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deutsche Geschichte ist reich an jähen und schmerzlichen W endungen, und
so auch die Geschichte der deutschen Kolonien. S e h r spät erst ist Deutschland,
als es endlich durch Bismarck zu einem kraftvollen N ationalstaat zusammen
geschmiedet w ar, in die Reihe der Kolonialmächte eingetreten. D ie Anfänge unseres
Kolonialreichs liegen wenig mehr als ein halbes Fahrhundert zurück. D a s Beste von
den weiten überseeischen Ländern w ar dam als schon in festen Händen. S o blieb uns
zum guten Teil doch nur das, w as den älteren Kolonialmächten nicht mehr w ert
voll genug erschien. I n der T at, die vielversprechende (Entwicklung der deutschen
Schutzgebiete vor dem Weltkrieg ist erst durch die Arbeit unserer Kaufleute, Farm er
und Kolonialoffiziere heraufgeführt worden,- ihre einzigen G rundlagen sind deut
sches B lu t, deutscher Fleiß, deutsches G eld. Als aber nach vielen M ühen gerade
der sichtbare Aufschwung zur wirtschaftlichen B lüte eingesetzt hatte, entriß uns der
Neid und die Habsucht der Feindbundmächte des Weltkrieges die Kolonien. D em
R au b wurde noch die schimpfliche B ehauptung angeblicher kolonialer M ißw irt
schaft und Unfähigkeit hinzugefügt.
D am it kann sich das deutsche Volk niem als abfinden. E s hält an seinem A n
spruch aus die eigenen Kolonien fest. Welchen W ert sie für unser industrialisiertes
und übervölkertes Land haben müssen, das haben uns zumal die schweren Fahre
der jüngsten Weltwirtschaftskrise zur G enüge gezeigt. W ie viel besser noch könnten
wir die wirtschaftlichen Schwierigkeiten überwinden, wenn wir aus tropischen G e 
bieten unter deutscher Herrschast die lebensnotwendigen Rohstoffe einführen könnten,
ohne für sie G old und Devisen an das A usland abgeben zu müssen! E s w äre da
nur an Pflanzenfette und B aum w olle zu erinnern. Und zugleich würden deutsche
Kolonien neue Absatzgebiete für unsere Industrie bedeuten und damit neue Arbeits
plätze für deutsche Arbeiter frei machen. Aber nicht nur rein wirtschaftlich ist die
Rückgabe der Kolonien eine drängende Notwendigkeit. D enn das deutsche Volk
braucht eine Ausweitung seines ganzen Lebensraum es. „Volk ohne R a u m ", das
ist ja unser tragisches Schicksal, wie es der deutsche Südafrikaner H ans G rim m
mit leidenschaftlicher Eindringlichkeit geschildert hat. I n unseren Kolonien sind
Siedlungsmöglichkeiten für viele Tausende von Deutschen, zum Teil noch in DeutschSüdwestafrika und vor allem in den fruchtbaren und klimatisch für E uropäer ge
eigneten Hochlandgebieten Deutsch-Ostafrikas. W ie viele in der E nge der Heim at
gehemmte Menschen könnten da ihre Kräfte entfalten! Kolonien bedeuten über
haupt eine Steigerung des starken Lebensgefühls einer großen N ation. S ie weiten
das Blickfeld, zumal in einem Zeitalter, das die europäischen D inge immer mehr
in die Weltpolitik einspannt. S ie stellen einer N ation, die zu den führenden K ultur
völkern gehört, große Aufgaben, wie sie ihrer würdig sind.

D a ß die Deutschen ihren Platz als K ulturträger der weißen Raffe ausfüllen,
haben sie wahrlich durch ihre kolonisatorischen Leistungen bewiesen, im schärfsten
Widerspruch zu der „kolonialen Schuldlüge" der V äter des Versailler D iktats.
Nicht nur au f das Lebensrecht eines großen Volkes, sondern ebenso auf das Recht
der gültigen Leistung können sie sich berufen, wenn sie ihre Kolonien zurückfordern.
Unter harten Kämpfen haben sie die Schutzgebiete befriedet, in Oeutsch-Ostasrika
dem Treiben der arabischen Sklavenhändler, in Deutsch-Südwestafrika den dauern
den blutigen Fehden der Herero und H ottentotten ein E nde gemacht. S ie haben
Häfen und B ahnen gebaut, das W irtschaftsleben entwickelt. Schulen eingerichtet.
D azu die G roßtaten deutscher Ärzte! Schon in den Anfängen unserer Kolonisation
unternahm der Nobelpreisträger R obert Koch afrikanische Forschungsreisen, um
die Bekämpfung der tropischen Seuchen zu fördern, und in H am burg wurde dann
ein weitberühmtes Institut für Tropenkrankheiten gegründet- die deutsche Erfindung
des „G erm an in " bannt die Schrecken der Schlafkrankheit. O ie Eingeborenen der
deutschen Kolonien haben ihren ehemaligen deutschen Herren mit einer Treue und
Anhänglichkeit gedankt, die vielleicht der beste und schönste B ew eis für die Kulturund Friedensarbeit der deutschen V erw altung ist. Aus Eingeborenen bestand zum
größten Teil die M annschaft der deutschen Schutztruppen, die sich im Weltkrieg
so zäh und tapfer gegen die vielfache Übermacht der G egner verteidigten- ohne die
unerschütterliche Treue seiner Askaris hätte namentlich G eneral v. Lettow-Vorbeck
nicht den Heldenkampf Deutsch-Ostafrikas durchfechten können. Und als im Fahre
^923 ein furchtbares Erdbeben die japanische Hauptstadt Tokio in Trüm m er legte,
da schickten die britischen Kolonisten der Sam oainseln ein besorgtes Telegramm, ob
der deutsche Botschafter S o ls dem Unglück entgangen sei - S o ls w ar jahrelang
deutscher G ouverneur von S a m o a gewesen, und die Engländer bekannten, daß
er dort die beste Arbeit geleistet habe.
O ie unermüdliche Tätigkeit der Vorkämpfer des kolonialen Gedankens, an ihrer
Spitze Heinrich Schnee, der letzte deutsche G ouverneur von Deutsch-Ostafrika, hat
dafür gesorgt, daß die Erinnerung an unsere Kolonien und unsere kolonialen Rechtsansprüche in der ganzen Nachkriegszeit wach geblieben ist. Z w ar hat uns auch die
Mitgliedschaft im Völkerbund nicht die Wiedereinsetzung in das eigene K olonial
reich gebracht, aber die Erkenntnis von der Notwendigkeit, das uns zugefügte kolo
niale Unrecht wiedergutzumachen, h at doch im Auslande allmählich immer mehr
zugenommen. D ie volle Gleichberechtigung im Kreise der Völker, die der Führer
Adolf Hitler zum leitenden Grundsatz der deutschen Politik erhoben hat, muß sich
auf die Kolonien erstrecken. O ie Rückgabe der alten deutschen Schutzgebiete ist
eine Frage der nationalen Ehre.

D a s deutsche Kolonialreich 1914
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Ale Entstehung öes öeirkschen Kolonialreiches
rst gegen E nde des 49. Jahrhunderts, nachdem die anderen großen Kolonialmächte bereits
die wertvollsten Teile der W elt mit Lieschlag belegt hatten, trat das volkreiche Deutsche
M ich in den W ettbew erb um den Besitz überseeischer Siedlungs- und Rohstoffländer ein.
Dieser späte Lieginn einer deutschen Kolonialpolitik gehört zu den tragischen Zügen, an denen die
Geschichte Deutschlands so reich ist. N iem als haben die Deutschen den anderen Völkern nachge
standen an kolonisatorischer Tatkraft und Schaffensfreude. Aber es fehlte ihnen der starke und
sichere Rückhalt eines mächtigen nationalen S ta a te s. Deutsche Kaufleute und Landsknechte spiel
ten bei der Entdeckung und Eroberung der Neuen W elt im 46.Iah rh u n d ert eine wichtige R olledam als besaß die Augsburger K aufm annsfam ilie der W elser einige Zeit sogar Venezuela, und
ihre deutschen S ta tth a lte r unternahmen kühne Entdeckungszüge in die Urwälder im In n e rn
Südam erikas. D an n machte der G roße Kurfürst (siehe Ehrentafel) den großzügigen Versuch,
sich ein eigenes brandenburgisches Kolonialreich zu schaffen. E r erw arb 4684 einen S treifen der
Goldküste und ließ 4683 dort durch v. d. Groeben die Feste Großfriedrichsburg anlegen- durch
den Holländer R aule hatte er sich auch eine kleine Kriegsflotte aufstellen lassen. Doch der
Hohenzollernstaat w ar noch nicht stark genug, die ferne Löschung zu halten, und schon 4747
ging sie durch K auf in den Besitz der Holländer über.
Dieses Unternehmen des G roßen Kurfürsten blieb für lange Zeit die einzige T a t einer deut
schen staatlichen Kolonisation. D aneben aber strömten seit dem 47. Jahrhundert in immer
neuen W ellen Tausende deutscher Menschen aus der H eim at in alle Teile der W elt und wurden
überall die Träger dauerhafter Kulturleistungen. V on niederdeutschen Siedlern stammt ein Teil
der L u ren in Südafrika ab, und namentlich die Besiedlung des angelsächsischen Nordamerikas
wäre kaum denkbar ohne den ständigen Zufluß deutschen B lu tes- auch Südbrasilien und S ü d chile sind zum guten Teil Kulturgebiete deutschen Fleißes und deutscher Tüchtigkeit. M it diesen
A uswanderern verlor Deutschland Hunderttausende wertvoller Menschen. N ur im besten Falle
konnten sie ihr Deutschtum bewahren, meist aber gingen sie im fremden V olkstum auf.
Diese Verluste zu vermeiden, mußte das Bestreben aller guten Deutschen sein. W ohl konnte
die Industrialisierung dazu helfen, die Menschen im Lande zu halten -- aber nur, wenn es
möglich w ar, für die in der H eim at erzeugten Fertigw aren sowohl die Rohstoffquellen wie den
Absatz sicherzustellen, konnte der in den Fabriken schaffende Deutsche Arbeit und B ro t finden.
Schon drang der deutsche K aufm ann wagemutig in die W elt vor, um M ärkte und Rohstoffquellen
zu erschließen- er errichtete in jahrzehntelanger V orarbeit ein Netz von Stützpunkten in den noch
unvergebenen Teilen der W elt. Und deutsche Forschungsreisende waren an der Entdeckung
und Erschließung der weiten noch unbekannten Gebiete Afrikas an vorderster S telle beteiligt.
M it der Schaffung der Reichseinheit durch Bismarck (siehe Ehrentafel) bestand nun zum
ersten M a le seit langer Zeit wieder eine Reichsmacht, die in der Lage w ar, die Angehörigen
des deutschen Volkes in der W elt zu schützen. D am it w ar endlich deutschem Unternehmungs
geist wieder die Möglichkeit gegeben, auch außerhalb der engen Grenzpfähle des V aterlandes,
in der weiten W elt für Deutschlands G röße und Ansehen zu wirken. Weitschauende M än n er
unternahmen es, den im Volke seit langem verschütteten Trieb zu kolonialer B etätigung wieder
freizulegen und den Blick auf weltweite Problem e zu richten. 4882 wurde unter dem Vorsitz
des Fürsten Hohenlohe-Langenburg der Deutsche Kolonialverein gegründet. D ieser arbeitete
jedoch nach Ansicht des jungen, begeisterten l)r. P eters viel zu langsam und vorsichtig. D e s
wegen faßte er die jüngeren Kolonialsreunde in der für tatkräftiges, sofortiges V orgehen ein
tretenden Gesellschaft für deutsche Kolonisation zusammen.
Gleichzeitig entwickelte sich zu B eginn der 8oer Ia h re der W ettlauf um die Aufteilung
Afrikas zu einer starken S pannung zwischen E ngland und Frankreich, die der S ta a tsm a n n
Bismarck im S in n e des Deutschen Reiches geschickt zu nutzen verstand. S chon am 24. April
4

4884 gewährte der Kanzler den erbetenen Reichsschutz für die im Aufträge des B rem er G roßkaufmanns Lüderih (siehe Ehrentafel) in Südwestaftika erworbenen Gebiete. D am it begann
die neue deutsche Kolonialpolitik, die trotz aller anfänglichen Schwierigkeiten zu großen E r 
folgen führen sollte.
W ollte m an auf dem eingeschlagenen W ege weitergehen, ta t E ile not. D enn schon versuchten die europäischen Großmächte sich immer weitere Gebiete in Afrika, dem schwarzen E rd 
teil, zu sichern. Um nun die von Deutschen gegründeten und entwickelten Handelsniederlassungen
vor dem Zugriff anderer N ationen zu schützen, erschien am 2 . I u li 4884 der kaiserliche Beauskragte Dr. Nachtigal (siehe Ehrentafel) mit dem Kanonenboot „M ö w e" an der Togoküste.
E r schloß V erträge mit den Eingeborenen und hißte am s. I u li in B agida und am 6. I u li in
Lome die deutsche Flagge. Auch im G ebiet der deutschen W oerm ann-Faktorei in O u ala (Ka
merun) galt es, den Engländern zuvorzukommen, die sich das Land sichern wollten. S o fo rt
wurde K urs nach dem Kamerunfluß genommen und das G ebiet nach V erträgen mit den E in 
geborenen am 44. I u li 4884 unter deutschen Schutz gestellt. D e r kurz darauf eintreffende englische
Bevollmächtigte hatte durch die schnelle und zielsichere Arbeit Dr. Nachtigals das Nachsehen.
Unsere größte und schönste Kolonie Oeutsch-Ostafrika verdanken wir einzig und allein dem
Unternehmungsgeist Dr. K arl P eters' (siehe Ehrentafel). Trotz größter W iderstände von den
Engländern aus Schrift und T rift behindert und nicht einmal von der H eim at unterstützt, unter
nahm der G ründer der Gesellschaft für deutsche Kolonisation 4884 im V erein mit K arl Iühlke
und dem G rafen Pfeil auf eigene Faust eine Reise nach dem Hinterlande von Sansibar. I n
wenigen W ochen hafte er durch V erträge einen großen Teil der Landschaften Usagara, N guru,
Useguha und Ukami für Deutschland erworben. B ereits 4885 wurden diese Erw erbungen durch
einen kaiserlichen Schutzbrief unter die Oberhoheit des Reiches gestellt und zu ihrer Erschließung
und V erw altung die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft gegründet.
I n der Südsee hatten deutsche Kaufleute schon früh Handelsbeziehungen angeknüpft. E s
wurde daher noch im November 4884 ein Teil Neuguineas unter deutschen Schuh gestellt
und wiederum eine Gesellschaft, die Deutsche Neuguinea-Kompanie, zur Entwicklung und V e r
waltung gegründet. 4899 kaufte das Deutsche Reich die Karolinen, Marianen und palauInseln für 46^4 M illionen M ark von den S pan iern und erweiterte dadurch seinen Einfluß
in der Südsee. W eniger reibungslos ging die Erw erbung S a m o a s von statten. Durch das
Unverständnis des R eichstags, der einen frühzeitigen Zugriff ablehnte, wurde die Besitznahme
der fruchtbaren Sam oa-Inseln erschwert und zu unserem Schaden bis 4899 verzögert. O bw ohl
das Reich durch das H andelshaus Godeffroy <s S o h n (siehe Ehrentafel) alte Rechte auf den
Inseln besaß, kamen Upolu und S a w a ii erst nach vielen Schwierigkeiten und blutigen W irren
auf G rund von V erträgen mit E ngland und den Vereinigten S ta a te n an das Deutsche Reich.
D ie Handelsbeziehungen nach dem Osten haften ihr natürliches Ziel in E hina. E s lag
daher nahe, hier dem deutschen K aufm ann eine sichere A usgangsbasis für die Ausdehnung
seines wirtschaftlichen Einflusses zu schaffen. I m Ia h re 4897 gelang es, durch einen Pachtvertrag
auf 99 Ia h re die Abtretung der B ucht von Klautschou mit dem Hafen Tsingtau zu erreichen,so gewann die deutsche Machtstellung im Fernen Osten einen wertvollen Stützpunkt.
I n wenigen Ia h re n w ar so auf friedliche W eise durch V erträge und Abkommen das deutsche
Kolonialreich geschaffen worden, über einen großen Teil der E rde verstreut. E s w ar der schönste
G ew inn kraftvoller deutscher Weltpolitik. Aber die anderen Großmächte fingen trotz ihres über
reichen Kolonialbesitzes bald an, dem Deutschen Reiche den im Vergleich zu seiner Volkszahl
so geringen Anteil an den überseeischen W erten zu mißgönnen. D e r A usgang des Weltkrieges
sollte ihren begehrlichen Absichten den Erfolg und damit für unser Volk den Verlust aller K o
lonien bringen.

M u W M afrik a
Erforschung und E rw erbung
urz nachdem V asco da G a m a den Seew eg nach Ostindien entdeckt hatte, begannen
die Portugiesen sich an der Küste Ostafrikas Stützpunkte zu schaffen. S o entrissen sie
den hier herrschenden A rabern Kilwa (4506), M ozam bique (4507) und andere Plätze.
S ie vermochten jedoch in der Folge nur den südlichen Teil der ostafrikanischen Küste zu be
haupten- den nördlichen Teil verloren sie mit dem Niedergang ihrer Seem acht im 47. Ja h rh u n 
dert wieder an die Araber.
Aber weder diese noch die Portugiesen, die ganz von der Ausbeutung In d ie n s und der G e 
würzinseln in Anspruch genommen wurden, leisteten etw as für die gründliche Erforschung und
Erschließung des inneren Ostafrika. S o kam es, daß man noch in der ersten Halste des ly . J a h r 
hunderts in E uropa nur wenig von diesen weiten R äum en Afrikas wußte und beispielsweise
nur höchst unklare Vorstellungen von den großen afrikanischen S e e n hatte.
D ie ersten, die über das In n e re Ostafrikas genauere Kunde brachten, waren die deutschen
M issionare R ebm ann, E hrhardt und Krapf. Ih n e n gelang es, 4848/49 die gewaltigen, in
nächster N ähe des Ä quators liegenden Gchneeberge, den Kilimandscharo und den K enia, auf
zufinden,- der W ürstemberger R ebm ann entw arf vom Kilimandscharo das erste Kartenbild.
W enige I a h r e später (4857) drangen die englischen Offiziere Richard B u rto n und Io h n Hanning
Speke von B agam ojo ins In n e re vor. Gemeinsam erreichten beide den Tanganjikasee, Speke
allein das S üdufer des Viktoriasees. I m Ia h re 4889 kam der schottische M issionar Livingsione, der 4856 die erste wissenschaftliche Durchquerung Afrikas von Südw esten nach Nordosten
beendet haste, auf einer neuen F ahrt ins Unbekannte zum Njaffasee, wenig früher als der deutsche
weisende A. Roscher, der 4860 hier ermordet wurde. 4860 kehrte Speke nach Ostafrika zurück
"nd durchquerte es mit I . A. G ra n t im Norden abermals. I m S ü d en zog Livingstone 4866
den R ovum a ausw ärts und über den Njaffasee zum Kongogebiet und zurück zum Tanganjika,
wo er von H. M . S ta n le y kränkelnd aufgefunden wurde (4874).
Auf diesen Reisen w aren große Teile Ostafrikas zum ersten M ale von W eißen betreten
Worden, w aren die wichtigsten Züge des Landschaftsbildes entschleiert worden. N un galt es,
durch systematisch durchgeführte Reisen die Lücken auszufüllen und die K enntnis über Land
und Leute zu vertiefen. Auch dies w ar eine große Aufgabe. Trotz des Einsatzes vieler Forscher
und Offiziere der deutschen Schutztruppe w ar sie im Ia h re 4944 noch nicht völlig gelöst. D er
erste, der in dieser W eise das Land zu erforschen versuchte, w ar E . v. d. Decken, der von 4860
un mehrfach das G ebiet des Kilimandscharo bereiste. B is zur Besetzung durch die Deutschen
westeiferten vor allem Deutsche, wie P au l Reichard und G . A. Fischer, und E ngländer, wie
-I. Thompson, miteinander in der Erforschung Ostafrikas.
M istlerweile haste die Aufteilung Afrikas unter die europäischen M ächte begonnen. Frankreich
'/eilte 4884 T unis unter seine Schuhherrschaft und leitete eine Eroberungspolitik großen S tils
"u westlichen S u d a n ein, 4882 besetzte G roßbritannien Ägypten. Ita lie n setzte sich am R oten
teere fest; hier sicherten sich auch E ngland und Frankreich Stützpunkte. W ollte das Deutsche
Aeich nicht zurückbleiben, mußte es ebenfalls Kolonialraum gewinnen. I m G ebiet des späteren
-Oeutsch-Ossafrika erfolgte dies durch die Erw erbungen von D r. K arl P eters (siehe Ehrentafel),
weiter nördlich durch die G ebrüder D enhard, die Land vom S u lta n von W itu erwarben. Noch
'w Ia h re 4885 wurden diese Gebiete unter den Schutz des Deutschen Reiches gestellt. Peters,
nach Hause zurückgekehrt, gründete die Oeutsch-Ostafrikanische Gesellschaft, auf die alle Rechte
übergingen- das Reich behielt sich nur die Oberaufsicht vor. I m Ia h re 4888 brach jedoch ein
großer Araberaufstand aus, dessen Niederwerfung der Gesellschaft nicht gelang. D araufhin ent

sandte das Reich den H auptm ann von W issmann (siehe Ehrentafel) als Reichskommiffar
nach Ostafrika, der im V erlaufe von zwei Ia h re n R uhe und O rdnung herstellte. O ie Grenze
gegen die englische Nachbarkolonie im Norden wurde 4890 durch einen V ertrag festgelegt,
in dem Kaiser W ilhelm U. auf W itu und auf die Inseln S ansibar und pem ba gegen die
Abtretung Helgolands an das Reich verzichtete. I m W esten legte dieser „Helgoland-Sansibar-V ertrag" den Tanganjikasee als G renze gegen den wenige Ia h re vorher entstandenen
belgischen Kongostaat fest. D a der Araberausstand gezeigt haste, daß die Deutsch-Ostafrika
nische Gesellschaft sich ohne Hilfe des M utterlandes nicht behaupten konnte, übernahm schließ
lich am 4. I a n u a r 4894 das Reich die V erw altung des Schutzgebiets, dessen erster Gouverneur
Freiherr v. S oden wurde.

Lage und L andesnatur
Deutsch-Ostafrika zeigt ein Landschaftsbild von größter M annigfaltigkeit. H ier ragen stolze
Vulkankegel trotz der N ähe des Ä quators bis in die R egion des ewigen Schnees auf, hier ziehen
sich tief eingesenkte, dem O berrheintal zwischen B asel und M ainz ähnliche „G räben" Hunderte
von Kilometern hin, von steil ansteigenden und hoch aufragenden Bergw änden (S eite 29) ein
gefaßt. Aber trotz dieser Höhenunterschiede auf engem R au m herrscht doch das B ild leicht ge
wellter Hochflächen vor, über die einst die K araw anen der Entdeckungsreisenden tage-, ja wochen
lang dahinziehen mußten.
D a die Nordgrenze des deutschen Besitzes am Viktoriasee unter 4° südlicher B reite, die
Südgrenze am R ovum a, dem südlichen Grenzfluß, unter 44'/»° S ü d sich hinzieht, gehört ganz
Deutsch-Ostafrika dem tropischen G ebiet des „schwarzen" Kontinents an, von dem es in seinen
endgültigen Grenzen 997ooo qk m umfaßt. D e r größte Teil des zwischen dem Tanganjikasee
und dem Indischen Ozean liegenden Landes ist Hochland, nur ein kleiner Teil ist Tiefland, so
daß weithin auch für den W eißen erträgliche Tem peraturen herrschen.
D ie 850 km lange Küste der Kolonie am Indischen O zean wird außer vor den Flußm ün
dungen von Korallenbänken um säum t und ist selbst aus Korallenkalken und aus sandigen und
lehmigen Ablagerungen aufgebaut (4 und S e ite 27). N ur wenige größere Inseln liegen vor ihrvon ihnen gehörte allein M afia zu Deutsch-Ost. Kokospalmen und M angobäum e treten im
Hinterlands, in parkartigen Beständen vereint, auf und umsäumen die zahlreichen Buchten, die
bereits den Arabern gute Landeplätze boten. I n deutscher Zeit überflügelten D aressalam und
T anga (2) bald die in früheren Zeiten wichtigen Häfen B agam ojo und pangani (3), da sie an
Buchten liegen, die auch europäischen D am pfern das Einfahren und Landen gestatten. V or
allem D aressalam (4—6) entwickelte sich unter deutscher Herrschaft rasch und wurde zur schönsten
S ta d t an der ganzen ostafrikanischen Küste, die schon bei der Annäherung von der S e e her
ihren deutschen Eharakter zeigte. D ie an der Südküste liegenden Plätze Kilwa (40) und Lindi
blieben demgegenüber unbedeutend. Landein steigt die 30 bis 450 km breite Küstenebene lang
sam an, mit zunehmender Trockenheit treten B äum e und Sträucher auf, die mit geringeren
M engen von Niederschlägen vorliebnehmen. D ie Parklandschaft des Küstensaumes geht in ein
Busch- und Baumsteppenland über. D ie s B ild ändert sich erst, wenn aufsteigende Gebirgshänge
dem Reisenden vor Augen treten. S o im Norden, wo das paregebirge (2030 m) und das
Bergland von Usambara (2277 m ) inselartig aus der Küstenebene aufragen, weiter im H inter
land von D aressalam , wo die llluguruberge 2600 m - die Höhe des S ä n tis - erreichen, und
schließlich im S üden, wo sich das M atum bi- und das M akondebergland erheben. Infolge ihrer
Höhe erhalten die Hänge dieser Gebirgslandschaften durch die von der S e e her wehenden W inde
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reiche Niederschlage, die in W estusam bara fast 3 m , im ülugurugebirge (9) sogar 4,20 m im
J a h re betragen. Üppiger Regenurw ald von tropischer Fülle überzieht daher die Hänge der tief
in die Gebirge eingeschnittenen Taler.
W eiter nach-dem In n e rn zu breitet sich dann das ostafrikanische Hochland aus, das von
den bereits erwähnten „G räb en " durchzogen wird. B ei den Flüssen macht sich dieses Hochland
bemerkbar durch W asserfälle, die sie am Übergang in die tiefer gelegene Küstenebene bilden.
D er B oden des Hochlandes ist überall bis weit in die Tiefe verwittert, so daß erst bei 30
und mehr M eter Tiefe festes Gestein anzutreffen ist. Gelbe und ziegelrote bis schokoladenfarbige
B öden sind für die Landschaft charakteristisch, nur an den W änden der tief eingesenkten G räben
und an den Flanken der Vulkanberge treten feste Gesteine zutage.
Als gewaltigster dieser Vulkanberge erhebt sich westlich des paregebirges der Kilimandscharo,
das höchste Gebirge des Erdteiles, der Eckpfeiler des inneren Hochlandes (44 , 42 ). Über einer
Grundfläche von der Ausdehnung des H arzes steigt die aus drei ehemaligen Vulkanen zusam
mengewachsene Gebirgsm affe auf. S ie bildet in 4300 m Höhe eine Hochfläche, über die sich
der stolze, das ganze I a h r über schneebedeckte B ergdom des Kibo, in dessen G ipfel ein K rater
eingesenkt ist, bis 6040 m und die Zackenfront des M aw ensi bis 5355 m erheben. An den
Hängen des Kilimandscharo steigt m an vom Steppenland des G ebirgsfußes durch das Siedlungs- und K ulturland der W adschagga (S eite 35) und durch den bis 3000 m Höhe reichenden
flechtenbehangenen G ebirgsurw ald hinauf zur M atten- und Hochweidenzone, die dieHochfläche
des G ebirges überzieht. Zn 4300 m Höhe beginnen am Kibo die Eisfelder, die die höchsten
Bergflanken und den Gipfel umhüllen, ünter den Enden der heutigen Gletscher liegende Schuttwälle und Schram m en zeigen an, daß auch hier im Afrika der Ä quatornähe die Gletscher wie
in den Alpen einst zur E iszeit größere Ausdehnung hatten.
V om Kilimandscharo leitet der bis 4558 m aufsteigende M eru, an dessen Fuße die Pflan
zungszone von Aruscha entstanden ist, westwärts über zu einer großartigen Vulkanlandschaft,
die sich im Bereich des von der britischen Kolonie Kenia herüberstreichenden Ostafrikanischen
G rabens entwickelt hat. Hier liegen dicht an der Nordgrenze auf der trockenen, regenarmen
Grabensohle Salzseen, aus denen die ausgesonderten Salztafeln wie Eisschollen schwimmenhier erhebt sich der noch immer tätige Vulkan D önjai Lengai (43), der G ottesberg der M assai,
bis 3648 m Höhe,- hier findet sich in einem Nebengraben der größte K rater der E rde, der Ngorongoro. V on seiner Ausdehnung erhält m an eine Vorstellung, wenn m an ihn mit einer deut
schen R aum größe vergleicht: in seinem In n e rn fände die gesamte bebaute Fläche von G roß
berlin bequem Platz. O er B oden ist von Grassteppen bedeckt, auf denen viel W ild weidet. An
den durch Nebel und Steigungsregen befeuchteten, nach Südosten zu liegenden Außenhängen
haben Deutsche nach dem Kriege die Pflanzungszone von Oldeani entwickelt.
D ie trockenen Steppengebiete (44), die all diese B erge umgeben, sind noch heute ein Tum m el
platz des afrikanischen G roßw ilds. Z ebras, G n u s, Giraffen und Antilopen weiden, teils mit
einander vergesellschaftet, teils in N udeln getrennt, nebeneinander oder jagen wohl, aus irgend
einem G runde aufgeschreckt, in ganzen Herden staubaufwirbelnd über die eintönigen Hochebenen
dahin (25 ff.). Hier zogen einst auch die Rinderherden der M assai von Weideplatz zu Weideplatz.
Westlich der Höhen der Ostafrikanischen Schw elle folgt das Hochbecken von ünjamwesi,
aus dem sich nur gelegentlich aus gewaltigen Granitblöcken bestehende Einzelberge erheben (47).
I n 4430 m M eereshöhe liegt im In n e rn des Beckens der vielgestaltige, bis zu 70 m tiefe
Viktoriasee, der größte Binnensee des afrikanischen Erdteils. E r deckt 6 6 500 qk m und ist somit
ungefähr so groß wie B ayern ohne die Rheinpfalz. D a an seinem Ostufer jährlich nur 650 m m
R egen fallen, dehnt sich die S teppe bis an den S e e aus. O ie von Südosten her wehenden
W inde beladen sich über dem S e e erneut mit Feuchtigkeit, die sie im Westen über Land wieder
abgeben. D aher werden in Bukoba 4900 m m Niederschläge gemessen, und Regenurw älder
bedecken die westlichen üferhänge (48). Auch das anschließende Zwischenseengebiet, in dem die
Landschaften R uanda und ürundi liegen, ist noch regenreich, so daß sich hier eine recht dichte
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Besiedlung entwickelt hat. V om Zwischenseengebiet steigt das Land zur Zentralafrikanischen
Schwelle auf, deren Höhen (bis zu 2900 m) wiederum Regenw älder tragen. I n ihr ist der
schmale und langgestreckte Zentralafrikanische G raben tief eingebettet. A us seiner S o h le steigen
im äußersten Norden der Kolonie die Virungavulkane auf, acht gewaltige Vulkanberge, von denen
zwei noch immer tätig sind. I h re Lavaströme stauen auf der Grabensohle den Kiwusee (22) auf.
F ährt m an mit der von D aressalam ausgehenden Zentralbahn quer durch das Schutzgebiet,
so kreuzt m an die gleichen Großlandschaften wie im Norden der Kolonie,- nur fehlen hier die
eindrucksvollen Vulkanriesen. B ei Kiloffa, das früher ein wichtiger Ruheplatz der nach ügogo
ziehenden K araw anen w ar, überwindet die B a h n den nach Osten zu steil abstürzenden R an d
der Ostafrikanischen Schwelle. Zwischen dem erst mit dem B ah n b au entstandenen O odom a und
dem nördlich von Kilimatinde gelegenen S a ra n d a überschreitet sie in steilem Ab- und Aufstieg
den 300 m tiefer liegenden Ostafrikanischen G raben. Durch den zur Regenzeit grünen, zur

Trockenzeit sein Laub abwerfenden „M iom bow ald" erreicht die Strecke in 432 s m Höhe die
Wasserscheide zwischen dem Indischen und dem Atlantischen O zean und dann im S ta m m e s
gebiet der W anjam w esi das von den Arabern inmitten weiter Steppen gegründete T abora (20).
Uber die östlichen R andhöhen der Zentralafrikanischen Schwelle führt das Schlußstück der L a h n
hinab zu dem in 770 m M eereshöhe gelegenen Tanganjikasee, an dem als Endpunkt das 7 km
von üdjidji entfernte Kigoma gewählt wurde. D er S e e ist rund 6 S0 Km lang und bedeckt
32ooo qkm . D ie größte Tiefe liegt 443S m unter der Oberfläche des S e e s , also 6 S0 m unter
dem N iveau des M eeresspiegels. D ie R andhöhen ragen im W esten bis 3290 m empor, so daß
der Unterschied zwischen dem Seeboden und der Umrandung fast 4000 m beträgt (23). L e i
vohem W afferstand entwässert der S e e durch den tief eingeschnittenen Lukuga zum Kongo.
I n den W äldern der Uferhöhen leben zahlreiche, sonst im Kongogebiet heimische Tiere, wie
Menschenaffen u. a. E in Sonnenuntergang am Tanganjika gehört zu den eindrucksvollsten
<andschastserlebniffen, die Deutsch-Ost bietet. W ährend der in der Tiefe liegende S e e ganz
vlaugrün erscheint, leuchten die westlichen Randberge in voller K larheit und Deutlichkeit auf.
, I m S ü d en der Kolonie erreicht das Küstentiefland, aus dem wie im Norden einzelne B erg 
en d e r aufsteigen, seine größte B reite. M it steiler S tu fe erhebt sich weit landein die Ostafrikavische Schw elle, auf der südlich der Zentralbahn die Landschaften von Ussagara und Uhehe
46) liegen, von denen vor allem Uhehe ein für europäische Ansiedler geeignetes Klima
besitzt. D ie südwestlich anschließende Njaffaschwelle erreicht im Livingstonegebirge im N ord
osten des Njaffasees 2 S00 m Höhe. W ie der Tanganjikasee bedeckt auch der Njaffasee den L oden
eines G rabens, aus dessen S o h le im Nordwesten der Rungwevulkan (36S0 m) aufsteigt, an
besten Hängen das Kondeland und die deutsche S ta tio n Neu-Langenburg in gesunder H öhen
lage liegen. Ienseitö des B erges leitet der von einem Salzsee ausgefüllte Rukw agraben (24)
?um Tanganjikasee nordwestwärts über.

