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Lorwort, 

crade die neueften Ereignifje haben gezeigt, dap dag Jnterefle des deutfchen Volfes an einer 

Qusbreitung Deut{chlands iiber See grifer ift, als es jabrelang fchien. Man darf heut- 

sutage wobl faum nod) davitber im Unflaven fein, dai Dcutichland feinen Plag im Rate der 

BVilfer, eine Stellung in Guropa und in der Entwictlung deg Welthandels nur dann behaupten 

fann, wenn die deutfche Kolonifation mit der Entwictlung deg deutfchen Handels Schritte halt 

und ibm die Wege cbnet. 

Git eine mdglichft getrene Darjtellung von Land und Volt in den deutfdhen Schupgebieten 

haben {ich Abbildungen nach fehwarz-weipen Photographien ebenfo ungeniigend eriviefen, wie 

die bigher iblichen foloriftifchen Neproduftionen. Eine Wiedergabe der natiirlichen Farben von 

Natur und Leben ift aber gerade fiir die Kolonien gang auperordentlich wichtig. Es fonnte 

daber der Plan, umfaffende farbenphotographifche Originalaufnahmen aus den Kolonien zu 

{chaffen, auf allfeitige JUufmerfiamfeit vechnen. Der Verlag hat es unter Aufivendung bedeu- 

tender Opfer unternommen, mehrere Erpeditionen auszuriiften und eine Anzahl feiner RKiinftler 

in die Kolonien hinauggufenden, um dort farbenphotographifche Naturaufnahmen herftellen zu 

laffen. Diefe liegen in cinem gropen Prachtwert , Die Deutjchen RKolonien” feit nabhezu 

Sabresfrift vor.” 

Die Verbreitung desfelben fann jedoch bei einem durch die Herjtellungstoften bedingten 

bohen Preis nur auf einen engen Kreis von woblhabenden Jntereffenten und bffentlichen 

Bibliothefen bejchrantt bleiben. 

hn jedod) das wertvolle Vildermaterial diefes Monumentaliverfes mit feinen untriig- 

lichen Dofumenten der Geftaltung und des vieljeitigen Lebensd in unjeren Kolonien weiteften 

Kreifen unferes Volfes, ingbefondere der heramvachienden Jugend jugdnglich zu madyen, bat 

fich der Verlag entichloffen, eine Juswahl aus dem Bildermaterial des grofen Werfes mit 

einer furgen Darftellung der Kolonien ju verdffentlichen. 

*) Die Deut{dhen KRolonien” mit 251 Farbenphotographien nach der Natur (40 Tafel- 

bilder und 211 Tertbilder). Herausgegeben von Major a. D. Qurd Schwabe unter Mitwirfung 

von Amtsrichter Dr. Fr. BVehme, Major in der Schustruppe fiir Siidweftafrifa Bethe, Haupt: 

mann a la suite der Schugtruppe fiir Kamerun Dominit, Geheimer Medizinalvat Prof. Dr. Guitay 

Fritich, Schriftleiter der Deutfchen Kolonialzeitung H. Henoch, Diveftor der Deutfdhen Togogefell- 

{dhaft BVergaffefior a. ©. Fr. Hupfeld, Marineoberjtabsarzt Prof. Dr. Krdmer, Stabsarzt im Kom: 

mando der Schugtruppen Dr. Kuhn, Geheimer Negierungsrat Prof. Dr. Paafdhe, Hauptmann a. D. 

H. Ramfay, Hauptmann a. ©. Volfmann. Farbenphotographifche Aufnahmen von Dr. RN. Lobh- 

meyer, Bruno Marquardt und €. Kiewning. Groftes Folioformat in zwei Pradhtbinden, Preis 
220 Mart.



Iv LBorivort, 

C3 ijt bas erjte Mal, dap in folder Anzahl Reproduftionen farbiger Natur- 
aufnabmen erften Ranges in einem BVoltsbud) iiber die Kolonien erfdheinen. 

Dag Bildermaterial umfaft nicht weniger ald 80 farbenphotographifthe Bilder, fo daf es 
bem Herausgeber miglich war, alle Seiten einer Landes und Voltgfunbde damit zu illuftrieven; 
fie bieten ein Anfdyauungsmaterial, wie es ur eigenen BVelehrung und in der Hand ded Lebrers 
sivectdienlicher nicht gedacht werden Fann. Judy fiir diefe Auswahl gilt dag gleiche wie fiir 

pag Gefamtmaterial: die Farbenphotographie allein ermbglicht es, die Cigenart des Landes 
nach Aufbau und Geftaltung vollfonunen naturgetren wiederzugeben, den Aufnabmen von 
Begetation, Ortlichfeit und BVewobnern einen foldhen Haudy von Natiirlichteit zu verleihen, 
toie fie burc) andere bildliche Darftellungen nicht entfernt evreicht werden diirfte. 

enn bdiefed Wert, deffen Preis in danfensdwerter Weife vom Verlage auf bas Niedrigfte 
bemeffen ift, Dagu beitragen wiirde, die Vorftellungen und Kenntniffe von unferen Kolonien 

gu erweitern, die Anfchauungen von Land und Volf zu vertiefer und durch das farbige BVild 

anfchaulich zu geftalten, wenn dadurd) dann das Jntereffe fiir das iiberfecifche Deut{chland 

fich immer mehr ausbreitete und bei unferer Sugend befonders fich in tdtige Mitivirfung und 

WMitarbeit auf dem Gebiete deutfcher KRolonifation umieste: Dann hdtte ed einen Swed erfiillt. 

Nowatvesd, den 1, November 1911, 
Dr. W®. Scheel.



  

Milchbiifche in der Wiifte bei Jafalswaijjer. 

Deutich-Siidwejtafrifa. 

XD)" RKolonie Deut{ch-Siidweftafrifa hat dem Deut{chen Neiche bigher unter allen 

die fchwerften Opfer auferlegt; nicht blo Geldaufiendungen hat fie notwendig 

gemacht, fondern dag Leben vieler Farmer und ihrer AUngehdrigen ift verloven gegangen, 
dag Blut tapferer Offiziere und Soldaten der Schustruppe und Marine, fowie der in den 

Qufjtandsjabhren gufammengezogenen griferen Sruppenmacht ift gefloffen. Viele Werte 

find vernichtet, die Crrungenfchaften des Fleipes fritherer Jahre unichte gemacht, und 

es fteht nunmebr bei der Energie der Deutfchen Negierung und aller in Siidweft- 
afrifa Anfdffigen, die Verlujte durch erneute Arbeit wett ju machen und dag Ver- 

[orene wieder aufzubauen. Aber gerade darum fann man fagen, dap diefes Schmerzens- 

find unter den Kolonien doch aud) ugleich das liebfte Kind geworden ift. Das Interefje 

bes deutfchen Publifums war nie fo rege ald in der Jeit des Qufftandes von 1904, 

und die abl der Freiwilligen fiir Siidweftafrifa war fo gro, dap nur ein geringer 

Teil von ihnen beriictfichtigt werden fonnte. 

Die Kolonie ift in derfelben Jeit fiir dag Deutche Neich gewonnen worden, in 
der unfere afrifanifhen KRolonien iiberbaupt erworben wurden: im Anfang der acht- 

siger Jahre des vorigen Jahrhunderts.
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Der Hamburger Kaufmann Liiderig hatte im Jahre 1882 den Entichluf gefafit, 

im Grof-Namalande Handelsniederlaffungen ju griinden, und fich dabei der Juftimmung 

bes Deutfchen Reiches verfichern wollen. Auf eine Anfrage in London, ob das frag- 
liche Gebiet unter englifcher Oberhoheit ftdinde, erbhielt er feine bindende WAutwort; 
daher fete er fich an der damalg Ungra Pequena genannten Stelle nirdlich vom 

Oranje-Flup feft und evwarb dag Land durch) Kauf von den benachbarten Hiiupt- 

lingen. Befanntlich erhoben die Englinder nunmehr Einfpruc) gegen diefe Vefis- 
ergreifung und gaben daburd) WUnlaf zu dem beriihmeen Telegramm Vigmards an 
den Deutfchen Konful in Kapftadt vom 24. April 1884: , Nach Mitteilungen des 
Herren Litderis gweifeln die Kolonialbehdrden, ob feine Erwerbungen ndrdlich des 
Oranje-Fluffes auf deutfchen Shug Anfpruch haben. Sie wollen amtlich erfldven, 
dafy er und feine Niederlaffungen unter dem Schuse des Neiches ftehen.” 

