toirb. ®er S3oben gur Einlage oon (Härten mu^ gu ©dliiff aU

S3allaft eräug efd^ afft merben unb finbet miUige ^bnal^me. ^ocf) ift bie

©cf)iffa^rt an bie paffattoinbe gebunben, bie ebenfo mie ber Siegen

man(^mal auSbleiben. QvLVotikn gel^t aud^, tvk bie§ im Saläre 1906 ber

gall mar, eine ©turmflut über bie niebrigen 5ltolIe l^inmeg unb rid^tet

ba§ SBerf oieler E5efd^ledl)ter gugrunbe. ^ann l^errfd^t l^ier gro^e fldot,

ber nufere 9tegieritng abgu^elfen fi(^ bemül^t.

^ie Snfulaner ber gangen ©übfee l^aben ftrenge ©tanbe^unterfd^iebe.

®ie (^runbbefi|er unter Erbl^äuptlingen bilben eine 5lrifto!ratie, meldf)e

bie S3efi|lofen bel§errfdl)t. 5(u§ ber ber Häuptlinge mirb ber ^'önig

gemäl^lt, ber ben ^anhtl nidt)t feiten in feinen oereinigt.
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®ie ^i!rone[ier finb ein gutartige^ ^ölf^en. S^re

@piele unb Sänge finb funftüoK nnb anmutig, au^ il^r ©efang ift nid^t

gn üerac^ten. ©Gebern maren fie fü^ne ©eefal^rer. Sie ©egnungen

einer Kultur, bie biSl^er non D^enfc^enräiibern, ben fog. £ibnappern,

nnb ben nic^t immer fel^r c^riftH^ berfa^renben 95efi|ern Heiner ©c^iffe

an biefen ©tranb getragen mürben, ]^aben aber menig @ute§ gegeitigt.

Siebftal^l, Srunffnc^t unb Safter aEer 5lrt räumen unter bem ^olfe auf

unb gmingen gu ber Stnnal^me, ba§ e§ bem Untergange gemeil^t fei.

©ein p(^fter @ott, Wt)i§, ift ein ®eift. @r foE fi(^ inbeffen in bie

5^ronen i^m gemeinter ^eiliger Säume fi^tbartid) niebertaffen. Sieben

il^m gibt e§ eine SO^enge anberer @ötter, fa jebe§ SD^enf(^enfinb hübet

ficb ein, einen befonberen ©c^n|geift unter ben ,g>immlif^en gu befi^en.

3eber Sogei, jebe§ (^eränfc^ erregt abergläubifc^e SorfteEungen bei

biefen Zubern ber gemaltigen 9D^eere§einfamfeit. 3ebe§ mii^tige Untere

nehmen, fogar bie gifdignge merben bnrd^ Dpfer eingeleitet, ©eit

metireren Sal^rge^nten finb frangöfifc^e nnb amerifanifcbeSD^iffionare auf ben

5D^arfcf)aE=3nfeIn tätig nnb l^aben ©ingeborene mit ©rfolg gu SJ^iffionaren

nnb Sel^rern tjerangebübet, bie ba§ S^iffion§merf in il^rer SSeife eifrig

fortfe|en. mei^e SJJiffionare l^ier anfäffig, gmei

fat^olifc^e bentfd)e nnb ein proteftantifc^er 5lmerifaner.

Sie SttfUgrnppe erhielt il^ren Examen nai^ bem ©nglänber Marf^aE,

ber fie 1788 entbedte. ©eit 1878 befinbet fic^ auf ber Qnfel Salnit eine

beutfd^e ^ol^Ienftation, feit 1885 ift bie ©Iruppe beutfd).

Sie ©efamtga'^I ber Sßei^en beträgt gurgeit 73, baoon 10 grauen

(auf Saluit aEein 61), 45 l^ieroon finb Seutfd^e, 4 ©nglänber,

3 ^merüaner; üon biefen gepren 13 ber SJciffion an, 16 finb ^aufleute.

Sie übrigen oerteüen fid^ faft auf aEe Elationalitäten ber ^eli Sefons

ber§ finb bie ©^inefen, mie in ber gangen ©übfee, ftarf oertreten. ©ie

l^aben faft aEe ©teEungen al» ^anblungggeplfen, ^öc^e ufm. inne.

gür junge ©uropäer fold^er ©teEungen ift bieg fein ©ebiet.

5Iuf Saluit, bag feit 1888 au^ einen lüaiferlicken ^ommiffar

unb eine ^aiferli^e ^oftagentur bel^erbergt, befinben fi^ 24 Seutf(^e.

©omol^f bie Hamburger galuitgefeEfi^aft mie bie ^acificsgglanbg's

©ompanp in Sonbon, ebenfo nufere Ärieggf^iffe beförbern bie ^oft=

fenbungen, bie erfte ©efeEf^aft üon ©pbnep über galuit, ^onape, Eiud,

gap nad^ ^alau unb gurüd. Sie ^oft finbet in ^onape ^nfi^Iu^ an ben

Seic^gpoftbampfer ber ^tneiglinie §ongfongs©pbnep. Sie ^oftüerbinbung
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finbet 3md jä^rlic^ über ftatt. Snt 1905 betrug bk

3a^( ber ^rkffenbuugen 6087 uebft 8000 ^^ttuugeu. ^ie fogenannten

9^a(^nal§men tnurben fämtliift emgelöft. ®er fc^neüfte SSeg über 0art

grauckco nimmt etma fünfzig Sage in ^nfpru(^. Pflanzungen finb

2480 ha öor^anbeu.

Sie 2lu§fu^r, ^opra, belief fid^ 1905 auf 3,47 SJ^illionen kg im

SBerte üon 695 000 9}^arf, bie (Sinful^r in^gefamt auf 651000 9!Jtar!, meift

in ^erze^rung^gegenftänben, ©emeben unb (Sifenmaren befte^enb, in beren

Sbkf^affung fic§ Seutfc^lanb mit (Suglanb, 2luftralien, S^ina unb 2lmerifa

teilt, (^in großer Seil ber ^opra, 1,3 9}?iEic>nen kg, gel^t mä) (Simile,

unb faft ebenfoüiel nac^ granfreic^. gür 5000 9J?arf §aififcl)flüffen nimmt

S^ina auf; 13 Sampfer (6 beutfc^e) unb 41 beutfc^e (Segler liefen 1905

3aluit an, mit zufammen 16 000 ^tegiftertonnen. 2luc^ ber Heine Kreuzer

„Seeabler'' (1650 S.) ftattete ben entlegenen 3ttfHn einen S3efu(^ ab.

Sie ^ofton=9}^iffion l^at auf S^^auru einen beutfc^fprec^enben SJ^iffionar

ciugefe^t. Sie fatl^olif^e 9[lciffion üom ^eiligen ,§erzen 3efu unterl^ält ^

eine Schule auf Sabmor mit 18 Si^ülern.

!l)ie Syjarimten.

Sie SD^arianen mürben burcf) ben Vertrag öom 17. D^üUember 1899

üon Spanien an Seutfi^lanb abgetreten. Sie liegen ztüiWen 13^ unb

21*’ 141® unb 152® 0. bie 3nfel @uam ift innerhalb biefer

(Grenzen amerifanifd^. Ser §auptzug ber (Gruppe gel^t üon (^uam faft

bireft norbmärk unb bilbet mit ben SSulfam unb ^onin?3üfeln bie 93rü(fe

Zmifc^en Sapcin unb Sluftralien.

Sie SJ^arianen finb burc^meg üulfanifc^en Urfprungg. Ser ^afalk

lern ber meift avL§> einem S3erg!egel beftel^enben 3nfeln ober aud^ ber

(3)ruppengebirge (Saipan, Sinian, pagan) ift tnbeffen mie bei ben (3e-

birgen in 9(^eu=(^uinea bk ^oc^ in bie (Gipfel üon ^oraüenfelfen umgeben.

Sa§ gemeinfi^aftlic^e ^ermitterunggprobuft ift ein fermerer, roter Son,

ber bie Säler unb (SJebirggfalten bebedt ober fid^ auf ben Stufen ber zu

Serraffen abmitternben S5ergfegel lagert.

Sie Juliane finb erlofd^en, nur auf Pagan erl^ebt fid^ ein mächtiger

geuerberg, beffen fteile unb fälble §änge mit 5lfc^e bebeeft finb, unb ber
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breite, jüngft erftarrte ßaüaftröme in bie ertofc^enen Krater älterer, faft

big 5ur 9}^eereg!§ö^e öerfunfener ^ulfane fenbet. 5(uc^ auf 5(fiinciüii

(Assungong) foll fic^ uocf) ein tötiger 35ulfan befinben. — ($ine ^o^e

^raubung fielet um bie lüften faft aller Sufelu, uub bie Saubuug ift

gumeileu fc^mierig. — ©efcbü^te §äfeu fiub auf Saipau uub ^agau.

^ag Mima ift tropif(^ mit einer nou 9}^ai big Oftober bauerubeii

S^egengeit. ^auerflüffe gibt eg nur auf 9^üta (oier) uub auf Saipau

(fed}g), aber biefe fließen uad^ ber Seite, too ficf) bie ^auptfiebeluug

uid)t befiubet. (Sin roirflid^er SÖaffermangel mac^t fi(^ inbeffen bei ben

reid)lid^en S^egenfäden uic^t bemerfbar, ber fdjtoere %on l^ült bie

geud)tig!eit lange feft uub erzeugt eine üppige ^flangeumelt. ‘^ie meiften

3nfeln finb big in bie (Gipfel mit mertoodem SBalbe bebedt; auf größeren

Sidjtungen erfdjeint manng^o^eg ©rag, bag bie (Singeboreueu feitl)er

immer mieber an 3U5Ünben pflegten, mobei jebegmal ber SÖalbranb mit

oerbraunte unb bie Saoanne fid) oergröfserte. ‘Oiefeg Slbfengen ift jetu

bei Strafe oerboten, unb eg ift §u l)offen, ba^ l^ierburd) unb eine neu

erlaffeue gorftorbnung ber gefäl}rlid)en SSalboermüftuug oorgebeugt mirb.

Oie Saüannen felbft foden mit ^afuarinen ob.er aud) mit 5^ofogbäumen,

meld)e beibe 3lrten fel^r genügfant fiub, neu bepflanzt merben. 3m SSalbe

finben fid) auggebe^nte ^ofogbeftänbe, bie bem Staate gepren, aber

feit jefier oou ben Eingeborenen auggenü^t mürben. Seber fc^uitt H'opra

unb Blätter 311 S3ebad)ungen, foüiel unb mann eg il^m beliebte, bal)er

befinben fic^ bieje „S^ofale" in traurigem ^oftanbe. Oie Oentfc^en i^aben

fogleid) eine neue Orbnung ber Oinge eingefü^rt. 3etit müffen bie ©e=

meinben alg folc^e bie Ernten unb dieuanpflangungen oorne^men unb

ben Erlog ber ^opra nad) Einbel^altung üon 10 ^ro^ent für unüorf)er'

gefe^ene ©emeinbebebürfniffe unter bie gamilieu gleid)mä§ig üerteilen.

Oer fel^r gemifc^te unb für ade Oeile ber Sübfee tppifc^e 33e=

oölferunggguftanb ergibt fic^ aug folgeuber Überfid)t: 3 Oeutfc^e,

3 Spanier, 12 Scipaner, 13 SJtalaien, 4 Oagaleu (^^ilippiner), 650 ^'a=

roliner, 1253 El^amorro, in Summa 1938 £öpfe.

Oie Urbeüölferung ober oielmel^r il^re fpärlid^eu dtefte finb eben

biefe E^amorro, bie nac^ il^rer Sprache mit ben SJtalaien, uad^ i^rem

©efic^tgfc^nitt mit ben SO^ongolen oermanbt finb. 3*^^^ mürbe bei

ber 2lnfunft ber Spanier 1669 auf l^unberts big l^unbertfünfgigtaufenb

gefd)äpt, unb bie Spuren oolfreic^er D^ieberlaffungen: ©efä^trümmer,

Steinmauern unb l^o^e Säulen mit mächtigem l^apitäl finben fid) auf
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aUen, aud) auf beu fleinen Snfeln. Der fpantfc^e @ouüerueur ©eueral

9[F^abrago aber üe§ 1698 bie Setuol^ner fämtüc^er Qnfeln gtuaug^tueife

nad^ @uam bringen, um fie bort bequemer taufen taffen 511 fönnen. 9^ur

bie ©ntüötferung bon 9tota gelang nid^t boHfommen, ban! il^ren ^af)U

reichen, geräumigen ^öl^ten. Die 33emo^ner biefer Snfet finb ba^^er

tjeute nac^ ©eftatt unb Sprai^e at§ bie einzigen unbermifc^ten 91efte ber

alten Sl^amörro angufel^en.

^ranfl^eiten ober anbere unbefannte Hrfad^en l^aben bann auc^ ben

9teft ber Urbebötferung bal^ingerafft. Da§ (Sintüol^nerbergeic^nig bon

1710 meift eine (^efamtbebblferung ber beiben aEein noc^ bemol^nten

Snfetn @uam unb Etota bon 3678, ba§ bon 1790 eine fotdie bon nur 1639

^^öqfen auf. 3m Infang be§ 19. 3al^rl^unbert§ ftieg bie ^^rd}

^umanberung bon Dagalen unb 9tud=J^arotinern. Die le^teren, überaus

fräftige, f(^öne 9}^enfc^en, l^aben ben S3rau(^ il^rer §eimat beraal^rt. ©ie

ge^en faft nadt, feiern i^re l^eimifc^en Dän^e unb ©efänge, il^ren Dotenfutt

unb anbere gel^eimni§boEe S3räuc^e unb finb mol^t nur 9damen=ß;i§riften,

im übrigen aber burd^au^ gel^orfame unb gutmütige Sl^enfd^en. Edeben

i^rer SJdutterfprad^e berftel^en unb fqred^en aEe ba§ (^^amorro. ©ie

neigen gu frül^er §eirat unb ftarfer ^erme^rung, nur auf Eiota gel^t

il^re 3ö]§t gurüd. Die el^ematigen 9dieberlaffungen befanben fic^ auf ben

§ö]§en, am Ufer ber ^emäfferung l^öd^ft funftboE

angelegter Etei^fetber benu^ten. Die fpanifi^en 90^öndt)e bauten il^re

Äird^e unb fammetten i^re ©emeinbe fernab bom frifd^en Söaffer auf

einer fanbigen Sanbgunge. Die golge mar eine Verringerung ber mit

Vei§ befteEten gtäd^e, fd^ted^tere ©rnäl^rung, fd^Ied^te§ SBaffer, Dpenterie,

Gmpfängli(^feit für Sepra, Supu§, Vtattern unb anbere §autfran!^eiten.

Da§ ift ein Veifpiet fpanifd^er Ä^otonifationgfünfte.

Der (^efunbl^eit^guftanb auf Vota ift fel^r fd)Ied^t, bon 116 gur

Arbeit berpfti(^teten SJdännern finb nur 22 arbeit§fä!^ig.

Da§ §auptgeroid^t bei ber Vefämpfung ber ^ranfl^eiten mirb auf

borbeugenbe EJta^regeln gelegt. Veben ber Sfolierung ber anftedenben

^Traufen gemalert bie obtigatorifd^e ©(d)ule bie SOdöglid)!eit, aEe franfen

^inber ber ärgtlid^en Vel^anblung gu untermerfen. — Der befonber^ bon

ben ^arolinern geübte Vdipraud^ ber „Duba", be^ gärenben, nid^t

beftiEierten ^almfafte§, ift burd^ bie Verorbnung eingefd^ränft, ba^ jeber

gamilie nur gmei ^ofoSbäume gur ^erfteEung bon (Sffig, §efe unb

©irup auf @runb einer fd)riftlid§en (Srlaubni^ be§ Vegirf§amte§
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freigegebeit finb. S5erettung öott Xnba al§ @etränf ift oerboten, ^on

!^ö(^fter ^ebeutung für bie ©efunbl^eit ift bie Sßafferfrage. Sßie ertoäl^nt

fließen bie ^anerflüffe nad^ ber nnbefiebelten DfÜüfte. Um nun bie für

bie Qnfel fo mic^tige 9tei§fultnr auf bie frül^ere $ö^e gu lieben, fofl

burc^ ^ermattnng^ma^regetn: breijäl^rige 0teuerbefreinng, unentgeltliche

Überlaffung oon Sanb, SBegebau, bie S3et)ölferung an bie Drte gurüct^

gefül^rt merben, mo il^re gefünberen ^orfal^ren einft gelebt bciben. 'S)ic

(S^efnnblheit ber Europäer ift fortbanernb günftig. Malaria ift '^kx nu'

befannt; ®t)^enterie in leii^ter gorm ift bagegen unter ben Eingeborenen

^änfig. E5uam foKen and) bie amerüanifdhen S^rupü^n fd^toer barunter

leiben. *^a§ SSaffer Ijier ift mit großer SSorfid^t gu üertoenben.

“S^ie meijie ^eoölferung 23 ^erfonen, baoon 18 bentfcf)e:

bie Japaner finb auf 21 gnrüdlgegangen, bie ©panier auf 5. 9tudt^ unb

^oninlente finben fidh f)ier ein, um ben ho^en ^agelolhn üon 1 SO^arf gn

üerbienen, nnb feeren bann mit Vorräten, bie l^ier billig finb, mieber Ijeim.

2ln ber ©pipe feber Eemeinbe — audh ber bloßen 2lrbeitergemeinben

ber nörblidhen Unfein — fte^t ber „Drt^fdhulge" unb ein „Vertreter",

^ie Dörfer finb in S3e5irfe eingeteilt, für bie' je ein „2luffe^er" ernannt

ift. Er erlhebt bie ©tenern nnb beftimmt bie au§ feinem S5e3irf für bie

öffentlidhen 2lrbeiten gn ftellenbe 9J?annfdhaft. ^ie ©emeinbebeamten

merben oom ^egirf^amt ernannt, toobei inbeffen bie SSünfdhe ber ^e=

oölfernng berüdlfidhtigt merben, fo ba§ jeber 2luffelher gugleidh ber ^er=

tranen^mann feinet S^e^irfeg ift. ©ie erlhalten eine monatlidhe S3elolhnung.

SD^it bem ©pftem fomie mit ben ^erfonen finb feitlher nur günftige Er=

fahrungen gemadht toorben, mie überhaupt bemerlt toerben fod, ba^ bie

bentfdhe Slermaltnng bei jeber Gelegenheit unb üon feiten aller Eingebo=

reuen ohne Ä^nahme ba§ frenbigfte nnb eifrigfte Entgegenfommen finbet.

“l^ie «giauptermerb^quelle ber Eingeborenen — Ehamorro mie

^aroliner — ift bie Geminnnng ber ^opra, bie üon japanifdhen §änblern

5um greife üon 120 bi§ 140 SOtarf bie ^^onne aufgetauft, in üielen gälten

gegen Sßaren eingetaufdht mirb. gnfolge ber Taifune ging bie 2lu§fuhr oon

154 000 9J^arf im gahre 1904 auf 95 000 SO^arf gurüd. §ier mie auch auf

ben Karolinen tritt bagegen eine feljr gro^e Einfuhr in bie Erfdheinnng,

bie inbeffen nur ben bebeutenben 5lnftrengungen unfrer Oiegierung

gufdhreiben ift, bie gehler ber OSergangenheit unb bie ©dhäben ber

Gegenmart mieber gut gu ma^en. ©o fchreitet ber Olnbau üon gelb^

früchten rüftig fort. 23i§hßi^ üerlief3en fidh bie Eingeborenen auf bie
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^rotfruc^t, bie ber Salb in retd^lic^er ^enge liefert. Reiben Stämmen

fel^lt eine getniffe lebengnotmenbige, tnenn auc^ p^ilofopl^ifc^ gn gügelnbe

grenbe am (^elbertnerb unb ©elberfparen. Sm herein mit angeborener

ober ertnorbener S^rägl^eit mirft bie§ ber gortenttoidlung fe^r entgegen.

^ie ^iel^gud^t ]§ebt fic^. ®ie Mnber bienen ‘üornel^mlic^ al§ Qnq-

nnb 9ieittiere. S3ei gntteranban unb pflege !^at eine geregelte ^ie]^= unb

Mlc^mirtfi^aft nad^ beutfd^er ?lrt fid^ and^ l^ier, mie in unfern anberen

füblid^en @d^u|gebieten, einrii^ten laffen. ^uf ©aipan mürbe eine \taaU

lxd)t S^iel^mirtfd^aft mit gunäd^ft etma oiergig^ auf 9iota eine fold^e mit

3unäd^ft fieben @tn(f Mnbbie^ begrünbet.

*3)0^ ber ^iel^ftanb frül^er l^ier reichlich oorl^anben gemefen fein mu^,

bemeift eine oermilberte §erbe oon etma 500 0tncf 9iinboiel^ neben

S^aufenben bon 0^meinen unb gü^nern auf Stinian. 3e|t barf möc^entlid)

nur ein abgängige^ SE^ier gef^offen merben.

5luf 9iota befinbet fid^ ein S5eftanb präi^tiger girfd^e. mürbe

eine me^rjäl^rige S^ongeit augeorbnet.

3n frül^eren blül^te ^ier ber gifi^fang. 9J^it i^ren 0egel'

booten, bereu eigentümliche gorm ben (gntbeder SJ^agalhae^ beranla^te,

bie Snfeln bie ber „lateinifchen 0egel" gu nennen, fuhren bie (^h^morro§

in§ ^eer hi^c^ws unb unterhielten einen lebhaften ^erfehr gmifchen ben

einzelnen Snfeln. ®er ©ebrauch foldher 0egelfanu§ mürbe bom fpanifdhen

©oubernement berboten!

®er Unterridht mirb in ber Sh^^^rrofpradhe erteilt, bie bon aüen,

auch öon ben brei beutfehen S3eamten gut berftanben unb ba§ 0panifdhe

halb gang berbrängt hciben mirb. ^D^an gählt fdhon 300 0dhüter unb

0chülerinnen mit fünf einheimif(^ien Sehrern.

®anf ber S5erpflidhtung gur öffentlichen Slrbeit mirb e§ nicht f(^mer

fein, bie (Eingeborenen gur 5lu§führung größerer gemeinfchaftlidher Kultur'

arbeiten im eigenen Sntereffe gu beranlaffen.

3nfeln, meldhe gn beginn ber fpanifchen gerrfchaft menigften^

50 000 S^emohner h<^to, beherbergen f)mtt nur bereu 2000. 5D^ögli(^,

ba^ andh l^ataftroph^n biefer (Entbölferung beigetragen hoben. Drfane

finb häufig- ^efonber§ bom 7. bi§ gum 9. S^obember 1905 mürben in

0aiöan fämtlidhe 2lmt§gebäube gerftört. ®a§ barometrifche SOcinimum be=

trug 700 mm. 9^ur bie japanifiben golghäufer mit fchmeren ^i^O^lböibern

bemährten [ich gegen biefe Sinb^braut, bie auch bie (Erntehoffnungen

auf gmei bernichtete. Unfre S3ehörben liefen fofort Wlai§> unb
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Süpartoffeln anbauett, fo ba^ toieber ein Überfluß an 9^a^rung§mitteln

oorl^anben ift. bte Slmertfaner in ©nam erliefen fid^ al§ fel^r

hilfsbereit. Sn ^Inbetrad^t ber ben 9)carianen üermntlid) beöorftehenben

33ebentung für ben SföeltDerlehr füllen bie üerlaffenen Snfeln neu be=

fiebelt, unb bie ©intnanberung ans ©nant, tnohin nur fpärlic^e StranS=

Portgelegenheit üorhanben ift, füll möglichft begünftigt toerben. ®ie

0egler ber $ifi=^ümpagnie gn S^ofio unb eines in Sapan aufaffigen

(SnglänberS üermitteln gurgeit ettna aller gro ei D^onate eine ^erbinbung

0aipanS mit f)ofohama, Sftota, ©uam, unb etma aller üier SJ^onate aud^.

mit 3ap. "SDer ‘Stampfer ber SaluitgefeUfd^aft läuft biefe Sufeln auf bem

3Sege ^ongfong^Spbnep breimal htu unb her an.

“ü^ie SO^arianen liegen im ©d^nittpnnfte ber großen ^erfehrSftrahen

ber ^ufunft: Supan—5lnftralien, @an Francisco—Philippinen, Dftafien

—

Panama. Unb menn fich andh gunächft baS amerifanifd^e @nam rafdher

entmiifeln mirb, fo ift hoch bem beutfdljen ^anbel unb ^erfehr in ben

9Jtarianen bie 9J?öglid^feit gegeben, fidb einen Stüppunft gu fdhaffen, ber

üor @uam mand^eS üoranS hüben mirb, üor allem ben befferen §afen

üüu ^anapag auf 0aipan.

2)ie @amoa=3nfeIn.

@in 33licf auf bie Sanbfarte geigt unS bie fleine Sufelgruppe üon

0amüa (auch St’ngatoreu:: ober 0d^iffer^3ufeln) gmifipen bem 168. unb

173.^ meftlicher Sänge nnb bem 13. unb 14.
o füblid^er 33reite, unb gmar

als üftli(^en Slbfchlup nnfereS gefamten 0chupgebieteS unb in ber gort:^

fepung ber 0alomo'3ufeln.

®ie 9^eid^Sregierung hutte f(^on im Suh^e 1874 auf bie grope ^e^

beutnng biefer (Gruppe in ihrer gentralen Sage hiugemiefen nnb fidh bereit

erflärt, bie S3efipungen nnb Plantagen üon etma 53 000 ha Umfang ber

in (5)elbüertegenheiten geratenen beutfchen 0eehanbelSgefellfd^aft ©obeffrop

in Hamburg gu übernehmen unb eine bentfche ©^nph^^^U<^>^fi

errichten, gürft S3iSmar(^ üoHgog bamalS ben erften ©(^ritt auf bem

3Sege biefer folgenrei^en Politü. ©eine Vorlage aber mürbe am 24. 5lpril

1880 im 9teichStage abgelehnt. (£s gefd^ah mit fnapper 9}^ehrheit feitenS

eines inneren SutereffenfreifeS, ber ahnungSüoll burd) foli^e „romantifdpen
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Unternehmungen" feinen mono^^olartigen §att über bie finan^ieüe ©nt^

mtctlung be§ bentfchen ^ol!e§ gefährbet fah unb ^entfchtanb felbft nur

al§> Kolonie betrachtete.

‘^tefe Qnfeln hciben bau! ihrer Sage eine S5ebentnng mie etma §ono=

Mu im nörblichen unb Wuctlanb im füblichen ©ebiet be§ @ro^en Ogean^.

Um fo mehr, nad)bem e§ m§> gelungen ift, nufere Stellung in

5u befeftigen.

®ie Slblehnung mar aifo gemi^ ein harter Schlag für ben meit^

augbMenben Staatsmann unb für bie fühnen 9teeber, melche bie beutfche

Unternehmung in 9teih unb ©lieb mit benen anberer enropaifcher Böller

fteüen moEten. ^ber bie 3^^^^^ü)u^theit nuferer auSmärtigen ^oliti!

mürbe baburch nicht beeintrüd^tigt.

®ie inneren ^erhältniffe SamoaS gab feit jeher gu einem ©in=

greifen frember Wachte 5lnla|. 5luf bem ^reugbunfte ber öerfi^iebenften

D^eanmege liegenb, finb bie SamoasSnfeln fo michtig, ba^ bie SBirren

auf benfelben andh auf §anbel unb ^erfehr ber Sübfee einmirfen müffen.

Unb bereu (Sntmidlung fann fid^ fein ^olf mehr entziehen ober ber SSelt

abf(^lie§enb fidh gegenüberftellen. ^u(^ ftehen unS bie Samoaner bei

meitem näher als bie ^emohner ber übrigen Sübfee.

Samoa, b. h- heilige (Srbmitte, befiehl auS a(^t größeren unb

fünf fleineren Snfeln. ^on Dften nadh SSeften gehenb bie erfteren

Wanna, Dlofenga, 0fu, Xutuila, Upolu, Wanono, ^Ipolima unb Samaii.

^m Dftenbe oon Upolu liegen bie brei fleineren Qnfeln D^autele, ganua=

tapn unb Elamua. 5lm Dftenbe Don Xutuila liegt 5lnuu, meiter ab bie

^oraEemSufel Etofa. Sie umfaffen gufammen 2812 qkm, mooon auf Samaii

1797, auf Upolu 842, auf ^utuila 164 unb auf Wanua 52 qkm fommen.

^ie intereffaute ©ruppe mürbe f(^on im Qahre 1722 oon bem

^oEänber Etoggeoeen angelaufen unb SaumannS^^nfeln getauft,

frangöfifd^e Eteifenbe SSougainoiEe, beffen 9'damen Ijtutt nodh eiue ber

beutfdhen Sufelu beS S3iSmardl=2lrd^ipelS trägt, naunte fie 1768 Sd^iffer?

infein; genauer erforfdht mürben fie erft buri^ Sohn SßiEiamS 1830 unb

neuerbingS burd^ ben ®eutf(^en ©räffe im ^ienfte ber ^eutfd^en .^anbelS^

unb PantagengefeEfd^aft.

ludh biefe Snfeln finb üulfanifdh. Sie erheben fidh fenfred^t bis gu

1200 m aus bem Weere unb beShalb Wangel an §äfen. Samaii

ift oon gmei ^raterfetten burd^gogen, bereu ^)öd)\kx ©ipfel, ber Wua ober

©lühenbe, noch h^^bert Sahren tätig mar. 2ludh h‘^1 M 1905 auf ber

Seta, 3)a§ unfern Kolonien. 13
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D^orbfeite öon «Satuaii ein neuer ^ulfan gebübet, ber mehrere ^orffd^aften

nerl^eerte. ga^treid^er fd^tnarger fiaüafetber ift ba§ Snnere mit

üppigem Urmalb bebedft, ber gal^lreii^e ©tröme nnb SSajferfäüe au^fenbet,

bie mie ©ilberfäben gtüifd^en bem @rün ber garne nnb Sinnen fid^

angnel^men.

^ie regelmäßigen 9^egenfcßaner erßaüen ba§ Sanb in fteter geud^tig=

feit. 3m S^nern non Upofn liegen gtnei große fcßöne S3ergfeen.

^ßermometer fteigt im ©eptember nnb Dftober bi§ 29 o nnb

finft im Snni nnb 3nü bi§ 17^ C. ®ie Ü^egengeit raäßrt oon S^ooember

bi§ ^[l^ärg. ‘3)ann ßerrfi^en Drfane, mie einem foldljen gmei nuferer

Sl'rieg^fi^iffe gum Opfer fielen.

9Ipta.

DZiir bie ^üfte ift bemoßnt. 2lpolima nnb SlJtanono ßat fid^ bie

famoanifdlje 5triftofratie erhalten, meli^e feinen ^oben oeräußert, gür

ben ^anbel ift Upoln am undf)tigften nnb ©iß ber Europäer. 5ln beffcn

D^orbfüfte liegt ©aluafata in einer toeiten ^nd^t, roeld^e bie Qnfeln ber

©eligen mit ben SJ^aufoleen früherer Krieger unter ^almen nnb §ainen

beherbergt.

§ier fteßt audb ba§ größte eoangelifcße S[)^iffion§hau§. SSeniger

günftig ift ber §afen üon 3lpia an berfelben Stufte, beffen (ginfahrt bnrch

5?'orallenriffe eingeengt ift, nnb ber nur eine ^iefe üon 8 bi§ 16 m h<^ü

5lpia beherbergt außer SSarenlagern Villen ber bentfd^en, amerifanifchen

nnb englifdljen .^onfulate, bie englifdlje 9}^iffion, eine eoangelifd^e nnb

eine fatßolifdhe Mrcße, bie großen fallen ber nrfprüuglid^ (S^obeffropfd^en
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§anbel§s unb PantagengefeHfc^aft unb ha§> im euro^äifd^en @tü erbaute

(SmpfangSl^au^ be§ ^ömg§. 5ln ber 0übfüfte Upotug liegt ha§> 4000

©inmo^ner gä^lenbe galealili.

^ie beiben größten unb beüor^ugteften Snfeln, ©amaii unb U^olu,

mit beu bagmifd^eu liegeuben ^Ipolima unb 9}^auouo fiub uunmel^r

beutf(^ gemorbeu.

©el^en mir un§ in ^l^ici um. ift ein er!^ebenbe§ (S^efü^l, ha§>

beu ©ol^u be§ beutfc^en ^aterlaube§ aumanbelt, menn er in einem melt::

frembeu $afen lanbeub bie f(^mar3smei^=rote flattern fie^t mie

S)er StönigS^alaft in ^il^ia.