D ie Eingeborenen und ihre W irtschaft
D ie einheimische Levölkerung Ostafrikas zeigt neben reinrassigen S täm m en viele andere,
b>e durch Mischung entstanden sind. S o ist das Levölkerungsbild außerordentlich bunt, und
etwa so verschiedene Sprachen werden hier gesprochen. D ie Ursachen dafür sind in der Lage
and N atur des Landes zu suchen. D enn Ostafrika stellt zwischen dem undurchdringlichen Urwald
ves Kongogebietes im W esten und dem Indischen Ozean im Osten gewissermaßen eine Landvrucke dar, die den S ü d en mit dem Nordosten Afrikas verbindet. Über sie hinweg konnten die
^vlker nach dem S ü d en vordringen, da weder die Höhengestaltung noch das Pflanzenkleid
^stafrikas unüberwindliche Hindernisse bieten. Gebirge wie der Kilimandscharo w aren leicht
zu umgehen, und die hohen und steilen, nvrdsüdlich ziehenden Landsiufen leiteten die Völkeranmie auf ihren W anderzügen mehr, als daß sie sie hinderten.
. S o konnten die vom Norden oder S ü d en her vorstoßenden Völker in Ostasrika leicht ein
engen. W aren die einheimischen S täm m e den Eindringlingen nicht gewachsen, so wichen sie,
, 1^! ber Unterwerfung zu entgehen, vor den stärkeren Völkerschaften in die schwer zugänglichen
o daher Schutz bietenden G ebirge zurück, wie dies die W adschagga vor den von Norden
wmmenden M assai (44 ff.) taten. Ost nahmen dabei die schwächeren Völker K ulturgüter, wie
affen und Lekleidungsformen, von den S iegern an. I n diesem S in n e bezeichnet m an die
^ a M a g g a (49 ff.), W atatu ri u.a. als „M assaiaffen", die W ahehe, W assangu, W ahena u.a.,
uch die von S ü d e n her siegreich vorstoßenden, zu den Kaffem gehörenden S u lu s (hollänUch: Zulu) zum V orbild nahm en, als „S uluaffen".
I m Nordwesien der Kolonie, in R u an d a und Urundi, den Landschaften westlich des KageralUsses, lebt die wohl älteste Schicht der ostasrikanischen Levölkerung. E s sind dies die L a tw a ,
v>e zu den Zwergvölkern gehören. G ruppen von ihnen, die auf der In se l Kwidschi im Kiwu>ee wohnen, weisen Durchschnittsgrößen von 4 3 6 - 4 4 2 cm auf, andere sind infolge von Ver-

Mischungen mit eingedrungenen großwüchsigen S täm m en wesent
lich größer, so daß die G rößen der einzelnen Stam m esangehöri
gen zwischen 442 und 472 cm schwanken. D e r größte Teil der
Levölkerung gehört zu den Lantusprachen sprechenden Negern.
I h r W ohngebiet wurde eingeschränkt im Norden durch aus dem
Nilgebiet stammende Niloten und durch H am iten, im S ü d en durch
die erst im 49. Iahrhundert eingedrungenen S u lu s und die im
Zusam m enhang mit deren Vorstößen friedlich eingewanderten
M akua, die tüchtige Iä g e r und Ackerbauer sind und bis Lindi
nordw ärts vorkommen (S9). Z u den H am iten gehören die im
Westen des Viktoriasees wohnenden W ahum a (43), bei denen
eine Körpergröße von 2 m nichts S elte n e s ist, selbst 2,20 m sind
hier gemessen worden. I h r Gesicht ist länglich, der Kopf schmal
und seitlich zusammengedrückt, mit gerader Nase. D ie H autfarbe
ist hell, das H aar weich und wellig. S ie bilden in R u an d a, ob H a n s M e y e r (4858-1920)
wohl sie nur etwa '/>« der Levölkerung umfassen, die Herrscher erforschte vor allem das Gebiet
des Kilimandscharo, den er, von
schicht. Auch die M assai, ein stolzes Krieger- und Hirtenvolk, einst L.
purtscheller begleitet, als Erster
der Schrecken ihrer Nachbarn, bis die deutsche Kolonialherrschaft 4889 bestieg, sowie die Landschaf
für R uhe und Frieden sorgte, gehören zu den H am iten. An der
ten Ruanda und llrundi
Küste ist aus der Mischung von Negern mit A rabern, In d e rn und
anderen der S tam m der W asuaheli (60 ) hervorgegangen, deren Sprache, das Kisuaheli, zur
Handelssprache in Deutsch-Ost wurde.
Vielseitig wie die rassische Zusammensetzung ist auch die Siedlungsw eise der E inge
borenen. Ursprünglich w ar für die Lage der Siedlungen in dem durchgängigen Lande der
Schutz maßgebend, den irgendeine W ohnstätte bot. D ie einen lebten daher noch verborgen in
Höhlen oder sie legten ihre D örfer auf schwer besteigbaren Lerggipfeln (S eite 28) und T a l
vorsprüngen an, andere versteckten ihre H ütten zwischen den von der N atur aufgetürmten G ran it
blöcken (47) oder im Lusch, wieder andere suchten sich durch den Aufbau von Palisaden oder
die Anlage von Hecken dort, wo die weite S tep p e keinen Schutz bot, künstlich zu schützen. Auch
die Temben (Seite 36) verdanken wohl diesem B edürfnis nach Schuh ihre Entstehung. E s
sind Hüsten, die sich nur wenig über den L oden erheben und daher aus der Ferne kaum zu
erkennen sind. M anche dieser Siedlungen wurden aufgegeben, als mit der deutschen Herrschast
der Frieden zwischen den S täm m en einzog und die Einfälle von außerhalb aufhörten.
Auch die H ausform en dieser W ohnplätze sind äußerst mannigfaltig. V om einfachsten W ind
schirm bis zu den kunstvoll geschmückten Häusern der L ew ohner des Kondehochlandes, der
W akonde, sind zahlreiche Übergänge zu finden. Zylindrische Kegeldachhüsten besitzen die W am akonde, die L ew ohner des M akondehochlandes. O er größte S ta m m der W akonde, die W anjakjussa, bauen ihre Hüsten einmal in der Form von Kegelstümpfen, die oben breiter sind als
unten und mit einem Kegeldach versehen sind, dann aber auch als Viereckhäuser mit Satteldach
(ss, S6), ähnlich wie die W adigo im Nordosten der Kolonie (S2). S ie benutzen also eine Hausform, wie sie in Westafrika vielfach vorkommt. D azu treten an der Küste Häuser, die arabische
und indische Einflüsse zeigen.
Aus der Mischung der Levölkerung wird verständlich, daß auch der stoffliche und geistige
Kulturbesih der einzelnen S tä m m e die mannigfaltigsten Form en aufweist (62 ff.). I m N ord
westen, in ürundi, benutzt der Eingeborene noch Rindenstoffe zur Herstellung der Lekleidung.
D ie W aheia stellen M än tel und Schurze au s den Fasern der R aphiapalm e her, im Südwesten
trägt man rohe Laum w ollgew ebe, im allgemeinen jedoch, wie die W asuaheli (60), meist die
eingeführten Kattunstoffe. M it zahlreichen Ringen und Behängen aus M etall schmücken sich
die Frauen der M assai und der ihr V orbild nachahmenden S täm m e (47 ), die M änner selbst
tragen Kopfbedeckungen aus Affen- und Löwenfellen oder Straußenfedern (4 4 ,4S) und brechen
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sich die beiden unteren mittleren Schneioezähne aus. O ie W alinga gehen noch weiter und
den S täm m en entwickelten, die allermeisten für den H andel keine R olle. N ur der Sklavenschlagen sogar alle vier unteren Schneidezähne aus. Ziernarben werden auf den verschiedensten
und der Elfenbeinhandel warfen G ew inne ab. O er Küstenschiffahrt auf den Unterläufen der
Körperstellen, im Gesicht, auf B rust oder B auch, auf Rücken oder den Oberschenkeln angeFlüsse sind durch W asserfälle und Schnellen wenige Kilometer von der Küste weg Schranken
bracht. B ei viAen S täm m en werden in die O hren der Frauen pflöcke eingefügt, bei denen
gesetzt (8), und Zugtiere kommen wegen der weiten V erbreitung der Tsetsefliege für die B e 
der M akonde im Südosten sogar große Holzscheiben in die Oberlippe eingesetzt, ein B rauch, durch
förderung von G ütern nicht in Frage. S o w ar m an dam als allein auf den zeitraubenden, mühe
den früher vielleicht die Sklavenjäger vom W egfangen der Frauen abgeschreckt werden sollten (58).
vollen und vielen G efahren ausgesetzten Trägerverkehr angewiesen. I n endlosen Schlangen
Alle S tä m m e lieben Tanz und Musik. Unter den Musikinstrumenten, von denen manche
zogen die Trägerkaraw anen (S eite 39) auf den stark gewundenen und schmalen Negerpfaden
nur eine beschränkte Verbreitung haben (65, 68), kommt die Trom m el bei den meisten S täm m en
durch den jede Fernsicht verwehrenden M iom bow ald oder über die weite wasserarme S teppe
vor, sie fehlt nur in R uanda und ürundi sowie bei den M assai. Nach dem Takt der Trommeldahin. Jed er Fluß mußte, da Brücken fehlten, auf Furten durchwatet werden, wobei die T rä 
kapellen bewegen sich die Tänzer, die entweder in geschlossenem Kreise oder in breiter Front
ger nicht selten ein O pfer der blitzschnell zupackenden Krokodile wurden (27, 37 ). Z u r R egen
tanzen. Ahnenkult und Zauberglaube beherrschen das Leben der Eingeborenen, so daß die
zeit waren viele W asserläufe überhaupt nicht durchschreitbar. O er Trägerverkehr sehte bedeu
Zauberer und Regenmacher einen großen Einfluß ausüben. S ie benutzen zahlreiche Hilfsmittel,
tende Menschenmaffen in B ew egung, führte aber häufig die
um, wie sie meinen, die Geister der N atur ihren Zwecken dienstbar zu machen. V o r allem
T räger auf immer von H eim at, S ip p e und Fam ilie fort. I n
glaubt m an, daß man mittels W urzeln und pflanzensästen den G egner auf jede beliebige E n t
dieser Z eit w ar T abora ein wichtiger Verkehrsmittelpunkt, wo
fernung hin schädigen kann.
jährlich etwa 720000 Träger aus- und einzogen (20). Um SklaO ie Araber und später die In d e r brachten den Isla m in das Land, der von der Küste aus
ven und Elfenbein zu erlangen, drangen die seit langem an der
in das In n e re eindrang und festen Fuß faßte (63). D aressalam allein w ies vor dem Kriege
Küste
sitzenden arabischen Händler weit in das Land ein. Sklavenacht Moscheen auf.
jagden beunruhigten die Eingeborenen und zwangen sie, ihre
O ie H auptnahrung des Menschen liefert in Osiafrika der Ackerbau. E r wird, da der Pflug
Siedlungen versteckt anzulegen. D a der Sklavenhandel bald nach
unbekannt ist, in der Form des Hackbaues betrieben. D ie Hackenklingen lieferten vor allem die
der Besitznahme Ostafrikas durch die Deutschen gemeinsam von
W arongo, die ihre Erzeugnisse auf dem M arkt von T abora verkauften. O ie H auptanbau
ihnen und den Engländern unterdrückt wurde, blieb zunächst nur
gewächse sind Negerhirse, sjam s, Erdnüsse, M a is (77), R e is (72), daneben auch B ananen,
das Elfenbein als wichtiges A usfuhrgut von Deutsch-Ost übrig
Knollen und anderes. O ie Hirse ist die wichtigste V orratsfrucht und wird für die Trockenzeit in
(36). I m Ja h re 7890 lieferte die Kolonie 204000 , im J a h re 7897
Speichern aufbewahrt. D a der B oden, dem jede D üngung fehlt, rasch verarm t und durch das
208000 kß Elfenbein. I m J a h re 7900 wurden noch 64 700 ,
Abbrennen der S teppe stark ausdörrt, muß das Feld ost gewechselt werden und zur Erholung
7972 nur 77400 kg ausgeführt.
jahrelang brach liegen bleiben. G roßviehhaltung fehlt meistens, da die Tsetsefliege durch ihre
E ine der dringendsten Aufgaben, vor der die Deutschen nach
Stiche Viehkrankheiten überträgt. Erst wenn es gelingen sollte, durch Schutzimpfungen die
der Befriedung der Kolonie und der Einrichtung einer planvollen
Graf von Götzen (7866 - 7970)
Tiere gegen die Fliegenstiche immun zu machen, w äre Viehzucht in weiten Teilen des Landes
durchquerte Afrika 7893/94, ent V erw altung standen, w ar daher, die W irtschaft des Landes zu
möglich. Bienenzucht wird bei den meisten S täm m en betrieben (70).
deckte den KIwusee und die Dirun- entwickeln und in neue B ahnen zu lenken. H and in H and damit
W ährend im S ü d en die Neger alle Ackerbauer sind, treiben im N orden, im G ebiet der
gavulkane und war 7907 -7906 mußte die Verkehrserschließung gehen, da das eine ohne das
H am iten, nur die unterworfenen S täm m e Feldwirtschaft. O ie hamitischen Herrenvölker hin
GouverneurvonOeutsch-Ostasrika andere nicht zu erreichen w ar. S o begann m an denn seit 7894 ,
gegen sind Viehzüchter, die große Herden ihr eigen nennen. Diese weiden auf der fast unbe
„
die von der Küste ausgehenden W ege auszubauen. M a n schlug
grenzten S teppe und finden dort auch zur Trockenzeit in dem aus den H alm en getrockneten,
feste Brücken über die W asserläufe und legte an geeigneten Plätzen B runnen an. M anche
feinhalmigen G ra s noch genügend N ahrung. Herden waren der Reichtum der M assai, bis die
dieser S tra ß e n verlor an B edeutung, nachdem sie durch die Eisenbahn erseht worden war.
Rinderpest des Ja h re s 7897 ihn vernichtete, und die in das Zwischenseengebiet eingewanderten
A ls erste deutsche K olonialbahn überhaupt wurde vom J u n i 7893 bis April 7896 die 40 Km
W ahum a und W atussi sind durch die Zucht des großhörnigen R indes bekannt. S tä lle kennen
lange Strecke von T anga nach M uhesa im Nordosten der Kolonie gebaut. Diese B a h n sollte
nur die im S ü d en des Landes, im Kondeunterland nördlich des Njaffasees lebenden W akonde.
dann nach dem ursprünglichen P lane als N ordbahn am Kilimandscharo vorbei zum V iktoria
Neben der Landwirtschaft treibt der Neger noch einzelne wichtige Erw erbszw eige, die
see führen. Aber der W eiterbau stieß auf erhebliche Schwierigkeiten, so daß das erste 729 km
meist dem Eigenbedarf an Gebrauchs- und Kultgegenständen dienen. Holzbearbeitung ist über
lange Teilstück bis M om bo am Fuße des Usambaragebirges erst 7905 dem öffentlichen Verkehr
all zu finden. Jedoch stellt der Eingeborene die Gegenstände nicht wie bei uns aus einzelnen
übergeben werden konnte. D a sich der Verkehr auf der Usam barabahn gut entwickelte, wurde
Teilen her, die entweder verzahnt oder aneinandergeleimt werden. E r arbeitet vielmehr alles
der B a u weitergeführt. E r erreichte Neu-Moschi im J a h re 7972. D am it besaß die B a h n eine
au s dem vollen Stück, so die Werkzeuge, die Resonanzböden der Trom m eln oder die Erzeug
Gesam tlänge von 352 km,- die Fortführung bis Aruscha m it weiteren 86 Km Strecke w ar bei
nisse der Kunst. Flechtarbeit und Töpferei sind vorwiegend Arbeiten der Frauen. D ie Schm iede
Ausbruch des W eltkrieges beschlossen,, aber noch nicht durchgeführt. - Auch der P lan einer
kunst wird vor allem von den W arongo geübt,- die Viehzucht treibenden S tä m m e des N ordens
M ittellandbahn (S eite 40), die von D aressalam au s quer durch die Kolonie gelegt werden
kennen die Behandlung und Bearbeitung von Fellen und H äuten.
sollte, wurde bereits frühzeitig gefaßt, aber infolge der wiederholten Einsprüche des Reichs
tages erst nach 7900 verwirklicht. I n den Ja h re n 7905 bis 7907 wurde die erste, bis M orogoro
reichende 209 Km lange Teilstrecke trotz der Ungunst des dicht bewachsenen, ost völlig unüberO ie deutsche Kolonialwirtschast
sichtlichen G eländes und trotz des Arbeitermangels fertiggestellt. D an n ging der B a u , obwohl
V on den Erzeugnissen der Eingeborenen spielten vor der Besitznahme Ostafrikas durch die
die großen Bruchstufen zu überschreiten w aren, rascher vorw ärts, so daß T abora 7972 und
Deutschen infolge der mangelhasten Verkehrsverhältnisse und der Kämpfe, die sich zwischen
Kigom a, der Endpunkt am Tanganjikasee in 7250 km Entfernung, am 7. Februar 7974 er8

reicht wurden. E ine von T abora ausgehende Stichbahn von 484 k m Länge sollte anschließend
die V erbindung mit der dicht bevölkerten und gut angebauten Landschaft R u an d a im Nordwesten der Kolonie herstellen. S o w ar beim Ausbruch des W eltkrieges nur noch der S ü d en
der Kolonie allein aus den Menschen als Transportm ittel angewiesen. I m Norden und in der
M itte des Schutzgebietes dagegen kamen Trägerkolonnen nur noch als Zubringer für den
Eisenbahnverkehr in Frage. D ie Einwirkung dieser Eisenbahnen auf die W irtschaft des Schutz
gebietes macht eine Berechnung der Transportleistungen einer Trägerkolonne und eines G üter?uges deutlich, die der bekannte Kolonialforscher Franz Thorbecke aufstellte: „W ie unw irt
schaftlich ein T räger arbeitet, der an einem T ag 30 kß höchstens 2 S k m weit befördert, also
eine Tagesleistung von nur o,7S t/k m aufbringt, zeigt der Vergleich mit den s o t Nutzlast eines
deinen afrikanischen G üterzuges von r o km Stundengeschwindigkeit und höchstens 40 ständiger
Fahrtdauer,- er leistet room al so t/k m — 40000 t/k m , also mechanisch soviel wie 43333 T rä 
ger!!" W enn m an außerdem bedenkt, daß möglichst alle Lasten in Teile zu 30 Kg zerlegt werden
wußten, wie z. B . die D am pfer, die auf den großen ostafri'kanischen S e e n eingesetzt wurden,
so wird dadurch klar, mit welchen Schwierigkeiten die Anfänge unserer Kolonialentwicklung
öu kämpfen hatten.
D ie Anlage von Plantagen durch Deutsche begann in Deutsch-Ost bereits kurz nach der
Aufrichtung der deutschen Herrschaft. D a jedoch alle (Erfahrungen fehlten, kamen die Anteruehmungen lange Z ähre hindurch nicht über Anbauversuche hinaus, in denen sie von dem
^wlogisch-landwirtschaftlichen Institut in Amani in vortrefflicher W eise unterstützt wurden.
D ie ersten Plantagen entstanden im Norden im Hinterland von T anga und an den Hängen
des Asambaragebirges bei W ilhelm stal. D em A usbau der Verkehrswege folgte die Anlage
neuer Pflanzungen in anderen Bezirken, im S ü d en bei Lindi, am Rufiji und bei M orogoro
um Alugurugebirge.
D a s erste Erzeugnis, dem m an sich am Asambaragebirge zuwandte, w ar der Kaffee (77,
D a jedoch hier der B oden für die lange Pfahlwurzel der Kaffeepflanze nicht tiefgründig genug
w ar, wurde nach 4904 am Asambaragebirge keine Ausdehnung des Pflanzungslandes mehr vor
genommen, und m an ging zum A nbau anderer pflanzen über. G ute E rträge hingegen lieferten
die Kaffeekulturen am Kilimandscharo und am M eru, die seit 4902 im steigenden Amfang an
gelegt wurden. Auch imBukobabezirk westlich des Viktoriasees entstanden gut gedeihende Kaffeepflanzungen. V o r dem Kriege w aren so 3440 k s mit 3,4 M illio
nen Kaffeebäumen vorhanden, die für die Ausfuhr 4942 o,9 M il»onen kß Kaffee im W erte von 4,2 M illionen M ark lieferten.
G rößere Bedeutung gewann vorübergehend, kurz vor dem
gveltkriege, durch die günstige Lage des W eltm arktes beeinflußt,
oer Anbau von Kautschukpflanzen (84, 82). V o r allem w ar es
w M anihot G laziovii, die in vielen Gegenden angebaut wurde.
-Mi Ia h re 4942 waren 44900 sts mit Kautschukpflanzen bedeckt.
s wurden in diesem Zabre 4020 t im W erte von 7,2 M il
a n e n M ark ausgeführt.
W eitaus das wichtigste Erzeugnis der pflanzungsunterneh^ungen w ar jedoch die von der Sisalagave (83,84) stammende
^ a h re 4893 führte Hindors die auf der trockenen mexii n
HaMns el Aukatan heimische pflanze von Florida aus
§ v/7"afr>.ka ein. S ie erwies sich als außerordentlich widerstands^ b 'g g e g e n Schädlinge und W itterungseinflüffe und nahm mit
verhältnismäßig wenig tiefgründigem B oden vorlieb. I m Ia h re Franz Stuhlmann (4863- 4928)
00 betrug die A usfuhr erst 40 t, 4942 jedoch bereits 4 7 400 t
S is a ln ^ o ^
^ M illionen M ark. 247S0 sts waren von Biolog, sch-landwirtschaftliche For^'M iagaven bestanden, von denen 44300 k s E rträge lieferten.
schungslnstitut von Aman!

V o r allem wurde die Sisalagave in den Bezirken von T anga, pangani und W ilhelm stal im
Nordosten sowie von Lindi angebaut.
I m Ia h re 4944 waren ferner 44340 k s der Pflanzungsunternehm ungen mit Baum w olle
(79 , 80 ) bepflanzt, vor allem als Zwischenkultur von Sisalagaven und Kautschuk. Auch von
den Kokosplantagen waren einige in den Händen deutscher Gesellschaften, die zusammen mehr
als ^4 M illionen B äum e besaßen. Außerdem trieb m an, vor allem um den eignen N ahrungs
unterhalt zu gewinnen, den Anbau unserer Getreidesorten, von Gemüse und Hülsenfrüchten.
D ie europäische Kartoffel konnte in höheren Lagen zweimal im Ia h re geerntet werden.
Am die Holzbesiände des Asambaragebirges (74) auszunutzen, wurden Förderbahnen gebaut.
N eu errichtete Sägewerke bearbeiteten die aus diesen W aldgebieten stammenden Zedern.
V on den bergbaulichen Anternehmungen lieferte die S a lin e G ottorp 48S0 Zentner S a lz ,
das vor allem nach dem Kongogebiet ausgeführt wurde. G old wurde im Bezirk von M uansa
und von der Kironda-Goldminengesellschaft zu Sekenke, G lim m er im Alugurugebirge und in
Asambara gewonnen.
Am die E rträge der Kolonie zu steigern, galt es, auch die Eingeborenen an eine planvolle
Wirtschaftsweise zu gewöhnen und sie zum A nbau von pflanzen, die für das M utterland
wichtig waren, zu gewinnen. D a s begann zuerst im Westen und S üden des Viktoriasees, der
durch die Agandabahn Anschluß an den W eltverkehr haste. I m Bezirk Bukoba ging die B e 
völkerung bald zum Kaffeeanbau, im S ü d e n des S e e s bei M uansa zur Pflege der B aum w olle
über. W ährend im Ia h re 4904 , in dem die erste nennenswerte A usfuhr stattfand, nur 7700 kg
Kaffee aus dem Bezirk von Bukoba versandt wurden, betrug die Kaffeeausfuhr aus diesem
Gebiete im Ia h re 4942 672 soo kß im W erte von V« M illionen M ark. Auch von der B aum w ollausfuhr, die im Ia h re 4942 4,9 M illionen kg im W erte von 2,2 M illionen M ark betrug,
kam der größte Teil aus Pflanzungen, die von den Eingeborenen am Viktoriasee sowie im
Küstentieflande betrieben wurden. An der Küste fand in den letzten Ia h re n vor dem Weltkriege
ferner die Nutzung der Kokospalmen (73 ) wegen des sich aus dem A nbau ergebenden sicheren
G ew innes bei den Eingeborenen mehr und mehr Aufnahm e, so daß der größte Teil der A us
fuhr des getrockneten Fruchtfleisches der Palm e, der K opra, im Ia h re 4942 im W erte von
4,6 M illionen M ark aus Plantagen der Eingeborenen stammte. Auch der A nbau der E rdnuß
entwickelte sich trotz ziemlich häufiger M ißernten, die eine Folge von zu langer D ürre und von
Krankheiten der pflanze sind, immer m ehr zu einer Volkskultur. Diese Pflanzungen zogen sich
vor allem entlang der Zentralbahn ins In n e re . D a der Inlandverbrauch bedeutend ist, gelangten
4942 nur 6080 1 im W erte von 4,3 M illionen M ark zur Ausfuhr.
Anker den Ausfuhrerzeugnissen der V iehhaltung der Eingeborenen nahm en vor dem Kriege
Felle und Häute den ersten R an g ein. S ie stammen wie ein Teil des Kaffees und der
B aum w olle aus den Gebieten um den Viktoriasee. W ährend im Ia h re 4900 nur für etwa
400000 M ark Felle und H äute zur A usfuhr kamen, erreichte der Export im Ia h re 4942 einen
W ert von 4,4 M illionen M ark.
O ie Einführung des von E uropäern geleiteten P lantagenbaus, die Hebung der Eingeborenenwirtschast durch die deutsche V erw altung und M ission, sowie der Ausbau der V er
kehrswege hasten zur Folge, daß der H andel der Kolonie in A usfuhr und Einfuhr von I a h r
zu I a h r stieg, wie dies die folgende Tabelle ausweist:
. Ausfuhr
Einfuhr
Gesamtaußenhandel
in Millionen Mark in Millionen Mark in Millionen Mark
4900
4905
4940
4942

4,3
9,9
20,8
35/5

42,0
44,2
38,2
53,4

46,3
22,6
59,5
88,9
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S echs Siebentel des H andels gingen im I a h re 4942 über die H äfen an der Meeresküste,
von denen D aressalam (4, 5) und T anga (2) als Ausgangspunkte der großen Eisenbahnlinien
und infolge ihre? Hasenausgestaltung die übrigen Handelsplätze, so vor allem B agam ojo, weit
überflügelt hatten. O er Rest des G esam taußenhandels nahm vor allem von Nordwesten aus
seinen W eg über den Viktoriasee zu der durch den S ü d en Britisch-Ostafrikas (Kenia) führenden
ügandabahn. O er Außenhandel von Deutsch-Ost wurde vorwiegend von deutschen G ro ß 
handelsunternehmungen betrieben, neben denen noch einige andere europäische sowie mehrere
indische H andelsunternehm ungen beteiligt waren.
Über die H älfte der A usfuhr und Einfuhr kamen auf den H andel m it dem M utterland,
dem die Kolonie allein bereits zwei D rittel seines Sisalfaserbedarfs lieferte.
I n der Besiedlung des Landes mit W eißen ging die deutsche V erw altung nur vorsichtig
Schritt für S chritt vor. D ank der Höhenlage weiter Flächen innerhalb der S e ite 6 gekenn
zeichneten Schwellengebiete ist in Ostafrika für die dauernde Anfledlung von W eißen Platz genug,
wenn auch die Schätzung des zur V erfügung stehenden R au m es heute noch zwischen etwa
400000 und 250000 q k m schwankt. V o r allem kommt es darauf an, daß die Gebiete malariafrei sind und daß ihnen der tropische Gleichklang der W ärm e fehlt, daß sie vielmehr über stärkere
Schwankungen innerhalb des täglichen Tem peraturganges und über kühlere Tem peratur über
haupt verfügen. O ie ersten weißen Ansiedler ließen sich in den neunziger Ja h re n an den H ängen
W estusam baras nieder- nach der Iahrhundertw ende siedelten sich weitere Deutsche vor allem
am Kilimandscharo und am M eru an, in G ebieten, die w ir bereits als wichtige Plantagengebiete kennengelernt haben. M anche R äum e jedoch, die für W eiße in Frage kommen, sind
bereits von Eingeborenen ziemlich dicht bewohnt, wie das Hochland von R u an d a und ürundi
westlich des Viktoriasees. Dadurch wird der zur V erfügung stehende R a u m auf so o o o q k m ,
nach v. Lindequists Berechnungen aus 30000 q k m eingeschränkt. Andererseits hat sich durch
die Heereszüge v. Lettow-Vorbecks gezeigt, daß auch in dem weniger bekannten S ü d en noch
geeignete R äum e vorhanden sind. O tto ühlig schätzt, daß bei A usbau und völliger Erschließung
der Siedlungsgebiete etwa 200000 W eiße in Oeutsch-Ostafrika siedeln könnten, wobei berück
sichtigt ist, daß der W eiße auch seine Kulturbedürfnisse befriedigen kann und er nicht auf die
S tu fe des Eingeborenen herabsinkt, also nicht „verlästert". Am 4. I a n u a r 4943 betrug die
weiße Bevölkerung in Ostafrika 5336 Köpfe und zwar 3536 M änner, 4075 Frauen und 725
Kinder. D avon waren 4407 Deutsche und 324 Kolonialengländer. V on den erwachsenen W eißen
gehörten 554 zur V erw altung und 436 zur Schutztruppe. 882 waren Pflanzer, Farm er und
G ärtner, 498 Geistliche und M issionare.
D ie größte Anzahl von W eißen wohnte in den Bezirken von D aressalam (4053), T anga
(884), Aruscha (500), Moschi (467) und W ilhelm stal (423). O ie übrigen W eißen w aren über
das G ebiet der Kolonie verstreut, die geringste Z ahl wies der Bezirk von S songea mit 35 auf.
D ie Eingeborenenbevölkerung betrug demgegenüber 7,6 M illionen Köpfe, von denen allein
3 st- M illionen in den Hochländern von R uanda und ürundi lebten. Diese wiesen damit eine
Bevölkerungsdichte von etwa 60 je q k m aus, während der Durchschnitt für die ganze Kolonie
nur 3 B ew ohner auf den Quadratkilometer beträgt. D ie farbige, aber nicht eingeborene B e 
völkerung, zu der die In d e r und A raber gehören, zählte 44898 Personen (davon 8784 In d e r,
vgl. S e ite 38).
F ür die Heranbildung der Eingeborenen sorgte neben der V erw altung die christliche M ission,
die sich nicht nur darauf beschränkte, die christliche Lehre zu verbreiten, sondern in ihren 4832
Schulen über 400000 Schüler in der Anlage von Pflanzungen, in Handwerken und in der
Krankenpflege unterrichtete. Durch diese Ausbildung und durch die M aßnahm en der V erw al
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tung, die Forschungsexpeditionen planm äßig durch die ganze Kolonie entsandte, wurde der
Gesundheitsstand der Eingeborenen wesentlich verbessert. O ie Pocken verschwanden fast ganz,
und auch die Schlafkrankheit, die furchtbare G eißel vieler tropischer Landstriche, wurde in ihrer
V erbreitung wesentlich beschränkt. S o w ar Oeutsch-Ostafrika auf dem besten W ege zu einem
gesunden Aufstieg, als der W eltkrieg ausbrach.
O ie Entwicklung unserer Kolonie wurde durch den Weltkrieg auf Ia h re hinaus völlig zer
stört. D a die an der Festsetzung der Kongoakte von 488S beteiligten M ächte (Deutsches Reich,
E ngland, Frankreich, Belgien usw.) sich im Artikel 44 verpflichtet hatten, „einen europäischen
Krieg nicht auf die zentralafrikanischen Kolonien zu übertragen", drahtete noch am 2. August 4944
der deutsche Staatssekretär für die Kolonien D r. S o ls nach Oeutsch-Ostafrika an den damaligen
G ouverneur D r. Schnee: Kolonien außer Kriegsgefahr, beruhigt Ansiedler! Iedoch wenige Tage
später eröffneten die Engländer die Feindseligkeiten. E in englischer Kreuzer beschoß am 5. August
den D am pfer „K önig", der eben D aressalam verlassen hatte, und wenige Tage später wurde die
Funkstation des H afens selbst beschossen. D a s veranlaßte v. Lettow-Vorbeck, den Führer der
deutschen Schutztruppe (85 ff.), die durch alle im Lande wohnenden wehrfähigen Deutschen ver
stärkt wurde, seinerseits zum Angriff vorzugehen und am 45 . August die englische S ta tio n T aveta
zu nehmen. I n der Schlacht von T anga schlug die deutsche Truppe in einer Stärke von 200 W ei
ßen und 900 A skaris in den ersten Tagen des November 8000 gelandete Engländer und In d e r
völlig. O ie nun folgenden R uhem onate benutzte die deutsche Führung dazu, alles zu tun, w as
zur Verteidigung der Kolonie nur irgendwie dienen konnte, und alle nur möglichen Hilfsquellen
des Landes heranzuziehen. Am 44. I u n i 4945 mußte der K om m andant Loos des Kreuzers
„K önigsberg" (90), der bei S an sib ar den englischen Kreuzer „P egasus" am 20. Septem ber4944
überraschend angegriffen und vernichtet hatte, sein von 46 feindlichen Schiffen im Rufidjidelta
blockiertes Schiff in die Lust sprengen, nachdem noch zahlreiches Kriegsgerät an Land gebracht
worden w ar. A ls die Engländer dann eine riesige Übermacht unter dem südafrikanischen G eneral
S m u ts heranführten, mußten die Deutschen vom Kilimandscharogebiet allmählich zurückweichen.
T abora wurde von G eneral W ahle nach zehntägigem Kampfe am 47. Septem ber 4946 ge
räum t. M it 3000 Deutschen, 4700 Askaris und 4000 Trägern ging v. Lettow-Vorbeck vor den
nachdrängenden G egnern, die sich immer wieder vergeblich bemühten, ihn einzukreisen, am
25. November 4947 auf portugiesisches G ebiet jenseits des R ovum a über und drang hier unter
immer wieder siegreichen Gefechten bis gegen den Sam besi vor. D a ra u f machte er jedoch
kehrt und zog, durch feindliche Truppen hindurch, wieder nordw ärts. Deutsch-Ostafrikas B oden
wurde im Septem ber 4948 erreicht, ü m nicht umstellt zu werden, wich er gegen Südw esien
nach Britisch-Rhodesien aus, wo er schließlich am 25. November 4948 in Abercorn unbesiegt
auf Befehl der deutschen R egierung, die nach der Revolution des 9. November den Krieg hatte
verloren geben müssen, die W affen streckte. N ur Beutegew ehre au s englischem und portugie
sischem Besitz fielen dem G egner in die Hände. W a s niemand für möglich gehalten, w ar in
Deutsch-Ostafrika Wirklichkeit geworden! 300000 Engländer, B u ren , In d e r, Portugiesen und
B elgier unter der Führung von 446 G enerälen und unter Einsah von Tausenden von Kraftwagen, von zahlreichen Geschützen, modernsten G ew ehren und reichem Sanitätsm ateri'al hatten
nicht vermocht, die kleine deutsche Schuhtruppe, die zuletzt nur noch 4400 W affentragende hatte,
zu bezwingen. England büßte in Ostafrika allein 48000 Tote an Engländern und 80000 seiner
farbigen S old aten ein. Begeistert wurden die zurückkehrenden Osiafrikaner im Reich empfangen,
„hatten sie doch ein Stück deutschen S oldatentum s bew ahrt und unbeschmuht in die H eim at
zurückgeführt und die den Deutschen eigentümliche germanische M annentreue auch unter den
Verhältnissen eines Tropenkrieges aufrechterhalten!" (v. Lettow-Vorbeck.)