Damit war der Grunditoct zur heutigen Kolonie gelegt, und England mufte fich 
wohl oder {ibel damit abfinden. Kury nachher evbielten die Kriegsfchiffe , Leipzig” 
und , Elifabeth” den WUuftrag, an der erworbenen Kiifte die deutjhe Flagge su biffen, 
und dasfelbe wurde an der ganzen Kiiftenftrecte bid hHinauf jum Kunene getan. Nach- 
dem mit England 1885 ein vorldufiges Abfommen iiber die WUbgrenzung der Macht- 
und Jnteveffenfphire des Hinterlandes getroffen worden war, wurden die heutigen 
Grengen deg Schusgebietes 1890 im {ogenannten Sanfibar-Vertrage vereinbart. 

Die Kolonie liegt danach am Atlantifchen Ozean und zwar zwifchen Kunene 
und Oranje und {dt im Norden an die portugiefifche Kolonie Angola, im Siiden 
an die englijche Kaptolonie. Im Often grenzt das deutfche Gebiet an dag englifche 

  

Cifenbabnbriicte iiber den Swatop Lei Dfahandja.
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Betfchuanaland-Proteftorat, dag damald eigens von den Engldndern befest wurde, 

um einen Keil wifchen das deutfche Gebiet und die Vurenftaaten gu fchieben, die ja 

freilich heute ebenfalls englifch geworden find. Mit einer fdhmalen Junge, dem fo- 

genannten Caprivi-Bipfel, erveicht das deutfche Gebiet den Sambefi. : 

Cin in vielen Veziehungen eigenartiges Gebiet wurde dadurdy fiir dag Neidh 

getonen. 

Diefes weite Land wird von einer gangen RNeihe von Vilferftimmen bewohnt, die 

hier in einer fursen Lberficht vorgefithrt werden follen. 

Die Vufhmdnner, die einftmald einen grofen Teil Siidafrifad bewohnten und 

porgeiten ein friegerifched Volt gewefen fein miiffen, haben {ich nach mannigfachen 

Réampfen und Leiden in dag Gebiet der Kalahari guriicgezogen, leben aber auch fonit 

im Lande und {ind die vevadhteten und auf tieffter Stufe ftehenden Vettler und Vaga- 

bunben geworden, auf die die ehemaligen Hervenftdmme der Herero und Hottentotten 

mit Verachtung herabfehen. 

An einigen Otellen, wie gum Veifpiel in der Namib, haben fie fih mit dem 

yweiten Volt des Schuggebietes, den Hottentotten, vermifcht. Diefe zerfallen in eine 

ganze Anzahl von Stammen. Jbhr Hauptwobhnfig ift der fiidliche Teil der Kolonie, 

pag Grof-Namaland. Im Nordweften figen fie im Kaofohochland (Topnaar-Hotten- 

totten). Cie haben einftmald einen grofen Teil aud) des mittleren heutigen Schusg- 

gebietes beherrfcht und find {ogar eine Geitlang iiber die Herero Sieger geblieben. 

IZ befonderes Volf find die Vaftards anzufprechen, die aus der Vermifchung 

pont Weifsen, befonders Vuren und Hottentottenfrauen, hervorgegangen find. 

Sm mittleren eile der Kolonie wohnt dag Mifchoolf der Vergdamara, in 

denen fich ebenfalld hottentottifche Elemente finden. 

Der Norden und die {ibrige Mitte des Landes wird durch die uns bereits be- 

fannten Vantuneger eingenommen, alg deren Hauptftamme wir hier die Ovambo 

und die Herero zu nennen haben. 

Sreilich haben {ich nach dem RKriege die eingelnen Stimme in ihrem Veftande 

und in ihren Wobhnfigen erheblich verdnbdert, befonders find Vermifchungen der Stdmme 

untereinander bemerft worden. 

Daf diefed Land der Vefigergreifung durd) die Weifen einige Schwierig- 

feiten machen wiirde, war von vornherein zu erwarten. Jntime Kenner der Eigen: 

fchaften der ver{chiedenen Volerftdmme Hatten bereits mit Veftimmtbheit vorausd gefagt, 

dap einmal ein 3ufammenftofy diefer Volfer mit den eindringenden Weigen ftattfinden 

wiirde, und fie haben {ich darvin nicht geirrt. Daber ift auch) heute noch nach) Ve- 

endigung des QAufftandes und gdanglicher Niederwerfung wenigftend der Hevero die 

Berwaltung des Schusgebieted vollftindig darvauf zugefchnitten, dap auch in Jufunft 

noch einmal bewaffnete Jufammenitspe mit den Cingeborenen nicht ausbleiben.
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Die Verwaltung ded Schusgebieted unterfteht dem RKaiferlichen Gouverneur in 

Windhutf. Dag Land ift in eine RNeihe von Vegirfen eingeteilt, die unter einem 

Bezirfzamtmann ftehen. Der Mittelpuntt der Verwaltung jedoch befindet {ich in 

Windhut, wo auch dag Obergericht {einen Sig hat. Der militdrifdhe Shug der 

Kolonie liegt in der Hand einer Schustruppe, die ur eit der friegerifchen Vermwid- 

lungen durch Freiwillige aug dem Mutterlande {ich geitweilig auf 15000 Mann be- 

laufen Hat. SBuryeit ift fie nad) Veendigung ded RKrieges auf 3000 Mann herab- 

gefest worden. Diefe Schugtruppe nimmt unter den folonialen Truppen Deutfchlands 

eine Gonbderftellung ein; fie befteht ndmlich nicht aus Cingeborenen, jondern nur aus 

Weifzen und zwar gedienten deutfchen Soldaten und Offizieren, die fic) freiwillig zum 

Cintritt melden. 

Die Verhdltniffe nach) Veendbigung ded Krieged {ind itberhaupt noch im Werden 

begriffen; eine Aufwdrtdbewegung {cheint mit der durch) den Reidhsfanzler am 

28. Januar 1909 genchmigten Cinfiihrung der Selbftvermaltung des Schuggebietes 

su beginnen, der die Crlaubnis zur Schaffung fommunaler Verbdnde folgte. Man 

ermartet von diefer Mafpregel eine gefunde Entwidlung aller dffentlichen Verhdltniffe. 

Che wir zur Vorfiihrung einer Landegfunde ded Schusgebietes iibergehen, {oll 

der Krieg felbft in furzen Jigen vorgefithrt werden. Cr ditrfte nur verjtdndlich werden, 

wenn man die Schictfale der Vilferftimme Siidweftafrifasd etwas weiter juriidverfolgt. 

Sm Anfang des achtzehnten Jahrhunderts begann {ich eine Pbhafe der Vi(fer- 

per{chiebung Giidafrifad vorzubereiten. Im Often wie im Weften fanden Wande- 

rungen groffer Stdmme {tatt, die meift bei dem CEintritt in dad neue Gebiet nicht 

ohne friegerifche Verwicdtlungen und Kdampfe abgingen. Um diefe eit {oll aud) das 

grofpe Volf der friegdgewohnten Herero von Norden her iiber den Kunene in dag 

heutige Schupgebiet eingewandert fein. Sie befegten juerft dag heutige KRaofo- 

Hodland und dehnten fich dann nach Sitden und Giidoften aus, oda fie big su 

ben friegerifhen Creigniffen im Anfang unferes Jahrhunderts den Hauptteil des 

Damara-Landed und nach Often zu dad fogenannte Sandfeld in ihrem Vefise 

batten. Sie fchufen fich in den Weibegriinden ded Damara-Landesd, alg ihren haupt- 

fachlichiten BVefig, ihre Viehherden, deren 3ahl und Gripe fie durch Raub von den 

Nachbarn noch vergriferten. E48 fann nicht Wunder nehmen, wenn diefe friegerifchen 

Hirtenvdlfer, die Maffai deg Weftend, ihr Gebiet aud) nach) Sitden zu erweitern 

trachteten. Dabei ftiefen fie auf ein ihnen nad) Kraft und Art gleichwertiges Volk, 

die Hottentotten, die ihrerfeitd von Siiden andringend, ebenfalld Viehzucht trieben 

und noch mehr zu Naub- und Veutesiigen geneigt waren ald ihre Gegner. 