I^ier auf bem ©runbftüd ber §anbel§gefeEfcl)aft. ift eine gange (Gruppe

tmn impofant mirfenben S3auten, unter benen bie Sagerl^äufer mo^l bie

intereffanteften fiub. ^ort fiub aKe jene 5lrli!el aufgeftapelt, bie üon

ber ©efellfd^aft an il§re auf ben Snfeln verteilten etma l^unbert ©tationen

gu @eminn bringenbem 5lu§taufc^ verfanbt merben. 90^an mu^ fic^ eins

mal t)ergegenm artigen, um metcl)e ^inge e§ fiel) ba l^anbelt. 2öir finben

fie in @rube§ ^uef): „@eograt)^ifct)e (Sl^arafterbilber" aufgegä^lt. ©ie

füEen viele ©eiten, unb bennoc^ fel^lt fo viel be§ Dieneren, mie e§ g.

bie füngfte 2^ecl)ni!, bie eleftrifclie mie bie c^emifc^e, mit fid^ bringt, ©n
13*
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mentg fid^ in btefem fc^einbaren umgufel^en, bringt retd^üd^en

©etüinn. 2Sir felgen fi^tnarge 9}^tf[ion§röd^e in Stifter, ,^ofen in ^nd^ ober

Stifter, tnei^e ^ngüge, Sebergtirtel ^nm S^eil mit ^afd^en unb SJ^efferf(Reiben,

^iefe erfparen bem fd^tni^enben Europäer ba§ S^ragen ber bei nn§ tiblid^en

Söefte. ferner 0d^irting gu §emben, gang leidste Stoffe gu 9J^o§fitO'

ne|en, gefärbte nnb bebrncfte ^attnne gu grauenfleibern, au§ einem Stiic!

befte^enb unb um bie stiften gu fd^lingen, leidfite SBotlenftoffe, Seiben

nnb anbere teurere SSaren für ben S3ebarf ber meinen tarnen, fertige

,!^emben, ^äfd^e aller ^rt, moüene ^emben, Slafd^entüd^er, ^amenfd^ate,

moüene ^edten, ferner alle§, wa§> gnm ©d^iff^bebarf gel^ört: Seile, Seinen,

Segeltnd^, SSerg, S^ägel, Sd^ranben, ^leclie, gifd^l^afen bi§ gnm größten

§aififd^^afen, ^ral^t, 9[)^aftbäume, mie man fold^e felbft bei Söpell)

in Sonbon, ber alle § ]§at, fogar Sofomotioen, nid^t fielet, ^agu fommt

bann allerlei §an§bebarf, ja alle ^eile eine§ gerlegbaren §anfe§, @la§=

fd^eiben, Steingut, ^inneberger Slö^fe, Sd^üffeln, Pfannen, fäd^fifdie

emaillierte ^led^maren, Seimpinfel, dürften, ^arburger ^ämme, t)ene=

gianifd^e unb bö^mifd^e @la§perlen, oergolbete gingerringe, Ul^rfetten,

fämtlid^e Sorten bei nn§ an^er S3etrieb [gefegter Ul^ren, bereu @ang

aud^ unter ben neuen §immeln nid^t immer mit bem ber^ ©eftirne über=

einftimmt, Petroleumlampen, Saternen, 9tegenf(^irme, üon benen für

bie Eingeborenen fold^e in ben Oerfd^iebenften garben für aüe gelber

oorl^anben finb, 9tegenmäntel, 9}^nfifinftrumente, befonberg bie mit 9te(^t

fo beliebten 9J^anltrommeln oon riefiger @rö^e, §armonifa§, Seierfäften,

nenerbingS and^ automatif^e Polppl^one mit “Drel^fd^eiben, piano§ mit

^rel^toerf für bie ebenfalls nid^t immer bi§ gnm ^irtuofentum an§gebil=

beten mnfifalifd^en Salonbamen europäifd^er Ibfunft. ^a§ gange 9teid^

ber „^nrgtoaren" finbet fid^ ]§ier entfaltet, ba§ mit bem be§ Sattler^

unb ^offermad^er§ ebenfo eng oermanbt ift toie mit bem be§ S^ijoutier^

in Dffenbad^, bagn Sd^löffer, ^etoel^re unb 9teüolüer ältefter unb neuefter

S5auart. ^ie für bie Eingeborenen finb gnm Xeil nod) mit Steinfd^löffern

Oerfel^en unb fönnen am meiften bem fd^aben, 'ber fie l^anbl^abt. Sie

finben aber tropbem rei^enben 5lbfap, fomeit nidfit eine allgemeine Ent=

toaffnnng ber ^eoöllerung im gntereffe be§ öffentlid^en grieben^ üor=

gefd^rieben ift, 9}^unition barf nid^t fel^len. 5lber aud^ bie SSerfgeuge be§

EJeifte§ nnb be§ grieben§ finb reid^lidl) oorl^anben, namentlid^ Sd^reib^

materialien, gibeln, ^ilberbüd^er unb Erammatüen. ^enn ber Samoaner

ift fprad^lid^ fel^r begabt nnb lernt gnrgeit mit Vorliebe ba§ beffere
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“Deutfc^ ftatt be§ elertben „Pge£)n=(£Ttgüfd^", mlä)c§> bie ©c^tffer^ iinb

§anbel§fprac^e ber @übfee ift. nennt „^üftenengüfc^", feine

Öerrfc^aft fid^ aber U§> an bie c^inefifc^=ruffifcf)e ©renge an^gebel^nt.

$llle biefe Beobachtungen unb fet)r niete bantit üerfnüpfte ^ebanfen

brängen fich un^ angefic^t^ eine§ fotctien 2öarentager§ auf, ba§> ben

ßhcirafter eiue§ HJ^ufeunt^ ber Sebenben trägt, ^uct) ift unfere Sifte

noch feine^toegS erfchöpft. ^enn ba§ Gleich ber (Sifentoaren, Sßerfgeuge

unb SJ^afchinen fehlt nod^: %te, 9J?effer hi§> guni 38 cm langen Bufch=

meffer, ©d^eren, ©d^toffer=, 0d§miebe=, Qimmtxmam^- unb ^ifdhter^

toerfgeuge, tragbare ©dhntiebeherbe, toboffe, SLRai^fdhät^ unb 0dhrot=

mafdhinen, BaumtooHreinigunggntafi^inen, audh Sofomobiten unb gahr=

rüber. ®ann fomntt ba§ 9teid^ ber trogen unb Stpothefertoaren unb

(Sinridhtungen für är^te, $eitanftatten. girniffe unb

garben fpieten eine gro^e 9toEe, 0eifen unb toohtriedhenbe öle, bie üon

ben Eingeborenen beoorgugt* toerben. Seiber nehmen audh 0pirituofen

einen großen 9taum ein, neben ^^rooiant, ^onferüen, 0dhip5miebadt,

Bi^fuit^ unb ^fefferfudhen bi§ gu ben feinften ©enuhmittetn.

5tuch fotdhen ejotifdhen 3ßarenhaufe§ nodh

lange nidht anbeutung§meife erfdhöpft. ^ahtto^ finb bie Eroberunggmittet,

mit benen fidh ®eutf(^tanb auf friebtidhem unb gugteidh förbernbem Söege

hier unb überall feinen ihm fo lange ftreitig gemadhten „Pa| an ber

0onne" fidhert. E§ finb bie befferen. 9J^an adhte fie unb bie tapferen

Männer, metdhe fie hcinbhaben, nidht fo gering, toie e§ fetbft im beutfchen

9teich§tage nodh g4<^‘^h/ „0amoa=Bortage" abgetehnt tourbe.

^anf biefer 5tbtehnung finb, nachbem Englanb oergidhtete, ;ba e§

ohnehin ben Sömenanteit ht§> §anbet§ infolge feiner bittigen ^apitat§=

bitbung audh h^^^ monopotifiert, Xutuita unb bie 9}^anua=Gruppe (^au,

Dtofenga unb Dfu) amerifanifdh. 3h^^ ^auptptäpe finb ber §afen

^agos^ago unb bie §anbet§ftabt Seone.

®ie l^ofo^patme mädhft in gangen SSätbern, unb bie ^antagen finb

baher teidht angelegt. Sn ben ^mifdhenräumen ber ^ofo§ mirb Baum=

moEe gepftangt, bie oon [oorgüglidhfter Eüte ift. Qudmoljv mädhft toilb,

ebenfo Kaffee unb ^aba!, toährenb 9tei§, Snbigo, S^aro, ^am§, Bananen,

Xee, ^afao, 5tnana§, Brotfrudht, Pfeffer, ^imt reidhlidhe Erträge liefern.

5tuch h^^i^ foftbare §ötger in ben Urtoälbern ber Bertoertung.

®ie Bemohner, feit gegen 35 000 0eeten, h^ben eine h^Ebraune

,gautfarbe unb bie SJ^änner einen fdhtanfen, fraftooEen Söudh§. ^ie
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grauen, obtuol^l etoa^ unterfe|t, finb tuegen i^rer @(^önl§eit unb natür^

licken 5(nmut berül^mt.

5(n ben iuemgen wirbelten, bie ber Seben^unter^alt in btefcr reichen

D^atnr nötig ntac^t, beteiligen fic^ SOZönner unb grauen genteinfant. 9^nr

bie Einpflanzung ber E5ananen, be§ ^aro, be§ ^rotbaumg, bie bei feinem

$aufe fef)len, erforbert einige pflege. 0elbft an ber ^erfteHung ber

Meiberftoffe unb feinen SDcatten mirfen bie EO^änner mit.

^ie EBol^nungen au§ ^'ofü§= unb ©chatten

mastiger Brotfruchtbäume, auf hbbfcf) gearbeiteten Baumftämmen, bereit

^tüifchenräume nad^t^ burcf) EJ^atten oerfdiloffen tnerben, finb fauber,

mit erhöhtem gnpboben an§> ^iefelfteinen.

®ie .giäufer liegen gerftreut ober um einen oon Bäumen befdiatteten

©ra^plah, auf bem fich ha§> galetele, ein 511 öffentlichen Berfammlungen

unb geften beftimmte^ ,§au§, erhebt.

Einser in Elpia unb ben EJififfion^ftationen, mo bie euröpäifcf)e Mci=

bung üorherrfcht, bef(hränfen fid) bie EOMnner auf ben granfengürtel

t)on ©rcicänenblättern. ^ie grauen leiften fogar auch Bergidji.

Etehe mit E^autilu§f(halen finb ein Bornehmheit, ^ämme,

Elrm= unb §al§bänber üon (Sd)ilbpatt, §aififd)= unb 0(htoeinezähne ober

^erlmutterf(halen, Doraden, Blumen unb gebern bienen ben anmutigen

0amoabamen zum ^ierat.

§ell mie ber ©onnenfd)eiu ihrer gnfeln ift ba§ @emüt biefe^ Edatur;

oolfe^. Unb fie finb feine^megg bie Kannibalen, al§> melihe fie früher

erfd)ienen maren, meil fie gegen ränberifd)e Schiffer geregte Bergeltung

übten. Singen, Ganzen, EE^ärchenerzählen, bie ^^flege ihrer Sagen unb

Öegenben, pantomimifche ‘ü^arfteClungen, allerlei Spiele nehmen freilid)

ben bei meitem gröf3eren ^eil ihre§ ^age§ ein. ^ 0 (h finb fie üorzüg'

liehe Schiffer unb gif(her, unb ihre grauen erfreuen fid) einer grüßen

El(htung unb Schonung. EE^ehrfad) f(hon f^
Züglid)e Gattinnen auch gebilbeter (Europäer burchau^ bemährt. Elud)

befiehl eine tt)eibli(he Erbfolge in ben „Xaupou^', ben altabligen

Jungfrauen, toelihe für befonber^ oornehm gilt, unb eine Eöürbe ber

^orfJungfrau ,
bie ben Befu^ern unb Säften gegenüber neben ben

Häuptlingen bie @h^^^ Drtf(^aft oertritt.

®ie Berbreitung be§ oerbanft Samoa in erfter Sinie

ben ESe^lepanern, bie feit 1822 mirfen. Seit 1850 ift bie Bibel

in ba§ Oofalreidje Sbiom ber Samoaner. überfept. Eöohl bei feinem



199

8tra^e

tu

mit

famoaitifdjeii

friegern,



200

anberen ^olk ift bie neue ^teOginn fo fe^r ai§> ^rlöfung empfunben unb

empfangen tnorben. ®ie (S^l^riften nannten fid) /,0öl§ne be§ 2ßort§".

5lEerbtng§ liegt anc^ ein ^ug ber ©ranfamfeit in biefer S3et)ölferung.

5tu§ bem 3a]§re 1830 berichtet ber berül^mte ^tpoftet ber ©übfee, 3o^n

SöiHiam^, über eine ©c^reden^eüifobe au§ bem Kriege gtnif^en bem

^riefterfönig ^amafainga unb bem ^önig SJ^aüetoa non Upotu. ^ie

^emol^ner oon Hana im Sßeften jener Snfet maren oon benen ber 9^ac^bar=

infet SJ^anono übermättigt morben, nnb bie ©ieger l^oben eine meite

©rnbe an§, bie mit S3rennl§üt3 gefüEt mürbe. Sn ba§ fo l^ergefteEte

geuermeer marfen fie gmei ^age nnb gmet D^äc^te l^inbnrc^ bie gefangenen

mitten, SSeiber nnb ^inber, gmifc^en 200 nnb 400 nnfd^ntbige SKefen.

@ine frei^rnnbe gtäd^e mit ^oraEenfanb nnb ^otgfo^te überbedt be^

geidjuet nod) Idente biefe ©tätte.

5tnd) genügte jebe Meinigfeit, oft nur ein mi^oerfianbene^ Sßort,

um einen ^rieg angnfadjen. Unb bie Parteiungen gmifc^en nnb

niebrig finb erbittertfter 5trt.

^k§> erftärt gur (Genüge ben raf(^en S^iebergang biefer fonft fo

gtüdüc^ oerantagten Snfntaner,

^a fie gu angeftrengter 5trbeit nnfäl^ig finb, fo führte ha§> §an§

©obeffroü non ben metanefifc^en Snfetn jfrembe Strbeiter ein, bie frei=

miEig fid) metbeten nnb oft mel^rere ^ertragggeiten non je fünf Saluten

^ier blieben nnb mit reii^em So^n auf bie ^eimifc^en Snfetn gurüdfeierten,

^nrgeit gä^It man 1100 fotc^er Sol^narbeiter auf Uüotu.

hierbei brängt fic^ m§> eine Betrachtung über ha§> norauSfidhtEche

©d)idfal biefeg Bölf(^en§ nnb ber Df^aturnötfer überlhaubt auf, bie ni(^t

gang ol^ne Ihre rüdmirfenbe Bebentnng ift.

Ihei^t barüber in einem nuferer fotoniaten Blätter:

„©d)reiben nnb lefen fönnen faft aEe ©amoaner ber jüngeren

Generationen, aber e§ ]h‘^t fich noch feiner bagu nerftanben, ©tammbänme

ober ©agen bnrch fdhnftliche 5fnfgei(^nnngen nor Bergeffenheit gu bes

mähren; ©nropäer mußten baher ftatt ihrer biefe§ noEbringen. ©inb

erft bie ©agen bem GebächtniS ber Eingeborenen entfchmunben, fo hört

ha§> famoanif^e Bolf auf, ein Bolf gn fein, nnb bann nodh fünfgig Scih^^e

meiter, unb fein BoEblutfamoaner bemohnt noch Sttfeln. ®ie

©tammbäume aEein nnb bie ©agen oermögen e§, bie ©amoaner üor

90iifchehen mit B5ei^en nnb ^albmei^en gu bemahren. Bi^h^i^ ^od)

moEte jeber feinen ©tammbanm nur mit ©amoanern aufbauen. iDie^
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tüirb bann anber^ werben, fobalb mit bem Snnergeffen^eitgeraten ber

@tammbäitme unb ©agen auc^ ba§ Stttereffe an ber S^einerl^altung ber

Sftaffe fc^winbet. (£§ bleibe ba^ingefteHt, ob ba§ ^erfc^rainben biefe§

®olfe§ über ba§ 2lufgel^en be^felben in bie ^^oiUfation ber Söei^en ein

Vorteil über S^ad^teit genannt werben mn^/'

2Ute§ ]amoamf(^e§ 2)o^3^eIfrieg§fanu.
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ri(^tig fc^eint gu fein, wa§> ein ßnglänber, non beu

0atnoanern fpredjenb, oor fec^gel^n Salären fagte:

„3ebe§ l^at fein ^fnnb, ben @runb nnb S5oben, anf bem e§

lebt, non ber Statur erl^alten, mit welchem e§ tou^ere, e§ oerbeffere,

nic^t aber e§ üerringere. Söenn ein ^otf biefen ©c^a| nic^t fc^ü^t,

nid^t gn oermerten toei^, fo fommt ein Mügerer nnb bemächtigt fid)

be^felben (ober roie bie S5ibel fagt: ba§ ^fnnb toirb üon dhm genommen

nnb einem anberen gegeben), nnb ha§> ^od

üerfchminbet. — ®iefe§ finb bie ^tnfpigien für

©amoa!''

2lber üicEei(^t nid)t fo gang, ^ie ©runb::

tage ber politifchen ^er^ältniffe ift Ih^er bie

gamdie. ^a§ ©rnnbeigentum ber gamdie

ift unüerän^erlidh. "^ie Dörfer l^^ben einen

^äupding mit erblicher Söürbe nnb ein ge=

meinfameg ^erfammlung§= nnb ^ergnngung§=

l)an§, ba§ galetele. ©röfsere ^egirfe Ihalten einen

^npu, eine Sf^at^oerfammlung ber ®(teften, nnb

haben einen ©ui, ^önig. ©)ie gamilien ©ama=

fainga auf ©amaii nnb SJ^aüetoa auf Upolu

nnb and) einige anbere ftanben cinanber mit

2lnfprü(^en auf bie @efamtherrfchaft gegen'

über, \va§> ebenfo mie bie Parteiungen ©aimnna

nnb puletua bemofratifcher nnb ariftofratifcher,

gngteich frembenfreunblidher nnb =feinbüch^^’

Ü^ichtnng gu fteten Mrgerfriegen führte.

©)ie britifche Kolonie D^eufeelanb bean=

tragte be^h^ilb fchon im Qahre 1872 bie 3(nnef=

tiernng ©amoa§, al§ bie SSereinigten ©taaten

• eingriffen nnb fich ben §afen oon Pago=pago auf ©ntuda fieberten, gm
3ahre 1877 ber bortige ©Vertreter ber Union, 0berft ©teinberger,

fogar ba§ ©ternenbanner, inbem er fidh an bie ©pi^e ber Partei ber

©aimuna ftedte nnb fie gnm 2(bfall oon ben heimifchen Königen oerleitete.

Dfdnn hatte aber, tnk gefagt, ba§ Hamburger ^au§ ©obeffro'g großen

@rnnbbefi| bei 2loia auf Upoln nnb auf ©amaii ermorben nnb bort

piantagen mit gegen 1200 000 ^ofo^bäumen angelegt, ^ein Söunber

alfO; ba^ ©eutfchlanb fich ^^t (Snglanb in feinem ^iberfprnch gegen
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biefe offene Wnneftierung oereinigte. SBa§ ber 9^eic^§tag oerfagte^ iourbe

auf biploiuatifd^eut SBege toeiter oerfolgt. 9^acf)einanber erf^ieueu bie

beutf^eu ÄriegSf^iffe ^,2lugufta", ^^Iriabne^^ unb

„©iStuartf" int §afeu öou Ipta au ber 9f^orb!üfte oou Upolu, um ba§

beutf^e Infe^eu gu ma^reu. luc| gelang e§ bem beutf(^en ^onful

^eber unb bem Äommanbanten ber ;,lugufta" Kapitän «^affeupflug,

am 3. Suli 1877 einen Vertrag aBguf^Ke|en unb bem üon ben ^eutfd^en

Bemo^ttten Sanbftri^e bie S^eutraütät unb ben beutfi^en .Raubet gegen

febe Seeinträ^tigung buic^ ^^erträge mit anberen 0taalen gu fiebern.

Ifö aber tro|bem ber Union 0onberüorteile gugeftanben mürben^ belegte

^a^itän 0. Seiner non ber ^^Irtabne^^ bie §äfen ©atuafata unb gelealiü

mit Sef^lag unb ergmang babur^ ben Vertrag oom 24. Snnuar 1878^

biir^ melden un§ ber befte §afen ber @rupge^ ©aluafata, aU ^ol^len^

ftation unb ha§> Meiftbegunftigung§red^t gugeftanben mürbe.

Seiber biir^bra^ ber folgenbe ^önig SJ^alietoa Saupega biefen

Vertrag. ®ie ®eutfcpen mürben beraubt unb eine ©enugtuung Oers

meigert; foba| eine beutfe^e Abteilung oon SJlarinefolbaten im 5tuguft

1 887 tanbete; ben l^önig gefangenna^m unb in bie Verbannung auf bie

^arfd^aüsSnfettt fortfii^rte. dagegen mürbe ber ©egenföntg ^amafefe

anerfaunt. @egeu biefen erl^ob fi«^ nun unter bem ©c^u|e ber Vriten

unb Imerifaner ein neuer ^öuig^ 9}^ataafa, ber in 30^alietoa§ gu^ftapfen

trat. @iu neuer ©treifgug mürbe beutf^erfeit^ aiiggefaubt. ^Die SO^auns

fc^aften ber ©tationgf^iffe ,,@ber" ,,2lbler'' uub „DIga" braugen am

18. ^egember 1888 in bie ©^luc^ten üon Vaitde üor unb fielen anges

fi^tg be^ frönen SafferfaII§ öon Utumapu in einen i^nen unter gül^rung

eine§ Wmerifanerg gelegten §interl^alt. Mt Vertuft oon 2 Dffigieren

unb 15 Mann nebft 40 Vermunbeten mußten fi^ unfre Seute gurüifs

gieren. ®tefe ©^arte mürbe auf ba§ na^briitflic^fte auSgemept. ^oep

f^on napte ein neue§ Verpängnig. (Ein fur^tbarer Drfan marf am

16. Märg 1889 unfre ^rieggf^iffe unb „(Sber'' auf bie Viffe

be§ §afen§ üon Ipia^ mobei 95 braue ©eeleute tpr naffe§ @rab fanben.

©in fc^le^ter ^roft maf ba| au^ gmei amerifanifepe £rteg§fcpiffe ein

gleid)e§ Sü§ fanben unb 50 iprer Seute ertranfeu.

9^un eubüc^ traten bie VeOoEmäc^tigteu ber brei Sauber in Verüu gu

ber fogenauuten ©amoafoufereng gufammeu uub fepten Matietoa Saupepa

mieber ein. ®ie 9^e^t§pflege mürbe einem Sorb sDberrid^ter übertragen,

ben ber J^öuig oou ©c^mebeu gu berufen patte, daneben aber bauerte
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ber S5ürgerfrieg fort, nnb erft 1893 fonnte SO^ataafa, ber britifc^e 5l^ron=

fanbibat, enbgültig befeitigt toerben.

^eute itoc^ toirb bie 9tu]§e biefer :garabiefifd)en Snfeln nur

burc^ bie freutben ^rieg§fcf)iffe aufrecht erl^alteu; uod) 1904 utu^te ber

Unbotmä^igfeit ntel^rerer Häuptlinge bur(^ Umgeftaltuug ber inneren ^er=

SOlotaafa.

faffnng nnb 51uf^ebung be§ ununterbrücl)en tagenben *>^arlament§ gu

^O^ulinifu geftenert toerben. Se^t tagt nur gtoeintal im Saläre ba^ 0ber^

]t)an§, gaipule, nnb bie ©elbftüermaltung ift auf bie @emeinben übers

gegangen. 2öir felbft bagegen l^aben eine freitoiHige geuertoe^r nnb SO^ilitärs

oereine, bagn eine 9tei^e miffenfc^aftlid^er ^nftitute bort m§> Seben gerufen,
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in erfter Sinie, wie überaK; ein Dbferöatorium. Unfre 9iegiernng§f^ule

würbe üon 80 ^nbern Befugt. Sngtoifc^en ift ber ,ganbel gro|enteifö

in engüf^e §änbe üBergegangeit; oBwo^I fic^ feit bem S^oüemBer 1899

©ngtanb jebeö politif^eti ©inftnffe^ Begeben l^at unb aud^ ber lmeri!a§

auf ein @eringe§ Bef^ränft worben ift. ®ie größere Sllac^t liegt aber

imttter beim billigereti Kapital; unb ba§ üom beutf^eu S5ol!e reic^s

li^ erzeugte Äupital ift gur SiEigfeit uoi^ ui^t erpgen worben.*)

5lm 1. Sanuar 1906 wohnten auf ben ©amoasSnfeln 454 ^ei|e,

'barunter 80 grauen unb 54 ^inber. ®ie ©eutfc^en, bie |eute noc^ auf

Hpolu 8000 lEer (ä 0;405 ha) £anb befi|en, gegen 9500 in amerifanh

fc^en unb 9000 in englif^en .Rauben, gö|len 249. ^on biefen fiub 32

9icgierimg§beainte; 6 ©ciftlif^e^ 62 garnier^ 49 Äaufleute; 16 §anbs

Werfer unb Xe^nifer. 5lu^ 22 beutfd^e priüatifierenbe tarnen werben

aufgegällt^ XobegfüEe nur 29. ®üu ben 25 §anbe!§firmen ^aben 24 in

2lpia i^ren ©i|. ®er S^orbbeutf^e Slopb unb bie ©eutfc^sluftralifc^e

®ampff^iffa^rt§2®efeEf^aft üermitteln bie ^erbinbung mit Europa über

©pbnep.

®ie ©ins unb lu^ful^r ^ob fi^ 1905 üon 4 MEionen auf 5,5 ^ils

Konen, l^auptfä^li^ infolge ber ^wnal^nte ber

©inl^eiinifd^en, guter Äopraernten unb guter greife bafür. ^re Ins

wefen^eit bon 800 Äuli§ ]§alf bem na^. ®ie ©inful^r üon ^ergel^runggs

gegenftänben ftieg auf faft eine ^iEion unb bon ©eweben ufw. auf

750 000 Marl ®ie luSfu^r ftieg auf 2 MiEioiien, um 350000 Marf

gegen baS ^orja^r. ©abon fommen auf Äopra 3200 ^on§ bon unfern

Pantagen —
~ bie ©ingeborenen lieferten 5400 ^on§ 2712 ^on§

auf f^afao ber beften Oualität, unb 4000 Matf auf 2lnana§. 2lEerbing§

l^aben luftralien unb S^eufeelanb einen großen Slnteil an biefem §anbel,

wäl^renb berjenige 2lmerifa§ prüEge^t, ebenfo wie ber Umlauf feiner unb

ber englifc^en Müngen. geilen einer Sanf wirb au^ i)kv bermerft.

2ln bireftctt ©teuern liefen ein: 146000 Marl, an gbEen 320000

Marl ®te Wu^gaben werben auf 840 000 Mar! beranfcblagi

^oftamt Ipia wirb bur^ eine 9tel^e bou §ilf§fteEeu iu

gagamalo, Mulifauua, ^alelabalu, ^alauli unb ©alailua uttterftü|t.

©in gernfpred|ue| ift im ©au. gn je brei ^oc^eu berfel^rt ein Dampfer

*) letbtge $:^ema ht§ gu tcureir uitb zeitig Bereiten tobitg fetten§ be§

„beutf^cti" ^apttaB finbet ber intercffierte Sefer in beSfelBen ®erfaffer§ SBer!:

,,®eutf^Ianb§ Ser|iingung'" toeiter auggefit^rt. (©elBftüerlag be§ ®erfaffer§.)
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ber granct§co Dceamc @teamf]^ip Sompanl) über 5(ndlanb, ©ü^nei),

^agos^ago unb aEer üier SSod^en ber Umon = =

%n S3rieffenbungen JDurben beförbert 171254, ba^u 1066 ^afete, 20000

3ettungen unb etiua 1 9[)^inton @elb. ®ie ^riuiinaUftif biefer S3et)öl!erung

ift annä^ernb gleich ^nU.

ift fel^r lel^rretd^, tute fii^ nufer betuäl^rter ©ouuernenr Dr. ©olf

in bie blumeni unb bilberreic^e Sfiebetueife be§ ®ölfct)en§ eingelebt l^at.

(Sin S3eric^terftatter l^atte (Gelegenheit, ben ^erhanblnngen, bie gtuifchen

bem ©onuernenr unb ben Eingeborenen toegen ber D^eneinteilung ber

^ertoaltnng ftattfanben, bei^utoohnen. Einige Drte, an ber entfernteften

^üfte oon ©atoaii gelegen, toaren bi^h^i^ feinem S3e5irf ungeteilt

morben, meil bie Häuptlinge oon brei oerfchiebenen ^e^irfen bie

fdhaft über fie beanfprnchten. ^eim Eintreffen be^ Eonoerneur^ fanb

gnnächft bie übliche 33egrü^nng ftatt. Hören mir §n:

Eingeborene: „^ein D^ame ift »^ineitana« (Hort be§ grieben^).

teilte ^erfon unb bein %\m entfpredjen bem Dramen. Sßir geben bir

tanfenb ^anf/'

Eonüernenr: „Eciir eine fnr^e 5lntmort auf eure freunblichen fReben

unb Begrünungen, ^er hantige ift ein STag ooE ©onnenfchein äunerlid)

am H^onnel unb innerlid) in nnferen ^tx^en. Euer SÖillfommen begann

nicht erft hi^i^ cinf bem mit Eeminben prad)tooE gefchmüdtcn ^orfptap^

fonbern fi^on auf ber Eren^e, mo mir eure fein gefänberten 3Sege be^^

traten. B^ir manbelten mie auf Teppichen, e§ mar mirflid) ein Untere

fchieb gegen bie fchmargen gelfen oon g^afa mie oon HöEe unb HiotmeL

SO^einen ®anf allem Bolle oon Xafn, S^eiafu unb galelinm!"

S^achbem bem Eonoernenr neben einer 9iiefen = 5lma = Bomle ein

©pred)erftab unb Hönptling^mebel überreicht morben maren, fuhr er fort:

f,^txiX\6)tn ^an! für aEe eure ^ufmerffamfeiten. 3m Befi^e biefeg-

SBebel^ unb biefe§ ©tabe§ miE ich einige SBorte an eu(^ richten unb

eine Entfcheibnng treffen, bie, mie ich euren BeifaE finben mirb.

Sch fehe e§ auf euren Eefichtern, ba^ ihr ooEer Ermartnng meiner

Entfcheibnng über bie biefer brei prachtooEen ©töbte

Eure SBünfche finb mir nur gn gut befannt; aber ihr mi^t, menn ich

eine Bitte gemähre, fofort tauchen eine gange Beihe anberer auf, alfo

bcip ich Betra^tnng einer einzigen Angelegenheit über oiele anbere

nadhbenfen mn§, oon benen ihr nichts mi^t. SJteine Arbeit ift fchmieriger

al^ ber SSegeban ):jkx, unb in meinem SSege liegen mehr ©teine al§>
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an eurer felfigen ^'üfte. gibt nun Seute, bie fprengen bie 0teine

mit ^ulüer unb ^pamit, aber ba§ mac^t großen Särm nnb ift gefal^r^

OüE. SE) arbeite lieber einzig mit meiner §anb nnb finbe beffer,

um einen ©tein, ber mit ©emalt gu fprengen märe, l^erum gu manbern

nnb gteid^mol^I meinen 2öeg fortgnfe^en. ^erftel^t il^r mid^? din

©tein in meinem Sßege ift bie §errfc^aft über eure brei ©täbte. ®rei

oerfc^iebene Begirfe beanfprucben fie, nnb nom erften ^age meiner 2tn=

mefenl^eit l^ier bin id^ immerfort um bie (gntfd^eibung biefer Stnfprüd^e

angegangen morben. i^ ©alealua. ‘3)ort reid^ten fie mir lange

S5riefe ein, bie üo.n alter ©efd^id^te üiel befagten. badete i(f), ba§

ift ein großer ©tein in meinem SBege. Sa SSaifigano mad^te id^ biefelbe

©rfal^rung. ‘2)ürt riefen aEe: »33itte, bitte, ba§ öanb ift unfer, unb

nufere bergen merben bred^en, menn mir e§ berlieren!« ®er ©tein

mnd^§. Sc^ bin übergengt, menn id^ nun nad^ ©atnpaitea gel^e, bcr

©tein mirb mai^fen mie ba§ Vorgebirge an ber §öl^le ^afa. V3a§ foE

iä) tun? SöoEt i^r gehören gn ©alealua, Söaifigano ober gn ©atn=

paitea? (^tefe ©tiEe.) S^r münfc^t gn feinem biefer Vegirfe gn ge=

pren? (Edein, nein!) S^t: moEt eine eigene Vermaltnng? (Sa, ja!)

S^r feib nii^t bie eingigen ©täbte in ©amoa, bie benfelben 2Bunf(^

^aben, nnb menn id^ ben eurigen gemä^re, merben anbere mit bemfelben

Verlangen gn mir fommen. Von Einfang an l^abe id^ oerfndl)t, bie

alten guten ©amoa = Ver]§ältniffe anfredl)t gn erhalten, unb id^ berat::

fc^lagte mit ^erfonen, mel(^e bie (5)ef(^idl)te biefer Sauber am beften

fennen. Sd^ teilte Upoln in oier Vegirfe nnb üereinte bie Safeln 2lpolima

nnb SD^anono gn einem Vegirf. Viel fd^mieriger mar bie Einteilung

©amaii§. 2ll§ id) aber bie Vegirfe eingerid^tet l^atte, fo ba^ aEe ©täbte

mie gif^e im DZepe barin eingefi^loffen maren, ba begannen bie Sifd)e

an§ bem Ede^ l^eran§gufpringen. ®er erfte git^ a)ar Sialatele, ba§

felbftänbig fein moEte. S(^ ^abe ha§> ni(^t gngelaffen, fonbern ba§

^orf bem Vegirf ©alealua gugemiefen. 0b fie bamit mirflid^ gnfrieben

finb, ober ob fie fid^ mir gn (5)efaEen nur fo fteEen, ba§ mei^ idf) nid^t.