(Erforschung und Erw erbung
rsi spät tra t Deutsch-Südwestafrika in den Bereich der europäischen Erforschung und
K enntnis. D a s ist bei der Abgeschlossenheit des Landes nicht verwunderlich. I s t doch
schon die Küste selbst durch ihre Unwirtlichkeit kein einladender Landungsplatz (94,92).
Verstärkt wurde diese Unnahbarkeit noch durch die unmittelbar dahinterliegende Namib-W üste
(96), die den W eg in das In n e re versperrte. I m Osten des Schutzgebietes liegen die V e r
hältnisse in der K alahari-Steppe ähnlich. D e r S ü d en verlockte kaum irgend jemanden, nach
dem inneren Hochland durchzustoßen, und der Norden gar gehörte noch zu den am wenigsten
erforschten Teilen Afrikas überhaupt. W ohl hatten die Portugiesen schon im 4S. Iah rh u n d ert
auf ihren Indienfahrten Landungözeichen in Form von Kreuzen hinterlassen (94). Aber sie
hatten wichtigere Ziele, als das so unwirtlich erscheinende Land zu erforschen. E rst die Anuahrne, es ließen sich im In n eren Reichtümer erwerben, führte im 48. Ia h rh u n d ert vom K ap
lande aus zu einigen Expeditionen. S ie sollten erkunden, wie sich der sagenhafte R inder
reichtum der H ereros in klingende M ünze verwandeln ließe, und ob es nicht G old im Lande
gäbe. L eide Absichten w aren jedoch ebensowenig von E rfolg gekrönt, wie ein späterer Versuch
der E ngländer, eine Kupfermine ins Leben zu rufen.
Schon 4S6S wollten deutsche M issionare der Rheinischen Missionsgesellschaft den König
von Preußen für das G ebiet interessieren und baten um seinen Schutz, da sie unter den
ständigen Käm pfen der Eingeborenen sehr zu leiden haften. D e r Deutsch-Französische Krieg
von 4870/74 ließ jedoch diese Absichten wieder in Vergessenheit geraten. 4876 suchten die
E ngländer von der Kapkolonie aus das G ebiet in Besitz zu nehmen, konnten sich aber nicht
durchsetzen. S ie behielten nur die Walfischbucht in ihrer H and, und als sich die im Lande le
benden W eißen, M issionare und H ändler, wegen mangelnden Schutzes gegen die Übergriffe
der Eingeborenen beklagten, erklärten die englischen Kolonialbehörden, daß sie m it dem In n eren
des Landes nichts zu tun hätten und keine V erw altung ausübten.
D ie Engländer haften also, wie sie selbst erklärten, keinerlei Rechte
und Ansprüche an dem Lande.
E s folgte nun auf G rund von V erträgen mit den Eingebo
renen die Erw erbung der B ucht von A ngra-Pequena, der spä
teren Lüderitzbucht durch den V ertreter des B rem er K aufm anns
Lüderitz (siehe Ehrentafel), Heinrich V ogelfang (siehe B ild im
Text), und Bismarck gewährte dem G ebiet am 24. April 4384,
durch ein Telegramm an den deutschen Konsul in Kapstadt, den
Schutz des Deutschen Reiches. Ietzt empfanden plötzlich E n g 
land und besonders das K apland stärkstes Interesse an diesem
vor kurzem erst zurückgewiesenen G ebiet und wollten es in ihren
Besitz bringen. Bismarck wußte das jedoch geschickt zu verhin
dern. ünd da die von den E ngländern angeführten Rechtstitel
sehr fadenscheinig w aren, blieb ihnen nichts anderes übrig als
nachzugeben. S ie behaupteten an der Küste Südw estasrikas nur
Vogelfang, Vertreter
die schon früher besetzte Walflschbucht. D ie endgültige Regelung
^udentzin Angra-Pequena, sck
erfolgte durch den Eaprivischen H elgoland-Sansibar-V ertrag
^
mit dem Hot
wttenkapitSn Joseph Frederick,
vom 4. I u li 4890 (siehe auch S e ite s). Deutsch-Südwestafrika
T^yonien einen Vertrag, bi
erstreckte sich danach vom O ranje-Fluß, der G renze gegen das
wn „ Vucht von Angra-Pequ
K
apland im S ü d e n , über mehr als 4200 k m bis zum Kunene,
Umgebung an Lüderitz
dem Grenzfluß gegen das portugiesische Angola im Norden.
getreten wurde

S ein e B reite von der Küste landeinw ärts schwankte, abgesehen vom „Eaprivizipsel", zwischen
rund 4 S0 km im S üden und fast 4000 Km im Norden. E s w ar daher mit seinen SZS ooo qkm
mehr als anderthalbmal so groß wie das deutsche M utterland.

L age und Landescharakter
S elten ist in diesem trockenen S onnenlande der strahlend blaue Himmel bewölkt. I n seiner
südlichen Hälfte steht die S o n n e stets zwischen Osten, Norden und W esten am Himmel, während
sie im nördlichen Teile zweimal jährlich im Z enit steht und ihre brennenden S trah len senkrecht
herabschickt. D ie Tageslänge schwankt nicht so stark wie bei uns, und die D äm m erung ist wie
in allen tropennahen Gebieten stark verkürzt. D a s ganze Schutzgebiet ist ein Hochland. Noch
nicht ein V iertel seiner Fläche liegt weniger als 4000 m über dem M eere. G roße Gebiete
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erheben sich über 4500 m bis weit über 2000 m hinaus. O ie Höhenlage wirkt sich natürlich
auch auf das Klima aus, fällt doch die Tem peratur mit einem Anstieg von 1,00 m um rund
^2 G rad. A uf G rund des geologischen A ufbaues der Kolonie sind auch in den Hochländern
Ebenen und nur flach gewelltes G elände vorherrschend. D en Abfall zur Küste bilden sehr alte
Gesteine, in erster Linie Gneise, G ranite und Schiefer, während die inneren Ebenen und G e 
birge von erdgeschichtlich sehr jungen Schichten zusammengesetzt werden. Hierher gehören die
riesigen ununterbrochenen Sandebenen, die allein in der K alahari mehr als ^/z der Gesamtfläche der Kolonie einnehmen.
Am uns ein Arteil über Oeutsch-Südwestafrika und die von den Deutschen vollbrachten K ultur
leistungen bilden zu können, müssen wir die einzelnen Landschaften etw as näher betrachten. O ie
Küste ist durch die an ihr von S ü d en nach Norden entlang fließende kühle, aus antarktischen G e 
wässern stammende M eeresström ung benachteiligt. D a s einzige erfrischende N aß bringen
allein die hier häufigen Nebel. D er ganze Küstenstreifen bis weit landeinw ärts wurde daher
zu einer richtigen W üste, der Nam ib (96), mit all ihren Schrecknissen — Hitze, H unger und
Durst. D em von S e e Kommenden wird sogar das Landen an dieser trostlosen Küste äußerst
erschwert- zieht sie doch in rund 4400 Km Länge fast buchtenlos und von ständiger starker
B randung und S an d trift begleitet dahin. E s gibt nur zwei natürliche Häfen. D er eine, die
Walfischbucht, ist in englischen H änden und versandet mehr und mehr. Am den Norden der
Kolonie an den Seeverkehr anzuschließen, wurde an der M ündung des Sw akop eine Landungs
brücke gebaut und der Versuch gemacht, die auf offener Reede so wilde und gefährliche
Ä randung durch einen Seedam m etw as zu besänftigen. D a im Antergrunde des Flußbettes
W asser vorhanden w ar, entwickelte sich bald ein schmuckes Städtchen (93, 94), in dem sogar das
G rü n einiger B äum e und bewässerter G ärten nicht fehlte und einen freundlichen Z ug in das
Landschaftsbild brachte. D er S üdhafen, Lüderitzbucht (95), w ar dagegen ein schöner und
sicherer N aturhafen. D ie sich entwickelnde S ta d t liegt aber in einer absolut wafferlosen Gegend.
D a hier sogar das Trinkwaffer durch V erdam pfung von M eeresw affer künstlich gewonnen
werden muß, sieht m an nirgends einen Tupfen G rün auf den S traß en . Dunkle Felsen und
gelber S a n d beherrschen das B ild, in das nur die schmucken weißen H äuser und das blaue
M eer belebende Farben bringen.
Obgleich die Namib die ganze Küste begleitet, bietet sie doch einen unterschiedlichen A n
blick. I m Norden gelingt es einigen, zuzeiten kräftig fließenden Flüssen hin und wieder das
M eer zu erreichen und die in ihren Besten angesammelten Sandm affen beiseitezuschaffen.
I m S ü d en erreicht kein Tropfen W asser das M eer, und endlose S anddünen beherrschen das
B ild (96, 97). Am so erstaunlicher sind die Schätze, die diese toten M assen bergen. Hier
fanden sich die edelsten S teine, die D iam anten,- sie verwandelten wertlose Sandgebiete in
Schatzkammern (442, 443).
W eiter landeinw ärts folgt auf die Küstenabdachung das Hochland, das im Osten wieder
zu dem S andfeld der K alahari absinkt. I m N orden, im Gebiete der Etoscha-Pfanne und des
Ambolandes, geht es flächenhast in die umliegenden Gebiete über. W eiter südlich teilt man es
in das Hereroland und das N am aland ein. D a s ganze Hochland ist ein Steppenland, in dem
die von N ord nach S ü d immer spärlicher werdenden Regen in den Som m erm onaten fallen
( S ü d sommer Dezember-April). O ie Oberflächenformen des Hererolandes gehören zu den auf
fälligsten im ganzen Schutzgebiete. Im m e r wieder treffen wir, weithin sichtbar, einzelne Kuppen
oder Inselberge (400), die aus der ebenen Amgebung aufragen und als fast uneinnehmbare
Bastionen in den Eingeborenen-Aufständen eine wichtige N olle spielten. I m Norden gibt es
wegen des stärkeren Niederschlages neben den weitverbreiteten Dornbüschen noch laubabwerfende Trockenwälder. An manchen S tellen ist sogar noch Ackerbau möglich. I m übrigen ist
das ganze Land mit einer nahrhaften G rasnarbe bedeckt (444), die den Viehherden der Gingeborenen wie der E uropäer gutes Futter bietet. D ie Wasserversorgung ist durch die meist
Grundwasser führenden Flüsse im allgemeinen sichergestellt. D ie größte Wichtigkeit gewann
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das G ebiet aber nicht durch seine Viehweiden, sondern durch die bei O taw i erschlossenen
Kupfer-, Blei-, Eisen- und Zinnerzlager.
I n der N ähe der höchsten Erhebung, der bis 2483 m aufragenden Auasberge (402), liegt
an einer reichlichen heißen Quelle in ausgezeichneter Verkehrslage, die Hauptstadt des L an
des, Windhuk.
I m S ü d en , im Namaland, herrscht im Gegensatz zum kuppenreichen Norden die gerade Honzontlinie in Form der Tafelländer (404) vor. D a s Land ist viel trockener als der Norden. B äum e
gibt es nur entlang den Flußläufen, aber die feinen G räser und Halbsträucher geben noch immer
gute W eide ab. Doch müssen die Farm en hier die vielfache Fläche haben wie im Norden.
D a s sich im Osten anschließende riesige Becken der K alahari besitzt auf der Oberfläche
fast gar kein W asser, weil es sofort von den durchlässigen Sandm affen aufgeschluckt wird.
O ie K alahari ist aber im Anterschied zur N am ib keine eigentliche W üste, sondern eine mit G rä 
sern bestandene S teppe, die nur deshalb für den Menschen nicht nutzbar ist, weil kein Trink
waffer vorhanden ist.
G anz kurz müssen wir uns auch noch dem Klima Deutsch-Südwestafrikas zuwenden, da hier
leicht falsche Ansichten aufkommen. Durch seine Lufttrockenheit und die Höhe des B innenlandes
ist das Klima fast durchweg gesund. W enn auch am Tage bei ungehinderter Sonneneinstrahlung
Tem peraturen von 30 und mehr G ra d häufig sind, erfolgt doch des Nachts eine beachtliche Ab
kühlung, die für den Gesundheitszustand der E uropäer von größter Wichtigkeit ist. I n den
W interm onaten gehören in den höheren Gebieten kräftige Nachtfröste zu den täglichen Erschei
nungen, denen jedoch stets angenehm warm e T age folgen. O ie Niederschläge sind sehr unregel
mäßig. Entw eder bleibt der Regenfall mehr oder weniger hinter den erhofften M engen zurück,
wenn er nicht gar ganz ausbleibt, oder der Himmel öffnet plötzlich seine Schleusen, und es stürzen
so ungeheuere Regenmengen herab, daß in großen Teilen des Landes gewaltige Überschwem
mungen auftreten. D a s eine ist so wenig angenehm wie das andere- denn die Fluten zerstören
mehr als sie helfen. W enn es möglich w äre, die W affermenge gleichmäßig über das I a h r zu
verteilen, würde ein großer Teil des Landes in einen Fruchtgarten verwandelt werden.
D ie Pflanzen sind in erstaunlicher W eise an Trockenzeiten angepaßt (98,409) und erhalten
ihr Leben, wenn sie äußerlich auch wie abgestorben erscheinen. I a sie bringen es sogar fertig,
kurz vor der eintretenden Regenzeit, wenn noch kein Tropfen W asser gefallen ist, das Land in
einen Blütenteppich zu verwandeln. Neben den G räsern und Knollengewächsen stehen die
meist dornigen Büsche und Akazien sowie die dickfleischigen, milchsafthaltigen Euphorbien.
O ie Steppengebiete Deutsch-Südwestafrikas waren vor dem Eindringen der E uropäer
voll riesiger Herden von Antilopen (siehe S e ite 45), Z ebras, G iraffen, denen die großen und
kleinen R aubtiere folgten. Einige Lauftiere wie die S tra u ß e und Springböcke konnten in
kurzer Zeit so große Strecken durchwandern, daß sie selbst noch in Teilen der N am ib ihr A us
kommen fanden.

D ie Eingeborenenbevölkerung
D a s Land w ar natürlich nie in unserem S in n e dicht bevölkert- denn es konnte bis auf
wenige A usnahm en nur durch die extensive Viehzucht genutzt werden. Trotzdem finden wir
keineswegs eine einheitliche Bevölkerung in der Kolonie, die im Gegenteil stets ein Land der
Rassen- und Völkermischung w ar. G erade im Gebiete der größten Erhebungen des Hoch
landes, bei W indhuk, grenzten zur Zeit der deutschen Besitznahme die beiden Hauptvölker, die
Herero und Hottentotten, aneinander. D azu kamen noch das hervorragend an die widrigen
Lebensverhältnisse angepaßte Zwergvolk der Buschmänner, die versklavten B ergdam ara und
das ganz im Norden lebende ackerbautreibende Volk der O vam bo (442, 443).
O ie Buschmänner (445, 446, 448 und S e ite 46) wurden von den kräftigeren Völkern in
die unfruchtbarsten Gebiete zurückgedrängt. Hier mußten sie all ihre Fähigkeiten anwenden,
um ihr kärgliches D asein fristen zu können. S ie sind gute Iä g e r und Fallensteller. S ie bringen

es fertig, ein Stück W ild tagelang ununterbrochen durch die Trockensteppen zu verfolgen, und
können wochenlang ohne einen Tropfen W asser auskommen, wenn sie nur die saftigen Früchte
der Tschammakürbisse haben. Um die Trockenzeit zu überstehen, legen sie sich Wasserreservoire
an, indem sie S traußeneier füllen und vergraben. Selbst ihre inneren O rgane sind dem an
strengenden Leben angepaßt. H ütten kennen die Buschmänner nicht. N ur ein einfacher W indschirm (siehe S e ite 46) gew ährt ihnen Schutz.
O ie B ergdam ara, die sich selbst Haukoin nennen (424, 424), sind zweifellos reine Neger.
V on den anderen Völkern werden sie als W ilde verachtet und von den Hottentotten den
Pavianen gleichgestellt. Obgleich sie wohlgewachsen und kräftig gebaut sind, scheinen ihre Fähig
keiten doch nur gering zu sein- denn sie haben es nicht einmal zu losen Stam m esverbänden
gebracht und fristen ihr Leben in einfachster W eise durch Zagd der leichter zu erlegenden
Steppentiere, durch Knollen, W urzeln und B eeren. Z ur Ergänzung ihrer N ahrung versuchten
sie ihr Glück nicht selten im Viehdiebstahl. V on den Herero und H ottentotten wurden sie
äst rücksichtslos verfolgt und getötet. Z a, sie haben sogar ihre eigene Sprache gegen die der
A am ahottentotten eingetauscht und in großer Z ahl als Sklaven unter den Herero und H otten
kotten gelebt. I h r e Hauptwohnsitze bilden der S üden und W esten des Hererolandes. Diese
sehr verschüchterten, gutmütigen Menschen eignen sich recht gut als Arbeitskräfte bei den
E uropäern und sind wegen ihrer Anstelligkeit, der leichten Auffassungsgabe und Verläßlich
keit sehr geschätzt.
D ie Herero (446 , 423 , S e ite 47) gehören zu den kräftigsten B ew ohnern unseres Schutz
gebietes. S ie beschäftigten sich ausschließlich mit Viehzucht und Kriegführen. D ie Anhänglich
keit an ihre Herden w ar einer der sympathischsten Züge dieses Volkes. Ebenso wie sie Hunde
auf das G rausam ste quälen konnten, behandelten sie auch kriegsgefangene Feinde in schreck
lichster W eise. I h r e Kleidung bestand fast ganz aus Leder. D azu kamen bei den Frauen Leib
chen aus Straußeneierschalen und ein mit einer merkwürdigen dreizipfeligen Lederhaube ver
bundener Überwurf. D ie alten W affen, S peere, Lanzen und die kurze, gefährliche W urfkeule,
baben die Herero schon frühzeitig gegen moderne Feuerwaffen eingetauscht. D ie M ilch spielt
natürlich bei diesen R inderhirten die wichtigste Volle in der E rnährung- denn nur ungern
werden die Tiere als Fleischnahrung geschlachtet. Eigentumsrechte an G rund und B oden besaß
nur der gesamte S ta m m für die Weideflächen. Sicher ist es ein G rund für den H aß gegen die
E uropäer gewesen, daß die W eidegebiete nun plötzlich begrenzt wurden und es damit mit der
bisherigen Selbstherrlichkeit der Herero vorbei sein sollte.
^ D ie ganz anders gearteten Hottentotten (44y) haben eine gelbliche H autfarbe. S ie nannten
Nch selbst Koikoin, d. h. Menschen. M it den Negern haben sie nichts zu tun, und wir müssen
!'e als die ehemaligen Herren des südlichen Oeutsch-Südwesiafrika ansehen. Z n sich sind sie
Wdoch nicht einheitlich, sondern bestehen aus den ursprünglich in der Kolonie lebenden N am an
und den später, im 4 y. Zahrhundert von S ü d en eingedrungenen Orlam stäm m en, die die M acht
Lande an sich rissen. D ie nur mittelgroßen Hottentotten haben meist recht wenig anziehende
Sesichtszüge- platte Nasen, zwinkernde Augen mit ofi schiefgestellter Lidspalte und wulstige
D ppen vereinigen sich bei älteren Leuten mit faltiger H aut und geben ihnen manchmal das
Aussehen eines Totenkopfes. D azu kommen noch ganz eigentümliche und seltsame Körpervndungen. D ie H ottentotten sind den B antunegern körperlich unterlegen, ihre geistigen Fähigleiten heben sie jedoch über diese hinaus. Freilich wurde ihnen allgemein Verlogenheit, Unzu
lä s s ig k e it und W ankelm ut vorgeworfen, aber noch immer steht bei ihnen die F rau höher als
?e> den B a n tu , und die Achtung vor (Litern und G roßeltern stärkt das Familienleben. V on
leher w aren die Hottentotten kriegsfreudig und entwickelten eine gewisse Abenteuerlust, zeigten
über auch Ritterlichkeit und soldatisches W esen. Schnell hatten sie sich in europäisches Denken
hineingefunden. S ie verstanden es, den vielspännigen südafrikanischen Ochsenwagen (siehe
S e ite 49) meisterhast zu lenken, wurden geschickte R eiter und beherrschten die modernen Feuer
waffen vollkommen.

Schuhtruppe und V erw altung
(Zs w ar die H auptaufgabe der deutschen V erw altung, R uhe und Frieden im Lande her
zustellen. D a s trug uns ebenso wie die Beschränkung der Weideflächen der (Angeborenen die
Feindschaft dieser kriegstüchtigen S tä m m e ein. Z ur (Zrhaltung der deutschen Herrschast wurde
daher die Schuhtruppe (426—433) gebildet, die in den Kämpfen und in der Überwindung von
D urst und Anstrengungen beispiellose Heldentaten vollbrachte. Bismarck hatte zuerst keines
wegs daran gedacht, das Land unter die unmittelbare V erw altung des Reiches zu stellen. (Zr
wollte es vielmehr durch privaten Unternehmungsgeist entwickeln lassen. Z u diesem Zweck w ar
die Kolonialgesellschast für Südw estafrika gegründet worden, die die Lüderihschen Erwerbungen
übernommen hatte. Aber wie auch in anderen Schutzgebieten w ar die M acht der Gesellschaft
viel zu gering, um Recht und O rdnung gewährleisten zu können. S o wurde H auptm ann von
F rancois mit einer Truppe nach Südw est gesandt. Allerdings
w ar sie zahlenmäßig so schwach und so unzureichend ausgerüstet,
daß m an fast mehr gegen die Schwierigkeiten der Landesnatur
als gegen die aufrührerischen Eingeborenen zu kämpfen hatte.
D em Nachfolger F rancois', M a jo r Leutwein (siehe Ehrentafel),
gelang es dann 4894, den bedeutendsten Hottentottenführer
Hendrik W itbooi (425) in Nauklufi (403) zu besiegen und zu
einem ehrenvollen Frieden zu bestimmen. O ie Hottentotten
durften sogar ihre W affen behalten, und W itbooi wurde auf
E hrenw ort entlassen. E r hielt es auch gegen mancherlei V ersu
chungen bis 4904, als er seine Hottentotten doch wieder zum
K am pf aufrief. E r hielt wahrscheinlich die Zeit für günstig, um
sich wieder zum H errn des Landes zu machen- denn zu gleicher
Zeit hatten die Herero den Aufstand schlagartig mit einem B lu t
bad unter den im Lande ansässigen weißen Farm ern begonnen.
W ohl gelang es H auptm ann Franke (siehe Ehrentafel), unter schier
Lothar von Trotha, General der
übermenschlichen Anstrengungen O m aruru zu entsetzen, für eine
Infanterie, geboren 34.Juli 4848
Niederwerfung
des Aufstandes reichten aber seine Truppen keines
in Magdeburg, gestorben 34. März
wegs
aus.
D
ie
in die H eim at dringenden Schreckensnachrichten
4920 in Äonn. S r bezwang die
führten den verantwortlichen S tellen endlich die Notwendigkeit
Wahehe in Ostafrika, nahm als
Kommandeur an den chinesischen
einer Verstärkung der Schuhtruppe vor Augen, an deren Spitze
Wirren teil und schlug die Herero
nun G eneral von T rotha (S iehe B ild) gestellt wurde. E s
am Waterberge entscheidend
gelang ihm, die Herero am W aterberge (404) entscheidend zu
schlagen. S ie flohen in das wasserlose G ebiet der Omaheke und
streckten die W affen für immer. Schw ieriger w ar es, die H ottentotten wieder zur Anerkennung
der deutschen Herrschast zu bringen, da sie es meisterhast verstanden, die Schwierigkeiten der
Felsen- und Trockengebiete gegen die Schuhtruppe auszuspielen und sich stets dem entschei
denden Schlag zu entziehen. S ie kannten W eg und S te g und vor allem jede Wasserstelle und
waren überdies mit den modernsten W affen ausgerüstet- so waren sie in dem riesigen Lande
den an den Buschkrieg nicht gewöhnten E uropäern weit überlegen. Erst 4907 konnte daher
von einer wirklichen W iederherstellung der Herrschaft der W eißen gesprochen werden. Und
jetzt erst konnte m an darangehen, durch rohe Schätzungen die ungefähre Bevölkerungszahl
festzustellen. O ie gesamte Eingeborenenbevölkerung schätzte man auf 480000, eine verschwin
dende Z ahl für das große Land. W enn wir auch annehmen müssen, daß die Z ahl vor den
Kämpfen größer w ar, müssen wir doch bedenken, daß das Land auf G rund seiner natürlichen
Gegebenheiten und der W irtschaftsweise der B ew ohner nie viel dichter besiedelt war. E s kam
dazu, daß sich die S tä m m e gegenseitig durch ständige blutige Kriege dauernd dezimierten.
60000 rechnete man auf die dichter siedelnden, seßhaften Ackerbauern, die Ovam bo im Norden
des Landes. S ie wurden durch die K äm pfe nicht berührt. Zn den Rest teilten sich die Herero
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und S erg d am ara mit je ungefähr 24 v. H. und die H ottentotten mit 44 V.H. der G esam tzahl.
D ie Buschm änner schätzte m an auf weniger als 40000 .
N ur langsam, kam die Besiedelung durch Weiße in Fluß, und das w ar gut so, sonst hätten
die Aufstände noch weit größeren Schaden angerichtet. Nachdem die Sicherheit im Lande
gewährleistet w ar, nahm die Einw anderung ständig zu. D ie S iedler wurden auch durch eine
große Anzahl entlassener Schutztruppenangehöriger vermehrt. Ab 4904 standen der Negierung
M ittel zur G ew ährung von D arlehen zur V erfügung, und schließlich brachte der Kupfer- und
D iam antenbergbau immer mehr W eiße ins Land.
Europäer in Deutsch-Südwestafrika
1900
1901
1902
1903

3387
3643
4674
4682

1906
1907
1908
1909

6372
7110
8213
11791

1910
1911
1912
1913

12935
13962
14816
14830

O ie Europäerwirtschafi
Abgesehen von den Bodenschätzen beruht der Reichtum Deutsch-Südwestafrikas auf seiner
Eignung für die Viehzucht. Die zahlreichen Rinderherden der Herero hatten schon früh Händler
angelockt, die die Goldbergbaugebiete des burisch-britischen Südafrika damit versorgen wollten.
S o wandte sich auch die weiße Bevölkerung in erster Linie der Viehzucht zu. Die natürlichen
Weiden waren im Inneren vorhanden, Vorratswirtschast und Stallfütterung waren unnötig, da
das Vieh das ganze Ia h r hindurch im Freien sein Futter suchen konnte. I n der Trockenzeit
wurde das G ras auf dem Halm zu Heu und behielt seinen Nährwert. Allerdings konnten die
Flächen keine sehr starke Bestückung vertragen, und die Farmen hatten entsprechende Größen, d. h.
im feuchteren Norden umfaßten sie 4 0 0 0 - 3 0 0 0 k s , in der M itte rund sooo und im Süden
40000 k s und mehr. D er Anbau von Futterpflanzen machte jedoch mit der Zeit eine geringere
Farmgröße möglich. W eit schwieriger als die Futterbeschaffung war die Wasserfrage zu lösen
dem die natürlichen Wasserstellen in Felsvertiefungen, in Flüssen, Bächen und Quellen reichten
bei weitem nicht aus. Als einfachstes M ittel lag es nahe, das anfallende Regenwaffer durch mehr
oder minder große Dammbauten zu stauen und für die Trocken
zeit in Staubecken oder Talsperren aufzuspeichern (Seite 4 S und
Bilder 4 3 6 ,43S). An anderen Stellen versuchte man es mit B run
nenbohrungen, die auch ost Erfolg hatten und mancherorts sogar
artesisches Wasser liefern, das durch eigenen Druck aus der Erde
hervorsprudelt. Die Großviehzucht ist in erster Linie auf den
Fleischertrag und nur nebenbei auf Milchgewinnung eingestellt denn nur jener kommt für die Ausfuhr in Frage. D a die afrika
nischen Rinder nur verhältnismäßig geringe Schlachtgewichte
liefern, mußte versucht werden, durch Kreuzung die Raffen hoch
zuzüchten (440). Aber auch die Kleinviehzucht versprach für den
weißen Farmer Erfolge (444). Ziegen und Schafe waren im Lan
de von jeher weit verbreitet und lieferten in erster Linie die Fleisch
nahrung der Bevölkerung. S ie konnten auf Fleisch wie auf Wolle
gezüchtet werden. Die Wollschaf- oder Ziegenzucht kommt beson
ders für den dornbuschfreien Süden in Frage, während in den
Dolkmann, geboren am
nördlichen Gebieten der Wollertrag durch das Hängenbleiben an Richard
23. Iu n i 1870, kämpfte 1894 gegen
den Dornen stark herabgesetzt wird. Hier ist es besonders der Witbool und bei der Erstürmung
„Watt-ein-bißchen"-Oornbusch, der den größten Schaden an der Naukluft, 1 9 0 4 -0 6 gegen die
richtet. Auch bei den Kleintieren versuchte man mit gutem Erfolge Hererochnahm 1906 denHäuptling
mit seinem Stamm
die einheimischen Raffen aufzukreuzen. E s wurden dafür in erster vonÄethanlen
gefangen und war seitdem Direktor
Linie Merinoschafe und Angoraziegen eingeführt. D aß die südder Lüderitzbuchtgesellschaft
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wesiafrikanische Viehzucht schon recht gute Fortschritte gemacht hatte, zeigen die Zahlen für die
Iah re 490S, 4 9 0 9 ,4 9 4 2 , 4943. An Vieh war IM Schutzgebiet vorhanden:

R inder....................
Fleischschafe.............
Wollschafe...............
Fleischziegen.............
Angoraziegen...........