Das Generalftabswert fiber den Krieg von 1905 charvafterifiert die beiden Vilfer 

treffend folgendermagen: ,Die Herero, der zahlreichite und fiir und widptigite Stamm, 

find ein audgefprochenes Hivtenvolt. Dad ganze Dichten und Trachten ded Herero
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Severnfrau (Chriftin). 

ift auf die Crhaltung und 

- Bermehrung feiner Herden 

gerichtet. Von feinem Vieh 

trennt er {ich nie, felbft in 

Der duferften Not nicht. 

Gilt e3 bdiefed ober die 

Weibegriinde su perteidigen, 

fo erwadyt in dem an fich 

ftumpfen und phlegmatijchen 

Herero der friegerifche Geift. 

Der Verluft {einer Herden 

fhwadht {eine Wiberftands- 

fraft; daber ijt aud) deren 

Shug bei ibm Swed ded 

Kampfed. Das mitgetrie- 

bene BVieh gibt allen {einen 

Bewegungen etwas Lang: 

famed und Schwerfdlliges. 

Mit {einer angeborenen 

Wildheit, {einer bedeutenden 

Kbrperfraft, Ausdauer und 

Gewandtheit {omwie {einer in 

den Hottentottentimpfen er- 
langten Rriegderfahrung ift der Herero im Kampfe fir fein BVieh ein nicht ju ver- 
adptender Gegner. Sein eigentlicher Chavafter ift ein wenig erfreuliches Gemifd) von 
Graufamteit, Habgier, Verfchlagenheit und Selbititber{chisung, weld (egtere fi) por 

RKeetmanshooyp. 
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allem in einer mafilofen Verachtung aller Frembden, gleichviel ob {hwary oder weif, 

ausdriictt. Grof ift der Herero indes in feiner auferordentlichen Genitgfamteit nament- 

lich im Trinfen; e8 madht ihm nichts, fich wodhenlang mit der firglichten Nahrung 
begniigen ju miiffen. 

Der Hottentotte ift hingegen {hon febhr viel anfpruchsvoller; er bat {ich bereits 
an Geniiffe gewdhnt, deren Vefriedigung ihm Veditefnis ift. An BVilbungsfabhigteit 

und Chavafter fteht er weit fiber dem Hevero, Veftialifhe Graufamfeiten (ift er 

fich, dant dem wobltitigen Cinfluffe der Miffion, feltener ju {dhulden fommen. Cr ijt 

nicht der fitrforgliche Viehziichter wie fein {chwarzer Nachbar, fondern verfchlendert oft 

leichtfinnig feine Habe; aber wenn auch) an Keérperfraft den Herero nachftehend, ift er 

ihnen doch, vermdge feiner unglaublichen Ausdauer und Veweglichteit, feiner guten 

Sdhief- und Neitfertigleit, {eines ausgefprochenen Gefchicts fitr Geldndebenusung und 

RKleintrieg, und nicht yum wenigften durch feinen griferen perfinlichen Mut, fiberlegen.” 

Das Gebiet unferer heutigen Kolonie wurde nun Jahrzehnte hindurch der Schau 

plat erbittertfter Rdmpfe gwifchen diefen beiden Viblfern, in deren Kriegen fich aud) 

der Gegenfag gweier ver{chicdener Naffen verfdrpert. Lnter Fithrung ded weit be- 

viihpmten Jonfer Afrifaner befiegten die Hottentotten die Herero und Dielten {ie 

bis yum Tobe diefes Hiuptlings in dauernder Abhingigteit. Nachdem Jonfer Afrifaner 

1861 geftorben war, wandte {ich dag Blatt. Die Herero erhoben {ich gegen ihre 

Unterdriicfer, und die Sdhne ded grofien Croberers vermochten mit ihren Schaven in 

Ofjimbingwe dem Unfturm der Hever, die fich inzwifchen mit Feuerwaffen und ihrem 

Gebrauch befannt gemacht batten, nicht zu widerftehen. Jrodem iviitete der innere 

Krieg noch ungefabhr adht Jahre, bis es der Jdtigheit und Vermittlung der deut{chen 

Miffionare der RNbeinifchen Miffionsgefelfchaft gelang, im Jahre 1870 die {hier 

unver{dpnlichen Gegner zu einem Vergleiche zu bewegen. Freilich erlofchen auch 

wibhrend der fiebgiger Jahre die Otreitigfeiten nicht. E38 beginnt ein Mann die 

Fiibrung der Hottentotten zu iibernehmen, der big in unfere Tage berithmt oder noch 

beffer beriidhtigt geblieben ift — Hendrif Witbooi. Der Kampf wurde um fo 

beftiger, alg Hendrif Witbooi fein Volk, deflen nationale Cinigung er immer von 

neuem betrieb, nicht zur Rube fommen lef, felbft nicht, ald {ich im Jahre 1884 die 

bereitd oben gefchilderte LVerdnderung in dem Gefchict von Siidweftafrifa durch die 

deutfche Vefigergreifung vollzogen hatte. 

Gegen die Deutfchen, die fich nach 1884 allmdhlich weiter in dag Damara-Hoch- 

land Dinein wagten, war die Haltung der Hever wie der Hottentotten feindfelig. 

Hendrif Witbooi, deffen Hauptquartier fich damals in der Fefte Hornfrany befand, 

lehnte fogar offen jede Vegiehung zu den Deut{chen ab, da er, wie er fagte, nicht 

unter einem anderen $Hofe ftehen wollte”. AB dann 1890 der damalige Hauptmann 

von Francois fidh wenig ndrdlic) in Windhuf feftfeste und diefen Plag bereits 

Deutichlands Kolonien. 4



= 50 Deut{ch-Gitbweftafrifa. 

damalgd recht ftart befeftigte, wus die Crregung unter den Eingeborenen zu folder 

Gtirfe, Daf fie die bitterften Gtreitigleiten aus der Vterzeit mit einem Male bei- 

legten und zum Gritaunen der Deut{dhen Frieden {chlofjen. 

Ginfichtige wiefen bereits damals darauf hin, da diefe Einigung, die siemlich fiber 

rafchend eingetreten war, eingig und allein ihre Spise gegen die Deut{chen wenden wiirde. 

Man beeilte fich daber, die weiffe Schustruppe zu verftirfen, und fate flugermeife 

  
Irocenliegendes BVett des Fifhflufjes weftlich von Keetmanshoop. 

pen Plan, allen Feindfeligfeiten, deren man fich von Sendrif a8 dem gefabrlichiten 

Gegner verfehen fonnte, suoor zu fommen. Hauptmann von Francois fberfiel ihn 

in feiner Feftung Hornfrang, vermochte ihn aber leider nicht felbft zu fangen. E83 

begann nun ein erbitterter Kampf, da Hendrif auch die iibrigen Eingeborenenftdmme 

beftitrmte, {ich {einem Vorgehen gegen die Weifen angufchliepen. Unter den fchwierig- 

ften Verhdltniffen mufte der Krieg damald ohne eine Cifenbabhnverbindung nach der 

Riifte gefiihrt werden. Daher gelang ed erft dem Major Leutwein, die Kdmpfe 

mit Hendrif zu einem vorldufigen Ab{hlup zu bringen. Nachdem er mebrfach ge- 

{hlagen war, jog er fich fiidwdrtd in die unzugdnglichen Nautluft-BVerge guviict 

und mufte von dort 1894 die deutfche Herr{chaft anerfennen.



  

  

Deutfch-Giidweftafrifa, 

Hottentott der Rofen Nation. 

einfachften Verwaltungsmap- 

nahmen in dem tweiten Schug- 

gebiet durchzufiihren, mit Mifp- 

trauenbetrachteten und aufjede 

Weife su durchfreugen fuchten. 

Geradbe dag Aufblithen der 

Wirt{chaftsverhdltnifie in den 

von den Deutfchen befesten Tei- 

len, der im Jahre 1902 fertig- 

geftellte Vahnbau zwifdhen 

Swafopmund und Wind- 

buf, alles trug dazu bei, dag 

Nebeneinander pon Schwary 

und Weih in feinem Gegen- 

fag feftzuftellen und einen 

Raflenfampf von weitefter 

Augdehnung vorzubereiten. 