®er gmeite gifd^ mar gelialupo. Ednn fomme id^ gn eud^, meine

grennbe. Sf)r gebt mir eine l^arte Edn^ gn fnaEen, aber id^ ^offe, il^r

merbet mit beftem SBiEen mir entgegenfommen. Sc^ a:)eif3 üon eurem

©treit mit gelialnpo, aber er fanb ftatt üor ber glaggen^ei^nng, unb

id^ miE nic^t baranf gnruEfommen, nod^ ein Vidt)ter fein über SItorb:

taten an§> oergangener geit. Sei) mei^, ba^ eure §ergen feitl^er munb
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finb, unb ba^ barin ber @runb liegt, it)arum il^r nic^t gu jenen ge-

l^ören tnoHt. tneife aud§ non enrer ^erftimmung gegen ©atupdtea,

aber tc^ roei^ anc^, ba^ il^r bort^in gel^ört üon alter ^l^

ber alte «Häuptling ^Igiata ftarb, ba ^at er enc^ üorl^er nod^ ermal^nt,

immer treu gn ©atupaitea gu l^alten. 3d^ mad^e end^ barauf befonber^

aufmerffam. Söenn i^)x nnbebingt bie alten ©amoa-S^erl^ältniffe auf=

red^t erl^alten mollt, bann foEtet i^r nac^ ©atupaitea gepren. Edun

fagt i^r aber: »®er alte Häuptling ift tot, fo finb and^ feine Söorte

tot!« unb ba§ nennt i^r bann famoanif^e ©itte. 3d^ l^abe bie @r-

fal^rnng gemad^t, ba^ fidl) bie ©amoaner immer bann auf i^re ©amoa=

fitte berufen, menn fie Sßünfd^e l^aben. Snbeffen miE id) eud^ bafür

nidl)t tabeln an bem l^eutigen fd)önen Sage. 2lEe§ in aEem erfel^e idb,

ba^ eure ^ergen gegen bie färntlicpen brei ^egirfe finb. Sa mir nun in

einer Sage finb ä^nlidt) ber, menn ein 5Ü^ann unb ein SBeib gezwungen

merben foEen, einanber gu heiraten unb miteinanber gu leben, obgleid^

fie fid) nid^t lieben unb nid^t miteinanber leben moEen, fo miE id^ eudf)

audl) nid^t groingen, gufammenguge^ören mit fold^en, bie il^r nid)t liebt.

3d) gebe barnm ben folgenben ^efef)t: Safu, Edeiafu unb galelima

foEen i^re eigenen 2lngelegen^eiten felbft regeln, .^ein ^egirfgl^äuptling

foE i^nen barein reben, nod^ foE ein Sftid^ter eine§ anberen @ebiet§ l^ier

@erid^t Italien. Soola fei euer 9f^id^ter. Sa iä) eud^ feinen ^egirB=

f)änptling geben loiE, um feinen anbern S3egirf gu oerle^en, fo foEen

eure ©täbte regiert merben oon bem Eti(^ter unb ben Sorf^äuptlingen

mit ben ^oligiften. SBenn if)r einmal nid^t fertig toerbet mit euren

2lngelegenl^eiten, bann fommt gu mir, idb toiE euc^ E^at geben; ober

toenbet eudb an ben 2lmtmann SßiEiamS, ber midb Ibier oertritt. ©o=

mit Ib^be idb gemäbrt, ma^ idb gern obren fonnte. (3^ufe:

Sanf, üiel Sanf!) 3b^ Sanf, aber idb abmarten,

hi§> ibr ibn burdb bie Sat beraeifet. @ebet nidbt umber in anberen

©tobten unb brüftet eudb ^orrei^ten, bie ibr b^de erholten

hobt, bleibt rubig unb befdbeiben gu §aufe. Sie§ ift meine S^ebe, mit

ber idb ©tob unb Söebel übernebme."

©ingeborene: „Obgleich bu un§ feinen eigenen ^egirf^bduptling

eingefept b^ift, finb unfere SBünfdbe bodb erfüEt. 2lber ber 9ii(^ter Soolo

ift üon SSoifigono unb nidbt oon l)mV^

©ouüerneur: „Sorouf lege xd) feinen Sßert, ibr mögt einen anbern

möblen. (3ffufe: Ufo.) Siejenigen, bie ben Ufo gum Efidbter möblen.
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erl^eOen
'
i|re ^atib. (llle er|eBeit bie ,§änbe.) Ufo, bu bift geroäl^U,

oerfiel^, bem Imt

@ittgeborene: oielett ®aitf 1 ^ie SBorte be§ alten Häuptlings

toaren Unfinn, um fo me|r, als mir ni^t gelobt ^aben, fie gu befolgen,

^er heutige ^ag ift ein ©lüdStag für unS, benn unfer @cl)iff, baS öon

milben ©türmen bebro|t mürbe, ift ^eute in einen fieberen Hafen gelangt.

Unfere ' finb üott Kaufes, unb bein Spante ift für immer barin

eingef^rieben. ^u |aft unS gro^e ^orre^te ^eute gegeben, mir moüen

uns iljrer mürbig ermeifen. ^öge @ott mit bir feinl^^ .

Mögen ben finbli^en unb' ptraulis^en Semo^nern biefer f(^önen

Qnfeln unter ^eutfs^lanbS geregtem ©c^u| enblic^ beffere

blühen, als fie fie felbft unter ber Het^^^f^^ft i^rer eigenen Könige je

genoffen l^aben!

^(inbleiieben in ber ©übfee.

®ie ti^eldie in ber ©übfee perft feften gu§ gefaxt l^aben,

mel^e bie erften ^erbinbungen mit ben (Eingeborenen anfnüpften unb

bie erften Serfu^e mailten, H^ttbelSftationen p grünben, l^aben H^ibeus

taten üerübt, bie gemi| mürbig mären, bereinft in Iber (Sefc^i^te ber

©ntmidlung jener £änber aufbemal^rt §u merben. ^eutfdje, ©nglänber,

Wmerifaner unb H^^^^^ber mären biefe erften

Aufgabe mar um fo fc^mieriger, als bie Sefi^öerpltniffe in gang

D geauten nic|t feftftanben, halber auc§ bie Seiten, bie fid^ auf ben

üerf^iebenen 3nfrfgi:uppen unb auf 3^eus@uinea anfiebelten, in feiner

®eife auf ben ©^u| il^reS H^imatlanbeS rechnen fonnten. ®er SSiEfür

unb preisgegeben, meld^e gumeift aud^ nod^

Menf^pfreffer maren, in beftänbigem ®erfe^r mit blutgierigen, morts

brüi^igen Eingeborenen, angemiefen auf fidb felbft, auf il§re Mugl^eit

unb auf ipren Mut, leibenb unter ben Einflüffen eines fd^äblic^en MimaS,

bürfen biefe Männer als l^eroif^e ^orfämpfer gelten unb finb als Dpfer

gefatten für bie Erf^lie^ung gang DgeanienS, bie bor aEem burd^ bie

Hänbler unb fpäter erft bur^ bie Miffionare erfolgt ift. 3n folgenbem

geben mir na^ ben Seri(^ten eines lugengeugen unb eines ManneS,

ber bie ^erl^ältniffe in ber ©übfee genau fennt, einen ^eric^t über

Seta, öon unfern fofonicn. 14
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ba§ ^tüeier amerifamfc^er ^nfiebler, bte fid^ oor einer gan3en

9^et]^e üon Salären auf ben Svenen ^ebrtben feftgefe^t l^atten. 5luf

ber Snfel 0ba gab e§ unter ben Kannibalen gtuei angefel^ene §äupt=

linge, Sui unb §oli, bie fi(^ beftönbig befriegten. ^ie meiften geloben

entftanben burc^ 9Jdenfcbenraub, unb (befangene tuurben lebiglic^ gemalt,

um fie gu freffeu. ®ie (Singeboreneu ber ,gebribeu uub iu^befoubere

pou 0ba finb im übrigeu tapfer unb tüd^tige §anbel§Ieute.

3tüei 9^orbameri!aner namens Qol^nfton unb (Saffin fiebelten fidb

üor einer 9^ei^e üon Sollten auf 0ba an, unb e§ gelang i^nen, tro|

aller (^efal^ren be§ Klimas unb ber (Singeborenen, fid^ eine gange QtiU

lang gu 'galten. 9}?it bem ,g)äuptling §oli ftanben fie in beftem (Sin=

oernel^men, befonberg mar So^nfton mit il^m befreunbet. @ine§ 9^ad^t§

ermadjte (Saffin oon einem (55eräuf^ an ber SSanb ber §ütte, unb al§

er aufblidtte, bemerfte er im 95conbfd^ein, ba^ fid^ burd^ ba§ genfter ein

©eme^rlauf fd^ob. SD^it einem gellenben ©d^rei medtte (Saffin feinen

(3)enDffen, aber im nädl)ften 5lugenblid fra(^te ein ©d^u^, unb So^nfton

mar im ©(^lafe erfdl)offen. 9diemanb anber§, al§ §oli, ber «Häuptling,

^atte feinen greunb So^nfton in einem Einfall üon fcgerlii^feit ober

Saune niebergefnallt. ^affin erl^ob fid^ unb feuerte auf §oli uub feine

beibeu Begleiter, ©ie entfamen aber unoerle^t, unb (Saffin blieb nid^t§

meiter übrig, al§ feinen ©enoffen gu begraben, ©ein eigene^ Seben mar

jept nid^t einen Pfennig mel^r mert. (Sr l^atte gu ermarten, ba^ er in

fürgem üon §oli ebenfalls au§ ber 3Selt gefd^afft merben mürbe, ©affin

mar ein 9D^ann ol^ne 5lnl^ang, ol^ne ^ermanbte unb of)ne befonbere Suft

am Seben. ©r l^atte fid^ burd^ ben 5lufent^alt auf beu §ebribeu bie

©c^minbfud^t geholt uub muffte, ba^ fein Seben nur nod^ uad^ SO^onateu

gä^lte. ©r meil^te fein Sebeu ber IRad^e, felbft moüte er aber beu ^ob

feinet Kamerabeu au bem ^Odörber §oli uicl)t räd^eu. ©r martete barauf,

ba^ einmal ein amerüanifd^e^ Krieggfd^iff gufälligermeife in bie (SJegenb

fäme, um bann burd^ biefe§ ben Stob 3ol^nfton§ xädjtn gu laffeu.

3a^re martete ©affin üergebeu§. ©ein Seben l^ing an einem ,gaar.

3eben 5lbenb mu^te er üoEfommen mit feiner ©jifteng abfd^lie^en; benu

er mu^te nid^t, ob er ben anbern 5(Jdorgen erleben mürbe. ©§ gelang

ü^m aEerbing§, fid^ bie greunbfd^aft be§ §äuptling§ Sui gu ermerbeu,

inbem er biefem eine gro^e Slngal^l üon ©eme^ren unb 9Jdunition fd^enfte.

2lber aud^ Sui fouute i^n nid^t immerfort bemad^en uub l^atte felbft gu

tun, um fid^ gegen bie Krieger §oli^ gu mehren.
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@tne§ ^age§ lief ein engüfc^e^ Kanonenboot 0ba an, nnb Staffln

glanbte je|t bie ^eit gefontmen, nm mit ,golt abgnred^nen. Hber

ber engltfc^e Kommanbant intereffierte fic^ für ben Zoh eines ^merifanerS

nic^t. mad^te toobl bem Häuptling $oü ^ortoürfe toegen ber Rötung

beS Söei^en; aber er lie^ fid^ begütigen, als ^oli i^m gtoangig fette

0d^tt:)eine für bie Wannfd^aft beS Kanonenbootes fi^enfte. ^er^ j1om=

manbant fd^Ing ©affin üor, bie Qnfet gn oerlaffen, ba fein Seben nid^t

einen Xag fidler tpüre. ©affin blieb aber auf feinem "ipiale; benn er

bel^auptete, er l^abe ben Xob feines ©enoffen gn räd^en. Ungefäl^r ein

falbes Sa^r nadl) ber 5lnmefenl^eit beS englifd^en Kanonenbootes fam

unfer ©etoä^rSmann mit einem ©egelboot, baS mit bemaffneten ©in=

geborenen befe^t mar, and^ nad^ Dba nnb moEte ^ier lanben, nm

SebenSmittel eingufaufen. ^IS fidl) ber ©egelfutter ber Küfte nöl^erte,

befam er berartig geuer auS @emel§ren, ba§ fid^ ber Kommanbant

beS Kutters, ein englifc^er EtegierungSbeamter anS ^^Inftralien, mit

feinem gal^rgeng in eine ^ud^t flüd^tete.

S3ud^t, an ber bie ^nfieblung ber beiben ^merifaner lag. ©affin

freute fid), nad) 9}^onaten mieber einmal einen SSei^en gu fe^en nnb

englift^ fprei^en gn fönnen. ©r orientierte ben ©nglänber über ade

^er^ältniffe nnb teilte il^m auä) mit, ba^ in menigen ©tnnben mieber

einmal ein Krieg gmifd^en §oli nnb Sni auSbred^en mürbe, meil §oli

üor einigen Sagen mieber einen 9}^ann üom ©tamme SuiS erfd^lagen

l^atte, nm il^n aufgnfreffen.

Sei) bemnnberte, fd^reibt ber englifd^e ©emä^rSrnann, ben 9}^ut

©affinS, ber ^ier feit gmei Qal^ren in beftänbiger SobeSgefa^r lebte, nnb

fragte, ob er mit gn §oli gelten mürbe, ba id^ bie 5lbfid^t l^ätte, ben alten

©d^nft, beffen Sente auf midi) gefd^offen Ratten, gur Edebe gu fteden.

»S)aS Sorf, in meld^em $oli mol^nt, ift fanm taufenb ©d)ritt üon

l^ier entfernt«, fagte ©affin. »3^ barf mid^ aber bort nid^t geigen, meil

id^ gu ßui l^alte. SJeein Siener ©ambo :^at mir gefagt, ba§ §oli ben

3ann, ber fein Sorf umgibt, ^ente frül§ mei§ anftreid^en lie^, gum 3ßid)en,

ba^ bie ©inmol^ner beS SorfeS bereit finb, bis gnm lepten S3lutStropfen

gu feilten. 3d) möd^te S^üen abraten, ben ©d^uft §oli anfgufnd^en, ©ie

begeben fid^ in pd^fte @efa^r.«

„3d^ tüiE üon bem Kerl 5luSfunft l^aben, meSl^alb er ol^ne aEe ^er=

anlaffung auf mid^ f^ie^en lie^. SJ^ein Siener Eiango ift ein §ebriben=

Snfulaner unb mirb mir als Solmetfd^er bienen. @erabe meil in menigen

14*
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@tunben ber Ä'rteg au^brec^en foH, möchte icb öorl^er noc^ einmal ben

©c^urfen §olt gur Stiebe [teilen."

3d) l^atte ad^t bemaffnete Seute au^er Df^ango im ^oote, nnb biefe

lie^ xd) bei (Saffin ^nxM, ber mit feinem bemaffneten Wiener @ambo

nunmehr ge^n mit ©c^ie^gemel^ren bewaffnete Seute gur Verfügung l^atte.

-ßni füllte mit feinen Leuten in einer ©tunbe eintreffen, unb ©affin

wollte i^m üon feinem Vorrat gwangig ©c^ie^gewe^re mit 9}^nnition

gur SSerfügung [teilen, nm bann ba§ ®orf §oli§ angugreifen.

mu^te aifo in einer' ©tunbe gurüd fein.

9Ü^it feinen bewaffneten gab mir ©affin ba§ ©Geleit bi§ an ein

©5ebüf(^, üon welchem man nur noch etwa 500 ©c^ritt bi§ gu bem

^orfe §oIi§ l^atte. 5In bem ©5ebüfc^ nal^m ©affin mit ben ßeuten Hufs

ftetlung, bamit xd) mid) ^ierl^er im galle ber ©efal^r gurüdgie^en fönnte.

3c^ begab mic^, gefolgt üon meinem braunen Wiener Bf^ango, in ba§

^orf, unb man l^atte bort fo wenig bie Hnfunft eine§ SSei^en erwartet,

ba^ ic^ mitten im 'I)orfe war, beüor bie ©ingeborenen etwa§ al^nten.

traf ben alten Häuptling unter einem bäum mitten im ^orfe fi^enb.

§ier war ber berfammtung§pla|, wie xd) fpäter erful^r. l^atte meinen

S^eüolüer fd)u^fertig in ber §anb unb befallt meinem Wiener S^iango, er

fode §oti fagen, wenn il^m fein Seben lieb wäre, foEe er fic^ nic^t üom

^Ia|e rühren.

»©age beinern SSei^en, er foEe feinen S^eooloer einfteden,« antwortete

§oIi, »xd) bin ein unbewaffneter 90?ann, unb er ift eingrember j^ier im 'i)orfe.«

ftedte ben 9^eüoIüer weg, loderte aber ba§ Sßindieftergewel^r im

Etiemen', ba§ über meiner ©c^ulter l^ing. Qm\d)txx mir unb §oIi ents

fpann fic^ nunmel^r foIgenbe§ furge ©)efpräc^, weld^e§ mein Wiener Sf^ango

üermittelte.

„SSarum l^aben beine Seute auf mid^ gefd)offen? 3d) fam in

frieblicper Hbfic^t, unb e§ finb auf meiu boot gegen fünfgig ©c^üffe

abgegeben worben."

»SSir brauchten SO^enfdienfleifd). bin e§ gewöl^nt, jeben 9}?onat

einen SD^enfdjen gu effeu, unb ic^ fümmere mic^ gar nic^t barum, ob e§

ein Söei^er ober ein ©(^Warger ift.«

^iefe freite Hntwort mad)te mic^ unüorfid^tig* Sdl wein

-Sßini^eftergewel^r üon ber ©^ulter, machte e§ fc^u^fertig unb befallt meinem

braunen Wiener, ber gitternb neben mir ftanb, §oIi foIgenbe§ gu fagen:

„3c^ fönnte bid^ je|t nieberfd}ie^en, wenn idb nid^t wü^te, ba^ ein
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fc^Itmmereg Sü§ bir noc^ beöorftel^t. l^aft erft üorgeflern einen non

2m§> Seuten gefreffen, toas toillft bu üon mir unb meinen Seuten?‘

§üü fa^ gitternb unter bem ^aume, unb ic^ fc^manfte einen Eugens

Uld^ ob ic^ i^n nid^t nieberfnaUen foHte. ®ann toarf ic^ mein (^etoe^r

über bie @(^ulter unb jagte: ,

„®u mirft nod^ üon mir l^ören. Qd^ fam in feiner anberen^^lbfid^t,

aU um gegen gute ^e^al^lung Seben^mittef gu faufen. 3dt) merbe bir

eiu ^rieg^fd^iff l^erfd^ito, beffen ^ommanbant
. ficb nid^t burd^ ein

@e|(^enf üon ©d^toeinen üerföl^nen lä^t/' .

^ann mad^te id^ feiert unb üerlie^ ben Drt. ^ber fobalb id^

ben ^aun hinter mir l^atte, mürbe mein @d^ritt immer “ fd^nelfer, bi§

S^tango unb idb im üoEften Saufen mären. ^a§ mar aud^ gut; , benn

man prte au§ bem ®orfe ba^ ^rieg§gefd^rei ber Seute §oü§. S3afb

erreid£)ten mir ba§ fd^ü^enbe @ebüf(^, unb al^ mir au§> bemfelben bi§

5ur 5tnfiebetung ß^affinS marfd^iert maren, ftie^en mir auf bie Seute Sui^,

mel^e im 5lnmarf(^ maren. ©ine ^albe 0tunbe fpäter fielen ungefähr

brei^ig ©c^üffe l^intereinauber auf ba§ ®orf ,goli§, unb meine S3oot§=

befa^ung beteiligte fis^ mit am eifrigften am ^efd^ie^en. §oli, ber alte

gui^g, fal^ mo^l fe^t ein, ba§ er bie Übermüdet gegen fid^ l^atte, benn

e§ erfi^ienen ülö^lid^ Unterl^änbler, bie fomol^l mit mir al§ mit Sui

grieben fd^lie^en foEten. §oli lie^ mir fagen, id^ fönne unbel^inbert in

feinem Efeüier Seben§mittel nel^men unb brauchte fie nid^t einmal gu

bega^len, unb Sui bot er für ben erfi^lagenen unb aufgefreffenen 9}dann

feineg ©tammeg gmangig ©(^meine, bie üon Sui mit ^Sergnügen an-

genommen mürben, ©ine l^albe ©tunbe fpäter mar ber ^rieg mieber

beenbet.

„kommen ©ie mit mir," fagte id^ gu ©affin, „mag moEen ©ie

l)ier? erft red^t mirb §oli fid^ an Sl^üen gu rachen üerfnd^en".

»3(^ ^abe nur nod^ menige 'Monate gu leben,« erflärte ©affin,

»unb btefe miE id^ l^ier gubringen.» ^eüor §oli $anb an mi(^ legt,

ftirbt er, unb feine Seute trauen fid^ nid^t an m^ J^eran.« . /

3d^ lid^tete ben Infer, feft überzeugt, ba^ ©affin in menigen

2agen nid^t me^r am Seben fein mürbe. ^ täufd^te mid^ aber, er

blieb nod^ ein !§albeg ,3a!^r unbe^eEigt unb ging» bann fd^mer“ an ber

©d^minbfud^t leibenb mit feinem Wiener .©ambo macf)' 3luftraliett, meil

er bag ^lima ni(^t mef)r üertrug. 2lber l^ier unter ben SSei^en, um?

geben üon aEen S3equemlid^feiten,, üerga^- ^ffii^ bag ©rab feineg
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greunbeg unb ©enoffen Qo^^ttflon nic^t unb backte baran, ba^ er mit

abgurec^nen l^abe. 3;^obfranf unb mit ber testen ^raft fc^teppte

fid^ ©affin auf einen @egelfutter, ber üon 2lnftratien nac^ ben §ebriben

ging, ^er ^ommanbant be§ &tter§ al^nte nicf)t, gu melc^em

©affin feine te^te J^raft einfepte. man auf ber §ä^e üon 0ba mar,

riet ©affin bem ^ommanbanten, ^Lebensrnittel öon ben ©ingeborenen gn

laufen, nnb fc^iclte 0ambo an Laub gn §oli, um i^m mitpteilen, er

möge gn i^m an S3orb fommen, er mode fict)*bei i^m bebanfen, ba^

§oli baS (S^rab Qol^nftonS fo gut gepflegt l^abe. §oli fam in feinem

©alafriegSfann, begleitet oon einer gangen glottitte oon .^annS. ©S

maren mol^l 300 Krieger mit il)m, famtlich bemaffnet mit 33ogen nnb

^feil, mä^renb .^oli allein au^er bem @peer no^ einen §interlaber

trug. ®aS ^arabefann fam löngSfeit beS toterS. ^n ^ecl ftanb

©affin mit 5lufbietnng feiner lepten Kräfte, ©r patte in ben lepten

Xagen nur nocp gelegen, ba ipm bie J^raft gum Umpergepen feplte. ©r

rief §oli eine 33egrüpung gn, unb biefer fprang anS bem ^ann an 93orb.

3m näcpften 5liigenblid fcl)op ipn ©affin mit bem bcreitgepaltenen dh-

tmloer bnrcp baS §erg. ';5)er 33efiper beS toterS nnb felbft ©affinS

Wiener 0ambo maren ftarr oor ©d^reden über biefe Xat, bie im 2ln=

gefidpt oon 300 £'ricgern ^oliS oerübt mürbe. 5lber ©affin fannte ben

©parafter ber ©ingeborenen beffer als ade anbern an ^orb ®efinbtidl)en.

5llS §oli mit einem 0(^rei emporfprang nnb nieberflürgte, ftiepen feine

300 bemaffneten Begleiter einen eingigen fnrdptbaren 0cprecfenSfd^rei

aus nnb flopen, opne baran gu benfen, ben ^ob ipreS Häuptlings gn

rädpen. ©affin fcpleppte fid^ bis gn bem toten H^li, pob ipn mit über=

menfd^lidl)er bemalt auf nnb marf ben Seid^nam inS SSaffer. ^ie Hai=

fifdpe, meld^e um ben Butter fdl)mammen, gerrtffen im näcpften ^lugenblidl

ben Körper beS f(^urfifdpen H^optlingS. ^ie ^raftanftrengnng aber,

momit ber tobfranfe ©affin ben Seid^nam beS Häuptlings anfgepoben

unb über ^orb gemorfen patte, mar baS lepte 5lnffladlern feines Lebens,

©in S5lntftrom brang auS bem SJ^unbe ©affinS, nnb tot fanf er menige

©efunben fpäter auf ^ecl nieber. ©ein ^lut mifcpte fid^ mit bem Holi§,

ben er geridl)tet patte, meil fein anberer dficpter nnb fRäd^er fid^ fanb.

2lng um 2lnge, SSeipen, bie in

ber ©übfee als Moniere tätig maren, fidp im ^erfepr mit ben ©ingeborenen

gemadpt patten, nnb gn bem fie gegmnngen maren bnrcp ben 33lntburft unb

bie Uneprlidpfeit biefer Söilben, bie feinen H^t-rn über fiep erfannten.



dritter ^eil: Stfien.

SKlgemetneS über Ur-ßbina, feine ©brache unb ßntwicflung.

^ie ß^tne|en fiitb ftolg auf aHe il^re berechtigten unb auf einige

nicht berechtigten (Sigentümlidhfeiten, nietteidht fogar auf ihre üernach^

läffigten ^erfehr^roege unb nnergrünblichen ^otftra^en, bie zugleich aU

©enfgrnben bienen. 3n§befonbere auch hüben fie fich auf ihre ©dhrift

etraa^ ein, bie allein genügt, um ein ^ol! an§ bem großen S^eii^e ber

^ufnnft, beffen Gilbung auf „©üotution", b. h- ©ntmiütnng beruht,

üöEig anggnfchatten. ®enn fie müffen ihre gange @eifte§fraft auf ha§>

©tubium biefe§ einen ©egenftanbe^ nermenben, fo ba^ für atte anberen

Aufgaben be§ öffentti^en £eben§ baoon ni^t§ mehr übrig bleibt. 5tber

über §er!unft unb ©ntftehung biefer ©chrift miffen fie nichts. Sn

fetbft finbet man feine ^emeife ihrer 5tnfänge. ^eine Snfchrift ej:iftiert

in (grg unb ©tein, bie fie un§ in ihrer erften rubimentären gorm geigte,

©h^ brau(^ten, h^itte fie bereite ba§ h^^^09^bphüch^

^'inbheit^ftabium überfchritten. ©ie ftammt atfo üon anbern ^ötfern.

©elbft biefeg, ihr höchfteS (^ut ift nicht ihr eigene^ geiftige§ (Eigentum.

®ie erfte Kombination oon Sinien, geraben unb gebrochenen, metdhe anf

eine ©chrift hinbeuten, finben fidh in dhinefifchen ©efchicht^toerfen avL§> ben

Sahren 2852 hi§> 2737 0. (Shr. ©ie merben einem gemiffen guh^ho 3«=

gefihrieben. finb tooht Diagramme, bie aber in nichts an bie hantige

©(hrift ber erinnern, fonbern eine S^achbilbung ber Kröeü©(hrift

fein foüen.

*3)ie Kmei§ finb Urbetoohner be§ Sanbe§, beren D^achfommen noih

heute bie Ufer be§ §o unb be^ SohftuffeS bemohnen. ®er §o (©trom)

ift ber §uangho, ber @etbe gtu^, unb fein ^auptnebenftuh-

Unb an beffen getfenufern eingegraben finbet fi(h bie Urfchrift biefer
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ber inbo = gertttamf^en Urfprungg fein fod, tna^ mx ja

geneigt finb, für einen befonberen ^orgng gn Italien. Wau fontnit benn

and) auf ben Gebauten, ba§ bie ^tnei^^Sd^rift ben (Schnüren ber norbifd)en

^ötfer entfprii^t, in benen burd^ knoten beftimmte @c^rift3eid}en gunt

2[u§brnd famen. 3a, fie erinnert fogar an bie 9}torfefc^rift. 9^ic^l§

9^eue§ unter ber 0onne. ^ie Sd)rift bagegen, tneld^e tnir Idente al§

bie d)inefifcbe fennen, l^at mit ben ^meig gu tun. ©ie l^ängt

öietme^r, fo barf man annel^men, mit ber ^eitfc^rift be§ mefltid^en 2lfien§

gufammen unb mürbe ben ködern be§ l^eutigen S^ina^ burd^ Eroberer

gebracht unb aufgegmungen, bie au§ eben jenen ©egenben ftammten.

^ie Entzifferer ber afft)rifdf)en ^eilfd^riften, u. a. Dr. 3- 0bpert, finben,

ba^ ber oberfte @ott ber alten mächtigen Elamiten 9Jtefobotamien§, bereu

^auptftabt @nfa mar, D^af^nnti, ibentif(^ märe mit bem @ol^ne be§

,g)immet§ unb ^egrnnber^ be§ d^inefifdt)en 3fteid^e§ §mangdi (2697 bi§

2597 t). El^r.). 0ie bringen eine gemattige poütifd)e Urnmälznng in

0ufa, meld^e im 24. ober 23. 3ci^r^unbert nor nuferer

ftattfanb, unb non ber bie ^eilfcbriften erzählen, mit ber (^rünbung be§

d^inefifd^en geuba(reid^§ in ^^fammenl^ang. ®amat§, mie brei'3ö^r=

tanfenbe fpäter, fanb eine 2trt non ^ölfermanbernng ftatt, bereu gotge

mar, ba^ turanifd^e unb mongoüfd^e $orben üon S^orben ^er in ba§

E^ebiet be§ l^eutigen Ef)ina einbra(^en nnb fid^ bort feftfe^ten, ganz ö^ns

tid) mie nod^ am Enbe be§ 18. 3ö^rt)unbert§ 600 000 ^atmüden au§

ruffifc^em Eebiet nad^ El^ina ]f)in an§brad^en. Unb jene Etamiten finb

e§, benen ba§ d)inefifd^e ^olf feine 0dbrift nerbaidt.

3ene alten ^uranier ober Elamiten mürben andt) non ,§erobot

al§> norzüglid^e S3ogenfdf)üben gerühmt. 9Jtit biefer SSaffe trieben fie alle§

nor fidt) l^er. 0ie folgten bem Saufe be§ E^elben Strome^ unb eroberten

Znnöd^ft 0d§anfi unb §onan. 0ie fül^rten in El^ina bie

i^rer mefopotamifdjen §eimat ein, ba§> öon 360 STagen zu z^ö^f

9}Zonaten, mit einem 0dbaltmonat in jebem zu^nlften 3ci^t. ®iefe Eim

rid^tung fc^reiben bie El^inefen ,gmang=ti zu, ber aber, mie gefügt,

niemanb anber§ ift al§ ber alte @ott ber @ufer. Eben biefer grünbete

angeblid^ aud^ bie ältefte d^inefifdf)e 0ternmarte Suig4ai. Suig=tai ift

aber eine 9^ad^bilbung be§ babblonifd^en ^tggnrata. 2lud^ bie 3^amen,

bie §mang4i ben fünf bamal§ befannten ^aneten gab, finb bie ber

^abt)lonier. 9^ur 9}^er!ur trägt bei beiben ^Solfern nerfdl)iebene Dramen,

moraug gefolgert mirb, ba^ er non beiben Golfern erft fpäter unab^
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pngtg üoneinanber aufgefunben tüurbe. ^ie Übereinftimmuiigen finb

ga^lreic^. @lam mar ur]prünglic^ ein geubalreii^, and) (S^ina mürbe

al§> ein fo(rf)e§ öon feinen Eroberern eingerichtet. ®er .^auptgott (Slam§

l^at atte Attribute Qelhoüag. Sein fiebenarmige Senchter,

unb ba§ chinefifche Reichen für ben oberften ®ott ober für ben oberften

^errn im Sanbe, ^mangsti, fiel^i ebenfo au§, nur in gemiffem

Sinne ftitifiert.

‘S)ie ätteften Urfunben S^i^fi, bie ©h^onotogie ber

erften ^pnaftien. (g§ ift nun anffaEenb, mie fe^r biefe mit ben „aftro^

logifchen 2^afeln" übereinftimmen^ bie un§ ^rofeffor Sapeg au§> ben

^eilfchriften S3abüton§ überfept l^at. Sn beiben fommt ber Wn^brud

üor: „@otb mirb in ^al^lung genommen." ift bie erfte 5lnfpielung

auf bie ©infülhrnng ber ©olbmäihrung. §eute ift &)ma befanntlich

pchftenS ein Süberlanb gn nennen. Unb ba§ ift ein Umftanb, ber

an§ ©rünben, auf bie mir fjkx nicht meiter einge^h^n fönnen, felhr üiel

gu ben je^igen SBirren in Dftafien beigetragen hnt.

®ie ^nftänbe, bie fich in 5Ut^(Jlhina entmiMten, maren, fo mirb

nn§ menigften§, oietteicht nur im bpaftifchen Sntereffe, üerfichert, nicht

erfrenüdh- Sie glii^en ungefähr benen, bie fich Statien unb ^früa

unter ber «gerrfdhaft ber @oten nnb ^anbaten bilbeten. Sie maren ^och=

grabig chaotifch- ^ie feubaten ^erbänbe töften fi(^. Sebe §anb er^hob

fi^ gegen feben, unb audh bie oortreffliehen Sehren eine§ ^onfutfe nnb

9J^en§iu§ fonnten bem nicht ©in^halt tun. ‘3)a§ mährte fo lange, bi§

ein neuer §mang = ti entftanb, ber (^h^^’&ü^angsti (246—209 0. (^h^.)

au§ ber fiegreichen, aUe übrigen auSrottenben ‘S^pnaftie ber Xfin, beffen

gemaltige §anb aHe^ (Eigenleben ber Golfer erbroffelte. (Er fi^uf bie

chinefifdhe SJ^auer, bie ben fataliftifche (^leichgültigfeit gegen

militärif^e Sngenben* einlnUte, er überlieferte bie gefamte Siteratur ber

^or^eit fo meit mie möglich Vernichtung unb fchuf bie Staat^fprache,

bie nic^t fleftiert unb alle§ Vefleftieren annälhernb unmöglich madht.