1908

1909

1912

1913

Stück

Stück

Stück

Stück

73331
193020
11753
156281
3956

96112
280644
20089
237551
4472

171784
435069
46901
448279
20431

205643
489756
53691
485401
31503

M a n hat die Frage aufgeworfen, wie weit wohl die angezeigte Entwicklung der S teigerung
des Viehbestandes weiter fortschreiten könne, vorausgesetzt, daß die Wassererschließung S chritt
hielte und die Verkehrsmittel ausgebaut würden. W enn m an dabei von der der Bewirtschaftung
zugänglichen Fläche ausgeht, kommt m an nach zuverlässigen Schätzungen aufrund so M illionen k s
Farm land. D ieses könnte 3 M illionen R inder und rund 20 M illionen Stück Kleinvieh ernähren.
4943 w aren in Farm en jedoch erst 43393606 k a an 4334 Besitztitel aufgeteilt. D a s w ar also
erst der Anfang einer glänzenden Entwicklung, die für das industrielle M utterland von größter
Bedeutung werden konnte. D enn gerade in bezug auf H äute, Felle und gar W olle w aren wir
in stärkstem M aß e auf E infuhr aus dem Auslande angewiesen und gaben schon vor dem W elt
kriege Hunderte von M illionen dafür aus. H ier in Deutsch-Südwestafrika w ar für das Deutsche
Reich der O rt, einen großen Teil des Rohstoffbedarfs im eigenen Herrschastsbereich zu decken.
W ährend wir die Entwicklungsmöglichkeiten der Viehzucht leidlich genau abschätzen konnten,
w ar dies bei der Entwicklung des Bergbaues nicht möglich. Zw ei Mineralschätze sind es,
die den Reichtum des Landes in steigendem M aß e verkörperten. Kupfer wird im Norden der
Kolonie bei Tsumeb in den O taw im inen gewonnen. D a s G ebiet ist durch eine B a h n an die
Küste angeschlossen worden. M it anderen weniger bedeutenden Fundstätten lieferte es im Ia h re
4903 ..............................................................
66498 M ark Kupfer
4904 (A ufstand).................................
43S0 „
4 9 0 5 ............................................................
47SS
4906 (Friedensschluß)........................
46877
4907 (Nach Eröffnung der Eisenbahn) . 4 282 S4S
^006
6 296000
^9^0
^60 2 2 0 6
^9^12
6H2H296

„

„

„

„

„
,,
,,
,,

,,
,,
„

Durch die immer stärkere Entwicklung der Elektrizitätswirtschast w ar der Kupferverbrauch
Deutschlands viel höher angestiegen als die Kupfergewinnung. S o w ar denn das M utterland
immer mehr in Abhängigkeit vom Auslande geraten. E s w ar daher wiederum ein großer V o r
teil, Kupfer in den eigenen Kolonien zu haben und damit das G eld im eigenen W ittschastsbereich behalten zu können.
D ie höchsten W ette jedoch lieferten die Diamanten, die sich in einem mehr als 400 k m
langen S treifen der N am ib fanden. I h r e Entdeckung brachte das ganze Land in ungeahnte
Aufregung, und ein Schürffieber unglaublichen A usm aßes setzte ein. An einer S telle, die seit
langer Z eit zu den verkehrsreichsten des Landes gehörte, da wo Lüderih seine ersten Erw erbungen vornahm , wo seit der Besitznahme ein reger Ochsenwagenverkehr herrschte, wo während
der Hottentottenkämpfe die Truppen marschierten und die W ege nach der E tappe liefen, wo
die Eisenbahn gebaut wurde und seit zwei Ia h re n verkehrte, hier fand 4908 ein farbiger A r
beiter aus dem Kaplande den ersten D iam anten. D ie Edelsteine lagen hier im S a n d e verstreut,
und ihre G ew innung bediente sich einfachster Hilfsm ittel (443). D e r durch S ieben vom Fein
sand befreite Kies wurde, teilweise unter W asser, so lange geschüttelt, bis sich die schweren B e 
standteile am B oden angesammelt hatten. D a n n wurde das S ie b umgestülpt und die D ia-

Manien m it der Pinzette herausgelesen. S e i dieser M ethode ist allerdings mit V» Verlust zu
rechnen. Wirtschaftlicher arbeiteten die maschinellen Aufbereitungsanlagen. W ie schon gesagt,
konnte m an die ersten D iam anten einfach auflesen. D a der W ind schon die feinen und leichteren
Sandteilchen ausgeblasen hatte, lagen die schweren Edelsteine an der Oberfläche. S ie lagen
hier an sogenannter sekundärer Lagerstätte, d.h.ste waren wahrscheinlich in weit zurückliegenden
Zeiten durch W asser aus dem In n eren in diese Gebiete transportiert worden. Aach Erschöpfung
der obersten Schichten ist m an bis auf 6 - 8 m in die Tiefe gegangen und hat auch hier in
gewissen Lagen Anreicherungen von D iam anten gefunden. O er W ert der südwestafrikanischen
D iam anten liegt im allgemeinen nicht in ihrer G röße, sondern in ihrer K larheit und guten Schleif
barkeit. M eh r als 6 0 v.H .der erzeugten S tein e wog weniger als V» K arat f t K arat — 204 mg)
und nur '/? °/o wog mehr als 4 K arat. E s gab jedoch auch seltene Funde im Gewichte von
mehr als 30 K arat. D e r S ta a t w ar an der D iam antengew innung beteiligt und hatte die
D iam antenregie eingeführt, um eine Zersplitterung des südwestafrikanischen D iam antenm arktes
vermeiden. D ie Förderung betrug:
1909
4 S3 266 K arat im W erte von 44 445 825 M ark
4940
846695 „ „ „
„ 22674492 „
4944
773308 „
„ „
„ 49796685 „
4942 4054777 „
„ „
„ 20880473 „
4943 rd. 4 500000 „
„ „
„ 63045000 „
D ie W ertsteigerung des letzten F ahres w ar eine Folge der G ew innung größerer und sehr guter
S teine, insbesondere im Pom onagebiet (442). Diese neu erschlossenen Lagerstätten ermöglichten
eine leichte G ew innung und waren für die große Erzeugungssteigerung verantwortlich. F ür 4944
w ar eine Beschränkung der Erzeugung aus 4 M illion K arat vorgesehen, um ein Absinken der
preise zu verhindern.
Durch die Festsetzung der D iam antenregie wurde die V erw ertung der Schätze dem deutschen
K apital vorbehalten, und auch dem deutschen Arbeiter flössen durch die Schleiflöhne (rund
^ M ark pro K arat) erhebliche S um m en zu.

Aach den angeführten Zahlen nimmt es kein Wunder, daß der Ausfuhrhandel der Kolonie
mst ausschließlich aus Mineralien, und zwar Diamanten und rohen sowie aufbereiteten Kupferund Bleierzen bestand. Zm Verhältnis dazu befanden sich die Erzeugnisse der Landwirtschaft
"och am Anfang ihrer Entwicklung. Oie Fortschritte von Ein- und Ausfuhr zeigen folgendes
D'ld (bei der Einfuhr macht sich der Bahn- und Bergbau durch sein Materialbedürfnis geltend,
m der Ausfuhr fallen die Fahre des Aufstandes 4 9 0 4 -0 6 stark zurück) Einfuhr
Mark
4904
1902
1903
1904
1903
1900
1907

40075000
8308000
7934000
40037000
23032000
08020000
32390000

Ausfuhr
Mark
4242000
2213000
3444000
299000
240000
383000
4040000

4908
4909
4940
4944
4942
4943

Einfuhr
Mark

Ausfuhr
Mark

33479000
34743000
44344000
43302000
32499000
43423000

7793000
22074000
34692000
28373000
39033000
70303000

V on der A usfuhr entfielen 4940 26869074 M ark, 4942 30444078 M ark auf D iam anten,
^ 4 0 5697 2 0 8 M ark, 4942 6523258 M ark auf Kupfererze, 4940 864480 M ark, 4942
28427 M ark auf B lei. O ie W ollausfuhr stellte dagegen 4940 nur einen W ert von 76329 M ark,
^ 4 2 von 449658 M ark dar, und das ausgeführte Fleisch hafte 4940 einen W ert von
22603 M ark, 4942 von 28974 M ark.
„ Diese starke Entwicklung des H andels w ar natürlich nicht ohne Verkehrüerschließung
Möglich gewesen. Aoch bis zur Jahrhundertw ende w ar der aus dem K apland stammende

schwere Ochsenwagen fast das einzige Verkehrsmittel des Landes. Diese schweren, ungefederten
W agen w aren mit 4 2 - 2 0 Ochsen bespannt (siehe S e ite 49) und zogen ohne eigentliche S tr a 
ßen den tiefen S puren der vorher in gleicher Richtung gefahrenen W agen nach. O ie Unzu
länglichkeit dieses schwerfälligen V erkehrsm ittels wurde zu Zeiten des Aufstandes recht deutlich.
Um die Verpflegung im B innenlande sicherzustellen, mußten auf der Strecke LüderitzbuchtK eetm anshoop 4000 M aultiere eingestellt werden, vor jeden W agen 20 , vor die beweglichere
K arre 8 —40. D azu wurden 500 D rom edare besonders für die Strecke bis Kubub eingeführt.
V on hier bis Keetmanshoop wurden Ochsenwagen eingesetzt. O ie Z ahl der in diesen Verkehr
eingestellten Ochsen betrug auf dem B aiw eg 4 4 - 42000 . D a s in dem gesamten T ransport
wesen angelegte Kapital w ar auf mehr als 20 M illionen zu veranschlagen. Obgleich aus dem
K aplande sachkundige W agenführer und Treiber ins Land kamen und obgleich m an monatlich
Hunderttausende für Fütterung und Tränke der Tiere ausgab, w aren doch die Verluste an vor
Erschöpfung zugrunde gehenden Tieren außerordentlich hoch. Täglich verendeten durchschnittlich
40 Ochsen und 4 M aultiere und m ußten durch neue erseht werden. E s machte sich ein Aufw and von monatlich 2 M illionen M ark nötig, um die Truppen versorgen zu können. O ie rie
sigen Kosten brachten die H eim at schließlich zur Einsicht, daß ein B ah n b au zur glücklichen
Beendigung der Kämpfe nicht nur unbedingt erforderlich, sondern aus lange S icht gesehen
sogar w eitaus billiger werden würde als der altmodische W agenverkehr, der — bei einem Fracht
satz von 30 M ark pro Zentner für den T ran sp o rt von Lüderihbucht nach Keetmanshoop —
eine gedeihliche Wirtschaft unmöglich machte. E s wurde dann, reichlich spät, im Dezember
4905 die erste und im M ärz 4907 die zweite B a u ra te bewilligt. D ie B a h n wurde in Kapspur
(4,067 m) angelegt und w ar 4908 bis K eetm anshoop fertiggestellt. Zm Aorden w ar infolge
der G efährdung der Zugtiere durch die Rinderpest im F ahre 4897 schon eine Schm alspurbahn
(60 cm) nach dem Inneren begonnen worden. D er Anfang lag in Sw akopm und, das dam als
trotz seiner schutzlosen Reede und der Landungsschwierigkeiten Lüderihbucht bei weitem über
traf. 4902 erreichte diese unzulängliche Kleinbahn W indhuk. S ie erhielt durch die O tawiM inen- und Eisenbahn-Gesellschaft einen Abzweig nach O taw i, Tsumeb und G rootfontein,
um die ergiebigen Kupferlager zu erschließen. D ie letzten Vorkriegsjahre brachten dann die
Verbindung der Aord- und S ü d b a h n durch eine in Kapspur gebaute Längsstrecke und die ersten
265 Km der Ambolandbahn. In sg esam t waren 2372 k m Bahnstrecke gelegt und 2478 km
davon bereits in Betrieb. O ie frühere Vernachlässigung des Eisenbahnbaues in Oeutsch-Südwestafrika w ar damit in unerw artetem A usm aße wieder gutgemacht worden, und m an konnte
der Kolonie ein weiteres schnelles Aufblühen voraussagen.

O er Weltkrieg in Oeutsch-Südwestafrika
Auch die britischen Südafrikaner haften die großen Zukunstsaussichten der deutschen Kolonie
erkannt, und G eneral B o th a , der Führer der eindringenden südafrikanischen Truppen, erklärte
selbst, daß er sich schon auf der britischen Reichskonferenz von 4944 auf den Krieg mit Deutsch
land festgelegt habe. D abei gab es noch ^942 führende M än n er in der deutschen Heimat, die für
eine Verminderung der Schutztruppe eintraten. G eneral B o th a rückte nach Ausbruch des W elt
krieges mit 60000 M a n n aufs beste ausgerüsteter und ausgebildeter Truppen in das deutsche
G ebiet ein, wo ihm einschließlich auch der waffenungeübten Reserven nur insgesamt 5000 M ann
entgegengestellt werden konnten. D em K om m andeur der Schutztruppe v. Heydebreck glückte es,
dem Gegner bei S andfontein eine schwere Aiederlage beizubringen, und sein Aachfolger Franke
(siehe Ehrentafel) trug den Krieg sogar ins portugiesische Angola hinüber, wo ein Aufstand der
Eingeborenen entfesselt wurde, der die Portugiesen vollständig lahmlegte. Aber trotz aller Tapfer
keit gelang es nicht, der riesigen Übermacht standzuhalten, und am 9. Fuli 4945 mußte die
Schütztruppe ehrenvoll die W affen strecken. A uf G rund des Versailler D iktats von 4949 wurde
dann Oeutsch-Südwestafrika der V erw altung der Südafrikanischen Union als M an d at des
Völkerbundes unterstellt.
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Kamerun
und B esitzergreifung
Kunde gehabt, wie zwei Berichte bezeugen, die
sich erhalten haben. D e r eine findet sich auf cZrztafeln eines phönizisch-karthagischen
Tem pels, und m an nimmt heute als sicher an, daß der K arthager H anno auf seiner
F ah rt bis zum Kamerunberg vorgedrungen ist. D e r andere steht bei Herodot, dem um 480
v. E h r. lebenden griechischen Geschichtsschreiber und G eographen. D a s ausgehende M ittelalter horte von der Küste K am eruns durch den Portugiesen E a o , der 4484 , auf der Suche
nach dem Seew ege um Afrika herum nach Ostindien, als erster E uropäer zwischen der
In se l Fernando P o und dem Kamerunberge hindurchsegelte. Doch hatte diese portugiesische
Entdeckung keine Inbesitznahme der Küste zur Folge. Erst im 49. Jahrhundert wurde die
Aufmerksamkeit europäischer Kaufleute auf die Küste K am eruns gelenkt,- 4862 gründete
die H am burger Firm a W oerm ann in O u ala ihre erste Niederlassung, der bald weitere Fak
toreien deutscher und fremder Handelsfirmen folgten. Llm die unbequemen deutschen Rivalen
aus dem Felde zu schlagen, veranlaßten 4882 englische Kaufleute eingeborene Häuptlinge
von K am erun, die britische O berhoheit zu erbitten. D a sie jedoch von E ngland anderthalb
Ja h re lang ohne A ntw ort blieben, wandten sie sich an die Deutschen und traten ihnen ihre
Rechte ab. Diese erlangten die Unterstützung ihrer Regierung. Am 40 . J u li 4884 traf der
von Togo kommende Reichskommissar Dr. Nachtigal (siehe E hrentafel und S e ite 20 )
auf der „M ö w e" in O u ala ein, nachdem wenige S tunden vorher ein englisches K anonen
boot, das jedoch keinen bevollmächtigten Konsul an B ord gehabt hatte, die Kamerunbucht
verlassen hatte. I n wenigen Tagen gelang es Nachtigall, die Verhandlungen mit den schwar
zen Häuptlingen zu einem günstigen Ende zu bringen, so daß er bereits am 44. J u li in
O u ala die deutsche Flagge hissen und damit die Küste K am eruns unter die Hoheit des
Deutschen Reiches stellen konnte. Einige Tage später erschien wiederum ein englisches
Kanonenboot, diesmal mit einem Konsul an B ord, der sich aber nun damit begnügen
mußte, Protest gegen die deutsche Besitzergreifung einzulegen. B ald kam eine Einigung des
Reiches mit E ngland und Frankreich zustande, in der die deutschen Rechte über die Küste
K am eruns vom Kampofluffe im S ü d en bis zum R io del R ey im Norden anerkannt wurden.

O ie L andesnatur
Unsere Kolonie verdankt ihren N am en den ersten europäischen Entdeckern, den P o rtu 
giesen, die dam als in einer B ucht viele Krabben antrafen und diese daher „K rabben
bucht" (portugiesisch c s r n s rs o — Seekrebs, Krabbe) nannten. D ie Engländer verstümmel
ten das W o rt und trugen aus ihren K arten E am eroons ein, eine Bezeichnung, die zu
nächst nur für die Umgebung der Kamerunbucht galt und später auf das ganze Hinterland
ausgedehnt wurde.
D a K am erun im inneren Winkel der G uineabucht liegt, besitzt es nur eine verhältnis
mäßig kurze Küsienstrecke, während die G renzen des Hinterlandes auseinanderstreben. W ie
auch sonst bei den meisten afrikanischen Kolonien, halten sich diese G renzen nicht an irgend
welche M erkmale der Landesnatur, sondern sie sind weithin mathematische G renzen, ge
rade, auf der K arte gezogene Linien. M it dem „Entenschnabel" erreichte Altkamerun den
S chari, den größten von Südosten kommenden Zufluß des Tschadsees. D ie Entfernung
dieses großen afrikanischen Binnensees von der Küste beträgt rund 4000 km , also etwa so
viel wie die Luftlinie Köln—Königsberg. Als das Deutsche Reich im Ja h re 4944 auf seine
Rechte in Marokko verzichtete, trat Frankreich dafür Teile seines an Altkamerun angren
zenden Besitzes an das Reich ab, während dieses einen Teil des „Entenschnabels" an
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Frankreich übergab. Dadurch erhielt K am erun Anschluß an den Ubangi und dehnte sich entlang
des S a n g a bis an den Kongostrom hin aus. D ie kleine spanische Kolonie B io M uni wurde
Enklave im deutschen G ebiet. I n diesen neuen Grenzen umfaßte K am erun 79 s ooo qk m mit
etwa s M illionen Einw ohnern.
^

^

^

I m Norden der Küste K am eruns erhebt sich unm ittelbar aus dem M eere der 4075 m hohe
Kamerunberg (445). D ie vulkanischen K räfte, die den höchsten B erg K am eruns schufen und die
auch weiter im In n e rn des Landes am Werke w aren (Elefantensee, 450), sind am Kamerunberg
aoch immer tätig. D a der B erg die dem Lande zu wehenden W inde, die sich über dem M eere
mit Feuchtigkeit beladen, zum raschen Aufsteigen zwingt, fallen hier gewaltige Regengüsse
?ur Erde nieder. Am Südw estfuße des B erges maß man in B ibundi und D ebundja im J a h re s 
durchschnitt mehr als 40 m Niederschläge. D a s ist die dritthöchste Regenm enge, die m an bis
her auf der E rde festgestellt hat. S ie stellt ungefähr das fünffache dessen dar, w as in Deutsch
lands regenreichsten O rten niederfällt. D ah er verschleiern auch W olken den G ipfel des K am e
runberges fast das ganze J a h r hindurch. Dichter, feuchtigkeitstriesender Regenw ald bedeckt die
unteren Teile des B erges, er geht nach oben zu in Bergw ald aus B aum farnen über. An
günstigen S tellen liegt die W aldgrenze in 2700 m , sonst in etwa 2200 m Höhe. D arüber
hinaus überziehen Bergw eiden die Hänge. An einer der Buchten, die das M eer in die weichen
^uffschjchien des B ergfußes gewaschen hat, liegt Victoria (445), der H afen für B u e a , den
Regierungssitz des Landes, den die deutsche V erw altung am W esthang in einer für den W eißen
erträglichen Höhenlage (985 m ) angelegt hat.
I m S ü d en wie im Osten und Norden umfängt den Kam erunberg das Küstentiefland, das
entlang der Küste Schw em m land ist, weiter landein jedoch aus kristallinen Gesteinen besteht.
W o die Flüsse dieses kristalline Gestein verlassen, haben sich W asserfälle entwickelt, deren
Wasserkräfte einen wertvollen, in Zukunst noch zu nutzenden Schatz darstellen. Solche Fälle
Kifft m an am S a n a g a (452), am M bom (453) und an anderen Flüssen- sie gebieten der von
dem M eere her vordringenden Schiffahrt Halt.
D a s M eer greift nördlich wie südlich des K am erunberges buchtenförmig in das Schw em m 
e n d ein. An der vielfach verzweigten Kamerunbucht liegt D u a la (446), der wichtigste HafenPlatz der Kolonie, den seit der Beseitigung einer Sandbqrre die Seeschiffe erreichen können.
Ih m gegenüber wurde B onaberi (447) an der M ündung des W uri zum Ausgangspunkt der
E rd b a h n . D ie Uferstrecken sind überall von dichtem M angrovengehölz bedeckt, das sehr hartes
Holz und gerbstoffreiche R inde besitzt. O ie zur E bbe frei in der Lust stehenden Stelzw urzeln
halten den zur Flutzeit angeschwemmten Schlam m fest und tragen zur allmählichen Anlandung
^ i . D ahinter dehnt sich der tropische Urwald Afrikas (S eite 54) aus. S e in In n e re s wird nur
bon grünem D äm m erlicht erhellt, da die Sonnenstrahlen das vielfältige Laubdach nicht durchungen können. Lianen schlingen sich von B au m zu B au m - das Unterholz bildet ein dichtes
graubraunes G ew irr. Im m e r grünt, blüht und reist es im Urwald, dessen Artenfülle außer
ordentlich ist. D ie B äum e, von denen m an bis 500 Arten gezählt hat, werden meist bis zu
^0 m hoch, Riesenbäum e erreichen wohl 70 m Höhe. Häufig laufen von diesen S tä m 
men hohe, brettartige Ansätze aus, die zum B oden hin immer breiter werden und die die
T'aum e wie Strebepfeiler stützen. Auf der Fläche eines Hektars stehen häufig B äum e von 50
,4 ^ 0 0 Arten in allen G rößen bunt durcheinander. D a natürliche Lichtungen selten sind, fehlt
M Urwald jeder Ausblick und jede Übersicht. V on größeren Tieren ist wenig zu sehen- denn
?men, Papageien und die übrigen V ögel halten sich meist in den oberen Teilen des Laub, bmes auf. Neben den Klettertieren sind die Zwergformen der Tierw elt zahlreich. Diese können
t-i^ r den Urwald durchdringen als ihre größeren V erw andten. N ur die Riesentiere E lefant
G orilla und Flußpferd vermögen sich ihre Pfade mit G ew alt zu brechen. V on den
größeren R aubtieren findet sich der Leopard im Urwald. D em E uropäer erschwert der
urw ald wie eine M a u e r den Zugang in das In n ere. Erst der Expedition von Tappenbeck,
und und W eißenborn gelang es 4887 , ihn im Bereiche K am eruns zu durchstoßen.
, G utlang des S a n a g a , des größten der Küstenflüffe der Kolonie, greift das Tiefland weit
wndem (454). Nach S ü d en zu verschmälert es sich mehr und mehr, und südlich von Kribi, dem
wichtigsten Platz der Südküste, tritt festes Gestein unm ittelbar an das M eer und bildet bis zu
0 m hohe Steilabfälle, über die die Küstenflüsse in W asserfällen zum M eere abstürzen.

östlich des Küstenlandes steigt das K am eruner Hochland
empor, dem das ganze weite In n e re der Kolonie bis zum B enue
im Norden angehört. Gegen Westen zum Tiefland der Küste und
gegen Norden fällt es meist in steilen S tu fen ab. I m Westen und
Norden liegen seine größten H öhen, während der Südosten sich
im G ebiet des S a n g a zum Kongobecken hin abdacht. D a s Hoch
land ist au s gefalteten Gneisen und anderen alten Gesteinen
aufgebaut, über die sich in verschiedenen Höhenlagen nur leicht
wellige Hochflächen, sogenannte Rumpfflächen, spannen, aus
denen sich wie In seln wenig ausgedehnte Bergstöcke erheben.
I m Osten sinken die Grundgebirgögesteine unter auflagernde
Sandsteine ein. I m S ü d en K am eruns ist dieses Hochland völlig
vom Urwald bedeckt, so daß unsere K enntnis hier noch immer
große Lücken ausweist. I m Einzugsgebiet des oberen S a n a g a
weicht
der Urwald der S a v a n n e , dem G rasland. An der N ord
Hans Dominik (4870-4940) sicher
grenze liegt hier Ia u n d e , das Ziel der M ittellandbahn. I m
te die deutsche Herrschaft in weiten
G raslande tritt der W ald nur noch entlang den Flüssen auf.
Teilen des Landes und war lange
Zeit Leiter der Station Zaunde
A us der 5 0 0 —4000 m hochliegenden S anagam ulde steigt
erneut das Hochland auf, dessen M ittelpunkt Ndaundere in
vordeutscher Zeit Sitz des Fulbereiches A dam aua war. Südwestlich davon liegt im E inzugs
gebiete des M bam das Land B am um . Westlich und nördlich von diesem treffen wir die
größten Randhöhen an, die 3000 m erreichen und deren mächtige Steilabfälle mit Regenwald
überzogen sind. V or ihnen findet sich dort, wo der Abfall des Hochlandes von südnördlicher
Richtung in eine nordöstliche umbiegt, das vulkanische, schwer zugängliche M anengubagebirge (2250 m), bis an dessen Fuß die N ordbahn gebaut werden sollte. Dicht nördlich von
diesem breitet sich das tiefgründig verwitterte und von den Zuflüssen des Kreuzfluffes stark
zerteilte Batom bergland aus (449).
Jenseits der vom oberen Benuegebiet zum Logone ziehenden Senke, durch die zu Hochwafferzeiten Wasser des Logone über die Tuburuseenkette und den M a o Kebbi zum B enue
abfließt, ragen aus den allmählich zum Tschadsee (280 m) hin sich senkenden Landflächen nur
noch einige kleinere G ebirge empor. Aber auch diese G ebirge erreichen noch die Höhe unserer
deutschen M ittelgebirge, so das 4 500 m hohe M andaregebirge.
M it der Ausdehnung der Trockenzeit und der Abnahme der Niederschläge nach Norden
zu ändert sich das Aussehen der Landschaft wesentlich. D ie Gewässer fließen nur noch zur
Regenzeit, abgesehen vom Schar! und seinem bedeutendsten Nebenfluß, dem Logone, der
weit im S üden im K am eruner Hochland entspringt (456). Diese beiden speisen den Tschadsee,
der in seiner G röße je nach der Zuflußmenge und der Verdunstungshöhe zwischen 46 000 und
25 000 qkm schwankt, das ganze J a h r über. Jedoch ist auch der S chari bei Fort Lang zur
Trockenzeit nur 84 m breit und 2 m tief, im Gegensatz zur Regenzeit, wo er bei 600 m Breite
9 —40 m Tiefe erreicht. Auch die Pflanzenw elt ändert nordw ärts ihr Gesicht. O ie Parkland
schaft des S ü d en s, in der O lpalm en und Boraffuöpalm en gedeihen, geht über in die von
B aobabs und Akazien durchsetzte Obstgartensteppe und diese wieder in die Dornbuschsteppe,
in der einen M eter kaum übersteigende Sträucher wachsen (455). Hier ist der Boden zur
Trockenzeit, die den größten Teil des J a h re s um faßt, nicht mehr gelb, sondern kastanienfarbig.
Zn der N ähe des S üdufers des Tschadsees dauert schließlich die Trockenzeit elf M onate lang.

D ie einheimische Bevölkerung
Urwald, S a v a n n e und S teppe, die drei großen Lebensbezirke, an denen K am erun Anteil
hat, sind auch für die V erteilung und die Lebensführung der Eingeborenen von großer Bedeutung.
17

I m Urwald lebt der W aldneger, der in K am erun vorwiegend zu den eine Bantusprache
sprechenden Negern gehört. C r siedelt in kleinen S täm m en oder G ruppen und baut seine W ohn
stätten aus den Stoffen, die ihm der W ald zur V erfügung stellt. D ie D örfer liegen als S tra ß e n 
oder Neihensiedlungen an Flüssen und Negerpfaden. D ie rechteckigen Giebeldachhäuser stehen
off wie in unseren S tä d te n W and an W and nebeneinander (S eite S2 ). A ls N ahrung dienen
dem W aldbew ohner W urzeln und Knollen, vorwiegend aber die Früchte der B an an en , deren
kleine H aine meist die Siedlungen umgeben. M ühsam nur erkämpft sich der W aldneger W ohnPlatz und Feldraum , da er dem vor Feuchtigkeit triefenden W ald m it Feuer nicht beikommen
kann und seine einfachen Werkzeuge nicht dazu ausreichen, den W ald ordentlich zu roden.
D ie Niesenbäume läßt er daher ebenso stehen wie die Wurzelstöcke der mittleren und kleineren
B äum e, die er abschlägt. M it seiner Holz- oder Afenhacke kann er nur oberflächlich den L oden
bearbeiten, so daß das Feld der A ngeborenen einen ungepflegten Andruck macht. M u ß der
N eger wegen Erschöpfung des L o d en s sein Feld verlassen, so nimmt der Urwald rasch wieder
davon Lefitz. I s t jedoch m ehrm als an gleicher S te lle gerodet worden, so tritt ein außerordent
lich dichter Luschw ald auf, der sogenannte Sekundärw ald, der wegen seines zahlreichen Unterwuchses kaum zu durchdringen ist. O e r Fleischmangel, an dem der Urwaldbewohner leidet, hat
wohl bei einigen S täm m en zur Menschenfresserei geführt. Ia h ra u s , jahrein überfielen die im
südlichen Teil unserer Kolonie wohnenden N jem s und M akkas vor der Z eit der deutschen
Herrschast ihre Nachbarn, um G efangene zu machen und deren Fleisch zu verzehren, das sie
sogar auf offenem M arkte verkauften. A s t der um K am erun hochverdiente M a jo r Dominik
bezwang diese S täm m e. A n e n Ersatz für das fehlende Fleisch erhält der W aldneger im H l,
das er au s den vielen H lpalm en gewinnt. I h r S a f t liefert ihm auch den „M im b o ", den P alm 
wein, der in gegorenem Zustande berauschend wirkt. D ie Lekleidung ist wegen der gleichmäßig
und dauernd warm en Tem peratur beim L ew ohner des W aldes dürftig. W a s der Mensch für
seine materiellen Bedürfnisse braucht, lieferte ursprünglich allein der W ald : B aum rinden,
palm fasern und G räser, ebenso Holz für G eräte und W affen. A us dem eisenhaltigen L oden
gewann der Schm ied des S ta m m e s im Holzkohlenfeuer Eisen, das er zu Werkzeugen und
W affen verarbeitete. I m Gegensatz zu den Negern des S avannen- und Steppenlandes, die
vorwiegend den Isla m angenommen haben, herrschen bei den W aldnegern noch Ahnenkult
und Fetischdienst ftss). Z u r Nachrichten-Übermittlung dient bei den D u a la die Trommelsprache,
mit deren Hilfe die Stam m esangehörigen zum Krieg oder zu Versam m lungen aufgerufen
werden. Auch der Besuch von Fremden wurde auf diese A rt angekündigt.
Neben dem W aldneger leben im Urwald noch V ertreter kleiner Menschenrassen, die P y g 
mäen oder Zwergvölker. Z u ihnen gehören in K am erun die L agielli. V o r den Schw arzen
wie den W eißen haben sie sich in die unzugänglichsten Teile des weiten W aldlandes zurück
gezogen, wo sie in kleinen Horden bis zu so Köpfen Hausen und ohne irgendwelche staatliche
O rganisation leben. S ie nähren sich in kümmerlicher W eise von den Früchten des W aldes,
machen aber auch auf Affen und Elefanten Ia g d . M it Giftpfeilen greifen sie den Niesen des
Urwaldes an und folgen ihm, bis sich die W irkung des G iftes zeigt,- dann stößt ihm einer der
Iä g e r das breite M esser in den Leib.
D a in dem feuchtschwülen W aldland zahlreiche Krankheiten, vor allem die Schlafkrank
heit, verbreitet sind, so ist es erklärlich, daß die Volksdichte nur sehr gering ist. S ie beträgt im
südlichen K am erun nur 2 bis s Köpfe auf den Quadratkilometer.
G anz anders ist das Leben des M enschen in den nördlich angrenzenden offenen und durch
gängigen S av an n en , die den M ittelteil K am eruns einnehmen. D ie nach Norden zu immer
länger werdende Trockenzeit zwingt die Eingeborenen, sich für diese mit N ahrung an unverderb
lichen Früchten zu versorgen. Diese liefert ihnen der A nbau von Körnerfrüchten, die auf
gespeichert werden müssen. I n manchen Landesteilen, wie in L a m u m , ist die ganze Fläche
zwischen den Siedlungen mit Feldern bedeckt. Diese werden m it der Hacke bearbeitet, eine
Tätigkeit, die S ache der Frauen ist. D ie W ohnstätten der Eingeborenen, die zu den S u d a n 
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negern gehören, bilden Haufendörfer. D ie einzelnen G ehöfte werden aus den W ohnhütten
und den oft urnenförmigen Speichern gebildet (464). D ie H ütten sind vorwiegend Kegeldach
hütten mit zylindrischem Unterbau (S eite S4). I n Fum ban, dem H auptort des in deutscher
Z eit von dem Angeborenenkönigb N joja regierten Neiches L a m u m , trifft m an jedoch H ütten
m it quaderförmigem Unterbau und Pyram idendächern (460). D ie S toffe für den H ausbau
liefert im G raslande die in den W aldstreifen entlang den Flüssen, den G aleriew äldern, ge
deihende N aphiapalm e, die ähnlich vielseitig von den Eingeborenen verwendet wird wie der
B a m b u s in In d ien . I n der Nesidenz des Herrschers von L a m u m stehen die Häuser eng an
einandergereiht, so daß lange Baufluchten entstanden sind.
O e r Tierreichtum der S a v a n n e (4S4, i s s ) bietet genügend Fleischnahrung. O ie I a g d auf
das G roßw ild wird besonders zur Trockenzeit ausgeübt. Um die Tiere aus ihren Schlupf
winkeln zu vertreiben, zündet m an das S teppengras an mehreren S tellen an. O ie S toffe für
die in der S a v a n n e notwendige Kleidung liefern die von den Haussa gewebten und m it In d ig o
gefärbten schmalen Laum w ollstreifen, au s denen die G ew änder hergestellt werden. B a u m 
wollspinnerei und -Weberei sind ziemlich entwickelt.
W eiter nach Norden im G ebiet der trockeneren S teppen ist Ackerbau nur noch m it Hilfe
von Bewässerung möglich. D a hier Holz immer seltener wird, werden die W ohnungen der
Eingeborenen meist au s Lehm gebaut. B esonders kunstvoll sind die Bienenkorbhüften der
entlang des Logone dicht siedelnden M usgu. I h r e B auten werden ohne jede Stütze au s Lehm
geformt, ein gemeinsamer Unterbau trägt ost mehrere H üften, die von einer Lehm m auer um 
geben werden (S eite SZ). D ie M usgu gehen auf dem Logone dem Fischfang nach, wie weiter
nördlich auf dem S chari und Logone die im S ü d en des Tschadsees wohnenden K anuri. Diese
treiben außerdem auf den zur Hochwasserzeit vom W asser bedeckten Schwem m landebenen
Ackerbau, dessen wichtigste Anbaupflanze die Sorghum hirse ist.
Allerdings boten die weiten durchgängigen Flachländer die Möglichkeit von Einfällen von
N om aden, die die bodenständigen Ackerbauer leicht unterjochen konnten. Dieser Unterdrückung
suchten sich letztere dadurch zu entziehen, daß sie die wie In seln aus den Ebenen aufragenden,
schwerer zu bezwingenden G ebirge aufsuchten. D a ra u s erklärt es sich, daß heute im M andaregebirge die S p litter von einigen 30 S täm m en wohnen. A nderw ärts rückten die S ta m m e s
angehörigen dichter zusammen und umschlossen ihre Siedlungen mit W ällen, innerhalb deren
die W ohnplätze und die Felder liegen. E ine solche Großsiedlung ist das bereits genannte
Fum ban, das rund 48 000 B ew ohner zählt.
Z u den Volksstämmen, die von außerhalb K am eruns gelegenen Gebieten einbrachen, ge
hören die Haussa und die seit dem 46. Iah rh u n d ert eingewanderten Fulbe. Diese überrannten
im 49. Iah rh u n d ert die im mittleren S u d a n gebildeten Hauffastaaten und gründeten neue
Neiche. E in e s von ihnen w ar A dam aua, das von einem Heerführer der Fulbe nam ens A dam a,
dem G ründer, seinen N am en empfing. I o la w ar die Hauptstadt. D ie Fulbe oder Fulla (464)
sind Menschen mit hellerer H autfarbe, wohl m it den B erbern verwandt. S ie treiben vor allem
Viehzucht und überlassen den Ackerbau Sklaven und den unterworfenen Völkerschaften. A ls
fanatische M oham m edaner verbreiteten sie den Isla m über das nördliche Kamerun.