Die Griindededgrofen 

Aufftandes von 1904 find 

51 

Eg follte fich bald zeigen, 

Daf diefer Friede durchaus fein 

endgiiltiger war. Denn {chon 

furge eit nacdhher waren fait 

jedes Jahr fleinere und grofere 

Biige der Schugtruppe gegen 

unbotmdfpige ober aufftdndifche 

Otdmme ndtig, und war waren 

e8 nicht nur die Hottentotten in 

ihren verfchiedenen Teilen im 

Gitben oder Norden, {ondern 

aud) Otdmme Der Herero, die 

noch immer nicht die Herrfdhaft 

der Deut{chen anerfennen wollfen 

und die Unordnungen der Re- 

gierung, die nach dem vorldu- 

figen Frieden bdavan ging, die 

  
Baftardbmadchen. 4%
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oft behandelt worden; in flaven Biigen ftellt fie Schwabe in {einer Gefchichte des 

RKrieges in Siibweftafrita 1904/1906 zufammen: 

,Die ufteilung Afritad durch die europdifhen Nationen und die intenfive 

Befigergreifung — die Ausbreitung der Herr{haft und der Vefiedlung in den befes- 

ten Gebieten — Dat in Der neueften Jeit ein big ur Fieberhaftigteit gefteigerted Map 

angenommen. Ein Neg von Dampferlinien umfpannt den {hwargen Cudteil; tief in 

fein Qnunered dringen von allen Seiten die Schienenftringe vor; zahllofe Erpeditionen 

durdpiihlen an gebeiligten Stdtten den BVoden nach Schigen, und die Wogen der 

ftillen Geen und der geheimnisoollen Niefenftrdme werden gefurdyt von den raudhenden 

Sdiffen der Weifen. Den Schrift der neuen Herren vermag nichts aufzubalten: in 

fitpnem  gewaltigen Bogen diberfpannt ihre Brite aus ftihlernen Lianen die Wunbder- 

falle des Sambefi; auf den Wallen der heiligen Stadte am Niger {chreiten die Poften 

im Rafifleide und die Fahne ded Propheten, die Schddel-Pyramiden por den Wltdren 

ber blutigen Gigen, die gebeiligten eigen Feuer, fie fanten dabin, fie erlofchen vor 

dem Kreuz der Crobever. 

ef Hat died alles in dag Leben, in dag gefamte Dafein der eingeborencn 

Vitter eingegriffen. Sie faben ihre alten Jnftitutionen, ihre Vegriffe von Recht, ihre 

Sitten und Gebriudhe, ihre ziigellofe Freibeit und Unabhingigeit im innerften Mark 

bedroht. nd wie den Guropdern immer deutlicher die Crfenntnid erwuchs, dap die 

Uuffaffungen der Eingeborenen von Staat, Religion und Wirt{chaft sum griften Teil 

fulturfeindliche feien, fo fam diefen allmdblich die Crfenntnis pon der erdriicfenden 

Hberlegenbeit der verachteten europdifchen Kultur. 

Sind aus filler Wut wud rafender Has, offene Feindfchaft und endlich in 

ywblfter Stunde dag wilde BVegehren, fich den fremden Eindringlingen im Kampf bis 

aufg8 Meffer su widerfegen.” 

Bei einer derartigen Gefinnung der Eingeborenen geniigte ein harmlofer RUnlaf, 

um dag nationale Feuer eines allgemeinen Uufftandes mit einem Schlage zu ent- 

flammen. nd dies erfolgte durch einen nebenfdchlichen Streit im Siiben. LWdhrend 

aber nun die Schustruppe fich nad) dem Siiden in Mar{ch feste, erhoben {ich im 

Norden die Herero zu einem allgemeinen Aufftande, fhloffen die Ortfdhaften der 

Deutfchen ein, ftorten den Vetrieb pon Eifenbahn und Telegraph und wiiteten in 

fannibalifcher Weife gegen die vollftindig iiberrafdhten weifen Farmer, pon denen 

121 Ménner und 5 Frauen ermordet wurden. 

Gs galt nun aufs {dhnelifte erft einmal den belagerten Gtationen Entfas ju 

bringen, ehe man daran denfen fonnte, den WUufftand ald Ganges zu unterdriicen. 

Dies gefhah durch den Siegeszug der Kompagnie Franke, die von ihrem Marfche 

nach dem Giiden auf die Nachricht vom Aufjtand und den Vorgdngen im Nord- 

gebiet unversiiglich umfehrte und pon Gibeon big Windhut eine Strede von
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900 RKilometern in neungehneinhalb Tagen, davon die legten 330 Kilometer, alfo eine 

Gtrecte pon Berlin big Niirnberg, in viereinhald Tagen suriictlegte. Nachdem fie 

SHevevobanden bei Arig und Teufeldbach erfolgreich verdringt hatte, gelang es, den 
gefdbroetiten Plag, Ofahandja, zu entfegen und davauf auch anderen Pldgen, be- 

fonders der Gtation in ber Mitte deg alten Heverolandes, Omarury, Hilfe su bringen. 

Die Hever erholten fich jedoch) bald von dem Schrecten, den ihnen diefer erfte 

gldngende Vorftofy bereitet hatte, und begannen nach furger Seit von neuem gegen 

bie Gtationen, befonbders die am meiften gefdhrdeten Ofahandia und Omarury, vor- 

gudbringen. urd) eine Reihe fhwerer und aud fiir die von der Marine unterftiigte 

Chustruppe verlujtreicher Gefechte wurden fie war pon den gefihrdeten Orten ab- 

gedrdngt und aud) darvan gebhindert, die Cifenbabnlinien nad) der RKiifte zu befegen 

oder su peritbren, aber nun begann eine Pbhafe ded RKrieges, die aud mehreren 

Oriinden nod) fchwieriger fiir die Deutfhen wurde ald die bLisherige. Die Herero 

wurden ndmlich) an mehreren Stellen zufammengedrdngt und fammelten fich in grofen 

Maffen mit ihrem BVieh und ihrem fonftigen Vefige in den Hochldndern, die ihnen 

fiir ihre Herden Weide und Futter und fiir fie felber natiivliche Feftungen darboten, 

bie nun pon der nachdrdngenden Schuptruppe regelredht erftiimt werden muften. So 

wurden um Teil gegen einen fieben- big adbtfach iiberlegenen GFeind, der mit dem 

Mute der Verzweiflung fiir {eine Crifteny fimpfte, die Schlachten von Onganjira 

und Oviumbo gefchlagen, nad) denen fich die Herero in die faft uneinnehmbare 

Felfenmaffe des Waterberges, eines Jnfelberges im nordftlichen Damara-Hodland, 

suriiyogen. Diefer Waterberg wurde der Schauplag einer mirderifchen ziweitigigen 

Sdlacht, in der nach erbittertem Wiberftande die Herero sum WUbzuge nad) Often 

gestoungen wurden. ber die Verfolgung durdy die deutfchen Truppen bid weit in 

pag wafferarme Gebiet der Omabefe hinein urteilt dad Generalftabswert iiber dic 

Kampfe der deutfchen Truppen in Siidweftafrifa folgendermafen: 

»Dte Verfolgung der Herero, ingbefondere der Vorftofs der Ubteilungen Deim- 

ling und Klein in dag Sandfeld, war ein Wagnid gewefen, dag von der Kithnbeit 

der Deut{chen Fithrer, ihrer Tatfraft und verantwortungdfreudigen Selbittdtigteit ein 

beredted Beugnis ablegte und defen Gelingen nur durd) griindlichfte, big ins fleinfte 

porher durchdadhte Vorbereitung und eine ebenfo fraftvolle Durdhfithrung ermbglicht 

wurde. Diefe fithne Unternehmung zeigt die riictfichtslofe Energie der deutfchen 

Fithrung bei der Verfolgung ded gefdhlagenen Feindes in glinzendem Lichte. Reine 

Mithen, feine Entbehrungen wurden gefcheut, um dem Feinde den legten Reft feiner 

Wiberftandstraft zu rvauben; wie ein halb zu Tode gebested Vid war er von 

Whafferftelle yu Whafferftelle gefcheucht, big er fchlieflich willenlos ein Opfer der Natur 
feineg eigenen Landes wurde. Die waflerlofe Omabhefe follte vollenden, wag die 

peutfchen Waffen begonnen Hatten: die Vernidhtung des Hererovolfes. ... Das
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Waijerftellen im BVett des Swafop bet Kanifoefs. 

Drama fpielte fich auf der duntlen Viihne des Sandfeldes ab. Uber alg die Regen- 

geit fam, ald fich bie Bithne allmdabhlich erbhellte und unfere PDatrouillen bis zur 

Grenge ded Vet{chuanalandes vorftiepen, da enthiillte fich ihrem Auge das grauen- 

bafte Bild verdburfteter Heervedziige. Dag Nécheln der Sterbenden und dag LWut- 

gefchret deg Wabhnfinng . . . . fie verhallten in der erhabenen Stille der Unendlichfeit! 