^iefe gleidhfam „moberne'' Sprat^e ift feine§meg§, mie etma ba§ ^eutfehe

in Öfterreidh, ein (ebenbigeg Sprai^raefen, ba§ üon einem ftarfen unb

regfamen Volle getragen mirb; benn bie Sprache ber .gerrfcher (Ehina§,

ber äJ^anbfehu, ift eine oöEige anbere, mit melhrfilbigen SSorten, bie audh

fonjugiert unly befliniert merben. ®a§ Staat^dhinefifch bagegen ift eine

monofpEabe, ftarre unb fle!tion§lofe. Sie ift eine Wrt Oon' Volapüf,

unb gmar pauptfächlich ein fchriftlicpe^ Volapüf. Sie mirb einheitlich
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gefc^rieben; aber in ben üerfi^iebenen teilen ©^tna§ gang üerfd)ieben

gefprod^en. 3^r ^^tna gn üerein^ettHi^en, geiftig unb abmint'

ftratia. ^a§> ift ber (^rnnb, tüarum bie ^u^bilbung in biefer ^unft=

nnb ©taat§= ober 9f^eid^§)pracf)e bie ©rnnblage aEer c^ine[ifd)en S3ilbung

an^mac^t.

Sßo^in fül^rt ba§? 3^nffifd)e Diplomaten fagen an§, ba^ ber (J^inefe,

fobalb er mit fremben Golfern in ^erfe^r tritt, fic^ l^ilflog fielet. (Sr

friedet avi§> feiner ©infieblerfd^ale !^eran§ unb bebient fidl) einer gang

neuen @prad^e, bie ben ^orgng l^at, lebenbig nnb natnrmüdl)fig gn fein,

nnb ba§ ift ha§> fdljon gang ^olpnefien be^errfdl)enbe Lüftern ober

pigeon-Snglifd^, ba^ and^ ben Sf^nffen genel^m nnb bequem ift. Pigeon

(Daube) ift aber nic^t§ al§ Korruption be§ 2öorte§ business, ©efd^äft.

Unb fo mirb benn biefe§ (55efdl)äft§englifdl) bi§ tief nad^ 0ibirien l^inein

bereite gefpro(^en. Da§ 9}danbarinentum, felbft eine SJdarionette, ift be-

mül)t, bie 9Jtaffen be§ ^otfe§ an feinen Kunftfd^nüren mie eine SJcarionette

taugen gii laffen. (i§> ift über berartige S^eubilbnngen empört, ©ie au§=

gnrotten, ftürgt e§ fid) nun in einen füri^terlii^en ^ergtoeiflnnggfampf.

^ber auf bie Dauer toirb t§> bem ^Inbrang be§ ^olf^leben§ nicl)t tüiber=

ftel^en fönnen; ba§ ©efep ber (Soolution mirb fid^ andb auf biefem S3oben

^al)n bred^en. Denn ma§ Ijelfen m\§> aUe Berufungen auf urüäterlid^e

Überlieferungen unb felbft auf bie Dugenben, menn fie un§> ben SSeg

ber (Sntmidllung oerfd)lie^en ? Der ©taub, ber biefe^ ^ringip, fid^ an^

eignet, ift mädjtiger al^ alle anberen SBefen nnb bemalten, bie fid)

ftränben, mie ©l^afefpeare fagt, bem lieben @ott gu ge^ord^en, meil t§>

i^nen ber Denfel befiel^lt. Da§ moEen bo(^ unb l^aben aud^ mir enblid^

begriffen unb finb nun bemüht, bem inneren geinb auf bem Sßege ber

(Sntmidlung in bie glanfe gu faEen nnb il^m ben Borrang ftreitig gu

madben. Unb gmar nad) englifd^em, nid^t, mie bi^b^r, md) gaEifd^eni

Borbilbe.

Da§ §irn ber dbinefifdben Böller ift an^gefcbaltet morben. Unb

menn (Snropa fie jept au§ biefem ^uftanbe ber §ppnofe befreit, fo merben

fie il)m bafür beteinft fidperlidb banlbar fein fönnen. 9^ur bleibt bie grage

offen, ob ba§ (Sbinefentnm imftanbe ifl, unter bem ©inflnffe be§ Berlebr^

unb ber geiftigen ©rmedung einen äbnlidben moralifi^en Borteil gu gieben

mie Qapan unb felbft Bofbara, oon mober bem Boten Kreug 100 000

Bubel geftiftet -mürben.
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2)ie Äiautf(^ün=SBud)t.

(gnglanb, granfreid^, Sapan, auc^ Portugal l^atten f(^on

feit 1842 eine S^ei^e großer ^ongeffionen üon ß^J^ina fid^ ergtüungen, aU

^eutfd^lanb nod^ btefem nta^gebenben ^oben pfünftiger ^anbel^poütifd^er

(gnttüicftung fernbtieb. daneben aber l^atte ber beutfd^=cbinefifd^e §anbel

bereite einen Mefenanffc^tnung genommen. (Sr fielet an gmeiter ©teile,

l^inter bem englifi^en. SSir l^atten nur in S^ientfin am ^eil^o nnb in

tganfau am gangtfefln^ gmei fleine (S^ebiete al,§ ^ronfongeffionen inne,

bie aber unferer ^Kriegsflotte, mie fie gum ©dl)ube beS §anbels erforberlid^

ift, feinen ©tüppunft boten, grei^err oon Md^t'^ofen ^atte fd^on 1870

auf bie Ä'iantfc^ons^m^t l^ingemiefen, nnb aud^ ber ^ater unfereS fepigen

^aiferS l^atte bie DfKotroenbigfeit betont, ba§ mir an S^inaS stifte einen

§afen befipen müßten, ^er (^e^eime 3}^arinebaurat (55. gran^inS prüfte

bie ^ermenbbarfeit ber fonft menig begehrten nnb üon (S^ina oöUig üer=

na(^Iäffigten ^iautfdI)ou?33n(^t für biefen nnb ^er^anblungen mit

bem ^fnngIi=Damen, bem WuSmärtigen 2Imte p ^efing, mürben eingeleitet.

SE^ropbem ging ber griebenSfd^Iup oon ©d^imonofefi gmifi^en ß^pina nnb

Qapan, bei bem mir baS bebrängte ßpina auf biplomatifdpem SBege

nadpbrü^Iidpft nnterftüpt patten, üorüber, opne ba^ nuferem nadp £age

ber ©adpe bnri^auS geredptfertigten Verlangen nadp einer gemiffen @Ieidp^

fteEnng mit anberen SOcädpten genügt morben märe.

gefdpap eS im D^ooember 1897, ba^ gmei bentfdpe fatpolifdpe

SEt'iffionare in ©dpantnng ermorbet mnrben, nnb baS gab ben 5Inlap,

ba^ 2lbmiral ^ieberidpS am 14. D^oüember mit brei ^riegSfdpiffen bie

©infaprt pr ^iantfdpon=S5n(^t befepte. ®ie bort ftationierten dpinefifd}en

Gruppen, etma 2000 ^ann, pgen fidp opne ©dpmertftreicp gnrüd. ®ie

S3efepung ber gefamten S3ai erfolgte opne tragifipeS (SreigniS.

(Sin ^angergefdpmaber unter bem ^^ringen ^einridp folgte, nnb am

6. SJ^ärg 1 898 fam ein Vertrag pftanbe, bnrdp ben nnS (Spina bie ^ro'

oing ©dpantnng als (Sinflnpfppäre nberliep nnb auf 99 Scipre bie ^iaut::

fdponsSai bis pr ^odpmaffergrenp, bap bie oorliegenben Sofeln^olofdpan,

Xpfaüentan, ^fdpipofan, Xfintan (Potato-Island) nfm. fomie bie §anpt=

infein ßanfdpa nnb |)mangtan in ^adpt gab. ^a§> gange (55ebiet nmfapt

mit ber Sßafferflädpe 920 qkm, nnb bie neutrale 3coe Oon 50 km S3reite

mit ber ©tabt ^iantfdpon, innerpalb melier (Spina nur mit ^oftimmnng
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^eutf^lanb^ feine 2(norbnungen treffen barf, tüirb auf 7100 qkm ange=

geben, ^ie gange ^roning ift ettna ^atb fo gro^ tüte ba§ ^önigretd^

^ren^en.

‘5)eutf(^tanb ^at fic^ für biefen @c^rttt ber

teüigten 9[)^äd)te öerfic^ert, bte i^rerfeitg öl^nüd^e 2lbtretungen fic^ ertüirften.

Sftu^lanb erhielt Siautung
,

bte 33nc^t üon Slalientüan mit ^ort 2lrt^ur,

tüelc^e e§ tngtütf(^en tüieber nad^ einem fürdbterUdjen Kriege an Sctpan

üerloren (Sngtanb erhielt SSei^aimei, gran!rei(^ bie ^mangtfc^oubudjt

nnb ba§ ^orfauf§red)t auf bie gro^e Qnfel §ainan.

trag^l^äfen ftieg üon 25 auf 28.

(S^ina l^at bnrd) biefe ^ac^tüerträge mit ben eurobätfc^en 9J^ä(^ten

ben 35orteit, ba^ feine Integrität gemalert nnb feine mineralifd^en @c^ä^e,

in 0c^antnng g. 35. bie rei(^tid)en ^o^tenlager, enbtid^ aufgefd^toffen

tüerben. 2tu§ eigener Energie nnb Qnttiatiüe fdt)eint e§ ba§ nie erreid^en

gu fönnen, ba inbotente, anbaffung^unfä^ige 35ol!§maffen feiner (Snts

tüidinng entgegenftel^en. Unb biefe, üerbnnben mit i^rem 2(n^ang in

ber Umgebung be§ jungen ^aifer§, beffen SBiden bnr^ bie fremben?

feinblidf)e S^aiferin=9}^ntter üoüftänbig lal^mgeiegt mürbe, finb e§ benn

and^ gemefen, bie ben im (Sommer 1900 erfolgten Slufftanb erregten,

meld^er gnr 9dieberme^elung üon Xaufenben üon d^inefifd^en ©Triften, ber

©rmorbung nufere^ ©efanbten grei^errn üon ^etteler in $e!ing, ber

Belagerung ber fremben ®efanbtf(^aften unb ben banad^ au^bred^enben

3ßirren führte, ßreigniffen, bie mir nad^fte^enb auSfül^rlid^ f(^ilbern

merben. .

2ln ttnferem Befi^ftanb ^aben biefe nidf)t§ gu fd^ntälern üermod^t.

^k ^roüing, Sd^anfi genannt, ift eine ber bi(^teft beüölferten be§

9teid^e§ ber SJtitte. 9}^an fc^ä^t il^re Beüölfernng auf 25 SJ^idionen,

ba§ finb 173 auf beu qkm, gegen nur etmg 112 in ^eutf^lanb. Sd^anfi

bel^erbergt
.

gro^e 90^etall= unb ^ol^lenfd^ä^e. ü. 9tid^tl^ofen ^ielt biefe

legieren für fo bebeutenb, ba§ fie ben Bebarf ber gefamten B3elt auf

Qal^rtaufenbe bedeu fönnten. . tiefer beträgt nadf) ungefäl^rer ©d^ä^ung

gurgeit etma 1/2 SJ^iCtiarbe Xon§> jä^rlid^. Über biefem 9^ei(^tum l^oden

unb üerljungern bie ßf)inefen., ©ie effen ha§> ®ra§,. rvdd)t§> auf ber

gum Steil gutage liegenben ^ol^le mäd)ft, biefe felbft laffen fie uuberül)rt

ober trageu fie nur in fleinen Körben in bie näd)fte Umgebung. ®abei

begabten fie einen enormen unb teuren ^o^lenimport, befonber§ au^Sapan,

mo^er g. B. nocf) 1903 allein in ©(^ang^ai 700 000 Son§ neben nur
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100000 %on§> eigener au§ §anfott) unb ^atping, gelöfc^t tnurben.

ein fo^e§ S5olf in nnferer Qtxt be§ ^erfe^r§ ber 21nfpornung nnb

g^ül^rung energifc^erer ^ölfer bebarf, liegt auf ber §anb. 2ln tnirflic^

nerfügbarem Sanb l^at ba§ ^entf^e 9fteid§ l^ier gufamnten 5—6 Quabrat^

nteilen in ^ad)tbefi^. Unb biefe gorm be§ S3efi|e§ bebingt anc^, ba^

bie ^eiterbegebnng unter äl^nltc^en S^^ormen ftattfinbet tute in (Snglanb,

b. unter QdU unb (Srbpac^t. ®ie $älfte be§ ^aufpreife^ bleibt al§

Sf^eallaft auf ben ueräu^erten ©runbftüden fte^en, unb biefer betrag tuäi^ft

mit bereu SBertgumac^^. 2luc^ bel^ält bie ^iegierung ha§> ^orfaufgrec^t.

Über bie Don (^^inefifd^en dauern fäuflic^ erworbenen ^runbftücfe finb

wir nid^t unterrid^tet. SebenfaH^ fielet aud^ biefer (grwerb unter anberen

al§’ ben bei un§ leiber üblichen römifdf)en 93efi^normen. : ®ie ©tabt ^iau

(alter SSolf^ftamm) ^fd^ou (^rouingflabt) gä^lt 200000 ©inwol^ner. 2luf

bem Sanbgebiet wol^nen ferner nod^ 60 000—80 000 (Sl^inefen, faft au§s

’fdt)lie^lid^ in ber S^ieberung, ba ber ©l^inefe ha§> SBol^nen auf ben S5ergen

fc^eut. ln Europäer waren bereits im Qa^re ,1902 40 ha in ^ad^t unb

40000 qm für gemeinnü^ige unentgeltlid^ abgegeben worben.

Über bie weitere ©ntwidllung ber ©runbbefi^üerl^ältniffe nod) foU

genbeS:

3m 9tec^nungSja]^re 1905/6 würben 32 ©runbftücle in ber @rö|e

Oon 9 h 64 a gum greife oon 76 224 ®oll. (‘i^ollar gu 2,38 5D^arf bei ftei=

genbem ®urS) oerfauft. ®a^ and) Söieberüeräu^erungen ftattfinben,

le^rt bie Ingabe, ba^ baS drittel ber SSertfteigerung, welcl)eS bei Um=

fä|en bem giSfuS guföEt, in jenem Qal^re 2102 ®oE. betrug. ®er giSfuS

befommt au^erbem 6 ^rogent $ad^t oom urfprünglii^en Kaufpreis, bie üou

je 3 gu 3 Surren erpl^t wirb, b. l). er bleibt (bei 6 ^rog. DrtSginS) gur

^älfte 90^itbefi|er. ln folc^en ^ad^tgelbern gingen 1905/6 für 336 ha

91 a 36 471 ®oll. ein. SD^an gäl^lte 194 cl)inefifdl)e unb 210 nid^t(^inefifdt)e

^runbeigentümer. lud^ befteEte ber giSfuS eine ^ppot^ef üon

1115 000 9}^ar! gur Unterftü^ung einer girma, welcl)e bie (Erbauung

non 2Bol)n= unb Irbeiterl^önfern übernommen ^at.

©d^on feit bem 1. Quni 1888 beftanb eine „©cf)antung'@ifenba^ngefell=

f(^aft^' gu Berlin, welche bie ^ongeffion auf ben S3au ber ^alin Xfingtau

über SBeü^fien nadf) 3fi=ntan=fu unb nad^ ^o=fc^an übernommen l^atte. lud^

l^at fid^ bereits unter ber ^egeidl)nung: „‘3)eutfdt)e @efeEfdl)aft für IBergbau

unb 3ubuftrie im luSlanbe'' in S^fingtau eine IftiengefeEfd^aft gebilbet,

bie gunäd^ft bem Bergbau in ©cbantung fid^ wibmen foE.



222

ben (I^arafter ber (S^^inefen anbetrifft, mit benen mir burd^

bie neuefte (Sntmictlung unferer SSeltbolitif in fo enge 53e3ie^nngen ge=

bracht morben finb, fo mirb biefer oom enrobäifc^en 0tanbpnnfte au§

ni(^t eben gerü(}mt. aber ber §anbel mit (S^ina fo gro^e ^imen=

fionen angenommen ^at, obmol^t bie c^inefifd)e ^fiegiernng il^n nid)t be=

günftigte, geigt gur Genüge, ba^ eine Sntereffengemeinfc^aft gmifc^en ben

mefttic^en unb öftüd)en Göttern befielet, bie eine gnte ©rnnblage für ha§>

©ebeitjen biefer beutfd)en grei^afen§ abgeben fann. 3n (^^ina ift alle§

auf ben §anbel gugefc^nitten, unb e§ gibt mo^l fein ^off ber ©rbe, ba§

für ben SBarenan^taufc^, ber ja bie 0eefe ber 5frbeit§teifnng nnb @üter=

ergengung ift, fo bebeutenb oeranfagt märe.

@rube fagt: S^inefe ift im pc^ften ©rabe gelbgierig 'nnb

geminnfüc^tig, er liebt bie ©gefulation unb muc^ert gern, fein gange§

SSefen ift bfiffig unb oerfdilagen, er ift abgefeimt nfm.^'

^Iber biefer Urteil ift bod) nid)t gang gerecht, mie mir au§ ber unten

folgenben (2d)ilberung ^ubelö erfe^en. Unb befonbers bie ^emo^ner

0c^antnng§ meidjen l)ierin ab.

0ie finb oermntlid) ^uranier, ba bie§ bie erfte ^rooing mar, in

melc^er bie au§ 0ufa nnb ^abljlon ftammenben (Eroberer S^inag fid^

nieberliefgen.

5lncb ift ba§ ^anbel^genie unferer 0d^n|befo^lenen in 0(^anfi fe^r

gering. 0ie finb bnnfler unb l^aben meniger gefd^li^te Gingen. '3)arum

finb fie feine§meg§ meniger gefittet. ^or allem finb fie oorgüglid^e ^frbeiter.

9^eifebeobad)tnngen in biefem Gebiet finb bi^^er nod) fgärlid). "ü^od^

liefert un§ §err dt. red^t anfd^anli(^e§ S3ilb oon ßanb nnb

Senten. dr freut fid) über bie ®aftfreunbfdl)aft, bie er gefunben ^at,

unb bie manchen Europäer befdl)ömen fönnte! „^ie Seute, felbft burd^au§

nidf)t etma mol)l^abenbe Seute, nnb trop ber üon i^nen al§ $au§inbuftrie

betriebenen 0ilberfd^mieberei bod) eigentlid^ nur einfai^e 33auern, räumten

um fofort bie brei üon d^nen bemol)nten ddäume ein unb quartierten fid^

in ein elenbe§ ,§interftüb(^en. ©ebrad^t unb angeboten mürbe un§, ma§

in i^rer 9ütögtid)feit ftanb. SBie oft l^abe id^ nun nid)t fd^on in ß^inefen=

l)äufern gefd)lafen, unb mie oft bin idl), in früherer 3^tt, aU frieblid^er

dBanberer gefommen nnb f)abe d)inefif(^e ©aftfreunbfd^aft in dlnfprni^

neljmen müffen, id^ erinnere mi(^ aber nidl)t, jemals einen fo freunbfd^aft=

li(^en Empfang gel^abt gn ^aben mie ^ier in biefem fleinen S3auern]^of.

Originell mar bie 3lu§ftattung ber brei fleinen ddäume, ber ©mpfang^^
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l^aHe mit Biintem ^empelfc^rein iinb ber beiben 0^1afgimmer, tii^t

megen be§ c^iitefifc^eit ^öblementö, foitbern gerabe lüegeti ber europäif^en

S^eliquieit; bie tt)tr ^ler fanbeti.

©ammlung europöif^er glaf^en^ bie Befaiinterma|en in ben gremben=

nieberlaffnngeti geroö^^nüc^ ©igentnm ber unb üon biefen §u fünf

Bi§ gel^n 6ent ba^ ©tütf an ben Grübler öerfanft toerben. fanben

fid§ glaf^en mit ber ©tifette »SömenBrän« (mir lief ha§> SBaffer im

äl^nnbe gnfammen)^ bann eine amerifonif^e; eigentli(^ faüfornifcBe 9tt)t=

meinflaf^C; mehrere ^ineralmafferflafc^en nnb mehrere ®^ebigmfläfc£)c^en.

darauf fc^ien ber ©üBerfc^mieb Befonber§ ftolg gu fein. ®ann Befanb

fi(^ an ber ®anb ein Bunteg, in ^ftuppiner 5lrt gebrutfteg ©l^riftugBilb,

baneBen ein Slatt ang ber ^obentoelt, irgenbmo ^^erauggeriffen, aber

ber frönen Silber megen anfbetoal^rt, ferner ein Slatt aug einer eng=

lif^en Miffiongf^rift, au^ beg Silbeg' wegen an bie S5anb geliebt.

®en @langpnnft ber enrogaif^en 2lngftellung Bilbete aber eine Petroleums

pngelamüe.

D^atürlid^ geigte er nng auc^ bie Probufte feiner IrBeit, pBfdie

Dl^rs unb Wrmringe, gingerringe mit Serlocfen an ©ilBerfetl^en, §aars

fc^mutf iifro. no^ alg biefeg intereffierte ung ein anberer

ber pugli^en probuftiongtütigfeit, ber feinen Urfgrung ebenfattg ben

Wiffionaren üerbanft, nämli^ bie ©pi|enmbuftrie. %k gefamte Pros

buftiott ber gum ^Xeil wunberooll gemufterten ©c|antungs©eibenfpi|en

ift üon Wttfang Big gu @nbe §auginbuftrie, unb gwar wirb biefe üon

ben weiBli^en ^itgliebern beg §aufeg oerfe^en. "^iefe gürten bie

©eibenrauqen, pflegen unb füttern fie, warten il^r ©infpinnen ab, fpinnen

bie ©eibe ab, fpinnen fie gu gäben unb flöppeln bie ©pi|en.. “^ie an

fi^ cremefarbene ©eibe Brauet in ber garbe ni^t weiter Bearbeitet gu

werben. ®ag ^löppelBrett ift ein gewöl^nlic^eg Srett mit einer 9ftoEe

unb einer großen Wnga^l öon ©pulen, bie öon ben gefc^Mten §änben

ber Klöpplerin l^tn unb ^er geworfen werben, fo ba| fie fc^lie^ic^ bag

gewünfc|te ®^ufter ergeugen. ^an üerfpra^ mir ein 93^nfter fertig gu

flöppeln, eine prac^töoEe me^r alg l^anbbreite ©pi|e üon mel^reren (Sßen

Sänge, bie fpöter gum preife üon gwei ^o'üar taufte. Unfer e^augs

Wirt gab ung bag ©eleit gum ®orfe l^inaug. Sßir überftiegen nun einen

fleinen «^ö^engug, um algbann wieber in eine langgeftreifte Xalmulbe

^inabgufteigen, bie am §origont abgef^loffen würbe burc^ einen ^öl^ens

gug, ber in feiner p^ften ©pi|e, bem c^arafteriftifeben «^auptberg üon
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2li^'f(4aii4ang, ettna 600 m ,göf)e erreichen mag. ®ie]e 0pi^e oon

2t)^=fc^an=tatig ift ein l^ödift d)arafteriftif(^ geformter £egel, oben brei=

gefpatten, ber ber gangen ©egenb feine. ©U^ouette aufbrücft, unb ber

m§> faft ben gangen Sßeg al§> oorgügtid^er trigonometrifd)er ^nnft nnb

SBegmeifer biente. 2(p = f(^an'tang felbft ift ein fteiner Drt, ber l^od^

an biefem S3erge liegt nnb fic^ nur be^toegen einer gemiffen ^erül^mtl^eit

erfreut, toeit bort l^eipe ©c^mefelqneEen finb, bie bon ben ß^^inefen eifrig

benn^t merben.

®er Sppu§ ber Sanbfc^aft ift faum nnterfc^iebeh oon bem in

^etfc^ili unb ber 9}?anbfd^nrei. ®ie ^öl^en finb malbto^., toa§ fid^

freilid^ nad^ iföeften l^in etma^ änbert, infofern al§> l^ier eine 2lrt ^merg?

fiefer auftritt, eine 2(rt begenerierter gi^te, bie in bünnen, natürlidt)

bötlig ungepflegten 53eftänben bie §ö^engüge betoalbet. 5lber l^öi^ft

d^arafteriftifdl} ift für bie ©egenb bie gro^e 9}?enge üon au^getrocfneten

glnpetten. ®a oielfad^ feine SÖege gab, unb mir nad^ SOdöglii^feit

bie fürgeften SSege un§ au^fud^ten, fo fanben mir e§ l^önfig .für geraten,

bem £^aufe eine§ biefer trodfenen glupetten gu folgen. ®abei mailte

id^ eine nidl)t unintereffante S3eobad^tnng, bie fidl) bei biefen glüffen

regelmäfsig mieberl^olte. Söenn mir nämlidl} ben gln§ meiter l^inauf=

famen, traten gunäd^ft feud^te ©teilen ^erüor, unb fd^lie^licf) fleine

SBafferrinnd^en, unb je meiter mir nach oben famen, um fo mel^r nal)m

ha§> flie^enbe SBaffer, ha§> m\§> entgegenfam, gu, bi§ e§ fdf)lie^lid^ ha§>

gange fanbige glnpett mit einer einige 3^11 l^ol^en SBafferbetfe übergog.

'3)ie glüffe geigen alfo bie eigentümlid^e (^rfd^einung, ba^ il^r SSaffer,

ha§> ber feine§meg§ üerfiegten Quelle entftrömt, im STcittellauf im ©anbe

üerfidfert unb erft oiel meiter unten mieber an bie Oberfläi^e tritt. ®a^

ba§ Sßaffer tatfäi^lid^ im Saufe be§ glupetteg, unb gmar im ©anbe

meiterfidfert, ol^ne boc^ gn ber in 2luftralien oielbeobad^teten ©rfdjeinung

be§ fogenannten »Ouidffanbe^« gn füljren, fonnte leicl)t nad^gemiefen

merben, menn man im glupett ein Sod) grub, in bem fid^ al^balb

flare^ SSaffer anfammelte. Söd)er unb ©anbauffd^üttungen maren bie

3eidl)en bafür, ba^ bie S^^inefen im glnpett @olb gemafd^en l^aben.

SSeit mel^r gln^läufe, al§> man im allgemeinen annel^men bürfte,

entl^alten ©olb, unb bie gleid^e SOtetl^obe be§ @olbmafd^en§ l^abe id^

perfönlicf) in S^orbd^ina mie in ©übd)ina beobachten fönnen. 2ludh avL§>

ben ©olbgegenben ber 9Jtanbfdl)urei lauten bie Seridl)te übereinftimmenb.

^an barf fidl) barüber nid^t munbern. ^enn erften§ einmal befinbet
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man fid^ in einem Sanbe, in bem jeber jeber Slifc^, jeber Darren

unb jebe ^ftugfc^ar biefelben Sl^a^e aufmeift, einerlei ob in ber nörb^

üd^en SJ^anbfc^urei ober in 3nbo(^ina, nnb bann finb aud^ bie einfad^ften

älf^etl^oben be§ @olbmafd^en§ an fid^ nid^t aEp fel^r ooneinanber oerfd^ieben.

^er ©l^inefe fteigt in ben l^inein, l^olt mit bem 0paten bie

©anbfd^id^t, in ber fid§ ba§ eble 9D^etaE finbet, ]§erau§, puft biefe§

fammen nnb beginnt, menn er eine geniigenbe äl^enge baoon gufammen

]^at, mit bem eigentlid^en Söafd^en. (Sntraeber benü^t er l^iergu bie er=

mäl^nte ^oEe ober bie fd^iefe ©bene au§ ©leinen. §at er eine fold^e

^olgmoEe, fo tut er eine Cuantitöt ber @oIberbe in bie 9JloEe, fteigt

in ben gin^ l^inein nnb lä^t nnn bie 9}^oEe abtüedt)felnb ooE

SBaffer fließen, mül^U ba§ @eftein nnb ben ©anb barin anf nnb

tä^t bann ba§ Söaffer mitfamt bem gerabe bnrd^ ba§ Ummül^Ien nad^

oben getriebenen ©anb über ben Eianb ber SJ^oEe in ben gln^ t|ineins

fließen. ^a§> mirb folange fortgefe^t, hi§> in ber 9}^oEe nnr nod^ ein

S^eftbeftanb, an§> ben fbegififd^ fd^toerfien S5eftanbteEen ber anfgenommenen

©anbmaffen fid^ gnfammenfe^enb, oorl^anben ift. ®a ®olb oon aEen

ba§ f^merfte fpegifif^e ©etoic^t befi|t, fo finft t§> nad^ unten nnb bleibt

fd^lie^lid^ in bem lebten Eieftbeftanbe gnrüE. tiefer S^teftbeftanb mirb

nnn mit gang befonberer S5orfid^t toeitergetoafd^en, hi§> aud^ bie fd^toargen

meift metaEifd^en ^eftanbteile über ^orb gegangen finb, nnb fd^lie^id^

nnr no(^ ba§ ®olb al§ ©d§merfte§ in ber ^oEe gurüdblcibt, ooran§=

gefegt, ba^ in bem anfgenommenen Cuantnm etrt)a§ barin mar. ©in

^eil ge!§t mol^l and^ bei größter ^orfid^t immer mit über S3orb.

prüEbleibenbe @olb befielet meiften^ an§ gang bünnen feinen ^lätt^en,

pm Seil fogar ©taubförnd^en, bie ben S^damen »©olbftaub« red^tfertigen.

©Jrö^ere ©tüEen finb feiten, fommen aber oor."

Sa^ bie ^ol^le biefer ^rooing aEe§ (5)olb mert ift, meld^e^ auf

fold^e menig lol^nenbe Söeife gemonnen mirb, ift ben ©l^inefen fd^mer

beignbringen.

©eit bem 2. ©egtember 1898 ift ber greil^afen Sfingtan bem §anbel

aEer ^ölUx geöffnet, nnb e§ l§at fi(^ ein reger ^erfel^r mit bem «^inter^

lanbe bereite entmiEelt. ^anmmoEengarn, ©^irting, SreE finb bie

oome^mften ^ebarf§arti!el. SaS Dginm, biefer f(^limmfte geinb ber

4^inefifd^en ©nttoiElnng, mirb einer fd^arfen ^ontroEe nntertoorfen,

ebenfo toie ba§ je|t and^ in ©amoa gefd^iel^t. ©c^on befleißen beutfd^e

Ziegeleien, ©teinbrüd^e, ^alföfen, eleftrifd^e ©ägetoerfe nnb

5Bcta, 2)a§ Suc^i »on unfern Ä"ofonien. 15
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9[^a|c^tnenfd}(offereien unb fogar 5 35ud^brucfereien. ^ie fatl^oUfd^e

^riicferei ^at c^tnefifd^e ^^pen unb ift mit ^lufträgeu gur ^erfteEung

non ^ngeigen, ^^(afaten ufro. überlaben, ^ie Sc^iffal^rt ift fd^on ie|t

in ftarfer gnnal^me begriffen. @egen 100 fubnentionierte nnb 14 nid^t

fnboentionierte bentfd^e Dampfer trafen fcf)on im erften Qa^re ein, an|er=

bem 37 englifi^e nnb 10 fapanifd^e.

3m 3a^re 1906 mürbe Xfingtan non 424 Dampfern angelaufen

nnb ]^at ba§ feit 1863 befte^enbe S^efoo eingel^olt. ift für tief=

ge^enbe @d^iffe ber befte §afen an ber Dftfüfte. ^ie 9deeberei 9}?. Qebfen

in 9(penrabe nnter^ätt ben ^erfe^r mit 0dt)anglt)ai, über Stfingtan, Xfdf)ifn

nad^ Sientfin. 3nt Saläre 1906 betrug ber ©d^iffgüerfebr 476 667 5lon§

(4- 56000 gegen ba§ 35orjat)r), ber (Sifenbal^noerfel^r ftieg üon 780 228

auf 811285 ^erfonen nnb üon 280000 auf 378000 ^on§, baöon faft

14 000 3ßaggon§ ^ol^le.

3m ^erl^ältnig gn bem bei nn§ ÜbUd£)en meifen bie Sö^ne eine

erfrenüdje ^iüigfeit auf. (7)te 9trbeiter erl^atten 20 hi§> 30 Pfennig in

^äfd^ (burd^bd^ten 93rön3emün3en) pro Sag. gür ben .^anbel bienen

bie 9doten (1—50 S)oEar§) oieter prioater 93anfen, unter benen bie

Sentfd^=9tfiatif(4e einen l^eroorragenben ^a^ einnimmt, 3ebe l^at einen

anberen ^nr^. 9deben bem mejifanifdt)en SoEar gilt ber dE)tnefifd^e

0i(ber=Saet aU SBerteinl^eit, melcfier nad^ Ort nnb fd^manfenb

ift. ©emeinl^in foE er etma§ über 3 90darf gelten. ^ieEeid^t empfiehlt

fidt) andf) für un§ bie Wu^prägnng eine§ §anbebboEar§ gn 4 9Jdarf, mie

i^n 9lmeri!a, 3apcitt, (Snglanb nnb anbere Staaten bereite l^aben.