Kamerun unter deutscher Herrschaft
O ie Entwicklung der Kolonie fällt zusammen mit der allmählichen Durchsetzung der deutschen
Herrschaft und den Fortschritten in der Befriedung des gewaltigen N aum es. B is zum Ia h re
4944 w ar K am erun fast so groß wie das M utterland (sooooo qkm). D azu traten infolge
des deutsch-französischen V ertrags von 4944 weitere 260000 q k m , so daß die Kolonie eine
Fläche von 760000 q k m hatte.
B is zum Ia h re 4890 wurde das Küstengebiet erforscht und unter deutsche V erw altung
genommen. D a s folgende Iah rzeh n t dehnte dann die deutsche Hoheit im In n e rn des Landes aus,

nachdem im S ü d e n die Expedition von K und, Tappenbeck und W eißenborn 4887 und ein
^ a h r M e r im Norden die von Z intgraffdas W aldland bezwungen und das G raslan d erreicht
batten. N unm ehr führten zahlreiche Expeditionen ins In n e re und schlossen m it den einheimischen
Häuptlingen V ertrage ab. W eitere Vorstöße setzten kurz vor der Jahrhundertw ende ein. D a
keine Rückschläge und größere S törungen eintraten, konnte die V erw altung immer weiter a u s
gebaut werden. V o r dem Kriege w ar die zivile V erw altung überall im Küstengebiet und in
den durch Eisenbahnen und natürlichen Schiffahrtsw egen zugänglichen Teilen K am eruns eingerichtet. Z u ihrer Unterstützung diente die au s 27 Deutschen und 44SS Farbigen bestehende
Aolizeitruppe (459). D a s H interland stand größtenteils unter der V erw altung der Schutztruppe,
^ >n 42 K om panien eingeteilt w ar und über 47S Deutsche sowie 4SS0 Farbige verfügte.
^ a r u a ,M o r a und Ngaundere w aren Residenturbezirke, in denen die V erw altung unter deutscher
-Aufsicht durch die einheimischen Häuptlinge geführt wurde.
E ine der wichtigsten Aufgaben der V erw altung w ar die Anlage von Verkehrswegen. D ie
Flusse, wie der S a n a g a , der W u ri, der M ungo, der M uni und der N dian, w aren zw ar schiff
bar, die Schiffahrt fand aber bereits in 70 k m Entfernung von der Küste durch W asserfälle
e>n Ende. Teile des H interlandes hatten von N atur aus Anschluß än den Kongo im Osten
und durch den V en u s an den N iger im W esten und im Logone einen zum Tschadsee hinrührenden Fluß. Z u r Küste hin fehlte jedoch jeder Zugangsw eg. Diese Lage hatten die E ingeborenen in der Frühzeit der deutschen Herrschaft dazu benutzt, jeden Verkehr m it dem G rasland von der Küste durch den Urwald hindurch zu unterbinden, um an einem Kettenhandel,
Doll
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Eisenbahnen durch den Urwald zum inneren Hochland die dringendste Notwendigkeit. A ls der
Weltkrieg ausbrach, w aren zwei L ah n e n im V a u und auf größere Strecken in V etrieb ge
nommen. V on V onaberi (447) führte die Nord- oder M arengubabahn landein. V o n ihr
waren 460 Km fertiggestellt. Z n D u a la nahm die M ittellandbahn ihren A usgang, von der
4944 434 k m in V etrieb w aren. S ie sollte bis zum Njong weitergebaut werden. Info lg e der
ungünstigen natürlichen Verhältnisse w aren die Vaukosten hier besonders hoch. E ine von Kribi
nusgehende S ü d b a h n sollte den S ü d e n erschließen, der allein noch völlig auf den mühseligen,
kostspieligen und zeitraubenden Trägerverkehr angewiesen w ar. O ie von Viktoria nach S o p p o
luhrende Schm alspurbahn, die eine Länge von 34 km aufw ies, schloß die am Kam erunberg
"egenden Plantagen an die Küste an. Neben dem V ahnbau w andte die K olonialverwaltung
w r Augenmerk auf den A usbau von W egen und die Herstellung von Vrücken.
W eiter aber m ußten, um das Land zu erschließen, die vor allem im Urwald vorkommenden
Ansteckenden Krankheiten bekämpft werden. Unter ihnen hatte namentlich durch den gesteigerten
^erkehr die furchtbare G eißel des tropischen Afrika, die Schlafkrankheit, immer weitere V ervreitung erlangt. I h r begegnete m an durch Im pfung der Eingeborenen, durch die Aufnahme
A " Kranken in besonderen Lagern und durch planmäßige sanitäre M aßnahm en. Tatsächlich
A iang es auch, die Krankheitsherde im S ü d en beträchtlich einzuschränken, eine W o hltat, die
Kam erun nach dem W eltkrieg im französischen M andatsteil wieder verlorenging, da die F ra n 
k e n weit weniger Ärzte als die Deutschen in Südkam erun im G ebiet des S a n g a einsetzten,
hocken w ar die deutsche V erw altung durch Schutzimpfung völlig H err geworden.
Alle diese M aßnahm en der Kolonialverwaltung verfolgten außerdem den Zweck, die Leiv^n
^ W irtschaft des Landes zu steigern. Diesem Ziele allein dienten die Einrichtung
„ ^whzuchtstationen und eines G estütes und die Anlage von Versuchsfeldern und -gärten
«" M c h 'e d e n e n O rten, unter ihnen an erster S telle der Aufbau der Versuchsanstalt für LandesA, / I " W ktoria. V o r allem galt es, die Eingeborenenwirtschaft zu heben, da deren wichtigste
^ s u h r g ü te r noch immer im W ege des S am m eln s, des R au b b au s, erlangt wurden. Am
^'w ttgsien w ar unter diesen Sammelerzeugnissen in den letzten Ia h re n vor dem Kriege der
Amschuk. I m I a h r e 4942 betrug die Kautschukausfuhr 44,3 M illionen M ark, von denen

nur 474 ooo M ark auf den in Pflanzungen gewonnenen Kautschuk entfielen. Auch die A us
fuhrmenge an Hlkernen und P alm öl wurde zum größten Teile durch die Eingeborenen des
Urwaldes gesammelt- für 4,4 M illionen M ark wurden im Ia h re 4942 Hlkerne, für 4,6 M il
lionen M ark Palm öl aus K am erun ausgeführt.
A nders lag die Sache beim Kakao (46S). Hier lieferten bereits die Plantagen am Kamerun
berg und au s der Gegend von Ia u n d e beträchtliche M engen, so daß von 3,7 M illionen M ark
A usfuhr nur 0,5 M illionen aus die Erzeugung seitens der Eingeborenen kamen.
V ereits im Ia h re 4904 begann m an m it der R odung des Urwaldes (463) und mit der
Anlage von Plantagen. S ie nahm en allmählich die ganzen unteren H änge des Kamerunberges
ein und entwickelten sich stetig. Neue traten im G ebiet der N ordbahn hinzu, so daß im Ia h re
4942 S8 Unternehmungen E rträge lieferten. S ie erzeugten Kakao, Kautschuk, Hlpalmfrüchte,
Obstbananen (466, 467) und Tabak (464). D ie Tabelle zeigt die Ausdehnung einiger dieser
K ulturen in den letzten Ia h re n vor dem Ausbruche des W eltkrieges.
4906

4942

Kautschuk-----

7296 ka Anbaufläche
2 Millionen Säume
4362 Na Anbaufläche

Sßbananen . .

950000 Pflanzen

43464 Na Anbaufläche
7,8 Millionen Säume
7484 Na Anbaufläche
S,6 Millionen Säume
2 Millionen Pflanzen

Kakao............

D ie Z ahl der in den P lantagen beschäftigten Farbigen stieg von 7023 auf 47 827, für deren
E rnährung vorwiegend M ehlbananen angebaut wurden.
Diese aufsteigende Entwicklung des Schutzgebietes zeigt sich auch in den Zahlen für die
E in- und Ausfuhr:

4905
4940
4942

Einfuhr
in Millionen Mark

Ausfuhr
in Millionen Mark

43,5
25,5
34,2

9,3
49,9
23,3

Hier ist der Einfluß des V ah n b au es unverkennbar (seit 4908) und ebenso die W irkung der
fortschreitenden Aufbauarbeiten, die die V erw altung der Kolonie leistete. O e r Vezirk D uala
stand im Handel an erster S te lle , ihm folgte Kribi dicht auf.
S o hatte K am erun unter schwierigen natürlichen Verhältnissen in seiner Entwicklung gute
Fortschritte gemacht, als der W eltkrieg ausbrach und die Deutschen auch in Kamerun ange
griffen wurden. O ie kleine Schutztruppe unter Führung des O berstleutnants Zimmermann
verteidigte sich tapfer und geschickt. Aber die feindliche Übermacht w ar zu groß. V o r 60000 E n g 
ländern, Franzosen und B elgiern zog sich daher die Schutztruppe, m it der die Eingeborenen
treu zusammenkämpsten, endlich in das neutrale spanische G ebiet von R io M u n i zurück, dessen
Grenze Anfang Februar 4946 überschritten wurde. D en Deutschen folgten so o o o Eingeborene,
die nicht unter französische oder englische Herrschaft treten wollten. N ur wenige Wochen später,
am 48. Februar 4946, mußte auch H auptm ann von R aven, der sich in M o ra zäh verteidigte,
die W affen strecken. D a n n wurde 4949 das deutsche Altkamerun unter E ngland und Frankreich
als M andatsgebiet des Völkerbundes aufgeteilt, während das 4944 erworbene Neukamerun
von Frankreich seiner Kolonie Äquatorialafrika einverleibt wurde.

19

Besitzergreifung und Erforschung
ereits im Ja h re 4474 erreichten die Portugiesen auf der Suche nach dem Seew eg um Afrika
nach Ostindien die Küste von O berguinea, an der sie 4482 ihr erstes Fort errichteten. D on
hier aus begannen sie einen schwunghaften H andel mit Negersklaven, die einem Teil der
Küste die noch heute übliche Bezeichnung Sklavenküste einbrachte. Westlich des Oreispitzenkaps
wurden die Portugiesen von den Holländern verdrängt, denen sich (Engländer und D än en zugesellten- auch B randenburg faßte hier unter dem G roßen Kurfürsten festen Fuß. W eiter im
Osten nahm en Holländer, Franzosen und E ngländer die Küste in Besitz. Als diese Kolonien
infolge des V erbotes der Sklavenausfuhr zu Anfang des 49. Jah rh u n d erts beträchtlich an
W ert verloren, verkauften die D änen und zuletzt 4874 auch die H olländer ihre Besitzungen an
die Engländer, die sich nun allein mit den Franzosen in die Herrschaft über die Küstenstrecken
teilten. N ur die Togoküste hafte keinen Herrn.
üm die hohen Einfuhrzölle der englischen Goldküstenkolonie im H andel mit den E inge
borenen zu vermeiden, gründeten hanseatische Kaufleute an der Küste von Togo in Klein-Popo,
dem späteren Anecho (469), Handelsniederlassungen, denen der dortige Negerhäuptling gegen
Entschädigung die E rlaubnis zum H andel erteilte. Als er 4883 starb, brachen Streitigkeiten
aus, und die Engländer suchten sie zu benutzen, um ihre Herrschast auch über die Togoküste
auszudehnen. Aber gerade zu glücklicher S tu n d e erschien K apitän Stubenrauch mit dem
deutschen Kriegsschiff „S o p h ie" vor der Küste und sicherte die erneute Anerkennung der deutschen
Handelsrechte. B ald nach seiner A bfahrt begannen jedoch wiederum Umtriebe gegen die deutschen
Niederlassungen. D a versuchte ein deutscher K aufm ann in einem G ew altrift nach G roß-Popo
zu kommen, um die dort vor Anker liegende „S o p h ie" zurückzurufen. E s gelang. Am s. Februar
4884 landete K apitän Stubenrauch in Klein-Popo mit 400 M a n n und nahm die H aupträdels
führer gefangen. D a die Engländer aber noch weiterhin durch Aufhetzung der Eingeborenen
die Deutschen zu zwingen hofften, auf die Togoküste zu verzichten, sandten Eingeborenenhäupt
linge aus Anecho eine Denkschrift an Kaiser W ilhelm I., in der sie um deutschen Schutz baten.
Inzwischen hatte die Weichsregierung schon ihrerseits die Hansestädte aufgefordert, über
die Lage ihres westafrikanischen H andels zu berichten. D a s E rgebnis der V erhandlungen w ar,
daß Bismarck den berühmten deutschen Forschungsreisenden und damaligen deutschen G eneral
konsul in T unis v r . G ustav Nachtigal zum Weichskommiffar für Westafrika bestimmte (siehe
Ehrentafel, S eite 4 und 46). I m S om m er 4884 erschien Nachtigal auf der „M ö w e" an der
Togoküste. B ereits am 5. J u li schloß er hier mit einem V ertreter des H äuptlings M lap a von
Togo ein Schutzbündnis ab, das unm ittelbar die Hissung der deutschen Flagge in B agida und
Lome zur Folge hatte. W eitere V erträge folgten. D am it w ar Togo deutsch geworden, wenn
sich auch die Auseinandersetzungen über die Festlegung der G renzen gegen die benachbarten
englischen und französischen Besitzungen noch eine Weihe von Ja h re n hinzogen.
W enige J a h re nach der Übernahme des Togogebietes begann die gründliche Erforschung
und Erschließung des Landes, das dam als nur wenig bekannt w ar. S ie wurde eingeleitet durch
eine größere amtliche Expedition unter Führung des H auptm anns E u rt von F rancois, zu dessen
E hren der über das Togogebirge bei M isahöhe führende p a ß Fran^oispaß genannt wurde.
I h r folgten eine große Anzahl weiterer Züge, zum Teil um den Besitz des H interlandes vor
allem gegen die Franzosen zu sichern, die durch die Auösendung von zahlreichen Expeditionen
die deutsche Kolonie in ihrer Ausdehnung möglichst zu beschränken suchten.
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Lage und Landesnatur
D a s rund 87200 q k m umfassende
G ebiet von Togo, das also etwa so groß
ist wie B ay ern und W ürttem berg zu
sammen, bildet einen schmalen, an der
Küste etwa so Km, weiter im In n e rn
durchschnittlich etwa 47S k m breiten
S treifen, der im W esten an die britische
Goldküstenkolonie, im Osten an das
französische D ahom e grenzt und sich
etwa s s o km von der Küste aus land
einw ärts erstreckt.
N ähert m an sich mit dem Schiff der
Küste der Kolonie, so erblickt m an nur
ein niedriges, mit Palm en und Gesträuch
bedecktes Land, gegen das die B randung,
die„K alem a" (468), jahraus, jahrein ihre
schweren hochgehenden W ogen wälzt- sie
steigern sich um die M itte eines jeden
Ja h re s zu besonderer S tärke und Heftig
keit. D a der S tra n d nur flach ist, müssen
die Schiffe weit draußen ankern, w ei
SLS H
sende, die landen wollen, und Ladungen
müssen den B ooten von Eingeborenen,
die sich im Überwinden der hohen B ra n 
dungswellen besondere Geschicklichkeit
erworben haben, übergeben werden. N ur
in Lome (472) konnten die Schiffe an eine
4902—04 gebaute, 3S4 m lange L an 
dungsbrücke bis auf zwei Schiffslängen
heranfahren. Aber auch hier mußte m an
H lL kstL d 1 - 5 0 0 0 0 0 0
sich der B oote zum Entladen bedienen.
I m Ja h re 4944 zerstörte ein besonders
schwerer S eegang einen Teil der Brücke,
die von 4942 an jedoch wieder in B etrieb
genommen werden konnte. B e tritt man den S tra n d , so steht m an auf einem niedrigen sandigen
Schw em m land, einem N ehrungsw all, hinter dem sich flache Strandseen ausbreiten (474). Ü b e r
einander stehen diese durch schmale Winnen vielfach in V erbindung, so daß ein Verkehr der D örfer
untereinander mittels flacher B oote oder K anus möglich ist und die Erzeugnisse bequem zu den
M ärkten gebracht werden können. Als solcher ist vor allem Anecho (469/470) bedeutend ge
worden. Jenseits der Lagunenzone steigt das Land langsam an. Hl- und Borassuspalm en
(S eite ss) stehen einzeln oder in kleinen H ainen verstreut. W eiter nördlich tritt eine B a u m 
steppe auf, in der gelegentlich einzelne V ertreter des hier fehlenden Urwaldes, wie die W oll-

bäume (473), sich finden. I n 400 Km E ntfernung von der Küste steigt der Agu, der höchste
B erg der Kolonie, bis zu 4025 m Höhe unm ittelbar aus dem von den Küstenflüffen in ein
Hügelland aufgelösten Tiefland empor (477). Nach dem G lauben der im Küstenhinterland
wichtigsten Bevölkerungsgruppe, der Ew eneger (478), muß jeder Verstorbene seinen W eg in
die Unterwelt über das Agugebirge nehmen. D er Agu gehört bereits zu den Einzelbergen, die
vor dem R a n d des ganz Togo durchziehenden Togogebirges liegen. E s beginnt im Südw esten
am Dreispitzenkap in der englischen Goldküstenkolonie. I n seinem südlichen Teile fallt es inner
halb von Togo steil nach Nordwesten wie Südosten ab. Über den Fran^oispaß führt ein viel
begangener W eg, der von den Deutschen zu einer S tra ß e ausgebaut wurde. E r benutzt, um
^ Höhe zu gelangen, die in die Gebirgsflanken eingreifenden Talzüge, deren Hänge und
g rü n d e meist Urwald tragen (474— 476). Nördlich vom 9. G rad nördlicher B reite wird das
Gebirge besser passierbar, so daß hier dem Verkehr zwischen Osten und W esten weniger H inder
t e entgegenstehen als im S üden. Abseits des Togogebirges ist das Land, aus dem nur hier
ww da kleine G ebirge aufsteigen, weithin eben und niedrig - das 500 Km vom M eere entfernte
G ansane M an g u liegt beispielsweise nur 455 m hoch, also tiefer als die das ostdeutsche Tiefland
durchziehenden Landrücken.
I n Togo ist es infolge seiner Lage in der N ähe des Ä quators überall sehr warm . I m S ü d en
uu der Küste schwanken die mittleren M onatstem peraturen nur wenig (zwischen 24° und 28 °),
A v a s mehr im Norden, wo S an san e M angu in den kühlsten M onaten August—Septem ber im
Durchschnitt 25,6°, in dem heißesten M o n a t M ärz 31,4° aufweist. Zwischen Norden und S ü d en
bestehen auch in der Regenverteilung Unterschiede. W ährend das Hinterland der Küste zwei durch
den trockenen August getrennte Regenzeiten kennt, von denen die niederschlagreichste auf die
M onate April, M a i und J u n i fällt, besitzt der Norden nur eine Regenzeit, die im April beginnt
und gerade im August ihren Höhepunkt erreicht,- die M onate November bis M ärz sind hier fast
bullig trocken. Diese Regenverhältnisse bedingen es wohl vor altem, daß in Togo der Urwald
uur auf die regenreicheren Gebirgsflanken beschränkt ist oder als G aleriew ald in schmalen S treifen
v>e Flüsse begleitet. Info lg e der gleichmäßigen W ärm e und der dadurch möglichen V erbreitung
Epischer Krankheiten ist das Land zum D aueraufenthalt für W eiße wenig geeignet. D ie deutschen
B eam ten mußten etwa alle 4*/z Ja h re nach E uropa auf Erholungsurlaub gehen.
O ie E ingeborenenbevölkerung
2 D ie Bevölkerung betrug im Ja h re 4943 4,032 M illionen M enschen, von denen nur
?,E u ro p äer waren. V on den Eingeborenen (4S0 ff.), die überwiegend zu den S udannegern
^ Ä sn , sind die bekannteste G ruppe die Ew eneger (478, 479,484), die im Hinterland der Küste
di A A und in zahlreiche kleine S täm m e zersplittert sind (470). D a in ihrem V erbreitungsgebiet
Tsetsefliege die Viehzucht unmöglich macht, sind sie vorwiegend als Hackbauer oder als
uger oder H ändler tätig. I h r e Sprache ist im S ü d en der Kolonie Handelssprache,
terl
ben Eingeborenen gewonnenen Landeserzeugniffen hatten einige für das M utder O , K reits Bedeutung erlangt. Unter ihnen nahmen der M enge und dem W erte nach die aus
„ O^balme gewonnenen Palmkerne und das Palm öl die erste S telle ein. Ih n e n folgte dem W erte
B e o ' ^ Kautschuk, der von den Eingeborenen noch fast ausschließlich au s wildwachsenden
Zm><^ ^ gewonnen wird. D a ra n schloß sich an vierter S telle die B aum w olle an, die als
da« Ä ? " A ltu r zwischen anderen Feldfrüchten gedeiht. O hne B edeutung für die A usfuhr w ar
.beimische G ew erbe, das in der Töpferei (484) und W eberei (486) sowie auf dem Gebiete der
(4o ^ Erarbeitung hübsche Erzeugnisse hervorbringt. D ie heimischen Eisenhütten in B anjeli
) liefern das für die Herstellung von W affen und zahlreichen G eräten notwendige Eisen,
w ärit
^Zeugnisse auszutauschen, treiben die Eingeborenen lebhaften Handel. D ie Wochenlebk r/ ^ ^ it der Besetzung durch die Deutschen in voller R uhe stattfanden, zeigen ein buntes,
^ bmtes Treiben (S eite 56). Hier werden die Erzeugnisse des Ackerbaus (M ais, Hirse, R eis,
m s, M aniok, B ohnen u. a.) und der Gew erbe, ferner S a lz , Kolanüsse u. a. ausgetauscht.

B ei diesem Handel spielen die über ganz Togo verbreiteten Hauffa eine wichtige Rolle (487,
490). D a sie M oham m edaner sind, h at sich mit ihnen der Isla m ausgebreitet (489, 494).
S ein e Anhänger wurden 4943 in Togo a u f4 4 0 0 0 geschätzt, denen etwa 23000 eingeborene
Ehristen gegenüberstanden.

D ie Wirtschaft der Europäer
D a die geschilderten ungünstigen klimatischen Verhältnisse dem E uropäer den Aufenthalt
erschweren, w ar man in den letzten Ja h re n vor dem Weltkriege in Togo dazu übergegangen,
E uropäer sowohl in der amtlichen V erw altung wie bei privaten Unternehmungen nur an
leitenden S tellen zu verwenden. V o n den 368 W eißen, von denen über die Hälfte in Lome
lebte, waren 4943 320 Deutsche- 94 W eiße waren Regierungsbeam te, 76 Geistliche und
M issionare, 66 Kaufleute, 26 Techniker und Ingenieure, 9 Handwerker, 8 Pflanzer. S ie be
trieben einige pflanzungsunternehm en, die Kokospalmen, Kakao, S isalagaven, M anihot u. a.
anbauten, außerdem Handels- und Industrieunternehm ungen. V on den letzteren waren diejenigen
Betriebe von besonderer B edeutung, die die Erzeugnisse der heimischen Landwirtschaft für den
Absatz nach Deutschland nutzbar machten. D azu gehörten 40 Baumwollentkernereien (494)
und Aufbereitungsanlagen für Olpalmerzeugni'ffe und Sisalhanf.
üm das Land zu entwickeln, legte die deutsche V erw altung vor allem W ert auf den Ausbau
der Verkehrswege, betrugen doch vor deren A usbau die Transportkosten für den Tonnenkilometer
80 bis 90 Pfennige. Zuerst wurden die wichtigsten von Lome ausgehenden S tra ß e n geschaffen,
dann folgten andere (S eite 59). Gleichzeitig begann der B a u von Eisenbahnen. V on diesen ver
band die kürzeste Linie Lome mit Anecho (44 Km), zwei weitere führten ins In n ere, wo Atakpame
(467 km ) und palim e (419 km ) die Endpunkte waren. Außerdem sorgten eine Landeskulturanstalt
und drei Baumwollsaatzuchistellen für die Entwicklung derLandwirtschafi. D er B a u der Landungsbrücke in Lome erleichterte A us
fuhr und Einfuhr. D a die Entwicklung der Kolonie auch nicht
durch Kämpfe mit den Eingeborenen gestört wurde, steigerte sich
der W ohlstand Togos, das als einzige deutsche Kolonie keinen
Reichszuschuß mehr brauchte, immer weiter, wie auch aus der
Entwicklung der Zahlen für die E in- und A usfuhr zu erkennen ist.
Einfuhr
Ausfuhr
Gesamthandel
in Millionen Mark in Millionen Mark in Millionen Mark
4890/94
4895
4900
4905
4940
4942

4,46
2,4
3,5
7,8
40,8
44,4

4,65
3,05
3,06
3,96
7,2
9,96

2,8
S,4
6,6
44,7
48,0
24,4
Adolf Friedrich, Herzog zu Meck

als der Weltkrieg 4944 ausbrach. D a die Kolonie keine Schutz lenburg, geboren 4873. E r querte
truppe, sondern nur eine kleine Polizeitruppe besaß (496, 497), 4907/08 das tropische Afrika und
wurde sie bald eine B eute der von allen S eiten eindringenden reiste 4940/44 im Sudan. 4942
Feinde. D eren Ziel w ar zunächst die kurz vor dem Kriege fertig -44 war er Gouverneur von Togo
gestellte Großfunkstation K am ina, die in den ersten Wochen noch
die Verbindung mit der H eim at sicherstellte. B ereits am 25. August 4944 mußte sie von der
kleinen deutschen Truppe in die Lust gesprengt werden, da sie sich gegen die Übermacht nicht
halten konnte. O ie in die H ände der Franzosen gefallenen Deutschen wurden ebenso wie ihre
in Kamerun gefangengenommenen Landsleute so brutal behandelt, daß nur wenige am Leben
blieben. I m D iktat von V ersailles verlor das Deutsche Reich auch Togo, das als M a n d a t
des Völkerbundes teils an G roßbritannien, teils an Frankreich fiel.
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Erwerbung und Übersicht

A'

such in der Südsee w aren es deutsche Kaufleute, die den L oden für den späteren E rw erb
deutscher Kolonien ebneten, Um die M itte des 49. Jahrhunderts dehnte das H am burger
H andelshaus Godeffroy (siehe Ehrentafel) seine Handelsbeziehungen hierher au s und
gründete 4S Niederlassungen auf S a m o a und vielen Inseln M ikronesiens und M elanesiens.
Leider brach das H au s finanziell zusammen, da der Versuch Lism arcks, es durch die „ S a m o a 
vorlage" zu retten, 4882 an der einsichtslosen H altung des Reichstages scheiterte. An S telle
ves H auses Godeffroy, das nicht nur H andel getrieben, sondern auch Forschungsreisende au s
gesandt und eine rege wissenschaftliche Tätigkeit veranlaßt hafte, wurde die „Deutsche Handelsvud Plantagen-Gesellschast der S üdsee" gegründet. I m M a i 4884 bildete sich dann die Neugumea-Kornpanie, und Lismarck ließ im November des gleichen Ia h re s in Neupommern,
^eulauenburg und Neuguinea die deutsche Flagge hissen. O ie Lesitzergreifung des herrenlosen
-2>smarckarchipels und der Marshallinseln verursachte keine Schwierigkeiten. L e i den Marianen
und Karolinen machten jedoch die S p a n ie r ältere, rein äußerliche Rechte geltend, und die
Inseln kamen mitsamt den palauinseln erst 4899 durch K auf an Deutschland. Am schwierigsten
gestaltete sich die Erw erbung S a m o a s, das nach dem Zusammenbruch des H auses Godeffroy
'v steigendem M aß e unter englischen und amerikanischen Einfluß kam, obwohl der größere Teil
vsö Plantagenlandes Deutschen gehörte. Nach den rivalisierenden M ächten teilten sich auch
v>e Eingeborenen in drei sich bekämpfende G ruppen, die das Land in ständiger Unruhe hielten,
v>s schließlich im I a h re 4900 England, Deutschland und die V ereinigten S ta a te n von Amerika
Abschluß eines V ertrages kamen, der die R uhe für immer herstellte und dem Deutschen
^> ch e den Lefitz der zwei größten Samoainseln Upolu und S a w a l sicherte.
. W eit vom M utterlands entfernt, waren die deutschen Löschungen in der Südsee über eine
'efige Meeresfläche verteilt. Um diese Inselflur von Deutschland au s zu erreichen, brauchte
vn zu Schiff durchschnittlich 6 W ochen, und selbst wenn m an die sibirische L a h n benutzte,
aren unter günstigen Voraussetzungen immer noch Zs Reisetage notwendig. Aber auch die
«. ^v'vdung zwischen den einzelnen deutschen Plätzen in der Südsee nahm viel Z eit in Anspruch,E t i Ü b ' u e r West-Ost-Erstreckung des Gesamtbesitzes von rund 4 soo Km und einer Nordl "'A usdehnung von mehr als sooo km (zum Vergleich: K önigsberg-L asel — rund4200 km )
gen die In seln über eine Meeresfläche von mehr als 42 M illionen Q uadratkilom eter verstreut,
stck
V erhältnis zu diesen für uns kaum vorstellbaren Entfernungen w ar die Landfläche an
) "I,t rund 240000 q k m (die Hälfte des heutigen Deutschen Reiches) recht gering. Einzig
—.^^rsicht über Größe und Einwohnerzahl der deutschen Schuhgebiete in der Südsee
qkm

Einwohner
(rohe Schätzung)

Volksdichte auf den qkm
(abgerundet)

626
4450
405

4000
44000
44000

7
28
27

2484
47400
40000
484650

56000
490000
60000
440000

25
4

^
Melanesien.........
^azu: S a m o a ..........

238750
2588

360000

4,2
44

Zusammen........

243849

453000

..

Karolinen . . . .
— ^ E ^ seln mit Nauru........
^

Mikronesien___

37000

6
0,6

und allein der deutsche Anteil an der In se l N euguinea, Kaiser-W ilhelms-Land, hafte eine an
kontinentale G rößen erinnernde Ausdehnung. E s folgten ihrer Fläche nach der Lismarckarchipel
und die deutschen Salom oninseln. D agegen fielen die Inselgruppen Deutsch-Mikronesiens mit
2484 qk m kaum ins Gewicht. S ie verteilten sich auf die M arian en , K arolinen, palauinseln
und die M arshallinseln mit der Phosphatinsel N auru.
D ie Levölkerungszahlen können nur rohe Anhaltspunkte sein, da eine genaue Erfassung
infolge der Ausdehnung des Gesamtbesitzes und der L andesnatur nur an wenigen Stellen
möglich w ar. M ögen auch Schätzungen der Gesamtbevölkerung vorliegen, die sich auf sooooo
und mehr belaufen, so ändert dies ebensowenig, wie die auf 64 Menschen pro Quadratkilo
meter bezifferte Levölkerungsdichte der Gazellehalbinsel etw as an der Tatsache, daß der
deutsche Südseebesitz im Vergleich zu den übrigen östlichen Ländern menschenarm war.