Dag Ofrafgericht hatte fein Ende gefunden. Die Herero batten aufgehsrt, 

ein {elbftdndiger Voltsftamm zu fein.” 

Noch war der Kampf im Norden der Kolonie nicht beendet, da begann es im 

Giiben von neuem zu given. Und nach furger 3eit fam die Jadyricht, dah der alte 

Hendrif Witbooi die Gelegenbheit ergriffen habe, in dem Uugenblict, wo die Schusg- 

fruppe durd) die Kdmpfe mit den Herero auf$ dufierfte er{dhdpft war, fein Volt 

yum Abfall von den verbapten Weien aufyurufen. Dag weite Grof-Namaland ftand 

tm QJufrubr und von den zablreichen Hottentottenftammen blieben nur die Vaftards 

und die Leute von Verfaba fren. Wag Hendrif nun dazu veranlaft Hat, feine deut- 

fhen Wobltdter zu verraten, wird faum jemald vollftindig su ergriinden fein. Der 

General Leutwein, der ihn wohl am genaueften fannte, Halt, wie dag Generalftabs- 

wert meldet, ed fiir durchaus miglic), dap bet {einem Cnt{chluf eine Art religisfen 

Wahnfinng eine Rolle gefpielt hat, wie er {chon in friheven Jeiten an ihm beobachtet 

worden war. Er hielt fich, wie berichtet wird, fiir dazu beftimmt, alle Weipen aus
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Qfrifa yu vertreiben und fcheint zu diefer AUnficht von einem Wanderapoftel der {o- 

genannten ,Athiopifhen Kirche” veranlafit zu fein. Wie dem aud fei, {eine Volfs- 

genoffen folgten ihm, und ed gehsrte die miihevolle und entfagungsreiche Arbeit fait 

jeter Jahre dazu, den allmdchtigen Hendrif ju befiegen, was frog aller Verftdrfungen 

fiir die Deutfchen {ich um fo {chwieriger geftaltete, als {ich der Krieg nach) Siiden 

in unwegfame und jum Teil noch wenig befannte Gebiete 305, nach denen Nadh{chub 

nur mit auferordentlichen Schwierigleiten gefandt werden fonnte. Dazu fam nod, 

dap der Hottentottenfrieg nicht ein Kampf mit jufammengeballten Kriegermaffen wurde, 

fondern {ich in eine Anzahl von fleineren Abfchnitten gliederte, je nachdem fleinere 

oder grifere Horden ded {eine Werften {chiigenden Hirtenvolfed fich in die Chenen 

pe8 Namalandesd fchlugen oder andere fich in die Verftecte des fiir einen folchen Klein- 

frieg auferordentlich giinftigen reichgegliederten Giidgebietes zuriicyogen. So mufte 

an der Naufluft, am Fifdhflup, in den Hodhebenen an den KRarasdbergen und 

felbft big teit binein in die Kalahari und big zum Grensfluf gegen England, dem 

Oranje, gefdmpft werden, ehe ed gelang, den alten Hendrif, der fchliehlich nur von 

wenigen feiner Getreuen begleitet war, im Gefedhte bei Fahlgrasd ju verwunden. Cr 

ftarh wenige Tage darnach an diefer Wunbe. Aber auch damit hatte der Krieg noch 

nicht fein Cnde erveicht. E8 ftanden feine Unhanger mit ihren Vanden faft nod ein 

  
Garner Ludwigs Heim in Klein - Windhuf.
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Jahr fang im Felde, neue Fiibrer traten an die Spise: {vo zulest der beriichtigte 
Morenga. 

Aber erft dag Ende des Jahres 1906 brachte den Schluf es Krieged mit der 
Unterwerfung der BVondelzwarts. Und erft 1908 fonnte man endgiilti den Friedens- 
suftand proflamieren, nacdhdem auch die legten Nefte der Aufjtindifhen im Siiden 
und Often, die durch ihr zeitweifes Lbertreten auf englifches Gebiet den Berfolgern 
die grifeften Schwierigleiten bereitet batten, jerftreut worden waren. 

Der Krieg in Siidweftafrita, fo befchlieht das Genervalftabdwert feine Schilde- 
rung, iff ju einem entfcheidenden Wendepunft in der Gefchichte der Deutfchen Kolonial- 
politit geworden und begeichnet den bedeutfamen BVeginn eines neuen verbeifungsvollen 

Beitabdhnittes nationaler, indbefondere folonialer Vetitigung des deutfchen Volfes. 
Diefer hobe nationale Gewinn ift in erfter Linie yu danfen den fhweren und blutigen 
Opfern, die dag Vaterland in diefem Krieg hat darbringen miiffen.” 

Wenden wir ung der Vetradhtung der eingelnen Landichaften ded Schusgebietes 3. 
Cin breiter Giivtel eines Sand- und Wiiftenftreifens zieht fich an der gangen 

langen Kiiftenftrecte entlang und fhliefit das Innere der Kolonie gleichfam hermetifch 
oon der Anfentelt ab. Diefer Wiiftenftreifen ift auch wohl der Grund gewefen, 
weshalb Jahrhunderte vergingen, ehe Nachrichten fiber das in tiefer Wheltabgefchieden- 
beit daliegende Land nad) Europa bdrangen, felbft zu einer Beit, ald die weiter nach 
Giiden gelegene Kiifte bereits von europdifchen Siedlungen beriihrt und die Ein- 
gebovenen unter die Votmdifigleit europdifcher Machthaber gebradht worden waren. 

Die auperordentlich grofe Einfambeit diefes Gebieted hat ed hervorgebradht, daf 
ed in Den gewaltigen Kdmpfen und Vblferverfchicbungen, die in Siidafrifa ftatt- 
gefunden haben, zu einer Art von Niicsugsland fiir bedringte Vilterftimme geworden 
iff. Treffend wird es pon den Hottentotten ald , Land der lesten Juffucht” begeichnet. 
Wir werden bei der Vefprechung der eingelnen Vblferftimme, die dag Schuggebiet 
bewobhnen, zu betrachten haben, imwiefern fich dies auf eine ganze Gruppe von Ein- 
wobhnern unferes Schusgebietes in der Tat anwenden [ft 

Crit mit der Feftfesung der Englinder im Kapland drangen Reifende und 
Miffionare von Giiden her in dag heutige Gebiet von Siidweftafrifa ein. Cine 
wirklich wifenfhaftliche Eingelforfhung beginnt erft {eit der deutichen Vefisergreifung 
bdufiger u werden. 

Die erfte Kenntnis von der {iidweftafrifanifchen Kiifte ftammt bereitd aus dem 
finfzehnten Jahrhundert. Um RKreuzfap (Cap Croff) ftand eine Steinfdule (jest in 
Riel, Marinemufeum), auf der folgende Worte eingehauen find: ,Seit Erfdhaffung 
der Welt find 6684 und feit Chrifti Geburt 1484 Jahre verfloffen, ald der erhabene 
Don Joao von Portugal befohlen hat, daf dur) Jafobus Canug diefe Saule hierher 
gefest werde.”
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Die KRiiftenrvegion wird mit dem Namen Namib beyeichnet. Trogdem fie von 

bem dabinter liegenden Hochlande eigentlich nicht getvennt werden fann und ein felbit- 

ftindiges geographifches Glied nicht bildet, bietet fie doch {oviel ded Cigenen, befonders 

auf dem ebiete der Vegetation, da man von einer Namibflova {prechen fann, 

foweit in Ddiefer Sand- und Steinwiifte, deven Vreite zwifchen fiinfzig und Hundert 

RKilometern fchwantt, fiberhaupt von einer Vegetation gefprodhen werden fann. 

HUnfer Bild (S. 44) zeigt den Wiiftenftreifen im mittleren eile der Kolonie, und zwar 

dort, wo er bereitd in dag Hodhland ded Damaralanded {ibergeht, wie dad Vorhanden- 

fein ber Milchbufch- und Cuphorbienregion anzeigt, welche den Veginn der Steppe 

Ded QJuueren verfiindet. 

E38 liegt auf der Hand, daf jede wirfliche Vefigergreifung und rationelle Ver- 

wertung der Krifte des Landes mit der Lberwindung diefed Wiiftentreifens su rechnen 

bat. Man Pat lingft erfannt, dap died auf die Dauer nicht mit dem landesiiblichen 

Odyfengefpann vermwirtlicht werden fonne und hat gerade im mittleren eile ded Schus- 

gebieted auf eine Cifenbabhnperbindung Wert gelegt; feit 1902 bereits befteht eine 

Feldbbahnverbindung zwifhen Swakopmund und der Hauptjtadt ded Landed, Windhuf. 