!öon ber genannten burd^lod^ten, auf Sd^nüren aufgerei^ten ^upfer^

ober ^rongemünge, bem ^äf(^, prägen bie oerfd^iebenen ^roüingen nach

belieben. ($t)ina oerbrand^te infolgebeffen 1905 an 40 000 Song l^npfer

nnb fepte 71/2 SJ^iEiarben 3^^^^=-^äfd^=®iüde in Umlauf. Sagn 35 WiU
lionen SilberboEarg nnb filberne Sd^eibemüngen. Sie Silber =Saelg

tarnen nid)t in ^Infnal^me. Sag (ll^aog bei biefem fonft fo pebantifd^en

^^olte brid^t fid^ auf bem Söä^rnngggebiete faft bulfanifd^ ^&a^n. Senn

bag Silber mirb md) @emicf)t begal^lt, fo bafe bie anggeprägten 9Jdüngen,

bie alg fold^e einen geringeren SSert l^aben alg bag inlänbifc^e „$ad=

filber", fofort mieber gerftört, in fleine Stüde gerfd^nitten merben, um

i^re ^tanffraft gn erpi^en. Ser ß^inefe gel^t mit einer SSage auf ben

9}Jarft unb miegt baranf beim ^auf bag geforberte Silber ab. Sro^=

bem ^at fid^ ber Srabe-SoEar beraä^rt.



3:[mgtau

oom

©ouocrnementsberge

aus

gefe^en.





227

tüäre unentf(^ulbl6ar getüefen, wenn ba§ fc^on überall fonft auf

ba§ S^ac^fel^en nnb bie D^ad^lefe angewiefene “S^euifd^Ianb and^ ^ter ge^

wartet l^ätte^ bi§ ntc^t§ ntel^r übrig

war. 5lber bie ^eutfc^en finb pm
Xdi nod^ felbft in fo binnentänbi:

fd^er S5efangen^eit aufgewad^fen,

ba^ e§ nod^ immer weite

gibt, bie bie frifd^e Qnitiatiüe ni(^t

öerftel^en, mit Weidner l!!aifer 2Bi(s

f^elm IL ein fait accompli fd^iif

nnb nn§ bie Xore ber SSeltpoIitif

öffnete. @in fteine^ ^^tnarten

würbe and^ in Dftafien für ,un§

eine ä^nüd^e Situation ’^aben ent=

ftel^en taffen wie in Slfrüa, in

^luftraüen nnb in ber Sübfee.

^nrgeit ift namentüd^ ber ^a=

fen oon ^i'autfi^ou üon Gebens

tnng, wie gejagt, ber befte in

^orbs(S^ina. @r ift gwar feit

Sa^rtaufenben ber ^erfanbung

anl^eimgefaüen, nnb bie alte,§afen=

ftabt felbft eine ^innenftabt ge=

worben, aber beutfd^er (Steift, beut=

fd^er glei^ l^aben fe^t fd^on

^anbel gefd^afft. SE:fingtau, früher

ein ^orf am S^orbranbe ber 35ai,

ift befeftigt, nnb bie Strafen

finb gepflaftert worben. “^aS ift

in ©l^ina etwa§ Uner]§örte§. Unb

man barf fagen, ba^ bie ^ojer,

weld)e bie ©ntwidlnng be§ ^ers

fel^r§wefen§ befümpfen, weil fie

babnr^ i^re Slrbeit, ba§

üon Saften, verlören, fel^r gnt

auf ein So^rl^nnbert l^inan^ allein

befd^äftigt werben fönnten. Unb and^ fonft würbe e§ nid^t an 5lrbeit

®te bewtigeit SSerfe^rlmün5en rou

aüe tion giepern SBert.

(9^atürlid)e (Srbbe.)

mit bem ^flaftern ber Strafen

15 *
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fel^len, tvk ba§ gute geigt, ba§ unfererfeit^ gegeben tuirb. ^ranfen^

l^äufer tuerben errichtet unb 9}^a^regetn aller 5trt getroffen,

^te ,^anbet§ftabt erl^ebt fic^ gegenüber bem (Eingänge ber ^at.

@tabet|)ta| für ben Raubet mit ^orea, ^apan nnb ben Snfeln ber ©übfee

nnb bem unmittelbaren .^interlanb fann fie fic^ gn nngeal^nter ^ebentnng

auff^toingen.

®a§ Gebirge oon ©d^antung fteigt fteüenmeife bi§ gn 1550m an. ®ie

^ol^Ienformation bei Stfc^onfou, Sßeifl^ien, 2:fd^angfnif(4ien^

liegt in bem ben (§^ranit überragenben £’alfs nnb ©anbftein. ©ie ift

eingebettet in ben gemaltigen ©ebimenten be§ §nang!^o, be§ Selben

glnffeg, Seiber ift ba§ meftlid^e ©(^anfi ben furchtbaren Überfdhtoem=

mnngen biefe§ 0tiefenftrome§ au§gefe|t, ber mährenb ber S^egengeit oft

ptopd) feinen Sauf änbert nnb bann TOÜionen oon 9[)^enfchen üer=

f^lingt.

(Sr h^ifet ötfo nicht mit Unredht ber „Kummer fo

ba er menig fdhiffbar ift. ^ie ^roüing ift be^hciib gn ihrer §ebnng

auf ben S5an non S3ahnen angemiefen, bie oon bentfdher ©eite in Eingriff

genommen toorben finb.

©chon je^t befagt ein Sßerii^t: ®ie bentfche ©chantnng = @ifenbahn

mit einem Qalh^egertrag oon 2 9}^iEionen ^oHar§ h^^ ^rooing, bie

in früheren ßtikn recht reidh getoefen fein mn§, gn neuer ^lüte oer^

holfen. ^ie ©tabt SE^finanfn am ^nangho, mit ihren Xeehäufern,

barnnter eine ©tiftung Si^^nng^ßh^^^Ö^/ Soto^teidhen, entfaltet eine

ungeahnte toirtfdhaftlidhe Seben§!raft, toeldhe mir aU bireften 5lbleger ber

bentfdhen S5etätignng nnb be§ bentfdhen Unternehmung§geifte§ mit grenben

begrüben fönnen.- 2öa§ ba§ bentfdhe ^olf einmal unternommen h^it,

menn e§ am^ f^ät gefdhah, ha§> hült e§ feft nnb arbeitet baran mit

heiligem @rnft, SD^öge biefe na^h’^^^^Ö^ £raft gut madhen, ma§ nufere

|)olitifdhe nnb mirtfdhaftlii^e gerriffenheit nn§ bi§h^^ oerfänmen lie^.

Hndh fonft finbet ein 5lnffdhmnng fonbergleidhen in ^fingtau ftatt.

(Sin ©dhmimmboif, ba§ frembe ©dhiffe üon 16000 %on§> '3)eplacement

auffndhen fönnen, eine 15 SO^iüionen äl^arf Umfal,

Sßafferleitnngen, eleftrifdhe ^raftfabel nnb S5elendhtnng, oorgüglidhe @e=

fnnbheitgoerhältniffe an einem ehebem üerfendhten Drt, ein ^u^enhanbel,

ber fidh im erften Vierteljahr 1906 um 200000 Xael§ h^^ — eine

Zunahme oon 60 ^rogent gegen ba§ Vorjahr —, mährenb Xientfin gnrüdt'

geht, eine ©dhiffahrt oon einer halben Sl^iüion 9tegiftertonnen, einen
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^urc^ganggl^anbel üon 33 Mütonen (1904—05), bie (SntmMlung eine§

^abeorts auf btefem 93oben, öou bem gu ermäßigtem greife in bemfelben

Qaßre für 108000 ^oIIar§ abgegeben mürbe, ein 9iegierungggßmnafium,

bie großartige ^ermeßrnng ber 9}^iffion§fc^uten nnb t^ranfenßäufer, eine

eigene ^anfnotenau^gabe oon 1—50 ®olIar§ ober 1—20 SE^ae(§- burcß

bie unter ©taat^übermad^ung fteßenbe ^eutfc^=0ftafiatifc^e ^anf, alle§

bie§ beutet barauf ßin, baß ßier ein ^renupunft be§ pagißfd^en ^erfeßr§

in (gntmi(f(ung begriffen ^u fein fd^eint.

lugfußrartifet fommen gurgeit ßauptfädßlid^ ©eibe oon SBeifßien

unb gmar bie be^ @idßenfpinner§, ©troßborten, garbftoffe, ®ta§maren,

feramifd^e 2lrtifel (^orgeEane nnb 9}^ajolifen)
,

enblidß Stoifonn' ober

©dßmetgmaren oon ^ofdßan in S3etrad§t.

3m gangen nbermiegt bie Sanbmirtfd^aft in ben frudßtbaren Spätem

be§ ©df)antunggebirge§. “^iefeg felbft ift aber oöEig entmatbeter ^arft,

unb bie beutfdße 9^egierung mirb fidß burdß Sßieberanfforftnngen ein

großem ^erbienft ermerben fönnen.

^a§ Mima oon ^iantfdßou ift bem SD^itteteuropa^ äßnlidß, obmoßl

e^ anf bem 36. ^ nörbüdßer Breite liegt, alfo in ber S5reite oon

unb ^Hgier. ‘S)er S^egenfaE beträgt 603 mm unb ift im ©ommer feßr

ftarf. SO^an bant aEe ^örnerfrüdßte, Ö^emüfe, ^oßnen, 9^ei§, ^aurnmoEe,

Ötpftangen, ,§anf unb Stabaf. ^ie gaßEofen Dörfer finb reidf) an

grndßtbänmen, barunter bie dßinefifcße Mattel unb bie ^afi, eine apfet'

große ^eerenfrndßt. 2ln §an§tieren merben (Sfel, SO^auEiere, ©dßmeine

nnb Geflügel gegüd^tet. ®er Kormoran bient al§ (SJeßüfe beim gifdßfang.

^er Gütertransport finbet gnrgeit anf ben in Sßina übüdßen ein^^

rührigen Darren, im Gebirge auf ©aumtieren ftalt unb i[t bem jeßt

fdßon oorßanbenen ^ebarf, g. ^8. an Ä'oßle, nid^t gemadßfen. ®aßer ift

ber S3au oon brei S3aßnen oertragSmäßig fongeffioniert, meldbe baS

Gebirge in meitem S5ogen nmfreifen. ‘^iefe Xraffen berüßren bie ^oßlen=

reoiere, ben ^aiferfanal, ber ben §uangßo mit bem Scingtfe oerbinbet,

nnb andß erfteren ©trom felbft. “^ie inbuftrieEen nnb lanbmirtf(^aft2

lid^en Gebiete merben buri^ fie für ben ©eeßanbel erfdßloffen merben.

©ie ßaben eine Sänge oon etma 600 km unb leßnen fidß an ben eben'

faES geplanten ©dßienenmeg geling—§anfau an. SBenn biefe $läne

gnr 2lnSfüßrung fommen, bann mirb Xfingtau neben ben übrigen §äfen

am Gelben 9)ceer unb am ^ufen oon Stf(^ili, Xfdßifn, Slientfin ufm.

halb ebenbürtig bafteßeu.
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l^errfd^en frieblid^e STu^pd^ten. ^ie ^ittefifc^e ^Regierung

fid^ an, in §anfon eine ^eltaugfteEnng norgnbereiten. Unfre ^e]a|ung§=

brigabe ift anfgelöft. bleiben in Dftafien runb 26 Dfpgiere nnb

700 9D?annf(^aften al§> 0d^n|n)ad^e für bie ©efanbtfd^aft in ^efing nnb

al§ Sf^eferüe in Xientfin.

0eit bem 1. Sannar 1906 ift and^ ein neuer Vertrag in ^aft getreten,

tnonad^ ba§ d^inefifd^e ^oüantt eine ^aufd^alfumnte üon 20 ^rogent ber

©innabnten be§ £iautf4üu=3oC^^ii^i^ ‘^eutfd^e 9teid^ abfül^rt.

‘3)amit tnirb unfre @renge, b. 1^. be§ gefantten 0d^u|gebiet§, gegen ba§

Qntanb frei,

gür unfere bortigen inbnftrietten Mutagen ift bie§ üon großer

Sßic^tigfeit.

^ie beutfdtje @dt}ute in ^fingtau gäl^lte 1906 78 0d^üter, barunter

5 3}täbd^en; bie SJ^iffion^fdeuten gäblen 100 proteftantifdbe nnb 74 fatl^o^

tif(^e 0d^nler. ^1)agu fomnten ©deuten auf ber Qnfet Duitau, in ^fd^u^

tfctjeng nnb ^'iautfd^ou, l'j^^iWöufu nnb Xfining, au(^ eine ^äbc^en=

fd^ute ber grangi^fanerinnen in Xfingtau felbft. 0el^r befud^t toirb ba§

ßrl^otunggl^eim 9J?edttenburgl^au^, nämtid^ üon 1039 ^erfonen im Qabre

1906. 5Xud^ at^ S5abeort fommt Xfingtau allgemein in 2Iufnal^me nnb

beherbergt Srgte aüer D^dationen. 5tudh moüen mir in 3;;finanfu für bie

(iihinefen eine ^ergmerf^fd^ute errii^ten.

®er ^oftüerfehr I)at \id) burdh bie ©ibirifi^e ^a^n ungemein gehoben,

^^oftfadhen, bie am 20. Suni 1906 in S3erlin aufgegeben mürben, fonnten

fd)on am 31. 3uü früh Xfingtau üerteitt merben. 3m 3cxh^e 1906

gählte man 2 807 000 S3rieffenbungen nnb 13 000 ^oftanmeifungen im

©efamtbetrage üon 673000 ^arf, auch 2701000 ^^iin^Ö^^ummern.

Mantfdhou fann eine Oneüe be^ 9deidhtum§ merben für ©hina mie

für un§. ^udh §ongfong mar nodh üor einem halben 3cih^h^i^^^^i nidht§

al§> ein ober geig im 9}deer nnb fept eine ^Jdiüiarbe 9Jdarf an

SSaren um. Unb fo fagt ein englifdheg 0pridhmort: There are better

fish in the sea than ever came out of it. @g gibt nodh beffere gifdh^

im 9Jdeere, alg je gefangen mürben.

50töge bieg üerheipunggüoEe SSort audh für ung feine ^raft bemähren!
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SBivren unb Äam))fe in ß^ina.

Sie e§ baju fant,

DbtDoi^I bie ßl^inefen nac^ 2[rt ber ^inber auf i^re uralte uub öon

m§> genügenb gefenugeidiuete juariouetteul^afte Kultur, fogar auf ben

il^ueu eignen SJ^angel an jeber folbatifc^en Sugenb ungemein ftolg finb,

finb fie boc^ nie au§ ben Sirren '^erau^gefommen. S^eöolutionen, 2luf=

ftänbe waren bei i^nen an ber SageSorbnung. 5ludb glaubten fie, e§

wäre gur ©rl^altung be§ 9ieic^e§ nötig, aEe gWei Sal^rl^unberte minbeften§

eine neue ^b^iaftie gu haben. SiEfür, S5efte(^tiE)feit, 0i^mu|, Habgier

unb ^raufamfeit finb il^re h^röorfted^enbften (Sigenfd^aften, unb bagu

gefeEt fidh ein fanatif^er ,ga6 gegen aEe§ grembe, um fo me^r, ba fi^

ihre eigene mit ber fremben Kultur nid^t meffen fann.

^ie glaubten, un§ mit ihren Saren gu ihrer ^Bereicherung

iiberfchütten, fich aber einem wechfelfeitigen 2lu§taufch entgiehen gu bürfen.

©ö fehr fie im Eie(ht gewefen wären, wenn fie ber Dpiumeinfuhr au§

SBritif(^=3nbien fich öerfchloffen — faE§ fie nämlich ^u^ ben Dpiumgenu^

im Snnern üerboten hätten , fo wenig waren fie im Eiecht, bie Einfuhr

für Saren aEer Elrt gu erfchweren, mit benen Europa ihren Slee, ihre

©eibe ufw. begahlen mu^te. ®enn ein einfeitige^ E^erhältni§ gweier

^robuftionSgebiete, wo ha§> eine nur in bar gahlen foE, ift unhaltbar.

®ie Unreblichfeit ©hina^ gegenüber ben früheren ^anbelsoerträgen

ber gahre 1842 unb 1857 mit ©nglanb führte fchon im Sahre 1859

gum (Sinmarfdh ber (gnglänber unb grangofen. 2^afu würbe genommen,

50000 Xataren bei ^alifao am 21. ©eptember gef^lagen unb ber

©ommerpalaft in geling burch Sorb (glgin gur ©träfe für bie überaus

graufame ^ehanblung ber Kriegsgefangenen in Wfi^e gelegt.

®ann folgte ber Krieg (ShinaS mit granfreich, baS bie Dberherrfchaft

über Elnam unb S^onfin erhielt. Eiu^lanb, Elmerifa, gapan, aEe fielen

wie Elbler über baS Eiei(| ber Mtte '^tv,

Sir haben fchon ergählt, wie eS fam, ba§ auch ^eutfchlanb enb=

lidh fich genötigt fah, gegen ^^)ma oorgugehen. ®en le|ten Elnfto^ gab

bie (Srmorbung ber fatholifi^en Eltiffionare EiieS unb §enle gu gentfchofu

in ber ^roöing ©chantung.

®er beutfche Kaifer gab EBefehl, ba^ unfer oftafiatifdheS ©efdhwaber.
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bie 0d)iffe: „^ringe^ SStl^elm", „^rfona", „ß^ormoran" unb „Qrene"

unter ^ontreabmiral t). eher {c^§ beti §afen üon ^iautfc^ou befelte.

S(m 14. D^oöember 1897 legten ^id) bie beutfcben 0d^iffe in ber

nor ^nfer unb lanbeten i^re Gruppen, 687 9J^ann mit 30 Dffigieren an

uerfc^iebenen ftrategifc^en fünften. (Sine ^roftamation mürbe ange=

fc^lagen, morin fnnbgegeben marb, ba^ ^eutfi^lanb (S^ina§ grennb

gemefen unb bleiben merbe, nnb ber (^ine[ifd^e (General burd^ ©d^reiben

be§ (^efd^maberd^ef^ neranla^t, feine Gruppen in ba^ 15 km inlanb

gelegene “i^orf STfintan gn neriegen, ^ie S^äumnng noEgog fidl) ol^ne

^mifd^enfaE. 0dbon furg nadb 9J?ittag mürbe bie beutfd^e S^lagge auf

bem Dftfort gel^ei^t.

^ie dt)inefifd^e 9^egiernng erlief eine 9}iitteilnng an i^re öJefanbt=

fd^aften mit folgenben 0ä|en: „33anbiten l^aben in ^n^^al^ gmei

bentfd^e 9}?iffionare getötet, '^em ©ouüernenr non 0d^antung mürbe

auferlegt, ben l^ol^en Beamten ber ^roning ben ^efel^l 5ur ^erl^aftnng

nnb ^eftrafnng ber 0dl)nlbigen gu erteilen." 0d^on am folgenben Sage

berichtete ber (^ounerneur telegrap^ifd^, ba^ nier Verhaftungen erfolgt

mären.

Sa aber ber ©ouoernenr felbft in bem Verbad^te ftanb, bie (Sr=

morbnng ber 9[Riffionare begünftigt gn haben, fo fonnte biefe naihträglid^e

Verhaftung einiger armer 0d^äd^er, bie üieEeid^t nach

ihr :^eben oerfanft hatten, um ihre gamilie gn bereid^ern, un§> feine

0id^erheit gemähren, bah ^a§ Seben ber SJ^iffionare nnb ihrer

chriftli(hen 2lnhänger nnb ha§> nuferer gahlrei(hen ^anflente in ^anfan

nnb anberen 0rt§ mieber fo oogelfrei fein mürbe al§ bi§h^^^-

Varon ^epEng, unfer (5)efanbter in ^efing, forberte baper

entfpredpenbe (SJarantien. (^leidpgeitig rüftete man baheim ein gmeite§

gröbere^ ©efdpmaber an§. (i§> beftanb an§ bem touger I. klaffe

„Seutfdplanb" mit bem ^ringen Heinrich an Vorb, „^aiferin 5lugufta"

(^r. II. m,) nnb „@efion" (^r. III. ^l.).

Ser lüaifer entlieh feinen Vruber n. a. mit folgenben V^orten:

„Sie gahrt, bie Sn antreten mirft, nnb bie 5lnfgabe, bie Sn gn erfüEen

haft, bebingen an fidp ni(^t§ 9^ene§; fie finb bie logifdpen ^onfequengen

beffen, ma§ SJ^ein hodpfeliger ,§err (Srohbater unb 0ein grober Mangler

politifdp geftiftet unb ma§ Unfer h^i^Uidper Vater mit bem 0dpmerte auf

beih 0dhla(^tfelbe errungen hat; e§ ift meiter nidpt§, mie bie erfte

Vetätignng be§ nengeeinten nnb neuerftanbenen Sentfdpen
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in feinen überfeeif(^en 2(ufgaben. ^a^felbe :^at in ber

ftaunen^tnerten (Snttnicfelung feiner «ganbel^intereffen einen folc^en Umfang

gewonnen, ba^ e§ SO^eine ^flic^t ift, ber neuen beutfd^en .ganfa gu folgen

unb i^r ben @i^u^ angebeil^en gu laffen, ben fie oom Dieic^ unb öom

^aifer oerlangen fann."

Sro|bem mar biefe (gntfenbung feine friegerifd)e. gelang bem

^aron ^e^fing, bie unfererfeit^ erfolgte ^efi^ergreifung oon ^iautfc^on

auf bem SSege be§ ^ac^toertrageS, mie fd^on ergä^lt, befriebigenb gu

löfen. ^ring §einric^ mürbe überall in (S^ina, auc^ üom ^aifer in

^45efing, mie ein grieben^bote empfangen, ^ie Söaffen fc^miegen. Unb

man l^atte fic^ mit ber Hoffnung eingemiegt, ba| nunmel^r eine grieben^^

periobe gefommen märe.

Sie ©reuet in geling.

Sa liefen am SOlontag, ben 2. guli 1900, im 2tu§märtigen 2lmt

^n Berlin oom beutfc^en ^onful in Sfd^ifu folgenbe 9lac^ricf)ten ein:

„Unfer ©efanbter in ^efing am 18. guni ermorbet. Sie gremben-

folonie mirb in ben ©efanbtfc^aften belagert. Sie 0itnation ift üer=

gmeifelt. (Silt @uc^!"

Unb ein Selegramm bc§ (S^ef§ be§ bentfc^en ©efc^maberö üor

Safu, ^ontrei^lbmiral ^enbemann, oom 30. Suni melbete, bap am

25. Suni nur nod^ ba§ beutfd^e, frangöfifd^e unb englifd^e ©efanbtfd^aftö?

gebäube ungerftört geblieben mären. Ser ^ommanbeur ber @d^u|truppe

unb bie Wu^länber mären in ber englifd^en ©efanbtf^aft oerbarrifabiert

oon ^oyern unb etma 30 000 d^inefifd^en @olbaten belagert. 2lud^ auf

Sientfin, mo fid^ eine beutfi^e Kolonie befinbet, rüdtten biefe oor. Sie

^aiferins^itme Sfu=©i märe entflol}en.

2lm 5. Suli enblid^ fam au§ (Sd^angl^ai bie fürd^terlidl)e 9dad^ridbt:

5lCle gremben, 1000 an ber einfd^lie^lic^ 400 0olbaten unb 100

Zollbeamten, grauen unb ^inber, l^ätten in ber britifd^en ©efanbtfd^aft

au§gel^alten, folange 9}Junition unb Seben^mittel reii^ten. @ie unb Saus

fenbe Oon d^inefifd^en ©l^riften mären bann oon ben S3ojern nieber=

geme^elt morben. '2lud^ bie £aiferin märe ermorbet.

©ntfe^en unb §offnung§lofig!eit erfüllten bie gefamte gioilifierte Sßelt.

@d^on feit gal^re^frift l^atten Kenner Sl^ina^ einen foli^en 2lu§brud^

ber ^olf^mut propl^egeit. Srol^enb mar ein foldlier gu feber Qtxt
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geiüefen. Unb ben fc^on frül^er l^eröorgel^oBenen Urfac^en be§ grembeti=

]^affe§ gefeilte fid^ ttod^ ein weiterer fel^r bead^ten^werter Umftanb I^ingu.

®er junge ^aifer ^wangSfü war nöHig abl^ängig non ber ^aiferin=

SBitwe, feiner ^ante. S^dad^ bem unglüdtli^en Kriege mit Qapan beeilte

er fid^, atterlei S^teformen l^erbeigufül^ren, fi^led^te S5eamte abgufelen unb

namentlid^ ben 35au non ©ifenba^nen 311 betreiben. S3efonber§ biefe

Sfdeuerung war e§, wel=

d^er bie Sl^inefen fid^

entgegenftettten.

lofe Saftträger unb

@cbiffer auf ben glüffen

unb Ä^anälen wnr=

ben brotlog, unb fie

aug eigenem Untere

nel^mnngggeift l^erang

gewinnbringenb gu be=

fd^äftigen, burd^ @tra=

^enbaii unb ^analifa=

tionen in ben @täbten,

burd^ Mnenbetrieb

ufw., bagu waren bie

(S^inefenunföl^ig. Ql^re

@eiftegträg]§eit, i^r

^ünfel oereinigte fid^

mit bem ganatigmug

l^ungernber SJdaffen,

benen bie S3al^nen wol^l

l^ie unb ba bie überall

nad^ SBittfür uml^er^

3ur Rötung ber @iiro^»äcr aufrei^enber 9[JJaueraufd)Iag. liegeuben ^Hünengräber

gerftört l^atte. 3m
September 1898 oottgog fid^ ein 0taatgftreid), bnrd^ ben ^’u^fuan, ber

0ol^n beg frembenfeinblid^en ^ringen ^uan, üon ber ^'aiferin=^itwe pm
S^ad^folger eingefe^t würbe. begannen bie Verfolgungen aller

Veformfreunbe.

Statarengeneral Du=§ien wirb alg ber eigentliche Vater ber

Voyerbewegung genannt, eineg weitoergweigten ©eheimbnnbeg, ber bie
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^olBmaffen aufroiegelte mtb fie gegen bie gremben au§rüftete. ©te

nennen fid^ felbft 34*^=(^üan, and) ^al^au^no, ba§ gro^e 9}?effer,

tnelc^eg aud^ i^re ^aupttnaffe ift.

^rin§ Si, genannt ©d^ito, ferner ber Sfteforntator ber Sf^orbarmee,

Dnnglu, nnb fein ^oEege im ^ieg^minifterium, ^angji, maren bie

betreibet ber grembennerfolgungen, faE§ eine fotd^e 3Solf§bemegnng nber^

^upt einzelnen pr Saft gelegt merben fann. §ier menigften§ liegen i^r

gro§e mirtf^aftlii^e Umtoälgungen gugrunbe.

^urd§ fold^e ^emegungen tnirb bie ^erantmortlid^feit ber (^ebilbeten

nnb 9ftegierenben ni^t geminbert, an beten Unnerftanb ber blinbe §a^

ber 9}^affen Unterftü^ung nnb E^al^rnng fanb. ^lafate anfrül^rerifd^en

Sni^alt^ Idingen an aEen ^änben, ganatifer prebigten offen ba§ „Stötet

bie gremben, bie ©eemenfi^en!" (Eingeborene ©l^riften nnb frembe

Mffionare mnrben in ^Waffen ermorbet.

@in oom 28. 9}^ai 1900 batierte^ ©d^reiben eine§ Sentnant§ roirft

ein greEe§ ©(^laglid^t anf bie ©a^lage. (E§ l^ei^t ba n. a.: „2ll§ mir

pm erftenmal oon SE^ientfin nad^ geling fnl^ren, mnrbe gerabe ein

^aoaEerieregiment oerlaben, ba§ gegen bie ^ojer foEte. ‘I)anad^

mar e§ auf fünf ^od^en rnl^ig, bod^ mürben fortmä^renb gnm 9}?orbe

ber gremben anfreigenbe glngblätter oerteilt, (S^efanbten befd^merten

fid^, nnb man oerfprad^ 2lb]§ilfe. (E§ mirb je|t an ber ^al§n gebant,

bie bie Belgier oon geling nad^ ^anfan am ^angtfe bauen, ©ie ift

bi§ ^aotingfn fertig. ®ort fi|en bie ^oger l^anptfäd^lid^. ^or oiergel^n

Xagen mnrbe bort ein (El^riftenborf, 25 km fübli(^ oon geling, oon

^ojern überfaEen nnb über fiebgig Sl^riften ermorbet, bie meiften in ber

Ädl)e oerbrannt. '^k§> gefd^ab, mäbrenb mir gn ben 9^ennen in Stientfin

maren. Slndb mirb mitgeteilt, ba^ fiebgig ©olbaten nnb ein Dberft

Oon ben S5oyern im Hinterhalt überfaEen nnb getötet mnrben. ©eit

35 gabren märe bie Sage nodb nid^t fo ernft gemefen; andb nidbt oor

bem S3lntbabe oon Sientfin 1870." ^ncb anbere Hiob^poften trafen ein.

gn S^nijnanfn mnrben gegen 60 ©nro^äer, barunter 2 ^ifdböfe, 19 gran^

gi^fanermiffionare nnb 8 ©dbmeftern ermorbet. ^X)ie Xrnppen, bie oom

^igefönig ^fdbangs^J^fdbisSi^nng gn bereu ©dbnb entfanbt morben maren,

batte ber SJ^anbarin oon Xfdbitfu gnrüdgebalten.

®ie mabnenben S3eridbte ber ©efanbten geführt, ba^

fidb fdbon im Anfang 2lbril 1900 im (S^olf oon ^etfdbili ein internationale^

©efdbmaber fammelte. Unb im ^at ridbtete ba^ biplomatifd^e ^orp§ in
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geling eine gemeinfame S^^ote an ba§ Xfnnglisf)amen, mortn and)

eine ^erftärfnng ber @c^u|tt)ad^en für bie ©efanbtfd^aften angefünbigt

tnurbe.

‘3)ie Sf^egiernng be§ ^aifer§ üon (^^ina proteftierte unb üerfprad)

aderlei. 5Iber e§ inar nur gu befannt, ba^ ber ^aifer ^tnangSfü lebiglii^'

ein iüidenlofe^ ^erfgeug feiner ^ante, nnb ba^ ^ring ^uan ba§ geiflige

Ober]^anpt ber ^ojer tnöre.

^ie S3ojer l^atten am 28. ^D^ai bie ^unan = ^a^n gerftört, bie

Schienen anfgeriffen unb niele ^ngeftedte ber S3al^n getötet, darauf

^tten bie SO^äc^te öon il^ren auf ber S^teebe gu ^a!u an ber ^J^ünbung

be§ ^ei^o anfernben 0d)iffen @nglanb§, ber bereinigten Staaten,

9fiu§Ianb§, granfreic^^, Qtalieng nnb 3apan§ 334 SO^ann mit 22 0ffi=

gieren nnb 5 0d)nellfeuergef(^ü|en nach geling entfanbt, benen eine

geringe 5(ngal^l bentfc^er nnb öfterreic^ifc^er Gruppen balb folgte.

Xropbem fam e§ faft täglich gu ^efec^ten ber boyer unb ber S^egulären

nnb am 20. Qnni mürbe ber beutfc^e ©efanbte fogar oon ^aiferlid^en

ermorbet. SBäl^renb nun bie riefigen Slafu^gortg an ber SO^ünbung be^

''^ei^o mit neueften ^rnppfc^en ©efc^üpen unb mit gutgebridten, oon

beutfc^en Dffigieren an^gebilbeten unb mit beutfc^en ©eme^ren bemaffneten

.taiferli(^ (^inefifc^en Xrnppen befept unb bie gtu^münbung felbft mit

Xorpebo^ bid^t belegt maren, fteigerte fid) bie bolf^mut unb fül^rte @nbe

Suni nnb Anfang 3uli 1900 gu ben (Sreigniffen, bereu aderbingg gum

^eil übertriebene SJ^elbung gang (Europa erftarren machte.

geling mar oon aller Sßelt abgef(Quitten, ^al^nen unb S3rüden

gerftört, nnb bie gefamte grembenfolonie in ber §auptftabt, menn ni(^t

auc^ in ^ientfin, Danton unb anberen §anbel§emporien (S^ina§ ber

SSnt ber aufftänbifdjen ^ojer unb ber mit i^nen fraternifierenben,.

menterif(^en regulären Gruppen oerfaden.

®ie iSelagerung ber ©efanbtfc^aften unb bie ßrmorbung M
greil^errn oon Setteler*

(Sine eigenartigere unb an Spannung reichere Sage ^at e§ faum

je guoor in ber ^eltgefc^ic^te gegeben al§ bie nuferer ^Ingel^örigen in

“ipeüng möl^renb jener Xage, man fann fagen SJtonate il^rer ^bfd^lie^ung

inmitten ber nad) i^rem ^lute lei^genben, niebrigften unb entartetften

S5eoöt!erung be§ afiatifd^en 9^iefenreic^§.
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(Sine amerifani]d)e, gur (^efanbtfd^aft gel^örige 2)ame ]§at über biefe

^d^reto^tage ^udb gefül^rt. 0ie ergäl^it: 0d^on am 29. 30^ai mutbe

ber Xime^forrefponbent Dr. SO^orrifon non ben Slortnäc^tern, ettna 25 Üie^

gnlären, faft gefteinigt. Unb ba§ eine folc^e SSac^e bie S5ojer nirf)t

fern^atten, fonbern il^nen fofort bie 3;^ore öffnen mürbe, lag auf ber

§anb. @in ^rin^ pon (Geblüt l^atte un§ getnarnt (am 20. 9Jlai). ^er

(^efanbte beftanb barauf, ba§ bie “tarnen ^efing üerlaffen foüten. %m
5. Quni marteten mir auf bem ^al^nl^of non 11 bi§ 3 Ul^r, bi§ un§

enbüd^ ’ gefagt mürbe, ba§ feine 3^9^, abgefaffen merben fönnten.