Landesnalur
Nach ihrem Aufbau sind die M arian en und die vier hohen K arolinen ebenso wie S a m o a
vulkanisch entstanden. D ie übrigen K arolinen und die M arshallinseln sind Korallenbauten,
während der Lismarckarchipel und K aiser-W ilhelm s-Land Teile alter Gebirgsbögen sind. O ie
meist winzigen Inseln Mikronesiens steigen nur zu geringer Höhe auf. D ie Lismarckinseln sind
schon höher, und die Lismarckkefte im In n e rn N euguineas trägt zuzeiten sogar Schnee.
V iel gleichartiger als die hohen In seln sind die unzähligen Koralleninseln (siehe S e ite 67),
die Atolle. S ie sind ost winzig kleine Aufschüftungsinseln, die auf einem in sich geschlossenen
Korallenriff ruhen und eine nur durch schmale Zugänge mit dem M eere verbundene Lagune
einschließen. Auf G rund ihrer großen Küstenausdehnung und der M enge von Kokospalmen
sind sie dichter besiedelt als die hohen In seln , ja, wegen der kaum zu vergrößernden N ahrungs
grundlagen leiden sie ost an Übervölkerung, der m an durch A usw anderung, Kriege, Kinder
mord, Menschenfresserei u. a. Abhilfe zu schaffen suchte. O ie Atolle sind bei sinkendem M eeres
boden durch das W achstum der Kalkgerüste bauenden Korallen entstanden. S ie sind die
Krönung von unterseeischen, meist 2 —zooo m unter der heutigen Meeresoberfläche liegenden
Erhebungen, von Vulkanen oder ehemaligen Lergzügen.
Infolge der Lage zwischen 20 ° nördlich und 44° südlich des Ä quators ist das Klima aller
deutschen Südseekolonien tropisch, und durch den Einfluß des umgebenden M eeres ist die
W ärm e während des ganzen Ia h r e s nahezu gleich. D ie Regen fallen in tropischer Fülle und
übersteigen fast überall 2000 m m (zum Vergleich: Leipzig 629 m m ), ja die hohe Karolineninsel Kusaie erhält sogar bis 6S 00 m m R egen im I a h r . Allerdings dürfen wir dabei die hohen
Iahrestem peraturen nicht vergessen,- denn bei einer ständigen W ärm e von 26° O verdunstet
auch viel mehr Feuchtigkeit als in gemäßigten L reiten. O ie kurzen, aber heftigen Platzregen
kühlen die Lust stark ab, w eshalb die davon überraschten Eingeborenen eilends ins warme
M eeresw affer tauchen. D ie Feuchtigkeit! kommt der Pflanzenwelt sehr zustatten. E s ist daher
nicht verwunderlich, daß große Teile der In seln mit dichtem Urwald (siehe S e ite 62), in dem
die Palm en vorherrschen, überzogen sind. D ie s gilt jedoch nicht für die vielen ganz kleinen
Koralleninseln, auf denen als hohe L ä u m e nur der P an d an u s, der Lrotfruchtbaum und die
Kokospalme (siehe S eite 64) gedeihen. D ie letztere können wir mit Recht als die wichtigste
Pflanze der Südsee bezeichnen, um so m ehr als sie gerade auf den Koralleninseln wächst und
diese ost erst besiedlungsfähig macht. E in e einfache Aufzählung ihrer Verwendungsmöglich
keiten wird das bestätigen: I n der noch nicht ganz reifen N uß liefert sie dem Menschen etwa
V s—4 Liter Kokosmilch, den Nußkern und O l für die Zubereitung von Speisen. A us den
Schalen machen die Eingeborenen L eh älter, Trinkgeschirre, Armringe, Löffel, Schaber und
sogar G eld. O ie faserige Fruchthülle wird zu Stricken, Schnüren und pinseln verarbeitet, die
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B lätter werden zu Körben und M atten , besonders aber als Dachdeckung verw andt, die B lattrippen zu Fischreusen und Lesen, das Holz zum H aus- und B ootsbau und zur Herstellung
von W affen. D ie jungen Herzblätter liefern ein schmackhaftes G em üse, und der gegorene S ä st
der Blütenscheide wirkt berauschend. Aber die Kokospalme liefert nicht nur für den Südsee.
Insulaner alles lebensnotw endige, sondern sie w ar auch für den E uropäer der Ursprung für
den wichtigsten Ausfuhrgegenstand der Kolonie, die K opra, den zerschnittenen und getrockneten,
fettreichen Kokoskem.

Bevölkerung und Wirtschaft
O ie Eingeborenenbevölkerung der Inselw elt ist durch starke W anderbew egungen außer
ordentlich gemischt und steht häufig den M alaien nahe. O ie H autfarbe schwankt zwischen
ganz Hellem und tiefdunklem B ra u n , fast Schw arz, und meist gehört die von S e e eingewanderte
Küstenbevölkerung anderen S täm m en an als die im B innenlands lebende, die zum Teil noch
Zwergvölker, sogenannte Pygm äen, umfaßt. O ie Eingeborenen leben in erster Linie vom
Fischfang und von den Früchten der Kokospalme und des Brotfruchtbaumes,- der Ackerbau ist
nur an wenigen S tellen und meist nur unvollkommen entwickelt. S o zial sind sie zum Teil
scharf in drei Klassen, in Adel, Freie und Sklaven, geteilt und haben eine straffe politische
O rganisation. I h r e Religion ist ein Gemisch von Zauberei und Ahnenverehrung (siehe S e ite
63 und B ilder 222, 234). Fast allgemein verbreitet ist das T abu, der G laube, daß eine vom
Priester oder König berührte Sache unantastbar und unverletzlich sei. Durch die enge B erührung
mit dem M eere sind die meisten Südseebew ohner hervorragende Seeleute. B esonders die
hellhäutigen Mikronesier beherrschen das Fahren auf den leichten Auslegerbooten (20 s, 224,
240) meisterhast. D en M arshallinsulanern sind die M eeresström ungen und W indrichtungen
so genau bekannt, daß sie sie auf K arten (sogenannten Stabkarten) darstellen. E in System
von teils gebogenen, teils geraden, zusammengebundenen Stäbchen bezeichnet die vorherr
schenden D ünungen, die Kreuzungspunkte zeigen die beim Zusammenkommen der verschie
denen D ünungen entstehenden G a b e lu n g e n " und an den Stäbchen befestigte M uscheln die
Lage der Inseln.
D ie den Eingeborenen eigene künstlerische B egabung zeigt sich in vielen Schnitzereien an
B ooten, Häusern und Ahnenbildern und in der Töpferei (siehe S e ite 6S). Auch den eigenen
K örper versuchen nicht nur die Frauen durch Schmuckstücke verschiedenster Art zu verschönen
(244, 220, 233).
I m großen und ganzen sind die hellhäutigen Mikronesier und Polynesier wohlgebaute,
zum Teil schöne Menschen, und besonders die S a m o an er zeichnen sich durch gute Eigenschaften
aus. S ie sind rechtschaffen, friedliebend, gastfreundlich, ordnungs-, reinlichkeits- und schönheits
liebend, wenn auch leicht erregbar.
Alles in allem macht die glückliche L andesnatur den Eingeborenen wenig S orgen wegen
N ahrung und W ohnung. E s bleibt daher viel Z eit für die angenehme S e ite des Lebens. S o
nimmt es nicht wunder, daß Tanz und S a n g einen H auptteil des samoanischen Lebens a u s
machen. „ E s gibt eine ganze R eihe der verschiedensten Tänze, die Gelegenheit bieten, die
graziösen Körperbewegungen der Sam oanerinnen zur Anschauung zu bringen. S ie werden
stets von zumeist zweistimmigem G esang begleitet. Auserw ählte Dorfschöne (2 SS) spielen bei
diesen Tänzen wie überhaupt bei Festlichkeiten eine große R olle."
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Adolph v. Hansemann, Geh. Kommerzi'enrat,Znhaber der Diskontogesellschaft, geboren N .Z u li 1826
zu Aachen, gestorben S. Dezember
1S0Z in Berlin. Hansemann ent
wickelte 1880 in einer Denkschrift
dem Fürsten Bismarck ein Pro
gramm deutscher Kolonialpolitik in
der Gübsee. Gr verhinderte den
Zusammenbruch der Deutschen
Handels« und Plantagengesell
schaft der Güdsee und rief die Neu
guinea-Kompanie ins Leben. Zn
Kiautschou war er der Schöpfer der
deutschen Gchantung-Bergbauund Eisenbahnunternehmungen

Richt ganz so angenehm ist das B ild der dunkelhäutigen
M elanesier(244) und der im In n e rn R euguineas lebenden P apua,
die noch heute Menschenfresserei und Kopfjagd betreiben. Diese
kräftigen, kriegerischen und auch oftm als hinterlistigen S tä m m e
haben dem Eindringen der W eißen größere Hindernisse in den
W eg gelegt als die friedlicheren Polynesier und Mikronesier.
Außer durch die V erw altung kamen die Eingeborenen be
sonders durch die M issionen, die Pflanzer und die P ho sp h at
gesellschaften mit europäischer K ultur in B erührung. Pflanzungen
und phosphatbau w aren neben dem H andel die einzigen E r
werbszweige der W eißen auf den Inseln. B ei den Plantagen
handelt es sich zu mehr als 90 vom H undert um Kokospalmpsianzungen, die die K opra, das getrocknete Fruchtfleisch der Palm en,
zur Llgew innung ausführten. D a s L l dient zur Seifen- und K er
zenfabrikation und zur Herstellung von Pflanzenbutter (Palmin).
D ie Phosphatlager werden als D üngem ittel abgebaut. S ie
befinden sich in erster Linie auf der In se l Angaur in der palaugruppeundaufdem gehobenenK arolinen-A tollFais.A uchG uano,
der auf verschiedenen In seln , wie R auru, durch Iahrhunderte hin
durch aufgehäufte Vogeldung, wird abgebaut und stellt einen viel
begehrten, wettvollen D ünger dar.
W ie erheblich das Interesse Deutschlands an seinen Südsee
kolonien trotz ihrer weiten E ntfernung vom M utterlande und
ihrer verhältnism äßig geringen Landfläche w ar, zeigen die W irtschastszahlen am besten. 4043 w aren mehr als 400 M illionen
M ark deutsches K apital in Südsee-llnternehm ungen angelegt,
und der H andel hatte 4942 schon einen W e tt von mehr als
34 M illionen erreicht. D avon entfielen rund 44 M illionen auf
E infuhr und mehr als 47 M illionen auf die Ausfuhr.

D ie deutschen Südseeinseln im Weltkrieg
Schon lange hatten die Ia p a n e r von Rorden und die britischen Australier und Reuseeländer
von S ü d en her versucht, ihren Machtbereich in die Inselw elt hinein auszudehnen. D e r W elt
krieg sollte ihnen dazu die gewünschte Möglichkeit geben. Leider w aren die deutschen Schutz
gebiete in der Südsee nahezu ohne jede Vetteidigungsmöglichkeiten. S chon am 42 . August 4944
zerstötte ein englischer Kreuzer die Kabelstation auf tzap, und australische M ilizen wurden auf
Kaiser-W ilhelms-Land gelandet. O hne W iderstand zu finden, besetzten die Ia p a n e r die K aro
linen, M arian en , palau- und M arshall-Inseln. S a m o a wurde am 29. August 4944 besetzt
und unter Reuseelands V erw altung gestellt. R u r der Regierungssitz Herbettshöhe im BismarckArchipel konnte einige Z eit (bis zum 47. Septem ber 4944 ) erfolgreich W iderstand leisten. Durch
den A usgang des W eltkriegs sielen dann die deutschen Besitzungen als M andate des Völker
bundes an Australien, Reuseeland und I a p a n - so wurden die verheißungsvollen Anfänge
deutschen Kolonialbesitzes in der Südsee zerstört.

Erwerbung und Landesnatur
Kiautschou ist von vornherein, im Unterschied zu den anderen deutschen Schutzgebieten, eine
reine Handelskolonie gewesen, die dem G üteraustausch zwischen dem Deutschen und dem
. - - riesigen Chinesischen Reiche dienen sollte. I m Laufe des 49. Jah rh u n d erts w ar C hina
'nfolge seiner politischen Ohnmacht gezwungen worden, seine bisherige Absperrung aufzugeben
und seine G renzen dem W elthandel zu öffnen. D ie großen europäischen Handelsmächte, in erster
Linie England, und neben ihnen die Vereinigten S ta a te n von Amerika und J a p a n w aren an der
Unrtschastlichen Durchdringung C hinas beteiligt. Auch Deutschland, durch seine dichte Bevölkerung au f eine starke A usfuhr angewiesen, mußte bestrebt sein, sich einen Anteil am C hina
handel zu sichern. L e i der weiten Entfernung Ostasienö w ar dafür ein fester Stützpunkt im
Lande selbst notwendig, besonders da die innere Sicherheit in C hina recht mangelhast war.
L)as zeigte die Erm ordung zweier deutscher katholischer M issionare in C hina, die Deutschland
Zum Anlaß nahm , um am 44. November 4S97 durch den Admiral Diederichs einen Platz an
oer Küste der Halbinsel Schantung in Besitz zu nehmen, und zwar den O rt Tsingtau in der
Kiautschou-Bucht, auf deren Bedeutung der große deutsche G eograph Ferdinand v. Richthofen
mehe Ehrentafel) schon 4SS2 hingewiesen hatte. O er Besetzung Tsingtaus durch das deutsche
^reuzergeschwader folgten gütliche Verhandlungen mit der chinesischen Regierung, und sie
rührten am 6. M ärz 4S9S zu einem V ertrag, der Deutschland die B ucht pachtweise auf 99 Ia h re
überließ,- außerdem wurde ein so km breiter Streifen um das eigentliche Schutzgebiet herum
als neutrale Einflußzone anerkannt.
D em Grundgedanken der Niederlassung gemäß w ar das eigentliche Schutzgebiet als rein
»"rffchastlicher Stützpunkt nur klein. E s umfaßte einschließlich der dazu gehörigen 2S Inseln
o64,6s q k m Landfläche und außerdem eine Wasserfläche von S76,s qkm . D azu kam der
halbkreisförmig darumgelagerte so km breite Streifen deutschen Einflußgebietes, der zwar
unter chinesischer V erw altung blieb, in dem aber Deutschland besondere Vorrechte besaß. D ahatte Deutschland auch einen erheblichen direkten oder indirekten Einfluß auf das nähere
U nterland Schantung, das au f einem Flächenraum von 444000 qk m eine Bevölkerung von
2 M illionen zählte, etwa ebensoviel wie ganz Frankreich.
D a s B ergland von Schantung steigt inselartig aus den
Ebenen Nordchinas auf. C s wird von der K iaulai-Senke durch
zogen, die quer durch ganz Schantung vertäust und geradewegs
bis zur Kiautschou-Bucht durchstößt,- damit schafft sie einen natür
lichen W eg nach dem In n ern . „N ähert m an sich der Kolonie von
S e e her, so grüßen zur Rechten schon von ferne die einer Dolomiten-Kette vergleichbaren nackten, zackigen G ipfel des Lauschan
(269), die im Lauting (4430 m) bis zur Brockenhöhe ansteigen
und bis dicht an das M eer herangehen. E s folgen der Kaiser
stuhl, die Prinz-Heinrich- und schließlich in nächster N ähe Tsing
tau s die durch deutsche Forstkunst jetzt wieder grünbewaldeten
Iltisberge (263). Auf der gegenüberliegenden S e ite wird der
Eingang der B ucht, unmittelbar am K ap Iaeschke beginnend,
von den Haihsi-Bergen flankiert, denen sich das soo m hohe,
— ______ _ — imposante Perlgebirge anschließt."
G untherD M s^ l
D a s infolge der W aldverwüstung der Chinesen fast bäum^s> ngtau,geborm 8^2ar^^ lose Land ist eine ausgesprochene Kulturlandschaft, in der die
493^ " ^ " ' gestorben 2«.Ian u ar
fleißigen chinesischen B au ern auf beetartigen Feldchen, die, oft
>n Patagonien (Südamerika)
terrassiert, den H ang weit hinaufreichen, in zweijährigem Wechsel

drei E rnten erzielen. D em gemäßigten K lim a entsprechend, finden wir die uns vertrauten pflan
zen und Früchte auch hier. I m W inter herrschen kalte und trockene, ost stürmische nordwestliche
W inde vor, im Som m er sind bei großer Lustfeuchtigkeit wolkenbruchartige R egen nicht selten.

Kiautschou unter deutscher Herrschaft
Z u r Zeit der Übernahme des Schutzgebietes im Ia h re 4S97 betrug die Bevölkerung rund
sz o o o - 4943 w ar sie bereits au f 4 9 4 9S4 Köpfe angewachsen — ein B ew eis für die gute CntWicklung, die das Gebiet genommen hatte, ü m das zu erreichen, w ar es nötig gewesen, eine
S ta d t mit einem modernen H afen und Verkehrsverbindungen zu schaffen. B is 4904 waren die
grundlegenden Arbeiten dafür beendet. D ie M ole I des großen H afens für Ozeandampfer w ar
fertiggestellt und die rund 400 km lange Eisenbahnstrecke bis Tsinanfu in B etrieb genommen.
O ie Stadtgründung Tsingtau selbst tra t an S telle von einigen schmutzigen Chinesendörfern. Obgleich die Hafenanlagen au f der Nordwestseite der Halbinsel entstehen mußten, ent
wickelte sich die S ta d t an der Südseite in der N ähe des D orfes Tsingtau (259), da hier bereits
eine Landungsbrücke vorhanden w ar. Außer klimatischen G ründen kam für die Platzwahl die
Absicht hinzu, Europäer- und Chinesenwohngebiete zu trennen. S o lag die moderne EuropäerS ta d t an der Tsingtau- (2S9) und der Auguste-Viktoria-Bucht (264). V on den alten chine
sischen D örfern blieb nur der „sjam en" m it seiner D rachenm auer, die ehemalige W ohnung
des chinesischen Befehlshabers, und ein taoistischer Tem pel (26S) als Beispiel der Anmut und
Linienschönheit chinesischer Baukunst erhalten. A uf der Nordseite der Halbinsel lag die Chinesen
stadt T apautau, die 4943 S3000 Einw ohner hatte und bereits mit der Europäerstadt zusammen
gewachsen w ar (siehe S eite 74). M it der Fertigstellung des großen H afens entwickelte sich an
diesem ein dritter Stadtteil.
O ie Bedeutung Tsingtaus als Handelsplatz stieg ständig, so daß es die großen Schiffahrts
linien bald im direkten Europaverkehr anzulaufen begannen. Doch nicht nur wirtschaftlich,
sondern auch kulturell wurde Deutschlands Einfluß wichtig. D ies drückte sich besonders in der
G ründung der Deutsch-Chinesischen Universität aus, die von der chinesischen Regierung als
Vorbereitung für die S taatslau fb ah n en anerkannt wurde und dam it vollwertig neben den
chinesischen Bildungsstätten stand.
S o hatte Kiautschou alle Hoffnungen erfüllt, und die drei Iahrzehnte zurückliegenden V o r
aussagen ^ - ^ A o o f e n s (si^e Ehrentafel) schienen sich bewahrheiten zu wollen, als der A us
bruch des Weltkrieges die Brandfackel auch in dieses friedliche W erk deutscher Schaffenskraft
trug und uns um die Fruchte unserer harten Arbeit brachte.
Tsingtau w ar nur von feldmäßigen Befestigungen umgeben und konnte, da die Friedensbesatzung nur rund 2400 M a n n betrug, nicht mehr als gegen 4000 Verteidiger stellen. Schon
am 46. August 4944 stellte I a p a n die Forderung, daß ihm das gesamte Pachtgebiet bedingungs
los und ohne Entschädigung übergeben würde. S o schnell w ar dies jedoch von den deutschen
Verteidigern nicht zu erzwingen. S elbst als die japanische Flotte jede V erbindung mit der S ee
abgeschnitten und M anische Truppen den Belagerungskreis auf dem Lande geschloffen hatten,
konnte erst eine neuntägige Beschießung von S e e und Land her die völlig erschöpfte Besatzung, die
weiteres sinnloses Blutvergießen vermeiden wollte, am 7. November 4944 zur Waffenstreckung
veranlassen. Kurz vorher hatte der „Flieger von Tsingtau" G ünther plüschow (Bild), nachdem er
wertvolle Aufklärungsarbeit geleistet hatte, den Befehl erhalten, in die Freiheit zu fliegen. O ie
gesamte Besatzung wurde in eine mehr als fünf Ia h re dauernde japanische Gefangenschaft abgefühtt,- Regierungs- und Privateigentum wurden beschlagnahmt. Aber lange blieben die Ia p a n e r
nicht im Besitz von Kiautschou,- denn unter dem Druck der angelsächsischen W eltmächte mußten
sie am 6. Februar 4922 das G ebiet m it allen seinen wertvollen Anlagen an C hina zurückgeben.

Au
den Weltkrieg sind die deutschen Kolonien verlorengegangen. Aber es handelt sich
^ 1 hier nicht um einen Verlust, wie er auch sonst dem Besiegten als p reis des Friedens
auferlegt worden ist, sondern um einen V aud. D enn die Aneignung der deutschen
Kolonien durch die Feindbundmächte stellt eine Kette von Rechtsbrüchen dar. Schon die T a t
sache, daß der Krieg auch auf die Kolonialgebiete ausgedehnt wurde, widersprach einer inter
nationalen Abmachung, nämlich der Kongoakte vom Ia h re 4885, die wenigstens ganz M ittel
afrika für neutral erklärt hatte. Und dann w ar doch in den „V ierzehn Punkten" des amerika
nischen Präsidenten W ilson, die im November 4948, als Deutschland die W affen niederlegte,
förmlich als G rundlage des Friedens anerkannt wurden, ausdrücklich das Versprechen einer
„freien, weitherzigen und unbedingt unparteiischen Schlichtung aller kolonialen Ansprüche" ge
geben worden! Aber die Feindbundmächte kehrten sich nicht an ihre eigenen Versprechungen.
Noch während des Krieges hatten ja England, Frankreich und I a p a n unter sich V erträge über
die Aufteilung der deutschen Kolonien abgeschlossen. N un traten sie mit ihren R aubplänen offen
hervor. D er Einspruch W ilsons verhinderte zwar, daß der R au b sich in der Form der unmittel
baren Annexion vollzog, aber das System der M andate im Aufträge des Völkerbundes w ar
nicht mehr als ein fadenscheiniger Deckmantel, da es den neuen Besitzern der deutschen Kolonien
im G runde doch keine wirksamen Beschränkungen auferlegte.
O e r Löwenanteil der B eute fiel an das Britische Reich. G roßbritannien selbst erhielt fast
ganz Deutsch-Ostafrika, das es fortan als Tanganjika-Territorium bezeichnete, einen Teil von
K am erun und Togo sowie die Südseeinsel Nauru,- von den britischen D om inions, den selb
ständigen außereuropäischen Gliedstaaten des Britischen Reichs, erhielt die Südafrikanische
Union Deutsch-Südwestafrika, während S a m o a an Neuseeland und die übrigen deutschen S üdseekolonien südlich des Ä quators an Australien fielen. Frankreich nahm sich den größeren Teil
von K am erun und Togo, I a p a n die Südseeinseln nördlich des Ä quators und Kiautschou, das
es allerdings bald darauf an E hina zurückgeben mußte. Auch die kleineren Bundesgenossen
wurden an der B eute beteiligt: von Oeutsch-Ostafrika kam das kleine Kionga-Dreieck im S üden
an Portugal, die volkreichen Landschaften R uanda und ürundi im Westen an Belgien.
E s ist schwerlich die ganze Ungeheuerlichkeit dieser Austeilung des deutschen Kolonialreiches
klarzumachen. D enn ausgerechnet die von jeher reichsten Kolonialmächte erweiterten jetzt auf
Kosten Deutschlands noch ihren riesigen Besitz, während gerade Ita lie n , die einzige der Feindbundmächte, die wirklich nicht über einen ausreichenden überseeischen Lebensraum verfügte,
bei der Beuteverteilung von 4949/20 leer ausging. Und dabei hatte das deutsche Volk, da es
so spät erst in die überseeische Kolonisation eintrat, nur solche Gebiete noch gewinnen können,
die zunächst weder an G röße noch an wirtschaftlichen Reichtümern noch an Siedlungsmöglichkeiten besondere Vorzüge aufweisen. O ie folgende Ausstellung zeigt deutlich, wie gering der
deutsche Kolonialbesitz im V erhältnis zur deutschen Volkszahl und Landfläche war.
D ie Kolonialmächte und ihr Besitz nach dem Kriege
Fläche il 4000 qkm ab gerundet
Kolonien
Mutterland
Mandatsgeb.
Großbritannien. . . .
Frankreich................
I ta l ie n ......................
Belgien......................
N iederlande.............
Portugal . . . . . . .
Ja p an .........................
Deutsches Reich . . .
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242
334
340
30
34
Y2
382
424

32400
40430
2200
2400
2020
2400
300

2600
200
—
SO
—
—

—

—

2

Bevö kerung in Mill ionen
Kolonien
Mutterland
Mandatsgeb.
46
42
44
8
8
2
64
66

403
33
2
8
33
8
28
—

40
3
—
3
—
—
0,02
—

O ie Austeilung des deutschen Kolonialbesitzes

t an:
' l an:
Deutsch-Südwestafrika . . . a n :
ka n :
l an:
k an :
tan:
Kaiser-Wilhelms-Land usw. an:
N a u r u . ......................... . . an :
Karolinen usw................
Samoa . . . . . . . . .
Kiautschou...................... . . an:
Oeutsch-Ostafrika*. . . .

Fläche
4000 qkm

Bevölkerung in
Mill. (Schätzung)

Großbritannien..................................
Belgien ...............................................
Südafrikanische Union . .- ................
Großbritannien..................................
Frankreich............................................
Großbritannien..................................
Frankreich...........................................
A ustralien.........................................
Großbritannien. - ............................

942
33
833
88
202
34
33
240
0,02
2

Iapan, 4922 an China zurück . . . .

0,06

3,4
3,3
0,2
0,8
2,2
0,3
0,2
0,4
0,003
0,02
0,.'3
0,2

Insgesamt

2932

rd. 44,0

* Außerdem erhielt Portugal 4949 das Kionga-Dreieck.

Vom deutschen Kolonialbesitz kamen an:
Britisches W eltreich .......... 22,5°/° Fläche, 54,0°/° der Bevölkerung
F ran k reich ................... ...2 5 ,6 ° /° „
24,6°/° „
B e lg ie n ............................ V8°/° „
26,o°/° „
I a p a n .............................. o,4°/° „
4,4°/° „
E s spricht für das schlechte Gewissen der Feindbundmächte, daß sie das B edürfnis empfanden,
den R au b der deutschen Kolonien sozusagen moralisch zu rechtfertigen. W ie sie dem Versailler
D iktat die Kriegsschuldlüge zugrunde legten, so stellten sie gleichzeitig in der Note vom
46. I u n i 4949 auch eine koloniale Schuldlüge auf. S ie behaupteten, Deutschland habe nur
zur militärischen B edrohung anderer Völker Kolonialpolitik getrieben und habe die Eingeborenen
in seinen Schutzgebieten brutal mißhandelt, daher sei es nicht fähig, gleich anderen europäischen
M ächten überseeische Kolonien zu verwalten.
I n der Maßlosigkeit dieses blinden Haffes suchten unsere G egner auch das in unseren
Kolonien ansässige Deutschtum zu vernichten. Überall wurden die deutschen S iedler und
Kaufleute vertrieben, ihr Eigentum beschlagnahmt - die einzige A usnahm e w ar DeutschSüdwestasrika, wo die Hälfte der deutschen Farm er der Vorkriegszeit im Lande bleiben konnte.
Erst mehrere Ia h re nach dem Kriege wurden die M andatsgebiete überhaupt wieder für
Deutsche geöffnet. Seitdem sind namentlich in Deutsch-Südwesiafrika und Deutsch-Ostasrika
von neuem Hunderte unserer Landsleute eingewandert, wenn auch in beiden Ländern die
Deutschen nur erst eine M inderheit der gesamten weißen Bevölkerung bilden. I m übrigen sind
die wirtschaftlichen und kulturellen Leistungen der deutschen V erw altung in den M a n d a ts
gebieten nicht mehr erreicht worden.
D a s deutsche Volk kann und will sein gutes Recht auf die Kolonien nicht aufgeben,- es
erhebt seine Forderung im N am en des Grundsatzes der Gleichberechtigung und der nationalen
Ehre. S chon haben viele unserer ehemaligen G egner das schwere Unrecht erkannt, das sie m it
dem R au b der deutschen Kolonien begangen haben, und von der kolonialen Schuldlüge ist
nirgends mehr die Rede. D ie Treue, welche die Eingeborenen ihren alten Herren noch immer
bew ahrt haben, konnte ja auch den neuen Besitzern zeigen, wie sorgsam und wie erfolgreich
die deutsche Herrschast w ar. I e mehr wir aber hoffen, daß wir das geraubte G u t zurückerhalten,
um so notwendiger ist es, alle Deutschen immer wieder an unsere Kolonien zu erinnern.

Deutsch-Ostafrika

1 Küste bei Daressalam . Die buchtenreiche Flachküste
Sstafrikas besteht aus sandigen und lehmigen Anschwemmungen und Korallenbänken.

4

2 Tanga. Reben Daressalam war Tanga der be
deutendste Kafen der Kolonie. Lter müssen die
Schiffe auf offener Reede ankern.

-M
^

3 Pangant. Pangani war in früheren Zeiten der
Laupthafen Sstafrikas, der nur von dem auf einer
In sel geschützt liegenden Sansibar übertroffen
wurde.

Daressalam . Die Lauptstadt der Kolonie macht
mit ihrer Lafenfront den Eindruck einer deutschen
Stadl. Don ihr aus erschließt die Zentralbahn
das Innere der Kolonie.

s
M 'M

Ostafrikanische Korallenküste

Schwimmdock in Daressalam . D as von der
Kolontalvsrwaltung in Daressalam errichtete
Schwimmdock ermöglichte es, beschädigte Schiffe
auszubeffern. ES war 64,8 m lang und hatt« eine
Tragfähigkeit von 180« t.

M M M
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Jnderstrasie in Daressalam . I n Daressalam liegt
das von den Europäern bewohnte, meerwärls gelegene Stadtviertel getrennt neben dem GeschäftsViertel des Käsens. Weitere Stadtteile bilden das
Eingeborenen- und das Inderviertel.

DeuLsch-Ostafrika

7 Blick vom R and des «sam baragcbirges bei Utlli.

8

D a s Gebirge erhebt sich steil, bis 288« m anstetgend — wie eine In sel aus dem Meere —, aus dem
umgebenden Küstenliefland. An seinen Sängen
gedeiht üppigster Regenurwald.

D ie B anganifälle bei H ale. S ie liegen SV km vom
Meere entfernt und bilden den Endpunkt der Schifffahrt auf dem wasserreichen Pangant.

Nordabhang des Ulugurugebirgcs. D as Gebirge
erhebt sich lm Küstenhinterland von Daressalam
bis 260« m Söh e. B ei Morogorv wird sein Rordrand, an dem viele Plantagen liegen, von der
Zentralbahn berührt. InfolgederSöhenlagehaben
hier die Europäer erträgliche Lebensbedingungen.

1 0 B urgruine von Kiliva-Kissiwani. S ie erinnert an
die frühere Bedeutung dieses in alter Zeit von den
Arabern auf einer In sel gegründeten SandelSPlatzeS im Süden der Kolonie, der später portugiesisch und dann wieder arabisch wurde.

.vir

i l D er M aivenfi (Kilimandscharo). Im Osten erhebt sich über der in -tZVÜ m SSHe liegenden Lochstäche des Kilimandscharo der Mawensi, dessen steile
Felszacken bis S27V m S öh e emporsteigen.

Südseite des Kibo (Kilimandscharo), KOI« m hoch.
S teil erhebt sich dieser stolzeste, durch einen Krater
abgestumpfte Bergkegel Afrikas über der Sochfläche des Kilimandscharo. Seine Gletscherzungen
reichen im Siidwestsn des B erges bis zu 4LVV m
Löhe hinab. ErwurdelWgvonSanSMeyer-Leipzig
gemeinsam mit L.Purtscheller-München zum ersten
M ale bestiegen.
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Siedlung in Weft-Uluguru

Deutsch-Ostaftika

18 Landschaft im zentralen Uhehe. Östlich des ost-

13 Der Tönjo Lengai, der Gottesberg der Massai,

erhebt sich a ls Vulkanberg (2880 w hoch) aus der
Sohle des Ostafrikanischen „Grabens" westlich des
Kilimandscharo. Er überschüttete im Jahre 1917
seine Umgebung weithin mit vulkanischen Aschen.

quert die Zentralbahn diese heiße und wasserarme
Landschaft, die die südliche Fortsetzung des Ostafrikanischen Grabens darstellt.

^ ^

afrikanischen Grabengebietes liegen gebirgige Lochländer. Zu ihnen gehört die Landschaft von Uhehe.

'"
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16 Landschaft im südlichen Uhehe. Während die

t

Ldhen noch heute zum Teil prächtige Wälder
tragen, herrscht auf den dazwischenliegenden Loch
flächen weithin die Steppe oder die Savanne.
Wegen des durch die Löhenlage gemäßigtenKlrmas
kommt das Land für die Besiedlung durch Weiße
in Frage.

18 Das Westnfer des Viktoriasees mit der In sel

Runenke. DaS Westufer des riesigen, K6SÜ0 qkm
umfassenden S e e s empfängt im Gegensatz zum Ost
ufer reichliche Niederschläge, die den Anbau vieler
tropischer Gewächse gestatten. Die zahlreiche B e 
völkerung wohnt in vielen kleinen Dörfern am
Ufer des SeeS.

Große ostafrikanische Bruchstufe

D ä 1 7 Granitfelscn am Marnflust im Osten desViktoriasees. Lter ragen aus dem zum Teil noch sehr wild«M
reichen Graslande oft Felshügel aus riestgenGranitblocken auf, in deren Schutz die Siedlungen der
»M
Warurt liegen.

Deutsch-Ostafrika

nD er Affenbrotbanin oder Baobab ist ein Charak
terbaum der weitenSteppengebietedeSinneren Ost
afrika. Sein Stamm erreicht einen gewaltigen Um
fang. I n der Trockenzeit wirft der Baum die Blätter
ab, so daß er fünf bis sechs Monate blattlos dasteht.

z.
ß
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2 0 T abora wurde um 1820 von arabischen Ländlern

im Kerzen der Landschaft Unjamwesi gegründet,
Der Ort erlebte nach 1880 infolge des Sklavenund Elfenbeinhandels seine erste Blütezeit, eine
zweite infolge des Anschlusses an die von den
Deutschen gebaute Zentralbahn, so das hier 1914
_________ 10000 Menschen lebten.

21 Überschreitung eines Flusses durch eine Träger-

karawane. Abseits der Eisenbahnen spielt der
Güterverkehr durch Träger eine große Rolle. Die
Eingeborenen tragen die etwa 60 Pfund schweren
Lasten auf den Köpfen. W o keine Brücken vor
handen sind, werden die Flüsse an Furten durch
schritten.

M OD
2 2 Einbaum auf dem Kiwusee. Der an der Nord- N

Westecke der Kolonie gelegene S ee, über dem fichH
im Norden die stolzen Gipfel der tätigen Virunga-W
Vulkans erheben, wird von zahlreichen spitzschnä- L
beligen Booten der Eingeborenen befahren, deren Ä
größte 12 bis 15 Personen tragen können.
W
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Nordostufer des Tanganjikasees mit dem Blick
auf das 2500 m über dem Seespiegel ansteigende
westliche Randgebirge. Der See, der im zentral
afrikanischen Grabe» liegt, ist 22 bis 75 km breit
und über 650 km lang. Er bildet die Grenze von
Deutsch-Ost gegen die belgische Kongokolonie.