HUnfer BVild auf Seite 45 eigt den Vabhniibergang iiber den Swafop bei Ofahandja. 

An der {ich ungefabhr geradlinig von Sid nad) Nord mit einer leifen Neigung 

nad) Nordweft hingiehenden Kiifte find nur wenige Stellen, die ald Hifen iiberhaupt 

in Betradht fommen. EB ift die in britifchem Vefige befindliche Walfifhbucht im 

mittleven und Liiberigbucdht im {fiidlichen Teile der Kolonie. Da die erftere auch 

nach der deut{chen Vefigergreifung auf Grund dlterer Rechte den Cnglindern ver- 

blieb, mufte ed die erfte Uufgabe ded Neiches fein, vor Swakopmund, dad fidh als 

eine natiirliche Eingangspforte in den mittleren Teil der Kolonie darftellt, die Landungs- 

miglichfeiten gu verbeffern. Denn aud) hier fteht, wie iiberhaupt an der afrifanifchen 

Lefttiijie, die gefiivchtete Brandung, die ein AUnlegen der Schiffe gang unmglich macht. 

Dies war hier mit auBerordentlichen Schwierigleiten verbunbden: eine {teinerne Mole 

ift bereits gdanglich verfandet, und man mup gurzeit mit einer hHilzernen Landungs- 

briicte vorliehb nehmen, die msglichft weit in die See vorgetrieben iff und den Landungs- 

perfehr mit den weit drauffen auf der RNeede liegenden Schiffen vermittelt. 

Der erwdhnte Hafen ded Siidgebietes, Liiderigbudht, ift neben der englifchen 

Walfifchbucht der eingig wirtlich brauchbare Hafen ded Schusgebietes. Wir werden 

auf ibn guriizufommen haben, wenn wir die neuefte Vhafe in der Entwiclung ded 

Sdhuggebietes befprechen werden: die Diamantengewinnung auf den Diamantenfeldern 

Deg Giidens. 

$Haben wir die Wiiftenregion der Riifte durch{chritten, die fich nach dem Inneren 

su langfam Debt, fo gelangen wir auf die Hodyebene, die dad ganze Jnnere des 

Shuggebietes erfiillt, auf der cingelne Gebirgdgruppen und -3iige auffigen.
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Dag Bett des Ctirofluffes im Hererolande, 

Wir treten Hiermit in den Gebirgsfrany Siidafrifas ein, und es ijt fiir dag 

Werftandnis der phyfitalifchen Grundbedingungen des fiidwejtafrifanifchen Lebens nicht 

unwichtig, hierbei einen Augenblick yu vevmweilen. 

Befanntlich bildet die Waffer{cheide deg Kongo- und Sambefi-Syftems die INord- 

grenge von Gitdafrifa. Ein Querfdhnitt durdy Siibafrifa in der Ridhtung von Often 

nach) Weften wiirde folgendes Bild evgeben. Der Aufitieg vom Atlantifchen Ozean 

ber fithrt ju dem Hochgebiet ded Jnneren, das teild alg breite Plateaufldche, teils 

alg Tafelbergland, teils als zertliiftetes Infelbergmafiiv erfcheint. Diefes Hochgebiet 

finft nach Often in ein weited Vecfen hinab, das die ganze Mitte von Siidafrifa 

ausfiillt und den Namen Kalahari fithrt. Nach Often zu hebt {ich dann das Land 

wiederum u einem Hodhgebiete und fallt feinerfeits sum Indifdhen jean ab. 

Deut{h- Siidweftafrita [pt aus diefem Profilbilde Siidafritas fdmtliche 

chavatferiftifchen Teile erfennen. Den Wiiftenftreifen der Kiifte, die Namib, haben 

wir bereits betrachtet. Die Hochgebiete werden vom Grop-Namalande im Siiden, 

dem Damaralande im weiteren Sinne und dem KRaofohoshlande eingenommen, 

die wir nod) mit ihren Vilfern und wirtfchaftlichen IMbglichteiten befonders fiir die 

Biehzucht des néheren zu befprechen haben werden. Jn die Kalahari-Region fithren 

ung wei Gebiete: an der Grenze der Kalahari liegt noch in ihrem fruchtbaven 

eile pag Amboland und Hftlich davon dag Ofdhimpolofeld, in die Sandfeld- 

Region reicht die Omabefe; hiersu gehdrt auch der duferfte norddjtliche Jipfel
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des Ochuggebietes, das Linjanti-Vecten, dad wir unter dem Namen RKaprivi- 

Sipfel fennen. 

Hydrographifd) ift Deutich-Siidweftafrifa, wenn wir die vorber ermwdhnten 
Gebivgsformationen in Vetradht siehen, ein nicht unintereffantes Land. 

Im duerften Nordoften finden wir ein Gebiet von Flufliufen, die {ich dem 
Sambefi und {einen Nebenfliiffen zuwenden. Im Junern des Landes werden eine 
ganze Reihe von Flitffen durc) das troctene Steppengebiet der Kalahari aufgefogen, 
foweit fie nicht, wie im Umbolande, zu dem Gebiet der Ctofcha-Pfanne gehisren. 
Wihrend ferner der Nordgrensfluf gegen Angola, der Kunene, faft Feine Bufliiffe aus 
deutfchem Gebiet zieht, nimmt der fiidliche Grenzflufy gegen die Kapfolonie eine ganze 
Reihe audy grofever Wafferldufe aus dem inneven Hochlande in fich auf. Der 
befanntefte von ihnen ift der Grohe Fifdhflup. Eine befondere Gruppe bilden die 
direften Abfliiffe sum Atlantifchen Ozean. Freilich ditrfen wir dabei nicht vergeffen, 
bap ihr Weg durd) die Namib geht, fie teilen fich daber auch in foldhe, die in der 
Namib {elbft verriefeln und in andere, die ihren Weg big in den Ozean hinein finden. 

Siber das Klima des Schuggebietes haben wir nod) feine {o langjdhrigen und 
regelméfigen Aufeichnungen, daf eine ausfiihrliche Vetradptung des Verhiltnifjes 
pon Klima und Unfiedlung, fowie einer etwaigen Vebauung misglich wire. Die 

  
Cpistuppe im Naufluftgedbirge. 

-
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QUufeichnungen {fiber Stirfe und Dauer der Negengeiten und Niederfchlagsmengen, 
bie gerade in diefem Trodengebiete Siidafrifag von mafigebender IWichtigkeit fein 
diirften, find noch fo lidenbaft, daf es big jest unmiglich ift, irgend eine gefesmifige 
Wiederfehr darin ju erfenmen. Das jedenfalld aber ift flav, daf wir in der furgen 
Beit unferer Veobadhtungen von einer Ber{dhlechterung deg Klimasd, befonders hin- 
fichtlich der Niederfchlagsmenge, faum veden finnen. Hier miiffen erft noch jahraehnte- 
lange Beobadtungen vorliegen, ehe ein einigermafen flared Bild gewonnen werden fan. 

Wenbden wir ung der BVetradytung des Grof-Namalandes zu. 
Das Grofp-Namaland ift am fritheften von europdifhem Einfluf beriihrt worden. 

Die friegerifche Vergangenheit der BVewohner ded Namalandes, die wir in ihrer 
Cigenart noch su wiirdigen haben werden, unterftiigte das Cindringen der weifen 
Hinder, die ihren indbefondere mit Waffen und Schiefbedarf die IMbglichteit der 
Durchfithrung ihrer Kriegsaiige gegen die Herero gaben. AB dann aber nach giit- 

licher Vereinigung der beiden alten feindlichen Stimme und Vilfer die Unficherheit 
fiir die Weifsen im Lande wudhs, zog {ich dag Intereffe der Farmer und Viehziichter 
immer mehr nach Norden, wo bei den damalg unzureichenden Verfehramitteln immer noch 
bie grifte Mbglichteit eines Schuges durch die bewaffnete Sruppenmacht gegeben war. 

Jn neuerer eit beginnt mit der fchnellen Fertigtellung der Siidbahn eine neue Periode 

aufiteigender wirtfhaftlicher Cntwictlung fir den Sitden der Kolonie, der feit dem Uuf- 
finden Der Diamantenfelder bei Litderigbudht noch befondere Formen angenommen hat. 