(Da§ dbinefifd^e ^olf aber, ba§ m§> umbrftngte, nerriet burcf)au§ feine

geinbfeligfeit. SJ^r. ^etl^id, ber feit 30 Qa^ren in Sf)ina gelebt unb

fogar d^inefifd^e £leibung infliifine für Si=§ung=

(Sl^ang, ben ^igefönig ber ^roning ^etfd^ili, burd§§ geuer ging, nertrieb

un§ bie Slnefboten über biefen ^iSmard (Sl^ina^. @r mar

beffen @efretär unb fotfte il^n nad^ ©anton begleiten. 9dadf) ^efing gu

fommen, bagu mar Si=|)ung=©^ang gu norfidl)tig. 2fl§ einem greunbe

ber gremben unb ber 9teform f)ötte il^m bie Partei ber ^'aiferin^^itme

ba^felbe @cf)icffal bereitet mie anbern l^ofjen SBürbenträgern. @ie raaren

gum ^obe nerurteilt morben. gl^re ^inrid^tung beftanb barin, ba^ man

fie ber Sänge nad§ mitten burd^fägte. ^er gange 5lufru!^r ging unmittel^

bar non ber §ofpartei au§. 5lm 12. guni mürbe ber 0efretär ber

japanifc^en (SJefanbtfd^aft ermorbet, unb am 13. gogen bie S3ojer in

0c^aren burd^ bie Slore. 5luf bem gamen la^te man bie Soten ber

@efanbten au§. „2Bir fönnen ginnen mäjt l^elfen. @tabt ift in

ben §änben ber 93o£er. 2öir müffen frol^ fein, menn man un§ nid^t^

tut.'' ‘3)abei nerloren bie (Suropäer feine^megg i^re IJi^öerfid^t. (Sinige

beutfi^e ©olbaten, fo berid^tet bie Imerifanerin, l^atten bie 35ermegen^eit,

einige ^ojer mitten au§ bem tobenben SD^ob l^erau^gugreifen unb in bie

beutfcf)e S5otfdl)aft gu fd^leppen. ®ort la§> il^nen grei^err n. ^etteler

grünblidf) ben ^eyt. ^ann fanbte er auf ba§ Damen unb nerlangtc,

ba^ feine (befangenen abgel^olt unb beftraft mürben, “^ie golge mar, ba§

bie ^olf^maffen bie ©efanbtenftra^e gu ftürmen SD^tiene mad^ten. ^urcf)

einige blinbe ©(^üffe au§ ben (Soltfanonen feiten^ ber 2lmerifaner

mürben fie nertrieben. 2lber ein riefiger geuerfd^ein lie^ erfennen, ba§

bie S3ojer %e 2lrbeit ber ^erftörung begonnen Ratten, gn ber äußeren

©tabt brannte e§ an gmei ©teilen.

^efing ift oon gemaltigen D^auern in einer Sänge oon 24 km
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umgeben. befielt au§ gtoei Oblongen, non benen ha§> nörblic^e bte

Slatareui, ba§ fübltc^e bie ©^inefenftabt beherbergt, ^ie SJ^auern bilben

ben etngigen gangbaren ^romenabentoeg, ben bie (Europäer benu|en

tonnen. 2lIIe§ anbere ift @taub unb ^ot. ^on bort au§ allem bat

man aud} einen ^lid über bie @tabt unb ihre ©arten, bie fi^ in ber

gerne gu einem bichten ^alb gu oereinigen fdheinen.

^a ade Käufer fo ziemlich gleich h^^^ ober niebrig finb, fo treten’

bie d)^inarett§ ber 9}^ofcheen am meiften h^i^oor, bagu bie Xempel ber

0onne unb ber (grbe unb ber fdhnörfeligen Dörfer be^ ^aiferpalafteg

in ber fogenannten oerbotenen 0tabt. drunten aber liegen oiele

lofe Käufer. & ift eine 0tabt, bie ihre ^lütegeit längft hinter fich h^t.

0ie gerfiel mit ber 2}?acht, bie fie fchuf.

gürchterliche §ihe toed^felt mit fdhredlii^en 0taubn:)inben ab unb

gibt bem h^^^ h^^^W^nben ^lima einen menig angenehmen (i^harafter.

©rnft üon §effe=2öartegg gibt un§ eine ^efd^reibung ber ©efanbten^

ftra^e. 0ie fteht auf einer ,!^öhe mit ber ^ehanblung, toeldhe bie ©e=

fanbten felbft bei §of erfuhren, mo fie nur in einer befonberen §ade

empfangen mürben, s 2luch erhielten fie faum jemals ben offigieden Ge-

fach eines offi^ieden SSürbenträgerS. 0ie toaren ja nur „bie 0enblinge

ber ^afadenftaaten^'. „^ie ©efanbtenftra^e ift urdhinefifdh. 0ie untere

fcheibet fich bnrdh nidhtS üon irgenb einer anberen 0tra^e ber Staturen^

ftabt. 0taub, 0(^muh, Unrat; fenfterlofe, graue 9}?auern unb gefchloffene

Slore. §alb erftidt üon bem fchmargen unflätigen 0taub, eingefchachtelt

gtüifchen ben fchmupigen S^adhfommen ber tatarifchen §orben, melche

baS chinefifche dteich erobert hoben, üerborgen in einem Sabprinth

meilenlanger 0tra§en ber ungeheuren 0tabt, toohnen bie (Sygedengen

unb ©eheimräte, bie Vertreter ber ©ro^mächte ber (Srbe. $ier ift ber

0ih beS biplomatif^en ^orps, baS fonft überad in ber Söelt an ber

0pi|e ber ©efedfchaft fteht unb in ^aläften ber üornehmften 0tabtteile

refibiert."

Unb nun mar man brauf unb bran, biefe Vertreter unfrer 0taaten,

bie Überad fonft in ber giüilifierten Söelt für unantaftbar gelten, üon

einem eigens herbeigeholten SO^ob umbringen p laffen.

3n ben ©efanbtfchaften, meldpe in ho^ummauerten ©ehöften in

einem giemlidp gefcploffenen ^ompley gelegen finb, bereitete man fi(^ auf

baS 0(hlimmfte üor. §unberte üon d^inefifd^en Shriften fudpten hinter

ihren 9}?auern ^oflui^t unb mürben üon unfern 0eefolbaten auS ben
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Äird^en ^erau§ gerettet, tDo bie ^ojer fie ab^ufi^tai^ten brol^ten. ®ie

@eefolbaten ber SJtäcbte Ratten Xag unb S^ac^t 311 tun, um biefe Uu=

gtüdlid^eu auf bie betäube ber ^otfd^afteu gu retten. Unter it)nen be=

fanben fic^ niete mit fdjmereu Söunbeu non ben StReffern unb ©biegen

ber S5oi’er. ^iete, namentüc^ auc^ bie @äugtinge, fiec^ten unter ben

nun fotgenben (gntbel^rungen ba^in ober üerenbeten unter ben @efd)offen,

bie non ben regntären ^rubpen gal^tto^ auf bie döotfc^aften abgefenert

mürben. 0etbft bie faifertii^en Söac^en feuerten auf i^re ©c^nbbefo^tenen.

§inter ben ©elften gie^t fic^ bie breite 5IRaner entlang, metctie

bie beiben ^fsefingftäbte trennt. 2tnd) biefe mn^te nun in ba§ ^erteibignng^-

gebiet mit l^ineingegogen merben, ba bie Söac^en fie erftiegen unb mit

^arrifaben unb ©efc^üben oerfe^en l^atten. Sn ber D^ac^t 00m 14. gum

15. Snni feuerten nnjere beutfc^en Sc^ubgarben üon biefer 9[)^aner t)erab

unb töteten fieben S3ojer, metcbe unter bem S3eifatt ber SJtaffen in ber

(Sbinefenftabt, bie üon ber Xatarenftabt getrennt ift, it)re (Sarmagnole

tangten. ^a fie mit Zeitigen 5lmntetten üerfe^en für nnüertüunbbar

galten, fo mürbe btci^bnrd^ ber fie nmgebenbe 3^wber gerftöct unb i^r

btinber ganati^mu^ burc^ bie bem ©b^nefen nä^er liegenbe @orge um

ba§ liebe Seben erbeblid) gebämpft. anbere S3ojer mürben in ber

ruffifd^en Sotfc^aft gefangen gehalten, um ben 33ebörben überliefert gu

merben, einige auf ber glud)t erfd)offeu.

SBübrenbbeffen rüdte bie geuer^brunft in ber Satarenftabt immer

nä^er. ©ämtlid)e' ^löfter unb bie äl^e^rga^l ber c^riftlicben £irc^en, bie

^et^obiftenmiffion unb bie ^üllgebäube mürben ein S^aub ber glammen.

lag auf ber .^anb, ba^ aud) ber gefamten Srembenfolonie ba§ gleii^e

0d)idfal gugebad^t morben mar.

‘Dag d)iuefifd^e 2lugmärtige ^mt gog fid^ ingmifijen üon allen ^er^

^anblungcn gurüd; eg erfüllte feine feiner ^ufagen.

Unter biefen Umftänben entfd^log fid^ gred^err ü. ^etteter, ein nod)

jugenblid^er, bemä^rter unb l^offnunggüoller Diplomat, @atte einer

amerifanifi^en Dame unb Vertreter beg Deutfd^en 9fdeid)g, im Vertrauen

auf feine S3eliebt!^eit bei ben S^inefen unb ber ^erfid^erung trauenb,

ba^ feine gemeinte ^erfon felbft bem ^öbel unantaftbar märe, ber ebenfo

unraürbigen mie beifpiellofen Sage ein @nbe gu mad^en. 5lud^ tel^nte

er febe Begleitung feiteng ber ©d^uptruppe ab. (Sg fam i^m barauf

an, ben DfunglUDamen bagu gu gmingen, garbe gu befennen unb bie

d^inefifd^e diegierung üor i§re üotte Berantmortlicbfeit gu fteden. Sn
Seta, 2)a§ 3Bud^ toon unfern ^lotonien. 16
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ettter 0änfte begab er fid) am 20. 3um in bie üon faiferltc^en Struppen

bid^tbefepte (^^inefenftabt. ^a gefc^al^ ba§ Ungel^euerlid^e, ba^ nal^e

bem ^amen ein c^inefifc^er (Sergeant auf feine @änfte gutrat nnb il^n

mit einem mo^tgegietten @c^u^ tötete. gefc^al^, mie er fpäter an§=

fagte, auf ^efel^l eine^ l^ol^en miütärifc^en ^orgefepten.

®er 93^örber mar ein ^annerfotbat in notier Uniform mit 9}tanbarin=

^ut, mit ^nopf nnb blauer geber, unter bem ^efel^t 2f(^ung=Si§, be§

^ommanbanten üon geling, ^ie (Sinnal^me ber ^afu=gort§ am 14.

mirb at§ Urfai^e be§ Umfc^mung§ in ben offigieden Greifen gu ungunften

ber gremben begeid)net.

^em in einer anberen 0änfte folgenben ^otmetfc^er Dr. Sorbet

gelang e§, fid^ gu retten, ba ba§ ^olf feine gemöl^nlid^e griebfertigfeit

mä^renb alt biefer oerleugnete. (Sr mar Oermunbet. 2Iud^

auf i^n fd^o^ ba§ 9}cilitär. 5lber ber „^öbel" lie^ i^n unbefümmert

feiue§ 3öege§ eilen.

^er im 0inne ht§> ^ölferred^t^ unerhörte 5lft ift fpäter burd^ bie

§inrid^tung be§ 9}iörber§, bie Einrichtung einer Sflei^e 2Bürben=

träger unb bie SJ^iffion be§ jüngeren Arnberg be§ ^aifer^ nad) S3erlin

gefühnt morben.

gür bie oon alter SSelt abgefchnittenen gremben in geling aber

f(hmanb Eoffnung auf 0d)u| feiten^ ber (htnefifchen S5e=

hörben unb 9}^adf)thaber. 9Jiit 5tu§nahme ber ®eutf(hen gogen fie fid)

am 21. giini in bie britifche (^efanbtfd^aft gurüd, bie mit 15 gufg

hohen 9}dauern unb gmei Brunnen oerfehen mar, unb fd^enften ber

perfiben Söeifung be§ ^funglUgamen, ba^ ade gremben ohne 5lu§nahme

geling fofort oerlaffen follten, feine Beachtung. ®enn bie ^efürd^tung

mar nur gu feljr gered)tfertigt, bah fie ade auf ber fReife gur ^üfte, bie

man auf SJcaulefeln unb ^ferben hätte antreten müffen, ben S3ojern gum

Opfer gefaden fein mürben.

®ie 0chreden ber Belagerung begannen nun im ooden @rnft. ^ie

Bojer erfletterten Bäume, Brauern unb ^ädber. ^a§ 9Jtilitär befchoh

bie ©efanbtfchaften mit Granaten, ‘^^ie tarnen oerbrachten ihre

mit ber pflege ber 51'ranfen unb Bermunbeten, aud^ fertigten fie @anb=

fäde für bie Barrifaben. 5lde§ feinften ^ifch= unb Bettgeuge,

felbft bie oon ber ^aiferin gefi^enften foftbaren ©eibenftoffe mürben

hiergn oermenbet. 0turm auf 0turm mürbe abgefi^lagen.

Boten für Unfummen gemorben, bie fRa(hricht nad^ Xientfin bringen ober
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üon ben glotten öor ^a!u (Sntfa| l^etfc^en foHten. (Sie mußten nachts

über bie 0tabtmauer geiaffen tnerben unb brau(^ten Söoc^en, um fi(^

burd^ bie S3o£erfc^aren burd^pfdileic^en. ®ie Gräben lagen öoEer

Seiten, bie lebten Snp^l^nnbe, bie ebelften Edennpferbe tnnrben gef(^ia(^tet,

nm für bie armen c^inefifi^en ©l^riften Edal^rung §n fc^affen. 2lber fein

@ntfa| fie^ fic^ bfiden.

Ser 3^8 ©e^moiirö.

Unb bücf) mürbe möl^renb aE ber 3^E fieberhaft an ber 2lufgabe

be§ @ntfa|e§ gearbeitet. Sofort nach ber erften Edachricht üon ber be=

brohfich^i^ SBenbnng ber Singe in geling h<^U^ internationale

©efchmaber oor Safu eine ftarfe Sruppe gefanbet, bie Oon ben gort^

unbeheEigt blieb. maren 915 ©nglänber, 350 Seutfche, 300 Eiuffen,

158 grangofen, 104 Elmerifaner, 51 Sdpciner, 40 Staliener unb 25

Öfterreicher, bie fi^ unter ben S5efehl be§ englifchen 2lbmiral§ Seümour

fteEten. SBir befi|en au§ ber geber be§ ^orüettenfapitän§ Schlieper

oon ber „§ertha^' eine paEenbe Schilberung be§ fühnen unb bi§ bahin

einzigartigen 3^9^^ gmeitaufenb ERann aEer ^ulturnationen, ber

faft an ben 3i^9 gehntaufenb @ried^en unter lenobho^^ gemahnt.

Sie S5ahn Safu—Sientfin—^efing fdhien bie (g^pebition leicht zu

machen, unb in Sientfin, mo eine gro^e grembenfolonie befteht, fanb ein

glänzenber ©m^fang ftatt; aber oon bort au§ mu^te man unter ftetem

§alt oorrüEen. ÜberaE maren Sdjienen aufgeriffen, unb fchmelten bie

©chmeEen. S5ei Sangfang am 14. Suni mürben bie ^oyerhorben zurüE=

gemorfen, mobei Kapitän Oon Ufebom oermunbet mürbe. 0h^^ Sßagen

unb ^ferbe unb ohne ^aoaEerie fah fi(^ bie ©jpebition halb am @nbe

ihrer Kräfte. 21m 18. famen bie 3Ege oor ber z^rftörten 25rüEe über

ben ^eiho bei ^angfun z^m StiEftanb, fonnten meber rüE^ noch öc*r=

märtg. ®ro^e ERaffen faiferlid^er Sruppen mit fd^merem ©efd^üp unb

bemaffnet mit ben mobernften @emehren mit raud^lofem ^uloer, möhrenb

unfere EJ^atrofen nodh ba§ alte ERobeE 1871/84 führten, rüEten oon

geling h^r in§ Sreffen ein. 3^^^ liefen bie ß^h^nefen etma 500 Sote

auf ber Eöalftatt; aber auch 23erbünbeten maren am dnht ihrer

Kräfte. Sie ©ifenbahn mu^te aufgegeben merben. Sie foftbaren 2ßaggon§

mürben oon ben oerbrannt. 3^^ ©lüE h'^E^ Dberlentnant

E^öhr oier gro|e Sfdhunfen erobert, auf benen bie 25ojer @ifenbahn=

16 *
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material baoonfü^ren mollten. 2(uf btefen nun bte gufammen^

gefc^motgene @c^ar ein nnb fteuerte tangfam unter ftetem Kugelregen

ben ^ei^o l^innnter, immer in ©efal^r, burd^ bie (Granaten in ben 0trom

üerfenft gu merben. 2lm 21. gab e§ eine 0d^lac^t, mobei Kapitän

0dl}lieper nermnnbet tnurbe. 2lm 24. lanbete bie ©d^ar angefid^t^ be§

ftarfen 5lrfenal§ non ^fifu nnb nal^m e§ mit ftürmenber §anb. ,g>ier

ertönte guerft ber ^nf: .,The Germans to the front!“ ber feitbem jebe§

beutfd^e ^erg l^öl^er fd^lagen lä^t. Unfer Koroettenfapitän 53ndl)l^ol3 liep

bei biefem ©tnrm fein Seben. ‘3)ie (g^pebition gä^lte bereits 62 SE^ote,

231 ^ermunbete nnb mupte notgebrungen in bem eroberten 2lrfenal auf

(Sntfap märten, tiefer traf am 25. ein; 1600 rnffif(^e Kofafen, ‘3)eutfcpe

nnb Sapaner Ijielten il^ren (Singng oon ^ientfin ^er, mo man am 26.

mieber eintraf. 2Iud() biefer Drt bot aber baS S3ilb einer gerftörten ©tabt

mit ^rümmerl^aufen nnb oerfoljlten Seid^en. Unb mit fd^meren G^efü^len

]l)örten nufere braoen SnngenS bie 9^ad}ridl)t oon bem SO^orbe beS grei'

l^errn Oon Ketteier in ^efmg. ^de 90^ül)e, alle Opfer oon ^Int nnb

©d^mei^ mäl^renb ber oergangenen SBod^en fd^ienen nmfonft gemefen

gu fein.

Unfer oberfter KriegSl^err l^at bem ©epmonrgug feine oolle 2lner^

fennung gesollt. @r üerliel^ bem Kapitän gur ©ee oon Ufebom ben

Kronenorben 11. Klaffe mit ©dl)mertern nnb fpradl) telegrapl^ifc^ ben

©eefolbaten, bie aud^ gu Sanbe eine fo fd^mere ^robe beftanben Ratten,

feine l^ol^e Genugtuung auS. ^rop beS nnglüdlid^en GnbeS mar bie

^erftörung ber gefte §fifu nnb ihrer reidl)en Vorräte an Sßaffen nnb

SJ^nnition ein grof5er Geminn für bie Europäer.

2^tentftn unb bie S^afu^gorts.

®er ^eihofln^ bei ^ientfin bot ein ^ilb beS GntfepenS. ^unberte

oon trieben in beffen gluten hmab. 9J^eift maren eS

foldhe oon ^i^t ber ^ojer gum Opfer fielen. 2lndl)

hatten dhinefifche gamilienoäter, am ^ntfommen ber oergmeifelnb,

biefe mit eigener §anb ertränft. ^ie gurdht oor ben „meinen Teufeln"

mar babei nidht geringer als bie Oor ben h^oifdhen geinben. grauen

fprangen oor ^ngft in bie S5runnen nnb mußten Oon nuferen braoen

Snngen mit Gefahr beS eigenen ßebenS h^t'öuSgefifdht merben. GS mirb

aber lange mähren, ehe ber Ghinefe erfennen lernt, bap bie meftlidhen
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Mturöölfer an ben (^raufamfeiten feiner S3o£er^orben fi^ fein ^orbüb

nehmen, nnb ba§ er feinerfeitS üon un§ nic^t bfo^ ben '^^riE, fonbern

auc^ menfc^lic^ere @itten im grimmen ^rieg^l^anbmerf anne^men fann.

^ientfin mar mit einer §anbt)oE üon ^erteibigern, gum Xeif grei^

miEigen au§ ber Kolonie, non ^o^ern nnb ^aiferlid^en eng umfc^loffen,

unb bie SBuc^^t ber Angriffe töuä)§> tägfic^. ‘3)ie nac^ ^afn entfanbten

^arfaffen mußten nnö errichteter (Sache gurüEfehren. 2fm 20. Suni f(^ien

bie Sage lhöffnung§fü§. ^a§ S3futbab üon 1860 fdh^^^ f^ mieberlhofen

gu foEen. ®a erbot fii^ 3im SBatt§, einer ber beften .gierrenreiter unter

ben be§ Sporte befliffenen Europäern üon ^ientfin, (Sntfap au§> ^afu

]herb ei^u^ ölen. Um 8 UIhr abenb§ oerlie^ er, oon brei ^ofafen begleitet,

mit einem .^anbpferb bie S5efeftigungen. Strafe führte ben ^ei^o

entlang. @in ^ofaf ritt üoran, bie anberen folgten bem Eteiter. ^a§>

erfte ‘I)orf burchflogen fie im @afopp unter bem Jener ber (S^inefen.

^ann folgten fie bem „beutfchen Eiidhtmeg'' burdh bie offene (Sbene, Ihinter

fidh ba§ ©efdhrei unb ©etümmef ber ^ojer, ftet§ ba§ geEenbe ^a! ^a!

(^öte! Xöte!) im 01hr. 9}^an rief feinen 9^amen. (Sin chinefifd}er 9fieit=

fneijt Ihatte ihn erfannt. So ging t§> meiter buri^ ein groeite^ ‘i)orf,

mo bie Sfteiter in eine Sacfgaffe gerieten. SSatt§ ^ferb ftürgte beim

SBenben unb blieb liegen. ®ie ^ofafen erfchoffen brei

(Slhinefen. SJ^it ber ©efc^roinbigfeit be§ S3lipe§ Ih^^tte 3ßatt§ ba§ $anb=

pferb gefältelt, unb meiter ging'§ in ooEer Jludht üor bem üerfolgenben

Jeinbe burdh pechfdhmar^e Eracht. So gelangten fie in -einer Schleife

gurücf an eine SteEe, bie fie längft paffiert hcitl^n. 3Satt§ moEte ben

9fiitt aufgeben, aber bie l^ofafen machten ha§> (Srhängen^.

Sie tooEten fagen, ba§ fie nidht gurüdfelhren bürften, ohne ber fchmadh-

ooEen ^obe^ftrafe gu nerfaEen. ®a§ mar ruffifche,§ ^ommanbo.

^^Ifo mieberum Oormärt§, bie Xafu=Stra§e linf§ liegen laffenb,

hi§> an ben großen ^anal bei ^eitang=.^au. liefen burdhfd)mammen fie.

5lbermal§ unter Jener genommen gelangten fie nadh Shienfi^^au, an

fchlafenben ^often oorbei, ben ^anal halb auf S3rü(fen freugenb, halb

burchfdhtüimmenb, halb oorfichtig taftenb, halb flüchtig mie ber ^ogel,

bi§ fie enblich am SlRorgen, gmölf Stunben nach ihrem 2lu§ritt, bie bereite

in §änben ber Europäer befinblichen Jort§ erreichten. ^a§> feltfamfte

mar, ba^ eine au§ Xafu flüdhtenbe Xruppe oon ^aiferlichen ehrfurcht^üoE

falutierte unb ihnen auf ber ^afmS^oab befcheibenft ^lap machte. Sie

Ihatten in ^afu eine Seftion befommen.
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Söattg je^te buri^, ba§ unöermeüt eine größere Gruppe üon

!Iafu entfanbt ttrnrbe. tnaren 15 000 9J?ann ^ofafen, beutfi^e unb

anbere 0eefolbaten unter General ©toe^el, bie benn and^ am 26. Sunt

ber ©jpebttton ©epmour §ilfe bringen fonnten.

(Srft am 14. Suü jebod^ g^iung e§, bie (S^inefen üoHenbg au§ ben

Sort§ üon ^ientfin l^inau§3un:)erfen. (^§> gefc^al^ unter großen Dpfern.

Einige nuferer Compagnien oer=

loren 25 ^ro^ent il^rer 93^ann=

fd)aft an einem Sage. 5ln(J

l^ier mürben foloffate ^ßorräte

üon SSaffen unb SJ^unition ben

ß^inefen entmunben.

Sas internationate ©efc^roa^

ber üor Safu ^atte fc^on am

17. Suni bie ^efa^ung be§ gort§

anfgeforbert fic^ gurüd^u^ie^en.

Sie ^tntmort mar ber beginn

eine§ 53ombarbement§, melc^e§

non ber glotte fofort ermibert

mürbe, hierbei gemann ba§

beutfc^e Canonenboot „S(ti§"

nnüergängüd^e Lorbeeren, ba e§

fid^ ben glu^ l^inaufbegab unb

bie gortg in ben 9^üden nal^m.

Capitänieutnant San^murbe

fc!^mer oermunbet, Leutnant §oII=

mann in ©tücfe gerriffen, unb

fieben braöe beutfd^e ©eeleute

ftarben ben ^elbentob. Ser

2)er 06erbefet)l§baber ber ^atu^Sort^-

2örad§. Capitän £an§ erhielt

für biefe feine glängenbe SÖaffentat ben l^o^en Orben Pour le merite.

Sie S^inefen l^atten fid^ ami) nad^ il^rer 2lrt bi§ gum ©turmlauf

tapfer gemeiert, ^nd^ ber „©iljaf', ein ruffifd^e§ Canonenboot, mar

fd^mer bef(^äbigt. ^§> l)atte einen ©d^u^ in ben Ceffel befommen unb

Diele braue Seerjaden oerloren.

Sie mäd^tigen, jebenfall^ auf§ befte armierten, menn aud^ nadl)
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c^mefif^er Sßeife fe^r unfoübe an§> 2ti)m aufge|d)id)tetert ^afusgortS, ber

©tolg trugen je|t bie glaggen aller Stationen ftatt be§ bret=

ecfigen, gelben ®ra(^enbanner§. ^nc^ l^ier l^atte e§ ge^ei^en : Germans

to the front! Unfer Kapitän gnr ©ee, ^ol^l, l^atte bie ©tnrmfolonne

ber £anbnng§referöeforp§ gnm ©iege gefnl^rt. S^ac^bent bie Kanonen::

boote am 17. morgend bie @efc^ü|e ber gort§ ^nm ©c^meigen gebracht

l^atten, [türmten bie oereinigten 9flefer0elanbnng§forp§, 300

150 S^uffen, 200 ^eutfc^e nnb 300 Briten, unter ^o]^l§ gü^rnng nnb

^ortritt ha§> DZorbmeftfort, ba§ l^artnädig oerteibigt mürbe, ^ie übrigen

gort§ mürben oerlaffen gefnnben. ®ie ^entfc^en oerloren ben Seutnant

griebric^ nnb 8 Wann nebft 11 ©d^mer= nnb 18 Seidl)tüermnnbeten.

®ie meiter nörblic^ gelegenen ^eitang=gort§, meld)e ben mäd^tigen

©d^ienenroeg nac^ 9^intf(^raang bedten, mürben bann am 19. ©eptember

oon ben 9fln]fen unter ©eneral oon ©tadelberg mit bentf(^er §ilfe ge=

nommen. $ier räumte ©eneral Si fel^r halb ba§ gelb.

5lnfang 2lngn[t erfolgte ber Hbmarfdl) be§ 20 000 SDZann ftarfen

(Sjpebition^forpg oon ^afn unter bem ruffifdl)en General Sinemitfd^, ba§

bereite am 5. bei ^eitfang in blutiger ©dl)tacl)t mit ben Sl^inefen [id^

meffen mu^te. ^er ©ieg mar fo oottftänbig, ba^ nnn bem 99^arf^ na(^

geling nid^t§ mef)r im Sßege gn [teilen fi^ieu. (£§ begann ein förmlii^e^

internationale^ Wettrennen ber oerbrüberten Xruppen, mie e§ bie Wett

nod^ nie guoor erlebt ^atte.

®ie SSefreinng»

^el^ren mir nun gn ben ^ebrängten in geling gnrüd. ®er @ang

ber (Sreigniffe, ba§ 92ieberbredl)en be^ Wiberftanbe^ ber eigenen Gruppen

tro| if)rer 2lu§rüftung mit bem heften an Kriegsmaterial, maS burd^

(^elb fid^ befcl)affen lie^, ber ^erluft fo üieler gortS, ©efd^üpe, SO^nnition

unb Vorräte, ber [ie fd^on in biefem ^orfpiel gu einem mirflid^en Kriege

betroffen, l^atte bie gnoerfid^tlid^en Seute im Xfungti-Damen ^u geling

benn bod^ [tupig gemailt.

^alb fepten [ie aüeS baran, um f^ren graufamen gu erreid^en,

unb halb fingen [ie an, gelinbere ©aiten aufgngiel^en. ®ie S3elagerten

l^atten oergeblid^ i^re gel)eimen ^oten auSgefanbt. Keiner fam gurücf.

©ie erful^ren nur, ba^ bie faiferlid^en Gruppen bie ©tabt oerlaffen

l^ätten, unb ba^ [ie gang ber ©nabe ber S3ojer unter 5E:ung=gm(S]^angS
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gül)rung au§c^e]e^t tüären. Unb mit biefen fe^te fic^ ber aHtägüdje

fort. ®te ^arrifaben auf ber Litauer rüdteu uäl^er unb unl^cr

nneiuanber. gab tägtic^ ^ote auf beibeu 0etteu. ga^ueu mürben

Oüu uufereu tapferen 0d)uptruppen ^eimgebrac^t. Spione, bie fi(^ ein=

fd^Hd)en, mürben erfc^offen. 2lber einen Sturm magten bie ^opr nicht.

Sie halten fidh fi^on gn oft blutige ^öpfe geholt.

(S^raf Soben, Oberleutnant unb gührer ber 25 SD^ann Sdhuptrnppen,

hatte am 12. Snli gegen 500 S3ojer oon ber bentfchen ©efanbtfchaft

gnrüdgefchlagen. (^r h^H^ fleinen Srnppe einen 2ln§fall

SSarrifaben 3n)tfd)en ber beutfc^en @efaiibtf(hcift unb bem §otd ^^efing.

gemacht unb ihnen eine gähne, ©emehre nnb 9}cnnition abgenommen.

Söährenb bie italienifche @efanbtfd)aft in glammen aufging nnb bie

grangofen nnb 0fterreid}er fich auf bie britifche ©efanbtfdjaft gnrüd^

gogen, mürbe bie beutfche aden Ingriffen gum Srop gehalten.

©üblich am 17. guli erreichte bie belagerten ein Seben^^eichen üom

Sfnngli=f)amen. 9}?an fanbte ihnen ein atte§ ^abeltelegramm an§

SSafhington ohne ‘Saturn unb Unterfchrift, mährenb bie fonftigen offiziellen

^epefchen oon ben bi§h^^ nnterfd)lagen morben maren. tiefer

2lft fd}einbarer grennblichfeit mürbe oon ben belagerten richtig gebeutet,

^ie lim ben Prinzen Snan fingen an 2lngft zn Snli
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fam enbüd) ein geheimer ^ote au§ ^ientfin gurüd. ©eine S^ac^ric^t

befagte: „Sapaner, dtuffen, Briten, Stmerifaner, g^rangofen, ^eut]d)e

bred)en am 20. 3uü auf, um euc^ gu befreien."

Mt ^auaEerie, SlrtiEerie uub @euie befaubeu ficb im 5lumarfd}

7500 Sapauer, meldje öou adeu bie größte Oiül^rigfeit uub 3Biberftaub§=

fäl^igfeit bemiefeu. 5lud^ ermögli(^teu fie burcb i^reu euergifc^eu Zugriff

auf bie S^orbfeite ^efiug§ beu fi^teuuigeu uub uugel^iuberteu ©iumarfc^

ber übrigen Gruppen öou ©üben ]^er. 3\^ueu folgten 3500 Eiuffeu,

2100 S5riteu, meift©ifp au§ 3ubieu, 450 graugofeu uub 1800 Imerüauer.

etma 300 ^eutfc^eu l^atteu gleid^fam bie 9^ad^l§ut uub l^atteu

bamit eine unter beu obmalteubeu Umftöubeu feiueStoeg^ uumic^tige

Aufgabe.

lud^ ber Xfuugti^Dameu mu^te bereite üou biefer (S^pebitiou. ^euu

tagg barauf üerforgte er bie belagerten mit (Sig, grüd)teu, (giern auf

einen ^ag. 5luc^ oerfid)erte ein offigieUer bote beg ^mtg, ba^ bie

Sl§rifteu in ber D^orbfirc^e (^ei Xaug) uod) am ßebeu mären, “i^auu

erful^r mau, ba^ Si^^uug^Sl^aug üou Danton giirüdberufeu märe, um gu

üerl^aubelu. 25. guü fd^lug bie ©timmuug mieber um. ®er ^ampf

auf beu barrifabeu lebte mieber auf. Uub fo fc^teppte fid} ber feige

^lufturm J^iu, big mau eublid^ am 12. ^uguft erful^r, bag bag c^iuefifi^e

Mlitär mit aEeu auftreibbareu gu^rmerfeu ^efiug üerüe^. ®ie bojer

erneuerten ü^re müteubeu Eingriffe uub festen beu ©türm bie gange 9^ad)t

üom 12. gum 13. 5luguft fort, g^rer 40 fielen auf einer barrüabe

aEeiu unter beu ©trei(^eu ber ®eutfd)eu auf ber SJ^auer. %m 14. 51uguft

liefen fie i^re großen ^'auoueu f^ieleu, mäf)reub bie belagerten bereitg

beu ‘2)ouuer ber @efd)ü|e il^rer befreier. üeruafimeu. "äm 15. eublid)

gegen 3 Ul^r uac^mittagg ergmaugeu fic^ biefe beu Zugang burd) bie

Xore, ja burc^ bie 2lbguggfauäle um geling, uub bie ©iff)g, bie iubifd^eu

Struppen, mareu bie erfteu, bie bag belagerte grembeuüiertel unter uuer=

mepd^em Subei betraten, ©ie ptteu bie ^auouabe ber bojer in, ber

üortgeu S^ac^t geprt uub ip borbriugeu befc^leuuigt.