SM LLLE
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2 4 Sinterterrassen der Gräfin-Bose-Therm en. Wie

der Oberrheingraben in Deutschland, so ist auch
der Rukwagraben, in dem der gleichnamige See
liegt, reich an warmen Quellen. Zu ihnen gehören
die im Süden bei Liwesia gelegenen schönen GräfinBose-Thermen,die mit prachtvollen Sinterterrassen s
geschmückt find.

W M ;M M
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Affenbrotbaum, Schirmakazie und Leberwurftbaum

Deutsch-Ostafrika

2 5 Das Zebra gehört zu den Lharaktertieren der

2 6 G iraffen. S ie halten sich vor allem in der lichten

2 3 Der Löwe ist überall in der Steppe zu finden,

2 9 D er Leopard kommt vor allem im Reg enwu^

wetten ostafrtkantschen Steppenlandschaften, wo es
gemeinsam mit dem Gnu und der Kuhanttlope
weidet.

so daß früher für sein Abschießen Schußprämien
gezahlt wurden.

Busch- und Baumgrasstepps auf.

2 7 E len an tilope. Diese größte Antilope Afrikas, deren

Schulterhöhe 1,78 m beträgt, ist heute in DeutschOst ziemlich selten. S ie findet sich in der Steppe
und dringt in dis Gebirge bis 3000 ni Löhe, am
Kilimandscharo sogar bis 4800 m vor.

im dichten Skeppendusch vor. Von hier aus macht Dm^
er seine Raubzüge zu den menschlichen Ansted'
lungen, wo er Ziegen und Lühnsr aus den Stallen
raubt.
MM
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3 0 Die Hpäne. Von den Lyänsn ist die gestreifte in
Ostafrtka seltener a ls die gefleckte. S ie gebt nachts
auf Beute aus. A ls solche wählt sie vor allem Aas.

Deutsch-Ostafrika

3 3 Das grotze Flußpferd kommt fast in allen Gewässern Ostafrtkas vor. In den Flüssen dringt es
meerwärtS bis in die Unterlaufe vor. Das Fett
des Tieres gilt als wohlschmeckend und wird dem
Schweinefett gleichgesetzt.

31 Krokodil. Infolge seiner Größe, Schnelligkeit und
Stärke ist das Krokodil eines der gefährlichsten
Raubtiere, so daß fllr seinen Abschuß Prämien
gezahlt wurden. Mit Ausnahme des Ktwusees dewohnt es alle ostafrikanischen Gewässer, deren
Durchwaten die Eingeborenen oft in Gefahr bring«.

M M U W
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3 4 Das Nashorn oder Rhinozeros war früher in
Ostafrika weit verbreitet. Für den Jäger ist es ein«
begehrenswerte Beute, da die Jagd auf das Tier
schwierig ist. DieLörner werden zu Waffengrtffen,
die Laut zu Peitschen verarbeitet.

3 5 Der Elefant. Da der Elefant des Elfenbeins wegen
vor Erlaß eines Wtldschutzgesetzes lange Zeit rück
sichtslos verfolgt wurde, ist er in vielen Teilen
OstasrikaS fast ausgerottet. Man kennt von ihm
hier zehn verschiedene Arten.

'Ich. .. .^-.^.^.-^
Riesenstotzzahn eines Elefanten. Die Elefanten
Ostafrikas liefern vor allem ..weiches" Elfenbein,
das elastischer ist als das „harte" der Elefanten
Westafrikas und zu Billardbällen und Klaviertasten
verwendet wird.

0

Am unteren Rufiji
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DeuLsch-Ostafrika

3 7 Affe. Während Gorillas und Schimpansen nur in

den Waldgebieten des Westens und Nordwestens ^
vorkommen, gehören Paviane und Tumbeltmeer- ^
katzen auch zu den charakteristischen Tieren der
Baumsteppe.
M
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Gaukler. I n den Steppenlandschaften gehören
zum Federwild auch die zahlreichen Tagraubvögel.
Liner von ihnen ist der Gaukler, ein Falke, der
im Fluge die F lügel oberhalb des Körpers mit
lautem Klatschen aneinanderschlägt.

Feuerweber. S ie gehören zu den finkenarttgen
Webervögeln, die für Afrika bezeichnend sind. Ihren
Namen verdanken sie ihren Nestern, die von ihnen
kunstvoll aus Gras gestochten werden und oft zu
Hunderten an einem Baum hängen.

W -Z W

4 O D er Kronenkranich verdankt seinen Namen der
Haarkrvne auf dem Hintsrkopfe. Cr kommt im
Suden der Kolonie vor und vertilgt vor allem
Heuschrecken.

41

D er Flamingo. Die Flüsse, Seen und Sümpfe Ost
afrikas sind von zahllosen Wasservögeln aller Art
belebt. Unter ihnen fällt der Flamingo durch seinen
langen H als und die langen Beine auf. Er erreicht
ausgewachsen eine Höbe von N/z Meter.

D er M arabu oder Kropfstorch gehört zu den ach«
in Afrika vorkommenden Storcharten. Lr hält sich
vor allem tn wasssrreich en Gebieten mit Baumwuchs
auf und vertilgt A as und Heuschrecken.

Pelikan in einem Papyruösumpf des Nordens

Deutsch-Ostafrika

st W s

4 3 W ahumadorf in Hochruanda. Die Wabuma gehören zu den von Norden her in Sstafrika einge
drungenen Stämmen. S ie sind wohl die größten
Menschen der Erde und überragen im Durchschnitt
l,8ü m. Ihre Kuppelhiitten zeigt das B ild.

Massaikrieger im Schmuck. Dis Massai sind eins
bamittsche Volksgruppe, die in der ersten Kälfte
des lS. Jahrhunderts von Norden her in Ostafrika
eindrang und sich weithin zu Lerren des Landes
machte.

sss t
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4 5 Massaikrieger. Ihre Lauptwaffe ist der 2 m lange,

mit einem eisernen Blatt versehene Speer. Ein
fester Lederschild gab durch seine Bemalung an,
zu welchem Bezirk der Krieger gehörte. Straußenfedern bilden den Kopfschmuck.

4 6 Einzelner Massaikrieger. Die Männer der Massaistäinme tragen Zöpfe, Betn- und Armringe sowie
riesige Shrpflöcke, so daß die Ohren bis zum L alsansah reichen.

47

4 6 Schilde und Zaubermittel. 1 Massailederschild.

M assaifrau. Die Frauen der Massaistämme tragen
große Lalskrausen aus Eisen-, Kupfer- und Messing draht und um Ober- und Unterarm Reifen aus den
gleichen Metallen, die zusammen viele Kilo wiegen.

2 Zaubermittel Chissangu aus dem Süden DeutschSstafrikaS. 3 Schild der Waschaschi lSstufer des
Viktoriasee»).

Massaikraale

Deutsch-Ostafrika
-
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Dschaggamann. Die Wadschagga bewohnen den
Siid- und Siidostabhang des Kilimandscharo zwi
schen 11VV und l8llv m Löhe, wohin sie sich vor den
eindringenden Massai zurückzogen. S ie zerfielen in
zahlreiche Kleinstaaten, die sich bis zur deutschen
Herrschaft bekriegten. I n den Ohren tragen sie
mannigfaltigen Schmuck.

R
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N gogom ann. Die W agogo tragen wie die Massai
das Laar in Zöpfen, von denen einer nach hinten,
kleinere über die Stirn und nach den Seiten
herabhängen. Man bezeichnet sie daher auch als
„Massaiaffen".

die Agogo, das innere Sleppenland Ostafrikas,
bewohnen.

52

W aseguahütte. Die Wasegua wohnen im Nord
osten der Kolonie. S ie sind tüchtige Ackerbauer.
Ih re Wohnstätten sind zylindrische Kegeldachbütten.

W adigohütten hei Tanga. Die Wadrgo. die ent
lang der Nordküste beiderseits der Grenze wohnen,
besitzen viereckige Lütten mit Giebeldach, ähnlich
wie viele Stämme im mittleren Westafrika.

M M
Wadschaggagehoft

Deutsch-Ostafrika
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H au s der Waujakjusfa, die der bedeutendste
Stamm der Wakonde sind und das Kondeunterland
bewohnen. S ie errichten Viereckhäuser aus Bam bus.
„
die oft von außen verziert sind und Satteldächer -----N R
aufweisen. Die Läufer stehen meist inmitten von
Bananenhainen.

H au s der Wakonde im Kondeoberland. D ie Bau
lunst der Wakonde. die das nordwestlich des Njafsa
gelegene Kondeland bewohnen, ist außerordentlich
bemerkenswert. Lin Dell von ihnen besitzt aus
Bam bus gefertigte Lütten, deren Ankertest ein
Kegelstumpf ist, auf dessen breiterem Sude ein
Kegeldach sitzt.
^

SS
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5 7 W amahassidorf bei B u lon gw a. Die Wamahasst
sind ein an Zahl kleiner Stamm, der im Living.
stonegebirge nördlich desNjassa wohnt und zylin
drische Kegeldachhütten besitzt.

Makondemädchen. Die Wamakonde bewohnen
das nach ihnen benannte Makondehochland im
Sudosten der Kolonie. Da sie unter den Kriegs
zügen der von Süden einfallenden S u lu s sehr
zu leiden halten, sind ihre Siedlungen versteckt
angelegt. Die Frauen tragen Ziernarben im Ge
sicht, auf Brust, Bauch, Rücken und Oberschenkel,
außerdem Lvlzscheiben in den Ohrläppchen und
solche bis zu 7 cm Größe in der Oberlippe.

60

Makuahüttc bei Mafsassi im südlichen Deutsch.
Sstafrika. Die Wamakua sind tüchtige Ackerbauer,
jedoch auch Jäger, die im Gegensatz zu den S u lu s in
friedlicher Weise von Süden her eingewandert sind.

Temben in Ufiani

Suahelifrau au s D aressalam . A ls Wasuaheli
bezeichnet man die Bevölkerung entlang der Küste,
die durch Mischung von Negern mit Arabern,
Persern, Bsludschen, Indern, Komvrensern und
Europäern entstanden ist. DieFrauen und Mädchen
tragen eingeführte, lebhaft gefärbte Kattune, von
denen der ein« Teil über die Schulter geworfen, der
andere um den Leib geschlungen wird.

Deutsch-Ostafrika
M W M W W
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durch Araber und Inder zunächst an der Küste fest,
wo die Wasuaheli sämtlich mohammedanisch wur
den. I n Daressalam gab es daher vor dem Kriege
mehrere Moscheen. Im 19. Jahrhundert drang der
Islam mit den Arabern auch in das Innere des
Landes ein.

rierschild der Waschascht. 2 GestchtSrahmen eines
Mafsaikriegsrs. 3 Lalsring der Massai. 4 Spiel
puppe eines Wasaramomävchens. 5 Lindoschachtel
der Wanjannvesi. ö Kopfschmuck der Wageia.

der setzten sich von Sansibar aus wie die Araber
zunächst an der Küste fest, drangen aber nach der
deutschen Besitzergreifung und infolge der damit
zusammenhängenden Befriedung des Landes auch
ins Innere vor. S ie sind in Lstafrika vorwiegend
als Ländler und Landwerker tätig.

e. e 4-b 1

6 3 Islamitischer Eingeborener. Der Islam setzte sich

6 2 Schmuck und W affe» bo« Eingeborenen. I P a 

61 Indischer W asserträger in Daressalam . Die I n 
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nutzt). 3 Verzierter Vorratskorb der Suapeil.
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Eingeborenenknltur. i Trommei aus oem wuoen. L
L
2 Trommel aus Uganda usw. 3 Trommel aus dem
Süden 4 Schalenzither aus dem Wasagaragebiet. L-.-------s Schutzkapsel, Nut,chi^(Wangont). 6 Schlauch-
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Eingeborenenkultur. 1 Alter Schild sKonde). 2a
Massatschwert. 2d Scheide eines MassaischwerteS.
3 Schalmei der Suaheli u. a. 4a, 4d Parierschilde
für Stockkämpfe (abflußloses Gebiet, Turu, Ujchasch! usw.)

Deutsch-Ostafrika
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Kult- und GebranchSgegenftände von Eingebo
renen: 1 Ahnfrau der Makonde. 2 Frauenmaske
und 3 Männermaske der Makonde. 4 Schnupfbüchschen der Makonde. 5 Zahnbürste tweik ver
breitet). li Feldhacke aus dem Süden. 7 Lackenblatt
der Iembe. 8 Schlagstock aus dem Norden.

7O Bienenkörbe der W arundi im Zwischenseengebiet.

Lim Lonig zu gewinnen, errichten die Warundi wie ^ .
andere ostafrikanische Neger unter geeigneten B ill ' tenbäumen des Steppen- oder Waldlundes Bienen
körbe von I >/2 m Länge, die sie horizontal aufhängen
oder aufstellen und aus einem ausgehöhlten Stamm
stück oder aus Papyrusstengeln verfertigen.

a«
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tiiebrauchggegenstände von Eingeborenen.
I Kappe der Massai (aus Kubmagen). 2 Kopfschmuck
der Wageia. 3 Schild der W ageia (aus dem Norden
östlich des Mktoriasees).

7,,
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Jnderladen im Ulugurugcbirge

Musikinstrumente von Eingeborenen. I Klimper
aus dem Süden, slltmba. 2 Monochord aus dem
Wasaramogebiet. 3 Rylophon der Mgoromondo
(aus dem Süden). 4 Sanduhrförmige Trommel
aus dem Süden.

D er M a is . l Blütenkolben. 2, Z Körner. 4 Wurzelstock (mit Pfahlwurzel) und von Blättern um
gebener Stengel. 5 Reifer Maiskolben. — Der M ais
anbau ist bei den Eingeborenen weit verbreitet.

7 2 J u n g e s R eisfeld im Ltnterland von Bagamoso.

Der R e is ist Len Eingeborenen Qstafrtkas seit
langem bekannt. Sein Anbau durch die Eingeborenen
erfolgte unter der deutschen Lerrschafk in steigen
dem Maste in den feuchten Flußniederungen.

Dentsch-Ostafrika

H olzaewinnung im Usmnbaragebiet. Die Wälder
des rlsambaragedirges sind reich an tropischen
Lblzern aller Art. Eine Drahtseilbahn brachte die
gefällten Stämme zur Llsambarabahn.

7 3 D ie Kokospalme. I Fruchttragender Stamm.
2 Männliche und weibliche Blüten im Blutenstand.
Z Durchgeschnittene Frucht, in der M itte die Nuß. —
Die Kokospflanzungen, die meist in den Länden der
Eingeborenen waren, liefern neben vielem anderen
das getrocknete Fruchtfleisch derPalmen,die-Eopra.

E
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7 6 D ieL lp ä lm e. 1 Stamm und Fiederblätter. 2 Männ-

licher Blutenstand. 3 Männliche B lute, aufgeschnitten. 4 Fruchtstand vor der Reife. 5 Reife
Einzelfrucht. K Frucht mit aufgeschnittener Schals.
7 Skeinkern der Frucht. — D as P alm öl verwenden
die Eingeborenen als Speiseöl und zur Seifenherste llung.
s e M M 7?.'
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D er C»ukalpptusbaum. Die Äeimar dieses Baum es
ist Australien. Die deutsche Forstwirtschaft pflanzte
ihn wegen des Bolzes und des Gerbstoffes der
Rinde in den trockenen Gebieten der Kolonie an.

' . .
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Karawanenzug in Muansa

^

Frucht (mit zwei. Bohnen,. 5 Quer aufgeschnittene
Frucht.

J u n g e Kaffeepflarizung bei N gnolo, Ostusambara.
Der Kaffeeanbau durch Europäer begann in Oft
afrika in den Plantagen von Oftusambara. Seit
1902 legte man am Meru und am Kilimandscharo
Kaffeeplantagen an, die wie die Pflanzungen der
Eingeborenen im Bezirk Bukoba gute Erträge
lieferten.

Deutsch-Ostafrika
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Baum w olle. I Blühender und fruchtender Zweig.
2 Einzelnes Bllltenblatt. 3 Von den Samenhaaren
umschlossener Same. 4 Freigelegter Same. L Fort
pflanzungsorgane der Blüte.

SO

J u n g e Baum wollpflanzuug im südlichen Küstenkiefland bei Kilwa. Der Anbau von Baumwolle
wurde wegen der Versorgung des deutschen Mutterlandes von der Verwaltung sehr gepflegt und
machte bei Europäern und Eingeborenen gute
Fortschritte.

,
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8 1 D er Cereakautschuk. I Rach der „Lewamethode"
angezapfter Stam m . 2 Blühender Zweig. 3 Same.
4 Weibliche Blüte. S Männliche B lüte, beide auf
geschnitten.

-V L'-Ärl
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Kautschukpflanzung. I n Sstafrita wird Lerea- W
kaurschuk gepflanzt, da er Trockenzeiten ertragen -r
kann, w as der Parakautschuk nicht vermag. Der f-,
Milchsaft wird aus 8 bis 18 mm langen Schnitten
gewonnen („Lewamethode").

4 8 2 D ie Sisalagave. I Blühende Pflanze. 2 Kleine
K
Knospen, die zu jungen Pflanzen auSwachsen.
^
3 Teil des Blutenstandes.

Bahnhof an der Zentralbahn

L 6 4 Sisalagavenpflanzung. Die aus Mexiko eingeführte
Faserpflanze lieferte das wichtigste Pflanzungs
tz
erzeugnis unserer Kolonie. Die fleischigen Blätter
g
enthalten die den Sisalhanf liefernden starken
U
Fasern.

Deutsch-Ostafrika

Feste von M uansa am Südufer des VtktoriaseeS.
S ie lag, um bet etwaigen Aufständen besser vcrE"
tetdigt werden zu können, auf einem Lüge!, I n ^ ...
ihr waren zwei Züge der 14. Kompanie der Schutz- truppe untergebracht.
4--.S S ^elduntform eines M ttcroffiziers der SchutztrM>Pe

Wj'BÄW
Mr

daten und war in 14 Kompanien eingeteilt. D a
neben gab es noch eine Polizettruppe von 1800 Mann.

.......^

8 t Askart der Schutztruppe Deutsch-Ostafrtkas. Als
Askari bezeichnete man di« farbigen Soldaten der
Schutztruppe und der Polizettruppe der Kolonie.

-

8 3 Askarthütten tn Muansa Die farbigen Soldaten

der Polizeitruppe und der Schutztruppe waren teüs
in Kasernen, teils tn graSdedeckten Rundhütten
heimischer Bauweise untergebracht.

89

Kämpfende Schutztruppc. Während des Weltkrieges kämpften die Äskari »reu Seite an Seite
mit den Deutschen unter General von Lettow-Vor-beck gegen eine Übermacht von Feinden.

8 0 D er versenkte deutsche Kreuzer „K önigsberg".
Nachdem es der „Königsberg" gelungen war, am
M. 9. 1914 vor Sansibar den englischen Kreuzer
„Pegasus" zu vernichten, wurde sie 1915 von 18
feindlichen Schiffen im Rufidjidelta blockiert und
dort am 11.8.1915 auf B efehl ihres Kommandanten
Loof gesprengt. Daran erinnert heute am Lfer ein
schlichtes Denkmal.

Boma in Aruscha am Meru

41

Deutsch-Südwestafrika

91 Diazfelsen in der Lüderitzbucht. 1486 entdeckten

9 3 Swakopinuiid. der Lasen für das nördliche und

9 2 Gneisfelsenkiiste an der Hottcntottenlnicht. Die

die Portugiesen die unwirkliche und fas« buchtenloss
Küste des späteren Dentsch-Siidwestafrika.

mittlere Deutsch-Südwestafrika. Von hier führt
eine Eisenbahn ins Innere nach der Lauptstadt
Windhuk und den Otavi-Kupferminen.

von einer kalten Meeresströmung bespülte Küste
von Deutsch-Südwestafrika birgt in Verbindung
mit häufigen Nebeln und hober Brandung große
Gefahren für die Schiffahrt.

' ^

9 4 Landungsbrucke von Sioakopmund. Die Schiffe

miiffen auf der nur durch einen Damm gegen die leb- -«>
hafte Brandung geschützten offenen Reede ankern. M

M

'

M

9 6 Sanddunen in der Namibwüste. Die in der kühlen M

Benguella-Ström ung begründete Regenlosigkeit - W
bedingt einen bis 100 km breiten Sand- und F elswüstenftreisen parallel zur Küste Südwestafrikas.

Robben und Pinguine an der Küste

i 95

Lüderitzbucht. Dieser schönste Lasen Deutsch-Süd-

b

Westafrikas stellt ein versunkenes Tal dar und bot

Uz

den stchersten Landungsplatzim ganzen Schutzgebiet.

Deutsch-Südwestafrika
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9 8 Baum-Euphorbien in der Namib, mit der Trocken
heit angepaßten, dickfleischigen Stämmen, Zweigen
und Blättern, die Milchsaft enthalten.

9 7 Ein Zug der Lüderihbuchtbahn in den Wander
düne« der Namib. Wüste und bewegliche Sand
massen stellten höchste Anforderungen an das
Können deutscher Ingenieure.

5-':s
KM

g g Ostrand der Namib. Lier geht die Wüste in die
höher gelegenen inneren Steppengebiete über. Die
Pflanzenwelt wird reichhaltiger, Schirmakazten
werden häufig.

M W AM R
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1 0 0 Bergkegcl im Hererolande. Das innere Lochland
Deutsch-Südwestafrikas steigt bis über 2VVÜ in
Meereshöhe aus.

, 7 '. >

101 Waterberg im nordöstlichen Hcrerolande. Das
mächtige, bis Ikllv m aufsteigende Sandsteintafel
land ist reich an Wasserstellen und von guten Wei
den umgeben. Lier fanden lögt die entscheidenden
Kämpfe gegen die aufständischen Lereros statt.
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Melrvltgckill rltirus-iHs und Dornbusch in der Trockenfteppe
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103 Raukluftgebirge. Pvrphhrartige Gesteine bauen
diesen gewaltigen GebtrgSklotz aus, die unzugänglichste S°-senf^ung, « e ^ L -n d r» ^
(siehe

? 104 Tafelberge des H anam iplateaus. Die Lochflächen

'»«

bestehen aus hartem, rotem Sandstein.

lo s

Der Slangkop südwestlich von Keetmanshoop.

. . He
1 0 6 Boote und Fischreusen auf dem Kunene. Dieser
einen Teil der Nordgrenze Deutsch-Südwestafrik, S
gegen Dortugiefisch-Angola bildende Fluß führt im
Gegensatz zu den meisten anderen Gewässern Südwestasrtkas dauernd Wasser.

107 Omarururivier zur Trockenzeit. Wie fast alle
Flüsse SüdwestasrikaS führt er nur zur Regenzeit
oberirdisch Wasser. Andererseits ist das Anschwellen, das sog. Abkommen bei plötzlichen
Regenfällsn so gewaltig, daß Mensch und Vieh
nicht Zeit finden, sich vor den Fluten zu retten und
elendiglich umkommen.

1 0 8 Landschaft bei Aub südlich von Windhuk zur
Trockenzeit. Die Regenarmut Deutsch-Südwestafrikas prägt sich in dem meist dürftigen Pflanzenkleide deutlich aus.

Paviane im Rivier deS Koankip am Hanamitafelland

Deutsch-Südwestafrika

10S

Milchbüsche in der Wüste. Dickhäutige Trocken,
gewächse mit milchartigem Saft: um die Verdunstung herabzusetzen und die Feuchtigkeit lange
speichern zu können.

110 Termitenbau. Diese selbst den stärksten Tropenregen standhaltenden Bauten der sog. meisten
Ameisen erreichen oft mehrere Meter Lühe. Ihre
Erbauer find wegen ihrer Zerstörungen an Lolzwcrken aller Art überall gefürchtet.
111 Steppenlandschaft im Hererolande. Die feuchteren
Lochflächen boten den Vtehherdender Eingeborenen
wertvolle Weiden.

112 Kornbehiilter im Ambplande.

PM ßM I
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113 Ovambo am Feuer. Die zahlreichen Ovambo bewohnenden nördlichen Teil Deutsch-Südwestafrtkas
und find noch wett nach Angola hinein verbreitet. Im
Gegensatz zu den südlich wohnenden Viehzüchtern
find sie in erster Linie Ackerbauer.

U 114 Mbala, ein Sommerdorf der Mafe (Caprivtzipfey.
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Gemsbock und Elenantilope in der Steppe

.
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1 1 5 Kultur der Buschmänner. Diese meist Iagdszenen
'
darstellenden Felszeichnungen auf Söhlen- und .)>
Nischenwändsn zeugen von der verhältnismäßig ) W
hohen Begabung des aussterbenden Restvolkes.

W 'E
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1 1 7 W affen und G eräte, l Lererospeer. 2 Kürbisflasche
(Kalebasse), von den Lottentotten zum Buttern verwendet. 3, 4 Messerscheide und Messer (Ovambo).
5 Schöpflöffel und Kvchkopf der Lerero und Bergdamara.

Herero und Buschmann. Die Lereres gehören
zu den hochstehenden Bantuvölkern Südafrikas. W
Diese ihre Serben über alles liebenden Viehzüchter
waren groß, oft herkulisch gebaut. Ih re geistige ^
Befähigung war keineswegs gering, aber ihr Cha
rakter war wenig ansprechend. Lochmut, Anmaßung
und bes. Grausamkeit waren für sie bezeichnend. Im
größten Gegensatz zu denSereros stehen die zwergen
haften, unstät durch die Steppen und Wüstensteppen
Südwestafrikas wandernden Sammler und Jäger, M E
die nur l,5l> m großen Buschmänner.
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W affen und G eräte der Buschmänner. I Bogen.
2 Grabsroch. 3 Köcher. 4 Die tm Innern des Schaftes
aufbewahrte, vergiftete Pfeilspitze. 5 Speerspitze.
6 Mörser. 7 Pfetlschastglätter. 8 Schnitzmesser.
8 Zauber- und Wahrsagehölzchen.

»«K R ;
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1 2 0 GebrauchsgegenständcderGingeborcnenDeutschSüdwcstafriknS. 1 Lonigstock (Lottentotten).
2 Knochenmesser zum Zerkleinern der Naramelonen.
3 Kalenderbrettchen (die Tage bezeichnen in der
1 1 9 H ottentott. Die Lottentotten stellen eine eigene 'ff', V.L
7M ittellinie durchgezogene Riemchen, die Monate
Raffe dar und haben mit den Negern nichts zu
" '' ""
Lolzpfiöcke in den Seitenlöchern). 4 L
tun. S ie sind durchschnittlich nur 185 cm groß, be...
......
sitzen jedoch eine geistige Löhe, die sie weit über
^
^ ^
zum Aderlaß. 8 Unterarm, und Unterschenkelmaw
die Lerero stellt; auch persönlicher Mut und Tapfer.^
.-'.^^...^-7^
schelte der Lererosrauen. 7 Lauf- und Tabakpfeife. L
kett unterscheiden sie vorteilhaft von diesen.
A
8 Buchubehälter („Puderdose") der Eingeborenen. H

Buschmann-Windschirm

Deutsch-Südwestafrika
W W K M

1 2 2 Pontok in Omaruru. Die bienenkorbförmige Lütte
ist sowohl den Lerero und Lotkentotten als auch den
Bergdamara eigen. Für kürzere Zeit errichtet, be- Z
steht sie aus einem Gerüst aus gebogenen Zweigen, Z
das mit Matten überdeckt wird, bei Seßhaftigkeit O
tritt dafür ein Lehmbewurf ein.
tz

8

1 2 3 Hcrcrofrau. Im Süden des Landes hatten sich
die Lerere in ihrem Äußeren schon sehr früh den
Weißen angepaßt.

121 Alter Bergdamara. Die Bergdamara sind die
schwarze Reger-Urbevölkerung von Deutsch-Südwestasrtka. Sie wurden von den Lerero verächtlich
„Klippkaffern" genannt.

WUWW

1 2 6 EincRcttcrpatrouille dcrSchntztruPPe inDcutschSiidwestafrika. Die Kämpfe gegen die außeror
dentlich grausamen Lerero und Lottentotlen. dle
mit modernen Waffen ausgerüstet waren, wurden
durch den Landescharakter und den Wassermangel
sehr erschwer«.

1 2 5 Hendrik Witbooi, der letzte und zugleich berühmteste und fähigste Führer der Lottentotlen. !ir«K
sprünglich in ständigem Kampfe gegen die Lerero,
fiel er 1905 nach zäh und tapfer geführtem Widerstand gegen die Schutztruppe, die Ruhe und Sicher- W E M
heit im Schutzgebiet Herstellen mußte.

Hererowerft im Hererolande

Deutsch-Südwestafrika

12 t A rtillerie im Gefecht bei Hamakari. Am Water-

129 Erstürmung der Höhen bei A luriSfontei» am

Am Lagerfeuer.

berg fand am 11. August 19Ü4 der Entschetdungskämpf gegen die aufständischen Lersros stakt, die
im Januar die meisten Weißen im mittleren Schutz
gebiet überfallen und ermordet hakten.

2 6 .N o v em b er1 S 0 4 . Anschließend an den Lereroaufstand erhoben sich die wett kriegstüchtigeren
Hottentotten.
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Meldereiter der Schutztruppe.

lV/>

,.^ E 131 M ilitärstation O utjo.

Mtlitärstattonen waren
Dienststellen in den mit Schutztruppen versehenen
Schutzgebieten, bet denen dem militärischen B efehlsHaber gleichzeitig die Verwaltung des Bezirkes
zustand. Nach FeiAgung der Herrschaft trat dafür
die Ztvilverwaltung ein.

^
,

Wasserstelle im Steppenlande

132 Sturm gegen die Hottentotte» bei Narts am
4. Dezember 1904.

DeuLsch-Südwestastika
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135 D ie evangelische Kirche der Eingeborenen in

Windhuk. Die Mission hat je nach dem Volkscharaklcr wechselnde Erfolge unter den Eingeborenen gezeitigt.

133 Reiter der Schutztruppe. Die Schutztruppe
Deutsch-Südwestafrika bestand nur aus "" "
4

und zwar belief sich ihre Stärke (1914) auf nur
E
Mann.

,

päische Polizeittuppe, insgesamt 482 Mann. Eine
geringe Zahl für ein Land von der anderthalbfachen Größe Deutschlands.

c

136 Stausee bei W indhuk. Die Erschließung von ^

Wasser durch Bohrungen oder die Aufspeicherung ' .
der seltenen, plötzlich und reichlich fallenden Niederschlüge ist die Voraussetzung für die wirtschaftliche s. ,
Nutzung Deutsch-Südwestafrikas.
>- ^ T"i
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Ochsenplanwagen
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137 Dattelpalm e. Durch europäischen Einfluss bat die HÄ
Dattelpalme am Swakop, in Omaruru und Grootfontein festen Fuß gefaßt. Für sie kan» bei reich.
sicher Bewässerung, die Luft weder zu trocken noch
zu heiß sein.
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138 Staudamm auf der Farm Hoffnung. D as Stau.
Wasser erlangt für die die Grundlage flldwestafrikanischer Wirtschaft bildende Viehzucht als
Tränke größte Bedeutung.

Deutsch-Südwestastika
M »

133 Deutsche Farm in Dcutsch-Südwcstafrika. Der

141 Schafherde in Deutsch-Südtveftasrika bei einer

Ä M . 1 ^ 0 Burenbulle auf einer deutschen Farm. Zur Verbesserung der geringwertigen Rinderraffen der Ein
geborenen wurden mit Anterstlltzung der Regierung
Zuchttiere aus Südafrika oder Europa eingeführt.

Landescharakter ist in erster Linie für extensive
Viehzucht geeignet. D as hatte zur Folge, daß die
Farmen eine ungewöhnliche Größe(5öügba) besaßen.

durch W indm otorpum pe gespeisten Tränke. Den
Eingeborenen liefern die Schafe neben den Ziegen
die Lauptfleischnahrung. Deutsch-Südwestafrika
bot für die gewerbsmäßige W oll-, Fletsch- und
Persianerschafzucht durch Europäer günstige B e 
dingungen, so daß 1913 schon rund eine halbe
M illion Schafe gezählt werden konnten.

FM
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142 Diamantenfuudstätte im Pom oungebiet südlich
Vv» Lüderitzbucht. Die kostbaren Schätze finden
ffch in einem 400 km langen und 15 km breiten
Wüstenstreifen entlang der Küste Deulsch-Südwestafrikas, von der Empfiingnisbuchk im Norden bis
zur Roastbeef-Insel im Süden.

143

Diamantengeluinnung bei dev Kolmanskuppe

(südöstlich von LUderitzbucht). Der durch Sieben von
Feinsand befreite Kies wird teilweise noch mit der
Land in Sieben gewaschen und gesetzt, und der
Diamant dann ausgelesen.

-
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144 Marniorbrüchc bei Habis in der Nähe der Swakop-

munder Bahn. S ie bilden neben den im Norden
des Landes liegenden Otavi-Kupferminen und eini
gen neueren Goldfunden einen weitere» Schatz
Deutsch-Südwestafrikas, der mit 2 0 0 - l«>00 R M .
pro cbm bezahlt wurde.

Kamerun

1 4 5 V ictoria liegt am Fuße des bis 4079 m aus dem
Küstentisflande aufsteigenden vulkanischen Kämerunberges, an dessen Flauten 1922 Ausbrüche statt
fanden. Victoria war der Lasen für den in 985 m
Löhe liegenden Regierungssitz Buea.

148

Hängebrücke über den Hi bei T in to. Der F i ge
hört zu den Quellssüssen des von Südwestkamerun
nach Nigericn durch den Urwald fließenden Kreuz
stusses. B ei Tinto kreuzen sich wichtige Landelswege, von denen der eine den F i auf schwankender,
aus Lianen geflochtener Brücke überschreitet, da
dessen Flußbett zur Regenzeit bet Lochwasser un
passierbar ist.