Betradhten wir den Aufbau ded Grof-Namalandes, das wir bereits vorber in 
ben allgemeinen Landaufbau pon Siidafrifa eingeordnet hatten, nunmebr im eingelnen. 

Die Siidgrenge bildet der Oranje, sugleich auch der Grenzflufs der KRolonie. Die 

Nordgrenze wird durd) dad Damaraland gebildet, die Weftgrenze durch die 

Namib: alled natiivliche Grenz{cheiden, wahrend im Often die Grenglinie mitten durch 

die Kalahari-Region fchneidend, nur eine politifhe BVedeutung beanfpruchen fann; fie 

folgt dem 20° sitlicher Lange. 

Die Nordgrenze fdhlieft {ich orographifch nicht eben {harf gegen dag Damara- 

land ab. Cine gewiffe Scheidung {dheint dag Gebivgsland um Rehoboth zu bilden. 

Bon Weften nach Often baut {ich dag Land folgendermafen auf: die Namib 

fteigt allmdhlich vom Meeresipiegel an, big fie ungefdbhr eine Hohe pon 1500 Metern 

erveicht; dann geht fie in dag Hodhland des Grof-Namalanded fiber. Diefed gliedert 

fich ebenfalls in der Nidhtung von Weften nach Often in zwei grope Plateaufldchen 

mit mehreven Untevabteilungen, die durch zwei Grabenfenten ungefdhr in der Nichtung 

pont Norden nad) Sitden durchbrodhen werden. Das erjte Phlateauland wird durch die 

Huib-Hodhebene gebildet, die {ich ungefahr von dem alten Vaiwege zwifchen Liiderig- 

bucht und Keetmannshoop, in dem jest die Cifenbabhn [Guft, bis {iidlich sum Oranje 

erftrectt.  Gie fest {ich ndrdlich in der fogenannten Homs-Hochebene fort, aus der fic
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Greilich wird diefe KRenntnid der Sagen und Mirchen ded DHottentottenvolfes 
immer mehr fchwinden, je mehr die Miffion Leider KRonfeffionen in das Voltsleben 
eingreift und eingreifen mup. Wiberfprechen doch die Lehren von Vetrug und fieg- 
hafter Ver{dhlagenheit, die und faft aus jeder Crzahlung entgegentreten, dem, wags 
pag Chriftentum von {einen Vefennern verlangt. 

Die Poefie der Hottentotten ift voll von BVeziehungen zu den Tieren, die fie 
umgeben und mit denen fie leben. Go ijt es erfldrlic), dafy die Tiere, denen fie 
menfchliche Cigenfdhaften, Sprache und Vernunft beilegen, in ihren Fabeln und 
Mdavchen eine grofe Rolle fpielen. €E3 lift entfdhieden auf eine alte poetifche Tradi- 
tion fchliefen, wenn der Hottentotte den Pavian folgendermafen anvedet: 

Heretfel Heretfe! 

Du Schmalarm, 

Der du fhmale Hinde Haft, 

Du glatte Stechbinfe, 

Du gebeugter Nacken, 

Du, defen Leib behend {ich auf den Vaum fchnellt, 

Der du did) felber empor fchnellft, 

Der du nod) nicht auf dem hinter den fernjten Hiigeln 

liegenden $Hiigel fterben wirft.*) 

Der Anfang oll die Stimme ded Paviand nacdhbilden, die Schiufzeile hat BVe- 
stehung auf dag jhe Leben des Paviang, der ftetd feinen Verfolgern entwifeht. 

Cigenfchaften der Tiere und Menjchen werden febr bhaufig in Veyiehung gefest. 
So wird vom Jebra gefagt: 

Du, der du von den grofen Hirtenfnaben mit dem 

RKirri geworfen wirft; 

Du, deffen Haupt ded Kirrid Wurf verfehlt, 

Du gefchectte Fliege, 

Der du denen entgegen {pdahit, die nach dir fpdhen, 

Du, der du wie ein Weih, 

Bift voller Ciferfucht!™®) 

Boller Poefie find audy die mythologifchen Mearchen. Eines fei hier angefithre.*) 

Die Sonne und dag Pferd. 

Cinft war, fo er3dhlt man, die Sonne auf Erden, die nahm fich dag Pferd und 
vitt auf ihm. Dag Pferd war aber nicht im Stande, dag Gewicht der Sonne Au 
tragen, und deshalb trat der Ochs an feine Ctelle und trug die Sonne auf dem 

HH QW, H. I. Bleek, a. a. O. 
5
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Diamantengewinnung bei Kolmanstop. 

RNiicken.  Seit dem Tage ift dad Pferd mit folgendem Fluche belegt, weil es der 
Sonne Gewicht nicht tragen fonnte: 

Bon beut ab {ollft du eine beftimmte Todedseit haben; 

Dies it dein Fluch, dafs dir eine beftimmte Todeszeit gefest ift; 
Und Tag und Nacht follft du effen, 

Uber die Vegierde deines Herzen {oll nicht geftillt werden, 
Ob du auch grafeft big sum Morgengraven und abermald bis 

gen Connenuntergang! 

Giehe das ift dag Llrteil, welded ich dir auflege. 

Go fprach die Sonne. — Seit jenem Tage nabhm des Pferdes 
beftimmte Tobeszeit™) ihren WUnfang. 

DOte Mérchen behanbdeln im iibrigen gern Verhdltniffe des Lebend im Neben- 

einander pon Menfchen und Tieven und betonen aud) mit Vorliebe den Gegenfas 

%) Gemeint ijt die von Januar big Mary jihrlich im Namaqualande Herrfdhende Perdefeuche 
oder Pferdefterbe. :



 
 

fop. ~ 

Y innung bet Kollman 
’ 

ramantengeiv D



Deut{dh-Giidweftafrifa, 69 

swifchen dem eigenen Volfstum und den verachteten Vufchménnern, die gewshnlich 

alg [dcherliche ober nicht ernft zu nehmende Menfchen Hingeftellt werden. 

Fir das erftere bietet das Mdrdhen vom verlovenen Rind ein Veifpiel: 

Ole Kinder aus einem RKraale fpielten einft in geringer Cntfernung von den 

SHiitten mit Bogen und Pfeilen; abends fehrten fie alle heim bid auf einen fiinf- oder 

fechsjdbrigen RKnaben, der hinter den andern einherfchlenderte und bald von einem 

Trupp Paviane umzingelt wurde, die ihn mit fich auf einen Berg {chleppten. 

Die Leute zogen aud, den Knaben aufzufudhen und jagten mebhreve Tage ver- 

gebens binter den Pavianen her. Er war aber nivgends zu fehen; auch batten die 

Paviane die Gegend {hon verlaffen. 

Ctwa ein Jahr nach diefem Creignis fam ein Jdger zu Pferde von fernher in 

bas Dorf und erzihlte den Vewohnern, er habe an einer gewiffen Stelle, die er thnen 

niber befchrieb, die Spur von Vavianen gefunden, untermifcht mit den Fuftritten 

eines RKinbes. : 

Die BVewohner ded Orted begaben fich nach der ihnen vom Jédger bezeichneten 

Otelle und fanden bald den vermiften Knaben, welder in Gefellfchaft eines grofen 

  
Die Fefte in Ofahandja; im Hinfergrund der KRaifer-Wilhelm-Verg.
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rei Gebivgdgruppen Herausheben: am weiteften nach Siiden dad Tiradgebirge, weiter 

nach) Norden die Jarigberge und am Nordende der Hochebene dag aug dem RKriege 

befannte Nautluftgebirge, dag durdy {eine Wildheit und Jerriffenheit unferen Truppen 

die griften Schwierigleiten bereitet hat. Wir fennen gange Gebiete der eben ermwdhnten 

Plateaus und ihrer Verge faum und find {iber die erften Nachrichten, die durd) unfere 

Truppen hHeimgebracht worden find, hier ebenfo wenig Hevaudgefommen, ald diber die 

eingelnen Crfundungen, die bigher itber die teftlich diefed Gebietes gelegene Namib 

porhanden find. Die Dimenmafien rveichen bid an den Weftrand ded Plateaus Hevan, 

fodaf dadurd) die allmdhliche Anfteigung big sum Plateaurande erflivlich {heint. Der 

Bitliche Rand diefer erften Plateaulandfchaft fallt nun fteil zu dem erften Graben, dem 

pont Vethanien ab, in dem fich der Konfipfluf hingieht, der {ich fury vor {einer 

Unnédherung an den Oranje in den GroBen Fifdhfluf ergieht. Oiefer ift bereits 

per Flufp der gweiten Grabenland{chaft, die durd) dag Hanami-Plateau von dem 

Graben pon BVethanien getrennt ift; auch diefed ftiiryt nach Often mit fteilem Nand 

ab und bildet den Graben von Verfaba, durch den fich der eben genannte Grofe 

Fifchflup evgieht. Nady Often hin erhebt fich das Land wiederum zu dem tweiten 

Geldfdhyuhtrager-Platean, dag im Often bereits von der Kalahari dtberfandet 

wird. Sm Giiden erheben {ich aud ihm die aud den Feldziigen befannten Kleinen 

und Grofen Karag-Verge big zu 2000 Metern. 