^er gmölftägige 9J?arfc^ faub unter bem SSetteifer ber 9'datioueu uub

beifpiellofeu luftreuguugeu bei 38^0. ftatt. ^aubmageu, &mele, Mbe,

^äpe uub ^Puufeu auf bem ^etp, aEeg mürbe in bemeguug gefept,

um beu Xro^ gu bemältigeu. Wan lief mepr, alg ba^ mau ging, uub

tu fo gerftreuter Drbuuug, ba| ein glaufeuaugriff genügt pätte, beu

gangen Knäuel internationaler Gruppen aufguroEeu uub gu merfeu. ^ie
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0tra§e xvav bebecft mit ben 2dd)tn üon 9}^enf(^en unb ^ferben, bie ben

©trapagen erlegen maren. ^ie Struppen boten ein ^ilb oöHiger

fc^öpfung. 0c^mn|frnfte fonnten fie [i(^ fanm nod^

ba^infc^leppen. gür bie eingefc^loffenen aber, bie 58 ^age lang alle

(S^reuel nnb ©ntbel^rimgen einer Belagerung feiten^ ber Sente ooin

„Tropen SJ^effer" ertragen l^atten, fam ber (Sntfa| fanm frü^ genug.

Bon ben beteiligten 414 ^ioilperfonen nnb 314 5D^arinefolbaten nebft

86 greitoilligen unter bem Befel^l be§ l^apitän§ Boote erlitten 1
1
^it>iU

perfonen, 54 SJ^arinefolbaten nnb Sl^atrofen ben Sob, 130

maren oermunbet, barunter and) §mei grauen. ‘3)er ©arten ber ©efanbt::

fc^aft mar ein ^iri^^of getoorben.

©ine SO^ebaiüe mit ber gnfi^rift: „93^enfcl)en, ni(^t SD^auern ma(^en

ein 0tabt" oeremigt bie ^elben^afte Berteibignng.

Beibe§, Belagerung nnb ©ntfa^, gehören gn ben benfmürbigften

©reigniffen ber SBeltgefi^ic^te.

2lm 18. 2luguft fc^on fanb man bie Seiche be§ grei^errn o. ^etteler

unter einem 0anbl)anfen nal^e ber 9}^orb[telIe. ©rft je^t gab bie un-

glücflic^e SBitme il^re [tet§ genäl^rte Hoffnung auf, ba§ i^r ©atte nur

gefangen gcljalten mürbe. 0o unfid^er maren alle Berid^te, bie au§> ber

9}Zenge unb au§ bem ^fungli^Damen famen. SO^an oeranftaltete eine

impofante Xrauerfeierlid^feit in ber beutfdljen Botfd^aft, bei ber ba§

gefamte biplomatifd^e l^orp§ nnb ade Offiziere ber ©ntfabtruppen gngegen

maren. ©ine gleidje geier fanb in Xientfin unb anberen Drtg ftatt.

©nbe be§ Stieget*

®er 0d^leier, l^inter bem fid^ ha§> offizielle ©l)ina fo lange oer::

borgen l^atte, mar gerriffen. ^an mu^te fe^t, ba^ bie ^aiferin ^fnfi,

ba^ ^nan bie 0eele be§ 5lnfftanbe§ maren. 2ln§ ben „SSirren''

mürbe ber ^rieg ol^ne Sn ^eutfc^lanb maren ha§> 1. nnb

2. 0eebataillon mobil gemacht nnb bnxd) greimidige auf ^rieggftärfe

gebrad^t morben. ©eneralmajor oon §öpfner übernal^m ba§ ^'ommanbo.

®nrdl) bie gegen unfern ©efanbten geübte 0d^anblat mar bem ^entfc^en

Bei(^ bie gnitiatioe in ber SSeiterfül^rung h^§> ^riege§ gugefaden.

^aifer SSil^etm berfügte bie SO^obilmad^nng meiterer 12000 SO^ann

öanbnnggtruppen unb bie- gnbienftftedung ber erften ^iüifion be§ erften

Bangergefd^maber^.
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‘2)ie Ä'unbe Don ber (grmorbung be^ beiitfc^en @ef(^äft§träger§

cxtütdH im «gergen jebe§ ^eutfi^en gerechte Erbitterung. ®er berufene

gü^rer nuferer Station, ^aifer SBit^etm IL, mar fid^ ber ooEen Xrag::

meite ber Eretgntffe bemüht, ba§ bemeift feine oom tiefften fittüc^en

Ernfte burd^brungene ^nfprad^e, bie er an bie nad^ Dftafien au^giel^enben

@eebataiEone gel^atten l^at:

„Bitten in ben tiefften grieben l^inein, für 9J^i(^ leiber nid^t un=

ermartet, ift bie ^ranbfadtel be§ £riege§ gefc^teubert morben. Ein

^erbrec^en, unerprt in feiner gredtj^eit, fd^aubererregenb burd^ feine

EJranfamfeit, l^at S[Reinen bemä^rtcn S^ertreter getroffen nnb i^n ba^iu::

gerafft. "S^ie Eefanbten anberer SD^ä(^te fd^meben in Seben§gefa!^r, mit

itjuen bie ^ameraben, bie §n i^rem

0d^u^e entfanbt maren, oieEeic^t

^ben fie fd^on !^ente i^ren lebten

^ampf gefämpft. ^ie beutfi^e

gatjue ift beteibigt unb bem

^entfc^en Sfieid^e §ol^n gefprod^en

morben. “iDa^ berlangt ejem =

ptarifc^e ^eftrafnng unb

Eia(^e. ^ie ^erl^ältniffe ^aben

fidb mit einer furd^tbaren Ee=

fc^minbigfeit gn tiefem Ernft ge^

ftattet, unb feitbem 3c^ eud^

unter bie SBaffen gur SJ^obit-

mad^ung berufen, noc^ ernfter.

Söa^ l^offen fonnte, mit §ilfe

ber EJlarine^Snfanterie mieber l^er=

pfteEen, mirb jept eine fermere

2Iufgabe, bie nur buri^ gefc^loffene

^rnppenförper aEer gioEifierten ©taaten getöit merben fann. 0d^on

peute pat ber Epef be§ ^reugergefd^maber^ mid^ gebeten, bie Entfenbung

einer ©ioifion in Ermägung gu nehmen. Spr merbet einem geinbe

gegenübertreten, ber nid^t minber tobe^mutig ift mie ipr. ^on euro^

püifd^en Offizieren an^gebitbet, paben bie Epinefen bie europäifdjen

SSaffen bram^en gelernt. @ott fei ^ant, paben eure Slameraben üon

ber SD^arineiQnfanterie unb SD^einer SJtarine, mo fie mit ipnen zufammen^

gefommen finb, ben alten beutfi^en SSaffenrnf befräftigt nnb bemüprt

^rin5 Suait, §aupt ber 33ojcrpartei.
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unb mit Sftu^m unb @ieg üerteibigt unb il^re Aufgabe getöft. ©o jenbe

^d) euch nun t}tnan§, um ba§ Unredjt gu räi^en, unb Sd) tnerbe

ni(^t el^er rn^en, al§> bi§ bie bentfc^en gal^nen üeretnt mit

benen ber anberen äJ^äc^te fiegxeic^ über ben c^inefif d^en

melden unb auf ben SlJdauern ‘'^efingg aufgepftangt ben

nefen ben g rieben biftieren. S^r ^abt gute ^amerabfc^aft gu

l^atten mit alten Xrnf)pen, mit benen i^r bort gufammenfommt. 9ftuffen,

(Sngtänber, grangofen, mer e^ aud) fei, fie feilten ade für bie eine

©ad}e, für bie ^^mtifation. SSir benfen am^ nod) an etma^ §bi^ere§,

an nufere dtetigion, unb bie ^erteibigung unb ben ©d^u^ nuferer

S3rüber ba brauf3en, metd)e gum Xeit mit i^rem Seben für il^ren §eitanb

eingetreten finb, benft aud^ an nufere SSaffene^re, benft an biejenigen,

bie öor eud) gefoc^ten ^aben, unb l^inaug mit bem alten branben=

bnrgifdjen gal^nenfprud):

Vertrau' auf @ott, bid) tapfer me^r',

“^^arau^ befte^t bein' gange @^rM

®cnn mer'§ auf ®ott ^ergl^aftig magt,

SSirb nimmer au§ ber SÖett gejagt. —
^ie gatjuen, bie t)ier über eud) me^en, ge^en gum erftenmal iu^

geuer. ^ajg it)r SO^ir biefetben rein unb ftedento^ unb o!^ne

SJtafel gurüdbringt! SUtein Danf unb 9[)Mn gntereffe, 9}tetne

Gebete unb SOMne gürforge merben eud^ nid^t fehlen unb eud^ ni(^t

nertaffen, mit ü^nen merbe gd) euc^ begleiten."

dtebe be§ ^aifer§ machte gemattigen (Sinbrud. S3ei ber gangen

33et)ötferung IHet§ fanb ber braufenbe gubetruf, mit bem bie ©eefolbaten

i^rem ^aifer antmorteten, begeifterten SSiber^ad.

@raf S3ütom erlief ein diunbfd^reiben üom 11. guti, morin jebe

^lufteitnng ß^ina^ abgelel^nt unb bie 2tufred^terl§attung ht§> @in^

üerftänbniffe§ mit ben 9Jdäd)ten al§> ^orbebingung für bie 2Bieberl§er=

ftedung be§ grieben^ angeftrebt mürbe.

Xa§> ^ebürfni^ nad^ einem ein!§ eittilgen Dberbefe^t führte gur (Sr=

nennung be§ (5)enera(felbmarf(^ad§ (Grafen Sßalberfee gum ©eneraliffimu^.

©r reifte am 20. 2tuguft Don S3ertin über d^om unb ddeapet unb]über=

nal^m am 27. ©eptember ben Dberbefel^l über bie Gruppen in ^etfd^iti.

%xo^ be§ ^u§fd}eiben§ d^u^tanb^ unb ber Union au§ bem Ä^ngert ber

9!Jtäc^te na^m ber £rieg feinen Sauf. (General ü. ^öpfner mit ben
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beutfc^en ©eebatdUonen nal^m am ll. (September ba§ 20 km fübtid^

oon "jpeüttg gelegene Siangfiang nnb am 11. Dftober and) ba§ norb=

öftlid Itegenbe ^ojerneft ^aotingfu. über bie ®roj3e 9}?aner l^inmeg

tüurben bie getnbe vertrieben.

^abnrc^ mar ber ^oben für

einen günftigen grieben^fc^lufi.

enblic^ gemonnen.

^iefe Strafejpebitionen

maren barauf berechnet, ben

entfetten (S^^riften ßl^inag

einige ^^^erfid^t mieber §u

geben. Die ^opr l^atten

fürc^terlid^ unter i^nen ge=

mütet. 3n einem (^l^riftenborf

na!^e geling l^atten fie bie

gefamte S5evölferung, gegen

fünf^unbert Unglüdlid^e, an§=

gerottet. Sie Ratten gmei^un=

bert i^rer d^riftlii^en Sanbg^

leute lebenbig in bie ^runs

neu gemorfen unb btefe bann

mit (Srbe gugefc^üttet. Solchen

S3eftien gegenüber fc^meigt bie

^olitü, ba gibt e§ nur nod^

eine grage ber SO^^enfdblid^feit.

(S§ galt, bie d^inefifd^e fRe=

gierung l^ieroon ein für alles

mal gu übergeugen. 2Ba§ mn^
ba§ für eine ^Religion fein, bie

fold^e ©reue! erlaubt?

(Sin toar

ber S3ranb im ^interpalaft

gu geling, bei meld^ern anc^

ba§ oielbefprod^ene „feuerfid^ere" 2lfbeftl^au§ be§ ®eneraliffimu§ ein 9^aub

ber glammen mürbe. Seiber verlor babei ber ^^bjiitant be§ (Grafen fein

Seben.

S){e SSifüenfarte be§ ^;prin5en Xfct)iin.

2lud^ ber au§fid^t§reid)e Oberft @raf gorf von Söartenbnrg mürbe
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auf einem ber üerböngnigöoneu c^inefifi^en üegenben Öfen, bie

0(^(afftätte bienen, tot gefunben.

^ie um ade it)re Hoffnungen betrogene Ä^aiferin-Mtroe ^fn=0i

mar gleich nai^ bem gaE ^efing§ geflogen. 0ie erregte bie alte

^aiferftabt in ber ^rooing ©c^enfi, ©inganfn, in bürftigfter ^erfaffung.

^ie brei^ig ©ebäefmagen l^atten fi(^ in ben getreuen

Untertanen „öerfrümelt''.

^aifer ^manggfü üermieb feben ^erfel^r mit biefer 2tte jene^

ungtüEfeligen ^riege§. 2tber ber gnm Xl^ronfolger beftimmte ^anofuo,

0o]^n be§ berüchtigten 93 o5erführer§ ^nan, befanb fid) in bem Qviqc,

blntrünftigen 33erater Sfe^ifu nnb maren an bie

^erbnnbeten anggeliefert morben. 0ie mürben an berfelben 0teEe, an

ber fie oor frembenfrennblidien SJJinifter h^itten verfügen

(affen, htngerid)tet.

danach übernahm bie d)inefif(^e S^iegierung felbft mieber bie Untere

brüdung be§ 5(nfftanbe§ in ^anfu, nnb @raf ^alberfee befahl bie (Sin=

fteEnng ber üerfd)iebenen 0trafeypebitionen.

(Sin ^riefmed)fe( gmifc^en ben ^aifern üon (Shina, Scipnn nnb ‘S)eutfch=

(anb führte enb(id) 311 einem leiblichen grieben nnb gur 0ühnemiffion

be§ ^ringen ^fchnn, be§ jungen Kruberg be§ ^'aifer§, nach Berlin,

^ie Soften, bie ‘^eutfchlanb au§ biefem Kriege ermni^fen, beliefen fii^

auf 240 9J?iEionen 9}?arf, nnb ebenfo hod) bezifferte fidh ber Anteil ®entfdh=

lanb§ an ber (Shina auferlegten ^rieg§entfd)äbigung.

©rft jeht, fann man fagen, ift nnfere ^ofition in ^iautfehon ebenfo

mie bie nnfere^ ^ertrag§häfen mirflich gefi^ert. 2ln^

bie übrigen ^nltnrüölfer genießen benfelben Vorteil, an beffen (Srringung

^aifer SSilhelmg gnitiatioe nnb bie beutf(^en SSaffen einen fo großen

5lnteil halben. (S§ mar ein fanre§ nnb böfe§ @tüd 2lrbeit, beffen grüchte

nicht mieber auf ge geben merben bürfen. 0ie finb für bie ge-

famte El^enfchheit ein banernber (S^eminn.
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3ugcnitf(^tiftcii unt» (5cf(^cnfiöcrte

aus bem 3SerIage oon Q^erbinonb $trt & 6o!^n in Setpjig

Häuptlinge oet einer (öeruptsuerpanblung in Kamerun.

'^as $Beta[^e Su^ tüill eine 3ujammen^ängenbe Überfielt über unfere Sd^u^gebiete^ geben, ^er 2Serfa[[er befc^ränft [tc^ in ber ^^teubearbeitung nt(^t ouf einen ^iftorifc^en

^brt| ber (Ermerbung bes beutj^en Kolontalbefi^es, er fi^ilbert uor allem jeine l^eutige

ix)irtj4aftli(^e Sebeutung unb begrünbet bieje buri^ Darlegung ber geograpl^iji^en unb
politij^en SSerl^ältnijfe ber einzelnen Sc^u^gebiete. Die SUlü^en unb Kämpfe unferer tapferen

Druppen erfahren gere(^te 2Bürbigung. 3ö^Iietd^e, meift neuermorbene ^^otograp^ien

fomie 8 in feinftem garbenbrud ausgefü^rte Silber bes betannten Drientmalers H^Hgreme
Reifen ein anf(bauli(^es $BiIb jeber einzelnen $Beft^ung 3U entmerfen. Das SBerf

mirb non ber reiferen ^ug^nb mit Sntereffe gelefen merben, es menbet fic^ aber au^ an

alle Kolonialfreunbe unb ijt bes^alb feinesroegs als reine ^ug^nbf^rift 3U betrachten.

3n ^rai^tBanb 4 SJlorf, geheftet 3 9Jlarf

Sleuigleit aßei^na(|ten 1907

3n oollftönbig neuer Bearbeitung unb 5lusftaltung erfc^ten foeben:

r)a$ oon unjetn 5loIonien
oon

Ottomat SSeta

5ültt 8 farbigen Silbern nadh Originalen oon 9?ub.

2 farbigen Karten ber Deutjehen Schu^gebiete unb 89 erläuternben Dertbilbern.

mx. 27 1



gür itte reifere männlid^e Sugenb

Jllemgfeit SBeil^ito^ten 1907

!Deut{^Ianbs C^r’ im SBcItenmecr
»Ott SR. »Ott Sffiertter, SBi5eabmtraI

SReubearbeitung oon üonterabmiral 3. J). ^olj^auer
9}?tt 4 farbigen Silbern na^ Originalen non SSillt) Stötoer unb

30 ^ s. ©e^rts, einem Dur^fc^nitt bes Sinienf^iffes £ot^ringen,

2 farbigen unb 96 i^opfleiflen nnb Silbern im Ztii.

turnen an Sorb.

^a5 bem 2^itel na(^ ni(^t unbefannte SSerf erfc^eint in cöllig neuer ®e[talt. ßine^ burdjgreifenbe bis guf bie le^te ergän3te Searbeitung unb ein 3um größten Xeil

erneuter moberner Silberf^mud luirfen 3ujammen, um ein in feber ^infid^t auf ber .^ö^e

ber fte^enbes neues glottenbu^ 3U jcfiaffen, bas bie allgemein[te Sea^tung üer=

bient. 3m erjten Steile bes Sm^es tuirb bie fentmidlung ber beut[(^en Seefal^rt uon ben
3eiten ber äßifinger bis auf unfere 3^age in lebenbiger aber fnapper X)ar[teIIung gefi^ilbert.

Sin breiter 9taum i|t bagegen im 3tDeiten 2:eile ber Darftellung unferer heutigen Seemacht
gemibmet. 3n anfc^auli^er 2Bei[e mirb uns non ber 51usbilbung ber beutfi^en 9Jtatro[en

er3ä^It, uon Dienjt^ unb ^^t^^^i^unben. Das fpric^mörtli^e Sr3
ä^lertalent ber roeitgereiften

Seebären fommt in mehreren eingefloc^tenen Sr3ä^Iungen 3U feinem 5Red^te. Kapitel über

bas Settungs= unb Signalmefen unb ben Suffifd^^^upuuifdfen Krieg befs^Iiefeen bas Sud^.

Sefonbere Sead)tung uerbient bie reiste unb burd^aus moberne 3IIuftration. —
SSenn au(^ in erfter £inie für bie reifere männlid^e ^ug^nb beftimmt, eignet fi(^ bas

Su^ [einer gan
3
en Anlage nadf) für bie roeiteften Kreife.

3n ^rai^tbanb 5 geheftet 4 9Jlarf

2



gür bte reifete tnännli^e 3uflenb

Stritten oon Psfat $>6dcr

5ebb Sattb ift felbftättbig mh eiitseln läuflic^.

(Sefattttoerbreituttg tmh V4 SOItnion ©«emplare.

!£)as Ql^nenf^Iog
i^ullurgefi^ic^llic^e (^r^ä^Iungen aus uier

3n tteueit C^inbätibett uttb mit neuen Silbern non So^anneo ©e^rts

I. Sattb : Ser iSrbe bes ^eiferfönigs (Wus bem ^ieformattonsgettaltcr)

II. „ 3n ^eimiid^em Sunbe (5lus bem ^al^rl^unbert bes großen ilrieges)

III. „ 3uici ^liefen ber ©arbe (^us ber 3ßit bes 3opfes unb ber SBad^tparabe)

IV. „ Seutf^e Sreue, tnelf^e %Mt (5Ius ber 3e!t ber Sefremttgsfriege)

3m ,,^]^nenjc^Io^'^ l^at §5 dt er überaus gemanbt bte ©ntmtdtlung beut|(^en SoIfs= unb
gürjtenlebens mit ben ©ejdjtden gmeier gramtlien ous bem ©Ifa^ nerfloi^ten. Den

5Rad)!ommen biejer ^'amtlien begegnen mir immer mieber in ben ein5elnen (Erzählungen, beren

iebe einen mi(hligcn ©ef^i^isabfihniü umfah'i, mie bies bie oorftehenben DM fenn5ei^nen.

(Es i[t bem 93erfa[fer in biefer 3ii9^ttbf(hriftenreihe meifterhaft gelungen, im Siahmen
fe[[elnber ©rgählungen bie mit mi(htigen, nod) für uns bebeutungsnoUen (Ereigniffen

aus ber ©ef(hi(hte ber lehteii uier ^tiiFhunberle nertraul 3U matten.

3n ^rai^tbanb je 3 9Kar!, geheftet je 2,25 9Jlar!

Ser Sieg bes ftreujes
ilultur^ unb reItgion5gefcI)itf)tIt(^^e S3ilber uon ber (Snttotctlung bes (£^riftentums

I. Sanb : Unter bem ^od)t ber (Eäforen (^lus ber 3ett bes 5lai[er6 $abrian)

II. „ Durch Äampf äum Ifrieben (3eit ber ©h^^^tennerfolgung unter Diofletian)

III. „ 3n>ei Streiter bes ^errn (^us ber 3eit ber StRerominger)

IV. „ ©in beutfeher tUpoftel (^us ber 3e^t bes heiligen ©onifalius)

V. „ SBobons ©nbe (5tus ber 3eit Claris bes ©rofeen)

^ie „Silber'^ bie hier auf ©runb ber gunerlöfiigften Quellen geboten merben, finb feine furzen,^ Sufammenhangslofen Schilberungen. $Ra(h mohlüberlegtem ^lane entmidelt ber SSerfajfer,

berufen mie faum ein anberer ^ngenbjchriftfteller, in feffelnben ©r^ählungen bie unaufhalt=

fame ^(usbreilung ber fiehre ©h^^ltt bis gu ihrer feften Segrünbung auch im SRorbmejten unseres

^Baterlanbes, bei ben fernigen, halsftarrigen Sachsen. 3eber Sanb behanbelt einen beftimmten

3eitabfchnitt bes Beginns unferer ilirchengef^ichte.

3n ^rachtbanb je 3 93Iarf, geheftet je 2,25 9JIar!
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gär bie reifere inännn(^e gugenb

Stritten oon Ostar $>5(ter

3eber IBanb ift felbftänbig unb einsein fäuflic^.

©efamtnerbreitung runb 1/4 Jölillion (Exemplare.

SRerlftcine beutf^en iB&rgertums
5luIturge|(J^tc^tItd^e Silber aus SJlittelalter unb S^eugett

I. Sanb: 2)ie Stüber ber -^anfa (Slüteseit bes norbbeutjd^en iloufmannsbunbes)

II. „ 2lttf ber 2Ba(bt im Often (^us ben ber ^olenlämpfc im 14.

III. „ Stegreif unb Stäbtebunb (3ett ber ©rünbung bes 9ibetmf(^^en Stäbtebunbes)

IV. „ 3m golbenen Sugsburg (Slüteseit bes §anbels unb ©etoerbes im SKittcIaller)

V. „ 3m bes Sören (^us Serltns SSergangenl^eü)

Q[y>ä^renb ber $o^en[taufen=5lrtege unb uor allem in ber „fai[erIo[en, [(brediteben 3ctt" mar
int 9ieid)e gro^e Sermilberung unb 9ie^tIo[igfeit eingeriffen. ^ubolf non ^absburg

führte sroar uorüberge^enb be[[ere 3ii[täiibe ^erbei; unter [einen ^Ratbfolgern jebotb füllte

ber 33ürger[tanb mieber bie ©eroalttaten mächtiger greuler. So mürben bie Stabte gur

Selb[thilfe gebrängt; [ie oercinigten [i<^ 3U großen Sünbni[[en, bie am fraftoollften an ber

0[t[ee maren, unb hier [i^ im §an[abunbe 3u[ammenge[(hIo[[en h^iiten. 5lber nirgenbs

mürbe auch beutfehe Sitte, beutfhes Riecht, beut[(he SBahrhaftigteit [0 hoch geholten, mie

in ben Stäbten ber §an[a, beren SJiacht 00m 5ihein bis 3ur SBoIga herrf^te, beren Schmert
in ©nglanb ebenfo gefürchtet mürbe mie in S^lormegen unb Dänemarf. So mar bie $an[a in

ben 3eiten, ba bie beutfehen 5lai[cr an ben ütorbgren3en bes ^ieiches machtlos maren, bas

[icherfte SoIImerf beutfd^en Hnternchmungsgeiftes. tiefes SBirfen ber ^onfa, bie freilich

auch Segen ihre eigenen ^’ührer, menn [ie [dfulbig er[chienen, mit blutiger Strenge oorging,

[chilbert ^öder im er[ten Sanbe: Srüber ber (SJtan molle auch beachten

S. 16: 2)te beutfehe ^onfe oon ^rof. 2h. ßinbuer.)

3m 3meiten Sanbe: ,,2luf ber 2Bo(ht tm Often“ oer[et5t er uns in bie ilämpfe

beut[cher Sürger gegen poIni[che Übergriffe. 2)er Schauplah biefes 9?ingens ift oornehmlich

Sreslau, be[[en honbelsmäd^tige ^atri3ier in all ben [türmi[chen Sagen beutfehes 2Be[en fraft=

üoll 3U [chü^en, beut[chem §anbel neue Sahnen 3U eröffnen mußten. Die Sicherung Schle[iens

üor poIni[chen §err[chgelü[ten mar bie [d)ön[te f^rucht bie[e5 5^ämpfens.

Ser b ritte Sanb: ,, Stegreif uub Stäbtebunb'^ f^ilbert bie ©rünbung bes Stäbte^

bunbes am Sih^io. -^ier, in ben ge[egnet[tcn ©auen unferes Saterlanbes, ermuchfen mährenb
ber lebten ^ohrs^h^tc bes 13. ^ohrhu^^^^i^ts bem frieblichen Sürger bie f^Iimmften geinbe

in ben 9Iaubrittern. ©nblich f^Iug auch hi^^ Stunbe ber Vergeltung, unb au^ hter

fanben bie Sürger ber Stäbte in fe[tem 3u[ammen[thlu[[e bie [ichere ^bmehr ber ©emalttaten.

3m oierten Sanbe: ,,3m golbenen 2lugsburg" mirb uns ein Silb oon bem gro^=

artigen §anbel Sübbeutfchlanbs entrollt. §ier hob [ich oor allem 5lugsburg empor, mit

be[[en 5luf[chmung bas SBirfen bes gogger[chen §au[e6 eng oerbunben i[t. 2Bir Ie[en

in bie[em Sanbe oon ber Sattraft ber S^gger unb oon ben meitausgebehnten Unter-

nehmungen biefer tlugen 5taufherren unb ihren Verbinbungen, namentlich mit Venebig.

Ser fünfte Vanb: „3m bes Vören", Dstar Röders le^tes SBert, oer-

[cht uns in oerhältnismäfeig nahe 3ßtten: un[ere 9tei^5haupt[tabt Verlin fann nicht auf
eine VIüte3eit im Vtittelalter 3urüdbliden. 3lber auch es teinesmegs an fe[[elnben

©rinnerungen, unb [ie [pielt in ben 3ahrhunberten nach Sreifeigjährigen Kriege eine

bebeutenbe Volle in ber ©ntmidlung un[ere5 Voltes. Sie ©r3ählungen bie[es lebten Vanbes
behanbeln ©reigni[[e unb 3o[tänbe aus ben Sagen grriebrichs I. unb griebrich SVilhelms III.

3n ^radhtbanb je 4 SDkrf, geheftet je 3 9Var!
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gflr bte reifere männliii^e 3ugenb

^roBeber neuenMber aus: §0tfer,2)eutf^e2rette,tDeIf(^eIMe. S.SeiteS.
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grür bte reifere mönnlt^e Sugenb

S^riften pon Osfot ^öder
5eber Sattb ift felbftättbig uttb eitt5eln

(öefamtDeröreitung ruttb V4 Jölilliott Exemplare.

^reugens ^ccr-^prcufecns ©1)*’!

9JlUttär= unb Silber aus brei

I. 6anb: Äabett unb gelbmarfc^all (Der ©rofee ilurfürit unb feine ^alabtne)
II. „ ^uforenfönig unb Hürafftergenerol (5Iu5 ber 3^^* „^Iten gri^“)

III. „ iSlit ®ott für Äönig unb SJaterlonb (^tus ben Dagen ber $Befreiungsfriege)

IV. „ 3m mod bes •Äönigs (^lus ben ^a^ren 1864, 1866 unb 1870/71)

'^iefe SJUIitärgef^icbten l^aben ft^ bet ber beulf^en fiiebltngsbü^er bauernb
eingebürgert; ba jebocb bie äußere 5lus[taüung beni heutigen ©efc^mad nid^t mef)r

re^t entfprad^, tourben bie erften brei 5Bänbe mit neuen prächtigen Silbern uon ^rofeffor

.^ans Sdhmibt, bie gan3e Serie auherbem mit neuen [tiluollen (Sinbänben uerfehen.

;j:riebri^ ber ©rofte
ttls gclbbcrr unb $ctrf^cr

6. ^ufloge, mit 3rDei illujtrierten ^Inhängen:

Dos ^eer unb bie bebeutenbften ©enerole griebrit^s bes ©roßen

'^er alte ifi noc^ h^ut3utage oolfstümlii^ mie faum ein 3tDeiter §err[(^er. Seine
n'^ ßebensgef^i^te roirb immer mieber gern gelefen, unb es liegt bei ihm nahe, über

ben großartigen friegerifchen ©rfolgen feine unermübli^e Dätigfeit im ^r^ieben 3U über=

fehen. 5Iber au(^ nai^ leßterer Seite hm roirb ber Serfaffer bem großen üönig geregt,

sieben ben ruhmgefrönten ^^Ibherrn tritt ber fluge Stoatsmann, ber forgenbe ßanbesoater.

Unjere ®eutj^c glottc
uon ber glagge bes großen Sranbenburgers bis ^ur Sc^toar3=2Beiö=Soten

5^rieg5= unb fuIturgefdhichtU^e Silber
^

I. Sb.: Der Stbiffsfunge bes ©roßen Äurfürften (©i-3ählung aus bem 17 . 7 .^ufl.
II. „ Der Seefobett oon ^elgolonb (©r3ählung aus unfern Dagen.) 7 . Sluflage

'^er roeitblidenbe ©roße üurfürft SBichtigfeit einer 51riegsfIotte unb über=

feeifcher Sefißungen flar erfannt. Seine Unternehmungen in biefer ^infidht fchilbert

ber erfte Sanb. Der §elb ber ©r3ählung ift ©ri^ SBofe, ber fich 00m Sthiffsjungen

bis 3um Kapitän emporarbeitet. 3^aft 3toeihunbert ^af)x^ aber oergingen, ehe bas Sarnen^

form, bas ber ©roße üurfürft gelegt hatte, g^üchte trug. meht Deutf^Ianbs SIo99 ß

auf allen SDIeeren, unb roeite ©ebiete ftehen unter Deutf^Ianbs §errf(haft. ^reub' unb
fieib unferer Seeleute, S^er3 unb ©rnft bes Sihiff^Iebens lernen mir im 3m eiten Sanbe
fennen; fein feffelt befonbers baburch, baß er uns einen Soßn §eIgoIanbs oor=

führt, bas ein michtiger Stüßpunft unferer gemorben ift.

3eber ber obigen Sänbe foftel in ^rai^tbonb 4 9Jlarf, geheftet 3 Slarf
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gür bic reifere männli^e Sugenb

Seberseit fampfbereit!
(Seid^id^tli^c unb milttäri)d^e Silber non ber (Sntroicilung

ber beiitid^en 2ßc^rfraft. Unter SUttoirfung Tnilitärii(^er

3rad^männer gef(^ilbert non Osfor ^öder unb Slrnolb

SubtDig. 9Jlit nielen 2K)biIbungen unb S^la^tplänen foroie einem 2In^ang non 2Irmeemär)d)en. 2. 31uflagc.

3n Sra^tbanb 8 ffllarf, geheftet 6 9Jiarf.

Se. SERaicftät ber Äaifcr bat bas in großer 3abl ju perfönlidjen ©efdßcnfen oermanbt
;
es foUtc

in feiner potriotifd) gefinnten gamilte feßlen.

'probe ber fleinercn 91bbilbungcn aus:

„Sßöerjeit fompfbereit!"

2)er 5lömgsurlauber
(£inc ©efc^ic^te oon beutfd^er Solbatentreue. 5ung unb
alt gcroibmet oon Jpoul ^Irnolb. SJUt oielen 2lbbilbungen.