1 4 8 D ual«, der Lauptort Kameruns, liegt an der von
Mangrovendickichten umsäumten, weiträumigen
Kamerunbuchr. S eit Beseitigung einer Sandbank
legen die Dampfer unmittelbar an der Landungs
brücke an.

'E
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Blick über den W o rt auf B onaberi. Der Wuri

Mündel hier in die Kamerunbucht. Von Bonaberi
aus führt die 1KV km lange Nordbahn der Kolonie
bis an den Fuß des ManengubagebirgeS.

M M ',

149 Das

Batom bergland liegt südlich der Quellflüsse
des Kreuzfluffes. Dichter Urwald bedeckt das ganze,
aus zahlreichen steilen Kuppen bestehende Land,
dessen Lehmboden von den tropischen Regengüssen
stark aufgeweicht wird.

Im Urwald von Kamerun

W

150 Slefantensee, ein Kratersee im Barvmbilande lin

der Umgebung von Johann-Albrechts-Löhe), dessen
mit Urwald bestandene Uferwände 90 m tief steil
zum S ee hin abstürzen. Elefanten gibt es dort
nur noch wenige.

Kamerun

S S K M ^

151 Urwald am unteren S an aga. Dichter Urwald be

deckt den Süden und Südwesten Kameruns und
erschwert das Vordringen in das Innere des Landes.

W asserfall des S an aga bei Edca. Alle Flüsse
besitzen beim Übergang vom inneren Lügelland
zum eigentlichen Kiistentiefland Wasserfälle, die
der vom Meere aus vordringenden Schiffahrt ein
rasches Ende sehen.

153 Wasserfall des M bom . Diese 20 m hohen Fälle

154 Elefantcnjagd. Der Elefant^komm^in Kamerun

155 Erbeutete G iraffe. Die Giraffen finden si.v >>n

wie in den weiten Savannenlandschaften des
Inneren zu finden.

156

ein
t, sondern während des ganzen Jahres reichlich
Wasser führt, ist er wett aufwärts schiffbar.

Urwaldsiedlung

des Mbom, der in den Sanaga mündet, gehören
zu den schönsten Wasserfällen Kameruns.

nördlichen Kamerun südlich des Tschadsees in dem
durch die lange Trockenzeit bedingten, von Dorn
sträuchern und Akazien durchsetzten Steppenlande.

Kamerun

A A-ü

158 M askierte N eger. Während im Norden der Kolo

157 Frau des Bamumftammes. Die Bamum wohnen

nie der Islam herrscht, finden sich im Süden Ahnen
kult und Zauberglaube. Außere Zeichen sind mannig
faltige Fettschfiguren, Kopfaufsiitze und Masken,
die man als zeitweiligen Sitz der überirdischen
Mächte ansieht.

im Westen des Lochlandes von Südadamaua.
I n Kleidung und Schmuck zeigen sie mohammeda
nische Einschläge. S ie sind bekannt durch die B a - i
mumschrift, eine Workbildschrift, die um 1SVV a ls ^
eine der wenigen einheimischen Schriften A frik as:
auf B efehl des Königs Rtoja geschaffen worden ist. :
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168 M änucrhaus in Fumbau, der Lauptstadt des M s - Negerretches der Bamum. Diese lebten wie die M s

Polizeisoldat. I n den küstennahen völlig befriedetenTeilcn derKolonie sorgte die 1912 aus 27 Weitzen und 1155 Farbigen bestehende Poltzeitruppe
für
für Rübe
Ruhe und
und Sickerbeit.
Sicherheit, Nieitpr
weiter Ntick
nach innsi,
innen die
1725 Köpfe zählende Schutztruppe.
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161 G ehöft der F ulla in Rordwestkamerun. Die Ge

«M

höfte dieser im Laufe der Neuzeit, etwa seit 1500
etngewanderten, den Berbern ähnlichen Stämme
werden von mehreren Lütten gebildet, zwischen
denen noch urnenförmtge Wasser- und Kornspeicher
stehen.

förmigen Dächern gedeckt und mit zahlreichen
Schnitzereien geschmückt.

Musgugehö'ft am Logone

53

Kamerun

162 Faktorei in Kamerun. Zur Erschließung des Landes

gründeten die europäischen LandelSfirmen an günstig gelegenen Plätzen, so in Küstenorten, bei Eisenbahnstattonen und an Flüssen, Niederlassungen.
Faktoreien, in denen der Austausch zwischen europäischen Waren und Erzeugnissen der Eingeborenen
stattfand.

164 E rnte in einer Tabakfarm. I n den letzten Jahren

K)
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vor dem Weltkriege begannen deutsche Anternehmungen in Kamerun auf gerodetem Arwaldboden
Eumatra-Deäblatt anzubauen, das auf dem B re
mer Markt gute Preise erzielte.

M M 1 6 5 Kakao. 1 Fruchtbehangener Baum . 2 Stammstück
?

-- „A

168 Banancnstaude. Die Banane ist eines der wich
tigsten Nahrungsmittel der Neger, in Kamerun
besonders für die Stämme des Graslandes. I n
den Kakaopflanzungen wurde sie für die jungen
Pflänzchen als Schattengewächs gepflanzt.

mit Blüten, z Aufgeschnittene Frucht. — Der nur
in den Tropen gedeihende Baum war in den inner
halb des Llrwaldgürtels gelegenen Pflanzungen
die wichtigste Kulturpflanze.

1 8 7 Dam pfer der Afrikanischen Fruchtkompanie. Die
1912 in Lamburg gegründete Gesellschaft begann
vor dem Kriege, dem deutschen Markt die tropischen
Früchte wie Bananen mit besonderen Dampfern
zuzuführen.

Hüttenbau in Mittelkamerun

Togo

168 D ie Küstenbrandung, die „Kalema". Tagaus,

tagein herrscht an der Küste von Togo eine überaus heftige Brandung, die besonders um die Mitte
des Jahres hohe Wellen auf die Küste wirft. Da
der Meeresboden außerdem nur langsam meerw ärls einfällt, müssen alle Schiffe etwa 4VV m vor
der Küste ankern. Die Eingeborenen bringen Menscheu und Lasten in ihren Brandungsbooten an Land.

170 H äu p tlin gsh alls in Anecho. I n Süd-und M ittel

169 Anccho ist neben Lome der wichtigste Platz an der

togo ist die eingeborene Regerbevölkerung in viele
kleine Stämme zersplittert, di« unter selbständigen
Läuptltngen stehen. Deren Läufer zeigen häufig
europäische Formen.

Küste, in dem zahlreiche europäische Landelshäusec
ihren Sitz haben. Die Läufer der Europäer tragen
Giebeldächer und sind mit Veranden versehen.

«> --ä

172 Lome, die a» der Küste gelegene Lauptstadt, war
Lagunendorf S oh olc. Sinter der Küste von Togo
liegen zahlreiche Lagunen, die das Wasser der zur
Küste fließenden Flüsse aufnehmen. Wegen der
geringen Tiefe können sie nur Kanus oder sehr
flach gehende B oote befahren, die die Erzeugnisse
der Eingeborenen vor allem nach Anecho bringen.

noch im Jahre 1884 ein ärmliches Fischerdorf, in
dem nur drei Weihe wohnten. 30 Jahre später
fiedelten hier 190 Weiße und 7ÜVÜ Eingeborene.
Eine LandungSbrücke, die zwar 1911 einmal von
besonders wilden Brandungswellen zerstört wurde,
erleichtert den Seeverkehr.
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173 G ruppe von W ollbäum e». I n Togo tritt im
Gegensatz zu den benachbarten Landschaften von
Dahomt und der Goldküste die Baumsteppe bis
an das Meer; in ihr finden sich nur wenige Ver
treter der llrwaldbäume. Zu diesen gehören die
Wollbäume (Leida pentanära).

Borassuö-Palmcnsteppe

Togo
M

174 Urwald in der Kameschlucht. Der Arwald bedeckt
in Togo vor allem die Täler und Länge des nordfiid zieyendenTogogebirges.tstjedoch auchaußerhalb
der Gebirgszone entlang der Flußläufe zu finden.

175 Das Mohrenköpfche», ein Stumpfschwanzpapagei,
gehört zu den vor allem im Waldlande zu findenden Klettervögeln.

176 Ausgang deS Kameweges bei Liati. Ursprüng
lich
Neaerr
ltch konnte der Arwald nur auf den von
von Negern
begangenen Pfaden durchschritten werden. Ein
solcher Weg führte Uber den Franeoispaß entlang
des Käme durch das südliche Togogebirge hindurch.

Agu. Im Osten des TogogsbirgeS steigen 5 j
aus dem Niederland zahlreiche Sinzelberge wie Dl
Inseln empor. Anker ihnen erreicht der im Bilde W
sichtbare Agu nördlich der Westbahn 1V25 m. M

i l 77 D er
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178 Vwcncger. Diese Neger bilden eine wichtige Völ
kergruppe im Süden des Schutzgebietes, deren Mit
glieder geschickte Ackerbauer, kluge Ländler und i
ausdauernde Träger sind. Ihre Sprache ist im
Süden der Kolonie Landelssprache.

x179 Bladome am Agu, eine Siedlung der Eweneger,
nach deren Glauben jeder verstorbene Neger den
Weg in die Unterwelt über das Agugebirge nimmt.
Die Dörfer der Ewe bestehen aus rechteckigen
Läufern mit Giebeldächern, deren Gerüst von Palm^
blattrippen gebildet wird.
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Eingeborenenmarkt

Togo

181 T öpferei in Atakpame. Die Töpferei ist in Togo Ä

allgemein verbreitet. D as Landwerk wird von den Ä
Frauen ausgeübt, ohne daß die Drehscheibe benutzt «
wird. Erzeugnisse sind allerlei Gegenstände für den
Laushalt sowie die tönernen Fetischfiguren des ^

182

Kaburcgehöft. Die Kabure. die tüchtige Ackerbauer
sind, besitzen Gehöfte, in denen die den verschiedenen
wirtschaftlichen Zwecken dienenden Gebäude (Woh
nungen, Ställe, Speicher, Werkstätten) getrennt
nebeneinanderstehen. S ie bewohnen das nach dem
Volk genannte Bergland im Nvrdosten der Kolonie.

1 6 3 Kultgeräte aus T ogo. 1 A ls Blitzableiter dienende
Axt mit aus Lolz geschnitztem Raubtierkopf (Erve).
2 Geschnitzte Frauenfigur aus dem Küstenhinter.
land. 3 Opferschale auf einem Lahn (Whvda).
4 Opfergesäß (Agome). 5 Dreiteiliges Seelenidol
Okra (Kete-Kratschi).

134

Tönerne Fetischsignr in E to i. Diese Fetische
stehen im Gebiet der Ewe oft vor den Ortseingängen. Gegen die Unbilden der Witterung werden >
sie nur notdürftig durch ei» Blätterdach geschützt.
Neben diesen Fetischen vermitteln nach dem Glauben der Elve noch in der Natur wohnende Fetische
den Verkehr der Menschen mit den Ltmmelsgöttern. W M A H M

acht Personen, die durch Tonklumpen usw. darge-

stellt werden. 2Ledertasch«d«rSauffa. SIagd,ander N Ü W M z M

zuin Lerbeizaubern der Iagdticre (Agome-Kutupa). KWW L W l Ä

Palavcrhaus
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Togo

196 Gewerbliche Erzeugnisse von Eingeborenen in

1 6 ? Vornehme Haussa. A ls Lande!- und Gewerbe
treibende sind die Laussa über den mittleren Sudan
weit verbreitet. Lier ist ihre Sprache die vorherr
schende Landelssprache. Diese ist hamitisch, jedoch
stark mit arabischen Wörtern durchsetzt.

T o g o . I Große Trommel der Akpofso. 2 Schwertmesser der Haussa. ZKrtegsrock der Dagomba.

188 Gewerbliche Erzeugnisse von Eingeborenen in

T ogo, l Gewebte Laussatobe. 2 M it Schädeln und
Knochen verzierte, aus Holz geschnitzte S ta a ts
trommel der Adele.
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1 3 9 Haufsamoschee in Bafsari. Die Haussa wohnen

in kleinen Kolonien in allen bedeutenden Handels
plätzen T ogos. Da sie Mohammedaner sind, manderle mit ihnen der Islam überall hin.
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19O Vornehmer Haussa. D a s Aussehen der Angehö- e' .7

/TL»-»«,. .. 191 Moschee in Sansanc M an g», Nordtogo. Da die

eigen des Haussavolkcs ist recht verschieden: bald M A
ähneln sie infolge des Auftretens von breiten
Nasen und wulstigen Lippen den Negern, bald in- AA
folge des feinen und langen GesichksschnitteS den
Kaukasiern.

Stadt eine wichtige Durchgangsstelle des Sudan
handels ist, wohnen hier viele mohammedanische
Ländler. Außerdem sind hier viele vornehme Lingeborene Mohammedaner.

Baumwolltransport zum Schiff

Togo

1 9 3 Einheimische EifenhochöfeninBanjeli.Nvrdkogo.

192 AnstedlungvonA ckcrbauernbetSansancM angu.

Die Sfen sind etwa 3 m hoch. Man gewinnt aus
ihnen 30—35 lcx schwere, nierenförmige Eisenstücke,
die an die umwohnendenNegerstämme verkauftwerden. Diese fertigen daraus Werkzeuge und Waffen.

Der Lauptteil der einheimischen Bevölkerung Togos
lebt vom Ackerbau, der, obwohl in seinen Metho
den noch sehr primitiv, doch bereits Anläufe zu
höheren Wirtschaftsformen erkennen läßt.

194 Baum wollentkerncrci in Tagada. Die mit der

geernteten Baum wolle beladenen Wagen bringen
diese zu der Enikernerei, wo die Trennung der Baumwollfaser von dem Samen vorgenommen wird. An.
schlteßendwird dieBaumwollein besonderen Pressen
zu den zum Versand kommenden Ballen gepreßt.

L M W ls r-

195 Gebäude des G ouverneurs in Lome. Der Sitz

der Verwaltung, an deren Spitze ein Gouverneur
stand, war ursprünglich in B agida, dann in Sebe
bei Anecho. Er wurde schließlich 1887 nach Lome
verlegt, das rasch aufblühte und eine schöne saubere
Stadt wurde.
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Straße von Palime nach Kpandu

Farbiger Polizeisoldat.

Farbige Poltzeifoldaten. I n Togo, das keine
Schutztruppe besaß, befand sich zur Verfügung der
Verwaltung eine Pvlizeitruppe, die aus zwei
Offizieren, sechs Unteroffizieren und rund 56ü farbigen Polizeisoldaten bestand. S ie hatte ein Gebiet
zu überwachen, dessen Größe der von Bayern und
Württemberg gleichkommt.

Kaiser-Wilhelms-Land
-
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1 9 8 Der Ramu und das Bismarckgebirv
Kaiser- W
Wilhelms-Land (Deutsch. Neuguinea). D as g e - K
samt« Land ist stark gebirgig und ist außer auf den W
höchsten Löhen (4Z0V m), die zeitweilig Schnee W
tragen, mit dichten, tropischen Wäldern überzogen.

U 199 Pfahlhäuser am Kaiserin-Augufta-Fluß, dem
^

wichtigsten, auf 700 km für größere Fahrzeuge
schiffbaren
schlffbaren Fluß
Fluß des
des Kaiser-Wilbelms-Landes.
Kaiser-Wilhelms-Landes.

...

2 0 0 Tignaltrommcl. Ein ausgehöhlter Baumstamm

dient zur Nachrichtenübermittlung in Krieg und
Frieden. Durch verschiedene Dicke der beiden Seitenwände werden zwei verschieden hohe Töne auf M ^
einer Tronimel ermöglicht, die durch Schlagen oder
Stotzen mit Stöcken hervorgerufen werden, ^inn'lr.e
Völkerschaften haben ganze Trommelsprachen
gebildet.
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k 2 0 1 Geisterhaus in N eu-G utnca. Gute und böse
Geister, vor allem die Seelen der Verstorbenen,
U
halten das Leben der Eingeborenen in ständiger
Abhängigkeit. Zu der Totenverehrung tritt noch
der weitverbreitete Zauberaberglaube.
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2 0 2 Eingeborener Neu-Guineas im Schmuck. Die

Bevölkerung des Kaiser-Wilhelms-Sandes zerfällt
in drei Gruppen. Neben der Urbevölkerung, dem
Zwergvolk der Pygm äen, stehen die äußerlich einander ähnelnden Melanesier (Küste) und Amelanester (Binnenland), deren Sprachen absolut ver
schieden sind.

Bootshaus an der Küste

Fischfang mittels Speer

Kaiser-Wilhelms-Land

2 0 3 Friedrich-Wilhelins-Hafen. S eit I8Sl Lauptort MdM

^ 2 0 4 Das ,.Hotel" in Friedrich-Wilhclms-Hafen. Die

von Kaiser-Wilhelms-Land, an der Astrolabe-Bai U M K
gelegen. Er war Sitz der Zentralverwaltung und i M M
des Bezirksamtes.
M liM

Siedlungen der Weißen waren meist Lolzbauten
auf Pfählen, mit Veranden umgeben. Die Wände
and Dächer bestanden aus „Atap" genannten, aus
Palmblättern gefertigten Matten.

2 0 5 Stationsgebäude in Finschhafeu. Finschhafen

wurde 1884 von Finsch entdeckt. Die einzige euro
päische Palmenpflanzung gehörte der NeuendekkelSauer Missionsgesellschaft. Finschhafen wurde zehnwöchentlich von einem Reichspostdampfer an
gelaufen.

8 » ä A 2 0 6 (frim ahafen, südlich von Friedrich. W ilhelmsLZLi
Lasen. Eine Feldbahn führt nach Bvgadjii» und
W M .Stephansort. S ie war in erster Linie für den
Transport von Kokospalmprodukten bestimmt.

Kokospalmen

Bismarckarchipel
; .

20V Blanchebucht» tief eingeschnittene Bucht tn> Nord

osten der Gazellehalbtnsel, Neupommern. Die ge
samte Bucht macht durch ihre Gestalt und die steil
zum Meer abfallenden Wände den Eindruck eines
riesigen Kraters. Leiße Schwefelquellen am Rande»
z. T. noch tätige Vulkans und große Wassertiefen
lassen die vulkanische Entstehung wahrscheinlich
erscheinen.

2 0 3 Auslegerboot der Südsee. Da die aus einem

Baumstamm gehöhlten B oote, des. wenn sie noch
Segel tragen sollen, für die Lochsee-Schiffahrt
nicht stabil genug sind» werden sie durch eine S tab 
brücke mit einem aus leichtem Lolz gefertigten
Schwimmer verbunden, um das Umschlagen zu

j

2 0 9 „Bienenkörbe" in der Blanchebucht. Die kleinen»
aus vulkanischer Asche (Tuff) bestehenden Inseln er.
heben sich steil aus dem tiefblauen Wasser der Bucht.

210 Landschaftsbild von der Gazellehalbinsel (Neupommern). D a s Innere der Gazellehalbinsel wird
von den bis ISVü in aufsteigenden» dichtbewaldeten
Bainingbergen eingenommen, von denen der Lauptstrom der Gegend» der Lolmesflutz, sein reichliches
Wasser erhält.
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211 Melanesier von Neuhommern. Die Melanesier
wohnen in festen Siedlungen und haben eine straffe
Organisation, deren Grundlage die Gau- und Dorfgemeinschaft bilden.

212 Vulkane Mutter und Tochter auf der Gazelle
halbinsel. Die «85 m hohe Vulkangruppe scheint erloschen und ist auf der Löhe mit GraSsluren bedeckt.

Baumhaus in einer Urwaldlichtung

Bismarckarchipel

2 13 H eilige Hütte auf M atupi (Neupvmmern). Ahnenund Dämonenverehrung sowie Zauber und Gegen
zauber beherrschen die Eingeborenen.

2 1 3 Duk-Duk-Tänzer. Der Duk-Duk genannte Geheimbund besteht nur aus Männern, doch werden hin
und wieder auch alte Frauen aufgenommen. Der
Duk-Duk veranstaltet Feste und Maskentänze und
diente früher durch seine absolute Gewalt der Justiz
und der öffentlichen Ordnung.
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2 1 6 Hafen von Matupi, einer kleinen, terrassierten
Insel in der Blanchebucht Neupommerns,
^
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worden.

2 1 8 Simpsonhafcn. Ausgezeichneter Lasen am Nordende der Blanchebucht.
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Kultische Schnitzwerke

S a lo m o n - und A dm iralitätsinseln

- —

Eingeborener der Salomonen im Festschmuck.
Der zmn Schmuck von Laar. Stirn. Ohr.

ug und Leck sind oft mit Figuren beschnitzt und
B u,
das B o o t durch Bordplanken erhöht.

ss ^

Archipey. Die Küste wird von den seefahrttreiben,
den melanesischen M anus eingenommen. Jedes
Dorf bildet für sich ein abgeschlossenes Staatswesen, in dem es Freie und Lörige gibt.

-----

MN' 221
Auslegereinbaum von den Admiralitätsinseln.
4 2 , «Ni
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219 Pfahldorf auf den Admiralitätsinseln (Bismarck-
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2 2 2 Halle mit Ahnenbildern ans den Salomoninseln.

Die P fäh le sind häufig mit Schnitzereien und
Malereien prächtig verziert. Vor ihnen werden
Opfer dargebracht und die siegreichen Waffen
niedergelegt.
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2 2 4 Dorf auf den Salomoninseln. D a s Dach der

2 2 3 Mädchen aus der Siidsce. Der reichhaltige
Schmuck aus Muscheln, Perlen und Zähnen steht
im schroffen Gegensatz zu dem manchmal unge
pflegten oder mit Kalk vermischten Kopfhaar.

Läufer besteht aus Sagoblättern, die Wände aus
Planken oder Baumstämmen.

Stelzwurzelige Mangrove im Uferwald

Südsee

2 2 6 Südsceinsulaner mit Tanzmaske. D a s Masken-

- M .'
wesen ist sehr oft Sache der Männerbünde, die aus
I
besonderen Anlässen Feste und Aufzüge mit einzelnen Masken oder ganzen Gruppen veranstalten. W M KM

1 Aus einem Stück geschnitzte Gesichtsmaske, deren
Mund eineM aus entschlüpft. 2 LaigestaltigeMaske 'Zi
aus Rindenstoff. 3 Gesichtsmaske aus einem mit M
der Blatischeide einer Kokospalme überzogenen K
Rvtangestell. 4Shrpflock von P oloot. bShrbvmmel M
von Ifaluk.
M
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W affen und Schnitzwerke au s Neuguinea.
I Tanzspeer von den AdmiralttätStnseln. 2 Oberer
Teil eines KampfspeercS (desgl.). 3 Tanztrommel
(Kaiserin-Augusta-Fluß». 4 Rundschild (KaiserWtlhelms-Land). 5 Keule (deSgl.).
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2 2 9 Idol aus Neuguinea. Der Geister- und Ahnen
kult führt zur Errichtung und Verehrung über
lebensgroßer Figuren.

1M
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Töpferin
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Schmuck und Kunst in Deutsch-Melanesien.

l Kamm mit Papagei- und Lahnenfedern. 2 BeinManschette für Tote. 3 Beinschmuck. 4 Würdeab»eichen, auf der Brust getragen. S Erinnerung«,
zeichen an Tote (Schädel). 8 Slflasche, aus Rotan
geflochten und mit Larz verkittet.

M ikronesien

231 Geisterhaus auf den Palauinsel«. Die religiösen

Anschauungen bilden die Grundlage des
schaftlichen und politischen Lebens der Palautnsulauer. Diese Anschauungen beruhen auf dem
Glauben an übernatürliche Geister. Der M ilt soll
ihren bösen Einfluß abwenden.

2 3 2 Kirche von Tanavag anf Saipau (Marianen).

Die Misston setzte hier schon früh ein, und der
Baustil erinnert noch an die bis I8SS währende
spanische Herrschaft.

2 3 3 Bemaltes Haus auf Palau. Die mit einem hohen,
mit Pandanusblättsrn bedeckten Satteldach versehenen Häuser stehen erhöht auf Steinen. Ihre
Giebelseiten sind mit Erde.
Erde, Ruß und Kalk aelb.
gelb, rot.
rot,
schwarz und weiß bemalt und enthalten ganze Bildgeschichten aus der Sagenwelt der Eingeborenen.

2 3 4 Gemeindehaus auf J a p . Die Giebelseiten springen i

winkelförmig vor, so daß vor dem rechteckigen!
Znnenraum auf beiden Seiten eine Vorlaube ge- r
schassen wird. Die Bemalung fehlt hier im Gegen ?
sah zu P alau.
i

2 3 5 Poltzeisoldat im Paradeanzug. Insel Jap

Ochsenkarren mit Scheibenrädern auf Seipan

2 3 6 W eber bet der Arbeit. Die Matkenweberet erreicht

in den Karolinen eine erstaunliche künstlerische
Stufe. I n Jap wird die weniger hochstehende
Weberei nur von den Unfreien betrieben.

K arolinen und M arsha'linseln

2 3 7 Beamtenwohnuag auf Ponape. Ponape ist die
größte Insel der Karolinen und trug das Bezirks
amt für den östlichen Teil der Inselgruppe.
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Eingeborene der Insel Truk (Ostkarolinen) mit
Gabelschwanzkan«. Die Bootsaufsätze verkörpern
das Wappen, zwei sich schnäbelnde Seeschwalben.
Die Kleidung der Bewohner von Truk besteht aus
einer Kleidmatte, die zu einer „Maro" zusammengefaltet ist.

2 3 9 Hütte auf der Insel Etera (Truk, Ostkaroltnen),
als Kanuhaus und Wohnung zu benutzen.

2 4 0 Einbaum mit Ausleger (Jaluit). Die Boote
werden durch Paddel oder mittels Stangen vorwärts getrieben. Große seegängige Fahr^ge^haben
^ a ü f der Bracke zum Aufleger.

241 Die Lagune bo» Jaluit. Ialuit war der Mittel
punkt, der über eine Meeresfläche von der mehr
als zweifachen Größe des Deutschen Reiches ver
streuten 32 Atolle der Marlballinleln.
Marshallinseln. Nur weniae
wenige
Meter ragen diese aus Korallenkalk und Schutt
durch die Brandung auf dem Riff gediweten Inselchen aus dem Meere heraus.
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2 4 2 Europäerhans in Jaluit. Die Europäer waren
neben Beamten und Missionaren in erster Linie
Kaufleute. Als Ausfuhrprvdukte der Inseln kamen
bes. Kopra (das getrocknete Fleisch der Kokosnüsse) für Pflanzenfette und Guano als Düngemittel in L
Frage.

^

Korallenriff

Sam oa

2 4 3 Insel bci Manono(Samoa). Dieses kleine, amWestende desKorallenriffeSvon Opolu gelegene Felseneiland enthielt in seinen Strandhöhlen Leichen
kammern und spielte in der Geschichte Samoas
eine wichtige Rolle.

2 4 4 Der Hafen von Apia auf Opolu. Die Hauptstadt ss
von Deutsch-Samoa war der wichtigste Hafen dieser H
fruchtbaren Inseln. Im Hintergrund der Haupt- '
sächlich durch Korallenriffe gebildeten, hufeisen
förmigen Bucht erhebt sich der 4VÜm hohe vulta- ^
Nische Vaea- oder Apiaberg.
H

2 4 S Wrack des „Adler" bei Apia. Ein ungeheurer
Orkan, der vom 15.—17. März 1888 andauerte,
warf sechs im Hafen liegende europäische und
amerikanische Schiffe auf das Korallenriff, wo sie
zerschellten.

Wasserfall bei Falefa. Die kurzen Flüßchen Samoas müssen oft den Abfall zum Meere in Wasser
fällen überwinden.

Brotfruchtbäume am Strande von Samoa. Der
Pfianzenbestand der Küstenregton Samoas besieht
in erster Linie aus Mangroven, Mangrovefarnen,
Pandanus, dem Schirmbaum, Kasuarinen, Mangobäumen und Hainen von Kokospalmen.

2 4 8 Kokospalmen auf Samoa. Reben der Banane,
den Apfelsinen- und Zitronenbäumen, der Iamswurzel und den Brotfruchtbäumen bilden besonders
die Kokospalmpflanzungen die Grundlage der Ltngeborenenwirtschaft.
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Pandanuö und Bananenftauden

S am oa
....................
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) Samoanischer Urwald. Er bedeckt mit hochstäm- migen Laubbäumen Berge. Schluchten und Ebenen. s
über das Wipfelmeer der meist kleinfiederblättrigen >
Edelhölzer und Firnisbäume erheben fich einzelne tz
schlanke Bergpalmen und riefig« Banianen (ricus 8
aoe>. Durch die geringere Entwicklung des Unter. Z
Holzes find die Wälder leichter zugänglich a ls in H
anderen Tropengebteten.

28O M u lin u u dicht bei Apia (Samoa). Früherer Sitz

der samoantschen Könige und der Ali'i filt (höchste
Läuptlinge).
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281 H au p tlin ash au s auf S am oa. I n seiner Nähe ;

darf kein Lärm gemacht werden, das Singen ver- ?
stummt im Vorübergehen, Lasten und Kinder werden
abgesetzt und die Kopfbedeckung abgenommen,
s

2 8 2 Unteroffizier der P olizeitru p p e (Fitafita) Sam oas. Ordonnanz des Gouverneurs.

Das Wipfelmeer Des Urwaldes

2 8 3 Miffiousktrche bei Matautu auf Sawai. Matautu
ist Sitz der Londoner Mission, die schon sehr früh
in Sam oa auftrat.

Sam oa
,E W
E M

! und Schmuck der Sam oaner. 1 und 2 r / M W W W W t ^ M M E 2 5 5 Samoaoische Dorfjungfer, meist die Tochter de-, t.
nmische Keulen. 3Lolzfächer. 4Lolzkamm. - M
.-' M
'
Läuptlings. S ie wird wie eine Königin behandelt. M i
S ie ist die erste der Mädchengemeinschaft und als
Staatsperson bet Zeremonien und Festen beteiligt. E - o
Reich geschmückt empfängt sie die Gäste, bereitet
Kawa (siehe 25k) und führt Tanz oder EssensHuldigung an.

2 6 6 Gebrauchsgegenstönde der Samoaner. > Schemel-

artiger KokoSnutzschaber. 2 Fangkorb für den
Palolowurm . 3 Kvkosbecher für Kawa, ein Ge
tränk aus einer zerkauten Wurzel. 4 Kawaschiiffel.
5 Fliegenwedel aus geflochtenen Kokosfasern,
Würdeabzeichen der „Sprecher".
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2 5 7 Fang- und T atauiergerät. l Fangnetz für die

große Fruchttaube. 2 Angelhaken. S Tatauiergerät
(zum fälsch!, sogenannten „Tätowieren").

2 5 8 I Kopfbank oder Nackenstütze. 2 Fangvorrichtung
für Tintenfische.

Kawa-Bereitung

*

Kiautschou

2 6 0 Chinesische Dschunke. Das altmodische Fahrzeug
»ehaupret noch immer seinen Platz neben den

2 5 3 Arkona-Jnsel. Dieses kleine Eiland, ursprünglich

„Isingtau", d. h. „Grüne Insel" genannt, gab
seinen Namen an den Festlandsort ab, der zum
Laupthafen von Deutscy-Kiautschou wurde.

modernen Schiffen.
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Dschunkemhasen
261 T
s c h n n k c « . von Tsingtau. Wegen der ge

ringen Wafferttese wurden große Lafenanlagen
geschaffen, ein kleineres Becken für die Dschunken
und ein großer Lasen von 293 da Fläche und
9,5 m gebaggerten Tiefe für die größten Ozean
dampfer.
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2 6 3 D ie J lttsb erge im Osten T sin gtau s. S ie tragen

ihren Namen zur Erinnerung an das am 23. Juni
1898 in einem Taifun am Schantungvorgedtrge
untergegangene Kanonenboot „ Iltis" .

M
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2 6 2 Das von den Deutschen geschaffene Tsingtau

an der Kiautschou-Bucht. Die alten, schmutziger.
und daher gesundheitsschädlichen Dörfer der Chinesen wurden aus dem Stadtgebiet entfernt und
durch ein modernes Stadtviertel erseht. Dieses,
Tapautau, hatte 1913 bereits 53099 Einwohner.
Tsingtau besaß Wasserwerke, Kanalisation, Krankenhäuser und vieles mehr. Von besonderer B e 
deutung war die deutsch-chinesische Universität.
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2 6 4 Augusta-Viktoria-Bucht mit Blick auf die Iltis-

berge. Der feinkörnige Sandstrand und die schöne
Landschaft ließen hier das Seebad und die euro
päische Wohnstadt Tsingtaus entstehen.

Chinesenstraße mit Rikscha in Tsingtau

71

Kiautschou

2 6 5 Ehtnesischer Tempel in Tsingtau. Reben dem
bis zur chinesischen Revolution llSll/12) bestehenden
StaatSkulk hatte besonders der Buddhismus
in China stärkeren Anhang.

lzpfaunen auf der Insel Hintan. Durch Ber
dunstung
.............
atung des Meereswassers wird
das...Salz als

Rückstand gewonnen. Der Bedarf Kiauts
wurde hier gedeckt, und außerdem war noch
fuhr möglich.

L i 2 6 6 Gonvernementsgarteu in Tsingtau. An der Spitze
Ms
der Militär- und Zivilverwaltung stand ein See- 4p
A
offizier, unter ihm als Zentraltnstanz das Gou- ^
W'!
vernement.
-nA

2 6 9 Schlucht und Fluß im Lauschangcbirge. Scharfe

Grate, zerzackte Spitzen, Blocktrümmer, Steilhänge,
tief etngeschnittene Täler und mächtige Gervllhawen verleihen dem Gebirge eine wildromantische
Schönheit.
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Landstraße mit chinesischem Schubkarren in Kiautschou

E in gan g zum Kloster Tai-tst^ing-kung. DieKlöfter
Gebirge, während die Ebenen von den chinesischen
Bauern besiedelt sind.