8. Sluflagc. ©ebunben 1,60 9Jlarf, geßeftet 1 9Jlarf.

Srriebrti^ ber ^Dritte,
Seutfdber iloifer unb Honig oon Preußen, ©in Sebensbilb,

jung unb alt getoibmet oon D. Sernborb 9iogge, Hgl. §of=
prebiger. 9Jtit bem Silbnis bes Haiiers unb oielen anbern

2ibbilbungen. 5. 2Iu[Iage. 5Reic^ gebunben 3 SRarl, geßeftet 2,25 9Jiarf.

Unter ber ©et&el bes 5lür|en
ersäblt oon

Silber ous ber 3o»t ber ©rniebrigung
unb bcr^rbebungScutf^lonbs. 5la(b

ben ©rinnerungen feines ©roßoaters
t. ^übner. SRit Silbern oon 91. o. 9ioeßIcr. 2. 9Iuflage. protbtbanb 5 Slarf, geßeftet 3,50 SOiorf.

5ur 5latjer unb 9lei(^
Hulturgefcbt^tlicbe ©rjäblungen aus ber 3ptt Haifer

öetnriäs IV. oon Rerbinonb^etnriebs IV. oon gerbinonb Sonnenburg. 9JUt

oielen Silbern oon ^oßs. ©ebrts. 2. 9luflage.

3tDet felbftönbige Sänbe. 3n pra^tbanb je 3 9JIarf, geßeftet fe 2,25 äRorf.

I. Sanb: Scrtbolb ber ©etreue. Die SJlär oon bes Honigs roehrbaftem Sogt.
II.

,, Srnfricb unb ©riotn. 9Bte bem Haifer bte freuen bienten in ben ^arsbergen unb am Sßeinftrom.

^einj Xreuaug
2Bie er ein Kitter morb, unb toie er ben Freimut gef^toungen ßot.

Der ßerantoaebfenben 3agenb gefcbilbert oon 21. ^elrns. 9Jiit oielen

Silbern. 5. 9luflage. 3n pracbtbanb 4 Siarf, geheftet 3 Siarf.

5lpn[tubt
Die Siege ber gelben ber lOlorienburg über bte Reiben bes Dftens. 3n fulturgefcbi^t=

lieben Silbern ber reiferen 3ugenb ermblt oon 3- PebersanisSJeber. 9Jiit oielen 9IbbiI=

bungen oon 3ob5- ©ebrts. 2. 91uflage. 3n praebtbanb 3 iOZarf, geheftet 2,25 3Jiarf.

JRtnoIb unb Xuisfontar
©r^äblung aus bes Saterlanbes Sorjeit. Der reiferen

3ugenb getoibmet oon g. Stüfe. 9Kit 10 SoIIbilbern

unb 30blrei(ben 9lbbilbungen im Dert. 2. 91uflagc.

3n pra^tbanb 3 Scorf, geheftet 2,25 Siarf.
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3rär bie reifere tnännlt^e Suflcnö

6^riftcn oon ftarl Xaneta

SUeuigfeit SBei^nod^ten 1907

3BoIf ber Dragoner
bes grinsen föugen
nungen oon (£. 3iniiner.

5lrtegsgef(^t(^t=

Itc^c Sr3ä^Iung.

Söltt 8 mollUh
bern nai^

3BoIf ber 5unfer

3)ie|e5 $Buc^ bilbet eine gortfe^ung 3U ber 1906 etf^tenenen
Sugenbf^rift;

ilriegsgejc^td^tli^e

(Ersä^Iung aus ber

3ett SubtDtgs XIV. StUit 8 5BiIbern nai^ 3^i^ttungcn
üon (£. 3tTTtmer. 6. t^uflage.

TNie ftriegsersä^lung ift üon jeber bas ureigenite S(^affen5gebtct
Üaneras geroefen, unb auf t^m ^at er bie ^öd^ften fiorbeeren

als ©^riftjteller errungen. Dies bemeiit au^ bie Sieu^erousgabe
ber Dorliegenben beiben Grsä^Iungen, bie uor längeren 3a^ren als

9?omanferie unter bem Xitel „Dur^ ein ^abr^unbert“ erid^ienen.

3n bem erften Sanbe „2BoIf ber Sunter" bilbet eine ber trüb)ten

(£pi)oben ber beimif^en ©ef^iebte, bie Sefebung ber 5Rbeiiilanbe

unb bie 3erftörung ber unglüdilidben Stabt Speqer buri^ bie

Xruppen Subroigs XIV. ben §intergrunb 3U einer fpannenben Crsäblung. Der sroeite Sanb „2ßoIf ber

Dragoner" geigt uns ben Sobn bes Selben ber ersten ©rgöblung, roie er unter bem ritterlidben ^ringen ©ugen
fämpft unb reiche Lorbeeren erntet, ©in britter (S^Iub=) ®anb foll 1908 erfebeinen.

3n '^^rat^tbanb je 3,50 9Jlarf; gel^eflet je 2,50 9Jlarf

Ser ^freitDtllige bes SItis
(£r5äblung aus un[ern Xagen. äRtt

8 ^onbtlbern nac^ 3^^<bT^ungen uon
C£. 10. 5luflage.

. ^ ^ ^ (Sr^äl^Iung aus un[ern Klagen. SlRit

ber gSrttna nat^ Stentjm ItS!
«ru^ in bieien beiben 2Berfen bßt fi^ bas ©rgäblertalent Xaneras treffli^ beroäijrt: oielieitige, gerabegu^ uneridböpfli^e ©eftaltungsfraft in 3inlage, Srortfübrung unb Slbf^lufe ber ^anblung unb ein toarmer oater=

länbif^er §au^ treten in ben ©rgäblungen aufs glängenbfte beroor. — „SIus ber ^rima na^ Xientfin" bilbet

eine oöllig felbftänbige Siortfe^ung ber ©rgäblung
:
„Der greitoillige bes SItis"; beibe ®ü^er ergangen bie auf

Seite 6 angegeigte befannte Sammlung Osior |>ötfers: „Unfere Dcutf^e glottc".

5(u$

^eins ber Srajtlianer
(£ine (£r5ä]^Iung für bte reifere 3ugcnb. SlRit

8 Silbern nai^ 3^i‘^^wngen uon (g. 3t^TtTTter,

Depp er mann, 9Jl.fi emme. 2.t{luflage.

JRoupenbelm unb ^ttfel^aube f8T6f1870/7L ^8 Silbern

na(^ 3ßtc^Ttungen oon (g. 3 i m e r. 4. Auflage.

^ie befonberen Söorgüge biefer ©rgäblungen beruhen teils auf ber ftrengen SBabrbeit bes ©ef^ilbertcn
,
ba

ber «erfaffer nur Selbfterlebtes unb Selbfterfabrenes gibt, teils auf ber grifebe unb Sebenbigieit, mit ber

bie 93erfonen unb ©reigniffe bem fiefer entgegentreten. Durch biefe SJotgüge haben bie oorftebenben ©rgäblungen

bes leiber gu früh oerftorbenen Serfaffers in ben roeiteften Kreifen ungeteilte SInerfennung gefunben.

Sie ooriteknben 4 iBü(bcr loften in rei(^ ausgeitatteten ^rai^lbänben

je 5 »larb geheftet je 3,50 «Plorf
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güc bie reifere tnöimlt^e Sugenb

^ro6eaIibiIbung aus:

£aneea, 9BoIf bet Stagonct bcs tprinjen (Sugen.
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gür bic reifere männliche Sugenb

3m iBanne bcs S^^erifen

(Eine (Etjä^Iung aus 9Jlaroffo non

Dr. 5llfreb ^unfe

SRit 8 SoIIbtlbern uon 30 ^ 5 . ©e^rts. 2.—4. 5luflage.

3kuigfeit 2Bei^na^ten 1906

^as fianb bes „Sc^erifen'^ ^ält fortgefe^t bte euro=

päifi^e SBelt in Spannung. 3ntnier non neuem ma^t
fi(^ ber ber fanatif^en 9[Rauren gegen bie „S^riftem
Fjunbe" in blutigen 3^aten fiuft. ^uf bem S^aupla^ ber

jüngfien Unruhen, in ©afablanca, beginnt bie fpannenbe
©r3ä^lung, bie uns auf ©runb aut^entifc^er 5luf3ei(^=

nungen bes je^t mieber uiel genannten Dr. 3önnaf(^
non ben ©riebniffen ber erften beutf^en $anbelse.rpe=

bition nai^ 9[Raroffo, non i^rcn unfäglicben A2eiben bei

ben tüilben Stämmen ber Rabplcn, oon glüdli^ über=

ftanbenen ©efa^ren unb il^rer enbli(j^en 5?ettung berietet. Dabei erfahren mir uiel 3nter=

effantes uon bem fieben unb Dreiben in ben §afenftäbten unb am §ofe bes fe^igen

unb bes üorigen Sultans; insbefonbere greift ber buri^ bie füngften ©reigniffe betannt ge=

morbene 5taib StRac fiean, ber ©efangene 3?aifulis, mcfentüi^ in ben ©ang ber §anbtung ein.

3n ^rai^tBonb 5 931arf, gel^eftet 3,50 Mail

Der ße^te ber SRobtfaner
9Jac^ 3. 5 . Kooper frei für bie beutfc^e 3ugcnb
bearbeitet oon 2i. §elms. 9Jtit 12 Honbilbcrn
unb fe^r otelen Sextabbilbungen. 2. Sluflage.

3n ^rac^tbanb 4 91tarf, geheftet 3 9Jtarf.

QTusftöttung unb Bearbeitung finb bei biefer 2lusgabe bcs unoergänglid^en SBerfes befonbers tDcrtooII; bet^ Sefteilung toollc mon bes^olb ausbrüdltd) angeben; Berlag non Sirt, fieippg.

Das ©olblanb am 5lIonbite
grlebniffe eines tCeutfc^en in 2IIasfa. Bon
3. ^cöersomsSBeber. 9Jtit 6 Silbern uon
3of)s. ©e^rts. 2. Auflage. 3n Smd^t-
banb 3 9Jiarf, geheftet 2,25 9[flarf.

5lalulu, ^rin5 , 5lönig unb Sflaue
' * etanlcp. gur bte beutf^c

Sugenb beorbeitet non S. 9Jtann]öeiTn. 9Jlit 17a:onbilbern. 7. 31uflage. Sme^tbanb 4 9Jtarf, geheftet 3 9rtarf.

^n bem Stonlepf^en Sus^c toerben bie „Gc^toorsen" nac^ i^ren guten unb fc^le^tcn Sigenf^aften gcf(|ilbcrt,

ouc^ bie Slraber unb il^re greueloollen Gflaoenjagben lernen mir fennen. ©in großer leil ber (Sebictc, in
benen bie ©rsö^Iung fpielt, ift instöifc^en unter beutfe^e G^u^^errfd^aft (X!cutf^=C)itafrifa) gefommen.

HRali ber S^langenböubiger
Sscttcn aus bem ofllitblf^ett ßeben
uon 2. Jlouffeiet. gür bie beutf^e

Sugenb bearbeitet uon £. 9Ji.ann =

^eim. 9Jlit gal^Ireii^cn Silbern. 4. 31uflage. 3n Smi^tbanb 4 9Jtarf, geheftet 3 9Jtarf.

^ouffclcts „9J?aIi“ uerfeßt uns in bie roic^tigfte überfecif^e Sefißung ber ©nglänber. Sie gef^ic^tlic^c ®runb=
-^^-lage, auf ber bie ©rsö^Iung fic^ aufbaut, bilbet ber furchtbare 2luf)tanb, ben ber berüchtigte 9tcna Ga^ib
im 3ahre 1857 heruorrief. Go finbet bie bcutf^e 3ugenb in bem Suche einerfeits ein fonft bei uns roeniger

bclanntes Gtüdi ber SBeltgefchichtc, anberfeits mirb ihr barin bie frembartige 2BunbertöeIt Snbiens mit feinen

Siefenbergen, feinen geheimnisuollen Xlrtuälbern, feinem unerf^öpflichen Zierlebcn, feinen prachtfehimmernben
Stabten am heiligen ©anges in forbenreidhen Silbern bargeftellt.
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^uf einem prä(^lf9en Si^immel ritt 6ultan 9[RuIep 5lbbela[ts in bas Säger ber 3^oIba ein.

^robeaBBtlbung aus: guitfe, 3in Sanne bes S(^erifen.

11



gür btc reifere männli^e Sugeni»

Stritten oon triebt. 3» ^ajefen

Sob ber Srttnettjteller e. atupage

Sob ber Stabtegrünber s atup.

®ob ber SKilliottar 3 «tufiagc

©in ^elb ber ©renje 4 atuftage

JOlit uielen Sonbilbern in ^ol5f^nitt

na(^ 3eid^nungen non 5o^s. ©e^rts

23icr jelbjtänbtge ©rsä^Iungen aus ^Rorbamertfa

^ajefen, ber nielc 3a^re unter ben 3nb!anern gelebt,

mit t^nen nerfe^rt, fte mit f^arfem 5luge beoba(^tet

bat, f^ilbert uns mirfliibe 9iotbäute, roie fie benfen unb
banbeln. SBabr^eitsgetreu, mie bas fieben unb 2un ber

3nbianer, malt uns ^ajeten au(b bas ber SBei^en im
fernen Sßejten, roo mam^er ein nerfebltes Dajein mit

Sd)reden bejibliefet, toenn es ibm ni^t gelingt, bur(b

eiferne SBillensfraft fi^ empor^uringen. Die fpannenben ©r3äf)lungen beruhen ftreng auf

SBabrbeit, — ein befonberer SSorjug gegenüber ^ablreid^en ^üi^ern äbnli^en 3n|alts.

5n ^ra^tbanb je 4 9Jlarf, geheftet je 3 SRarf

stritten oon Sruno fearlepp

3enfeit ber ©renjpföhle
ilulturbilber aus tueniger befanntem S^olfsleben, bejonbers (Europas

tUlit SlbbUbnngen noch 3^t<buungen non Johannes ©e^rts

I. 23anb: !Sur(b Steppen unb Innbren ©r^ählung aus Sübrufelanb unb Dftfibirien.

SPtit farbigem Ditelbilb unb 6 Donbilbern non ^^hs- ©ehrts. 2. ^luflage.

II. „ ^albmonb unb ©riedhenfreus ©r^ählung aus ber Dürfei unb ©rie(henlanb.

^it 8 Donbilbern naih 3ßt‘b^ungen non ©eh^ts. 2. Auflage.

III. „ ^eibudentämpfe ©rsählung aus bem Saltanleben ber ^Reu^eit. äRit 8 Don=
bilbern na(h 3^i(hnungen non ^oh^- ©ehrts.

IV. „ Der ^u^tenfönig ©rgählung aus bem ungarif^en Steppenleben. SCRit 8 Don=
bilbern naih ®on 3obs- ©eh^ts.

ie rufjif^e 9ienolution fotnie bie poIitif(hen ©reigniffe auf ber ©alfanhalbtnfel unb ben

angren3enben' Vänbern lenfen non neuem bie 3lufmerf[amfeit auf bie feffelnben ©r=

3ählungen ©arlepps, bie uns ein anf(hauli(hes ilulturbilb jener Vänber geben unb uns

beren Setnohner mit ihren 25or3ügen unb gehlern, ihren Sitten unb ©ebräuc^en in

greifbarer i^Iarheit nor klugen führen.

3n 4 felbftänbigen, ein3eln fäuflid^en Sänben : 3n ^ra(htbanb je 5 SKarf, geheftet je 3,50 50larf
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gär bic reifere tnönnli^e Sugenb

Stritten non fflobatto

Eufttge uni) ernfte ©cf^i^ten aus ben beutf^cn Sllpen. 9Jitt 8 Separat»

bübern unb jal^Iret^en Slbbtlbungen im Sext oon 5ugo ©ngl. 2. Siuflage,

3n ^rac^tbanb 5 3CRarf, geheftet 3,50 9JJorf.

^ie gro^e unb ftetig toa^fenbe Sorliebe, mel^e ^eutgutage für bie S^ön^eiten ber ^o^gebirgsroelt oor=^ ^anben ift, ^at ber (Srsö^Iung „^llpensaubcr" ja^Irei^e Sefer gugefü^rt. Ser Hmftanb
, bafe auc^ ber

uncrfd^öpfli(|e ,
^armlos nedif^e §umor ber ailpenberoo^ner gur uollen ©eltung Ibmmt, uerleibt bem »u^e

einen ungemein frif^en 3ug, ber ben Sefer uon 2lnfang bis ju (Enbe feffelt.

5llf)en5auber

2)ur^ ©a^ome
ernfte unb l^eitere ©rlebnlffe, JKcifcs unb Sagbobenteucr. SDitt 6 Son»
bilbern uon ^obanncs ©eprts. 2. Sluflage. 3n ^rad^tbanb 5 STiarl,

geißeltet 3,50 9Jlarf.

c^n bie 9ia(^barfd^aft einer unferer meftafriianifd^en Kolonien uerfe^t uns bie ©rsöblung „Sur(^ Sofjomc".
©in föftli^er, gefunber gro^finn bur^bringt alle Slbf^nittc bes Sucres, unb groar ni^t allein bie, toel^e

ficb im frönen »apcrianbe abfpielen
,
fonbern au^ biejenigen, bie bas ferne 2Ifrifa gum Sd^aupla^ bööcu-

Stritten pon 3. §>. 0. ftem

3n Sturm unb 9lot
SBUber aus allen ®ieeren unb Äömpfc mit äBinb unb SBellen.
Sen ®eri(^tcn uon Seeleuten für bie männli^e 3ugenb nad^»
ergö^It. 9Jlit einem erlöuternben Slnl^ang ber feemännifd^en

3iu5brü(fe unb uielen SIbbilbungen uon 3 o f) s. © e r t s. 6. Slufiage. 3n «ßra^tbanb 3 aJiarf
, geheftet 2,25 SOiarf

.

/^orgfältig ausgeroäpe S(^ilberungen aus bem fieben ber Seeleute entpit „3n Sturm unb 91ot". Ob im^ Kampfe mit Sturm unb SBellen ober mit habgierigen Seeräubern, immer unb überall treffen tuir auf
fernige, toetterfefte ©eftalten, bie teiltoeife freilich no^ manchmal in fonberbarem Slberglauben befongen finb,

troh ber tuohlübcrlegten SJlahrcgeln unb Äunftgriffe, tuelthe bie Siapitäne antoenben, um ihre Beute fcheinbar

gans ohne Slbfi^t eines Sefferen p belehren. So geroinnt ber Befer ein treues 5Bilb bes Bebens ber Seefahrer.

Beben unb Säten eines greibeuters ber 3^0*3«^ reiferen

3ugenb ersählt. 2Rit 12 Sonbilbern uon 3ohs. ©ehrts.
3. Sluflage. 3n ^rachtbanb 5 SBarf, geheftet 3,50 9Barf.

QfUas uns in ber „®ei§cl ber Sübfee" erjählt toirb, lieft fich tote SBär^en, tnie ©eftoltungen einer lebhoften

©inbilbungstraft
,

bie mit Satfadjen ni^t in ©inflong 3U bringen finb. Hnb bo^ ift ber 3nholt bes
ouherorbentli^ fponnenben Suches Sßahrheit, er beruht auf feftgeftellten Satfachen; ber belefene unb feefunbige
SBerfaffer erjöhlt uns getreu bas Sun unb Sreiben eines Seeräubers ber Sübfee. Siebenher tuerben aber au^
Banb unb Beute ber Sübfee=3nfeln gefchilbert, infonberheit ber nunmehr beutfehen Samoa»©ruppe.

2)te©eiöel berSübjee

S^riften oon S. aBömböftet

Das Dom brauen 5blann
93tit 16 Sonbilbern uon 3ohs. ©ehrts. 7. Sluflage.

Silber ous bem Scelebcn. 9Bit be»

fonberer Serüdfichtigung ber ©efcll»

f^aft 3ur Slettung S^iffbrü^iger.
3n Sßrachtbanb 5 SRarf, geheftet 3,50 SBarf.

3m „Sudh uom brauen aJlann" folgen mir bem gelben ber ©rsählung uon ber beutf^en §afenftabt hinous
in bie Slorbfee unb in ben atlantif^en 03ean, in ^T>rtrirtvnnpti^Tiifftffnp 1ln^> sn hpn «npmnfitiprn hpc

„S^tnar3en ©rbteils“, um 3uleht bas heldenmütige 3
Beben einfe^en, um bas ber S^iffbrüdhigen 3U retten.

S^tnar3en ©rbteils“, um 3uleht bas hcidenntütige SBirlen ber brauen Seeleute iennen 3U lernen, bie ihr

©erettet aus Sibirien
oiclen 3ionbilbern unb Sextabbilbungen. 7. Sluflage.

©rlebniffe unb Slbenteuer einer oerbannten beutf^cn
gomilie. Sluf ©runb einer ©r3ählung uon Slmero unb
Üiffot für bie reifere beutfehe 3ugenb bearbeitet. 9Bit
3n S3ra^tbanb 5 9Barf, geheftet 3,50 SJlarf.

gerettet aus Sibirien" führt bie fugenbli^en Befer in bie etfigen, menfehenormen ©inöben 9iorbafiens.
,, KU 2)ie Sdhilbetung ber Sdhidfale unf^ulbig Verurteilter bringt befonbers fpannenbe 9Jiomente in bie ©r3ählung.
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3rür bie reifere mönnli^e Suflcni*

ffltv+llü flJrttttrtttlt ous bem oltrömtfc^en fieben. Der reiferen
ViUlllUll-U ^ugenb getüibmet üon ßubmig Cburlitt. 9[Rit 8 Silbern

i^on ^o^annes ©e^rts. 2. Auflage.

5tusf(^nitt aus bent Silbe: ©ine ftiirmif^e Senatsfi^ung.

3m Serlauf einer [pannenben §anblung, beren Slittelpunft ber [ittenftrenge aber üiel=

facb angefeinbete ©enfor ©ato unb beffen So^n 9Jiarfus bilben, fü^rt uns ber Ser=

fafier in bas £eben unb Dreiben ber ®Ian5periobe bes alten römif^en S^^ifiooteSj in

„9ioms ^elbenseit" ein. Duri^toeg auf tüif[enf(^aftli(^er f5roi[<^iing unb alter Hberliefe=

rung beru^enb, bietet bas Su(b ein ucrläpi^es Silb bes bebeutenbften Staatsmanns unb
5iebners feiner ßät unb förbert bas allgemeine Serftänbnis für bie römifi^e ©efi^i^te.

3n ^rai^tBanb 5 9Jlarf, geheftet 3,50 9Jlorf

3für bie ^ausbibliot^ef

Srieuigfeit 1907

üonDr.SBilbelmSBae^oIbl. aRit 80 Silbern.

03ebeftet ca. 10 SR.; in (§ef(^enfbanb ca. 12 911.

Opi einer iursgefa^ten SJionograpl^ie über bie 5^un)t bes Porträts ^at es bisher gefe:^lt. Dos ©ud^ roirb^ bober nicht nur in ben ftreiien ber 5lün)tler unb Äunitgelebrten, jonbern ou(b bei ollen funftliebenben
Soien 2In!Iong finben, nomentlicb oudh mit 9iüd)i^t ouf ben jo^funbig ousgetDöhlten ©ilberi^mud, ber 80
teils wenig befonnte ©ortröts in uorsüglic^er SBiebergobe entbölt.
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gfflr bte ^ausbibliot^el

fy. ^irts ISBUberj^^a^ 3ur ßönber= trnb SJöHcrtunbc

432 SIbbtlbungen nebft criäutcvnbem ücxt, für bie Sele^rung in Saus unb S^ule sufammcngcitellt oon ^rof. Dr.
Slliöin Oppcl unb 2lcnoIb Submtg. golio. 25. Bis 29. Xaufenb. Steif gc^. 3 9Jiart, in fieintoanbbanb 4 9J]ar!.

Sd^lffcr aus 3leapel (2Ius: S«ts Silberf^a^)

3n^aitsübcrfid^t: I. SlUgemeinc Grbfunbc.
10 tafeln. II. Sanbfd^oftsiunbc. 21 2afeln. III.

Sölfecfunbe. 35 Bafeln. IV. SBirtfi^aftstunbc unb
Serfeljrsioefctt. 20 3:af,eln.

5Bon ]^o^en Sc^ulbe^örben tft btes 2ßerf

für bte l^erantDac^[enbe Sugcnb ausbrüdlic^

empfoJjIen toorben.

Das Slerftänbnis bicfes reichen Silbermatcrials
toirb fel^r erlei(^tcrt bur^ bie

©rlöuterungen 3U Jy. SWs
für §au5 unbS^uIe uonW. Seite.

UpU^ 8». 3. 91uflage. ©ebunb. 1,50 9Jif.

5ingemeine ©rbfunbe

ln Silbern
9Jlit ®erü(Jii(^tigung ber SöIIerfunbe unb S^ultur=

gef^i(j^te unter SRittDirfung ^eruorragenber 3fa(^=

mönner ^erausgegebenluon ^rof. Dr. Sdtoin Dppel

unb Slrnolb Subrolg. Dritte 21uflage, ent^altenb

30 Dafein unb 346 Slbbilbungen in S^tDarsbrudi unb

28 21bbilbungen in otelfo^ent garbenbrurf, foroie

17 Seiten erläuternben Dext. Steif geheftet 6,50 9JIart,

in fieintpanbbanb 8,50 9JiarI.

2)a$ beut[(^e ßanb
in feinen ^aralteriftif^cn 3ügen unb feinen Scsie^ungen ju

©ef(f)id^te unb fieben ber 9Jtenfd^en. ®on ^rof. Dr. 3 . Äugen.
4. Auflage, gänjlicg umgearbeitet oon Dr. «öictor Steinede. 9Jlit

116 Äarten unb Slbbilbungen in Sc^roarsbrud, foroic 5 Äarten unb 4 Dofeln in uielfacgem gorbenbruef. gr. 8*».

602 Seiten, ©e^eftet 10 äRarf, gebunben 12,50 9J{ar!.

Umi^ou ln ber bcutj^en Seimot StSSS
Dr. 9Jlör!el. 9)Zit 127 erläuternben 31bbilbungen in Sc^tDarsbrud unb 2 Dafein in uielfaigem garbenbrud.

2., uerbeffertc unb ertoeiterte 51uflage. ©ef/ftet 4 9Jlorf, gebunben 5 9Jlarf.

©rfi^ien frül^er unter bem Ditel „Umf^au in Scinrat unb fyrembe I. Deil“.

Gin Betnäl^rtes geo0ra:{)^!f^e$ unb 5ugleid^ ein tnertnolles Gefd^enf ift:

^ /ST aiusgeftattet mit 284 Äarten unb erläuternben Slbbilbungen

\UrüRv in S^roarsbrud fotoie 4 Äartcn unb 9 Dafcln in uielfa^em
" U / eJ garbenbrud. 24. Bearbeitung, unter StRitroirtung cieler

Sfa^männer beforgt uon Brof. Dr. ©.Oe^Intann. gr. 8". 700 S. Seintoanbbanb 5,25 9JIf., Salbfransbanb 6 9Jif.

2)ur(^ 3nbien ins nerf^Iofiene ßanb 9lepal
Gtbnograpbiff^c unb p^otograp^ifc^e Stubienblätter uon Dr. Äurt Boed. SJiit 36 Separatbilbern, einem Bemorama
unb 240 21bbilbungen im Dext, fämtlic^ nad^ p^otogrop^ifegen Slufna^men bes Berfaffers, fomie mit einer

Äartenffisje. XVI u. 320 S. Sex. 8^. 5n elegantem fietntDonbbanb 10 Blarf.

‘^n feffelnber gorm fü^rt ber Berfaffer feine ©rlebniffc unb bie bemerfensroerteften Boriommniffe feiner oier

großen iReifen in allen Deilen Snbiens, einfcgiiegiid^ Birmas, ©eplons unb bes gebeimnisoollen ßanbes Bepal
t)or._ 3n sroanglofem, oft ^umoriftif^ gefärbtem BDubertone, aber ftets mit ei^t toiffenfibaftli^em ©nbjroed entrollt

er ein oollftänbiges Bilb aller für bos gro^c Bublifum intereffanten Äulturoerpltniffe bes mobernen Snbiens.
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gür bte ^ousbibliot^cf

©runbrife ber 5lun|tge[(^i(^te^ f o f / SBo^nemann. 3Jlit 197 Scxtbtlbern unb
einer farbigen 3:afel. 2. Auflage. 3n ©efc^enfbanb 4 9Jiarf.

^oi^nemanns 5lunftgefc^i(^te ftellt fi(^ bic 2Iufgabe, in anfc^aulid^er, flie^enber 6(^ilberung unter Sermeibung
alles gelehrten Seimerts einen Hberblicf über bas gefamte (Sebiet ber bilbenben fünfte 3U geben, fie toill 3uglci($

bem Slnfänger fotüie bemjenigen, ber fi^ mit bem Stubium größerer SBerfe nid^t befaffen lann, als tur3gefa|tes
iRad^f^Iagebuc^ bienen. Da auf bem ©ebiete ber Äunft bie Slnft^auung faft alles bebeutet, fo ift in ri^tiger
©rfenntnis biefer Datfac^e auf bie Slusroa^l unb bie te^nifd^e 95eröollfommnung bes Silbermaterials größte Sorg=
falt uerroenbet toorben. 5n möglit^ft uollcnbeter SBiebergabe finb bie (^arafteriftif^en Äunftroerte ber einseinen

Spotten bargeftellt unb bieten fo bie befte ©rgönsung 3U bem mit großer (5a(^fenntnis bearbeiteten Deite. UJlit

Südlfit^t auf bie sune^menbe Verbreitung bes ©runbriffes als fie^rbu^ an p^eren Spulen, pt ber Verfaffer
oon ber Slufna^me aller fi(^ für biefen eignenben Slbbilbungen abgefepn.

3)ie beutfi^e ^anfe
oon S^cobor ßinbner. 3pe ©epid^te unb Sebeutung. gfür bas
beutpe Volf bargeftellt. 3. Auflage. SJiit Ditelbilb, 72 Slbbilbungen
im Dert unb einer 51arte in OfOrbenbrud. ©epftet 2.25 9Jlarf.

3n ©ef^enfbanb 3 fötarf.

O^ci bem ftetig fteigenben Sntereffe für unfer See= unb §anbelsroefen uerbient eine fo seitgemöp Arbeit aus
berufener gebet um fo mehr bie allgemeinfte Sea^tung, als bie ©epic^te unb bie Sebeutung ber §anfe

Diel 3U roenig betannt finb unb es oielfa^ nic^t genug ptoürbigt roirb, loas beutper 3Jlut unb beutf(^e 3n=
telligens in ben glorreid[)en Dagen ber Sanfe ©rops geleiftet pben. Hm fo ertoünf^ter mulg es besplb fein,

bafe allgemein bic ©rünbe befannt toerben, bic 3U ben gropn ©rfolgen ber §anfc, roic fpötcr 3U ihrem 5Rieber=

gange geführt höben. 3öhlrei^c Slbbilbungen, 3um Dcil na^ Proer sugönglidhen Quellen bef^afft, unb eine

farbige Äartc, bie bas ©ebiet ber §anfe um 1400 barftellt, geben bem 2Berfe befonberen 2ßert unb erleichtern

feine Senupng. Sibliotpfen unb ficfehallen toerben basfelbe nicht entbehren fönnen, aber auch $aufe, in

ber gamilic folltc biefes in ber neuen Slusgabc fo preistoertc, für jung toie alt glei^ lehrreiche unb intereffantc

Su^, bas fidh in bem gcfdhmadoollen ©inbanbe auch treffli^ 3um ©efchenf eignet, ni^t fehlen.

gür ben frcmbfpro^Ipen Unterri^t

gür ötc Sugenb, aber für ©rwa^fene intcreffont unb Icprct^ ift

Zhora tbolbf^mibt^

SprocEiunterrtcht auf ©runblage her 5lnf^auung

Silbertofcln für ben Unterridht im gronsöfifchen 5. 5luflage

Silbertafcln für ben Unterridht tm ©nglif^en 3. neubearb. 5luflage

Silbcrtafcln für ben Unterri^t tm Stolienipcn

Se 26 ^Inf^auungsbilber, bgro. 52 in ber tlalientf^en 5tusgabe, mit erläuternbem 2:eit, ZnU
Übungen unb ausfü^rli^em [i)jlemalij^en SBörteroer^eic^nis. gür bie beutfe^en Sprai^gcbiete

autorifierte Ausgaben. 5\Ieinquart. Aart je 2,50 SlRarf. (Sef(j^enf=5tu5g. ©eb. je 3 5ülarf.

9^ci bem ©olbfdhmibtfdfcn Sernoerfahren, bas ben erften frembfprachlichcn Unterricht roeiterführen unb Der=^ tiefen foll, Iciften Sluge unb Silber, bie als ©ebanfenoermittlcr in SInfpruch genommen toerben, toidhtige

Dienfte. ilonocrfations= unb ©predhühungen befeftigen bas ©efehenc unb ©elcrntc unb förbern pnell ben

pra{tifchcn©chrau^ ber 3U erlernenben Sprache. Die neu crfchienenen Silbertafeln 3uc ©rlernung bes

Stolicnifchcn follen insbefonbere ben sohlreichen Seifenben, bic ollföhrlich Stolien auffu^cn, als mirllidh

praltifchcs ßchrbudh unb suglcidh als Sprad)führcr bienen, gür biefen 3®cc! ift ein biegfamer ßeinenbanb

(©efdhentausgabe) gcfchaffcn toorben, ber auf ber Seife leid)t mitgeführt toerben tann.

Drud oon Sreitfopf & .^örtel in fieipsig.
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