Kurd Schwabe {dilbert ung diefe Gegenden folgendermafen: 

, Wer diefe BVerglinder nicht aus eigner AUnfchauung fennt, fann {ich faum eine 

Vorftellung von ihrer Wildheit machen. Jn gewaltigen, unerfteiglichen Felfenmauern 

erbeben fich die Gebirge, aus den Chbenen meift nur dort jugdnglich, wo Flufbetten 

pas Maffiv durchbrechen und in finfteren Schludhten und Toven ihren Weg in die 

Gene finden. Ein Gemwirr von tief eingeriffenen Feldfpalten, die aug allen Himmels- 

richtungen zufammentaufen, empfingt den in dag Gebirgsinnere eindringenden Wanderer, 

und an den Seiten ded Weged, den er {ich auf der Sohle ded Flufbettes fuchen mufp, 

vagen fteil abfallende Winde auf, die {ich oft fo eng ufammenichliefen, daff die Sonne 

nur um Mittag thre Strahlen in den dunflen fellerartigen Schlund zu werfen vermag. 

Moderluft herrfcht in der Tiefe, und wdibhrend der RNeifende in den dag Gebivge um- 

gebenden Ebenen oielleicht eben noch unter Waffermangel zu leiden hatte, raufden in 

per Bergwildnis Vache und Ninnfale in den Schludyten Hernieber und von den mit 

Gdlingpflangen behangenen Winden tropft dag Waffer. Und dann fteigt wieder Grat 

pinter Grat, Kuppe inter Kuppe auf, gewaltige Querviegel und Steinwdnde fpringen 

in bag Flufbett vor und aud dem wilden Gewirr erheben {ich riefige fteilaufragende 

Gpigfuppen, die weithin die Wilbnis zu ihren Fitfen beherrfchen. Jn ununterbrochenen 

Windungen ziehen fich die Riviere hin. Ihr Voden ift mit gewaltigen Biden, mit 

Befteingtritmmern und mit BVerwitterungsfchutt bedectt; Schilf und REhricht umgeben
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die perfumpften Wafferldcher und Tiimpel, die fich in den Kefleln angefammelt haben. 

Wir fteigen weiter bergan. Schdumend und tofend fpringt der Wildbbach fiber die 

glatten mit feudhtem Moos bedecten Steine — da {chldgt dag ftarfe Vraufen eines 

Wafferfalles an unfer Obr, dem Kundigen ein unwillfommener Klang, denn meift 

fiindet er dag Ende der gangbaven Schludht an, und nun heift es die Seitenfelfen su 

evflimmen und fo einen RAusweg zu fuchen oder umzufehren und in einer der Neben- 

  
Cingeborene des Grof-Namalandes vor einem Pontof. 

Ling (ftehend) ein BVevgdamara, figend: Hottentottenfrauen und -finder, in der Mitte (ftehend) ein BVaftard. 

fchluchten einen gangbarven Pfad zu finden. Unendlich mithevoll und anftrengend find 

die Mdrfche in diefen Verglandern {chon fiir den RNeifenden. Sie werden aber Fu 

einer furcdhtbaven qualvollen Gtrapage fiir die Truppen, die gezwungen find in diefen 

Gegenden zu operieren — und das trifft fiir alle Gebivge des Namalandes u.” 

Aus diefen eigenartigen Formationen der Gebirgslinder erfldrven {ich die Flufp- 

[dufe. Der beberrfchende Fup ded gangen weftlichen Namalandes ift der Grofe 

SFifhflup, der bereits erwdbnt wurde. Jn ihn ergiefen fich eine Anzahl von 

fleineren und gréferen Nivieren, deren Lauf durch die von Norden nach Siiden
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ftreifenden Grabenfenfen vorge{chrieben erfcheint. ES entjteht dadurd) eine ganze 

Neihe von fruchtbaven Vobenftellen, die die fer der Flitffe begleiten und den 

Bewohnern ded Landed feit langem befannt find, aud) von ihnen jum Unbau eifrig 

benugt werden. 

Nach Often zu wird dad Land gufehends troctner; denn die zum Teil im Damara- 

lande entfpringenden Flitffe: der Noffob, der Elefantenfluf und der Auob, die 

  
Bergdamara. 

den nordoftlichen Teil ded Grof-Namalanded durchfliefen, trefen bereitd bald auf 

britifches Gebiet {tber. Die {ibrigen fiidlich davon fliegenden MNivieren, auch die von 

den Karas-Vergen fommenden, erveichen nur zum Teil den Oranje oder einen feiner 

Nebenfliifle: fie verfanden in der Kalahari-Negion. 

Schwabe gibt uns von dem sitlichen Namalande folgende Schilberung: , ES ift be- 

fonderd in feinen {fiidlichen Teilen ein troctened und durftiges, ein fandiges und fteiniges 

Land, dag {ich bier {iber fechs Vreitengrade wifchen dem Oberlauf ded Noffobflufjes 

und dem Oranje augdehnt, ein Land voll unfruchtbarer Wiiftenftrecten und wafferarmer 

Oteppen, die pon den Menfdhen gemieden werden. Wohl finden {ich auch in ihm 

jablreiche baumbeftandene Nivieven, gute Weidefldchen und Flecten fulturfibhigen
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Landed, aber diefe Striche find meift nur oafenartig in dad Land eingeftreut und 

werden feltener, je mehr wir ung der Kalahari, der grofen Trocdenfteppe im Often, 

ndhern.” 

Hiermit hingt ed auch ufammen, dap die flimatifhen Verbdltniffe im 

gangen Grof-Namalande ungiinftiger find ald im Norden der Kolonie. Aud) Hier 

find freilich lingeve BVeobachtungsreihen noch nicht vorhanden, jedoch ift bereits jest 

flar, daf die MNiederfchlagsmenge von Norden nach Sitden im gangen fink, ed bilden 

biervon nur wenige Stellen, wie zum BVeifpiel die Grofen Kavasberge, eine gewifje 

Ausnahme. Mit diefer {ich vervingernden Negenmenge dndert fich natiivlich auch auf 

pem Wege von Norden nach Siiden die Vegetation. Je mehr wir nad) Siiden 

fommen, um fo mehr iiberiviegt der Dornbaum und Dornbufch, dag Gras wird fpir- 

ficher, und eg tritt an feine Stelle die fogenannte Karrubeide. 

Sit fomit dag Grof-Namaland fein Land von iippiger Vegetation, dag {ich dem 

weifen Einwanderer miihelog er{chliept und ihm ohne Anjtrengung reiche Crtrdge 

liefert, fo ift e8 doch fitr Viehsudht, im Siiden vornehmlic) fiir Schaf- und Jiegen- 

sucht geeignet, was am Deften daraus hervorgeht, da feine BVewohner gerade in der 

Kleinviehzucht ihren groften RNeichtum erblicten. 

Die Herren ded Landes waren einftmald die in verfchiedene Stamme 3erfallenden 

Hottentotten, oder wie fie fich felbft nennen, die Naaman. Wenn auch der legte 

Krieg unter ihnen nicht {o gewaltig aufgerdumt hat wie unter ihren ndrdlichen Nach- 

barn, den Herero, fo find doch eine ganze RNeihe von ihren Stdmmen jerfplittert, 

perfleinert, aufgerieben und durcheinander geworfen. Ihre Namen fennen wir aus 

pen Verichten unferer Offizieve und Reiter, und ed mgen wenigftend einige davon 

bier genannt fein, ohne daf der Verfuch gemacht werden foll, die eingelnen auf ihre 

ethnographifche Jugehirigeit im einzelnen zu Dbetracdhten. Wit fennen unter anbdern 

die Gwartbooid, die einft um Rehoboth fafen, die Vonbelzwarts im Siidojten, bie 

Feldfchubtrdager im Often, auf dem nach ihnen genannten Plateau, die Simon Kopper- 

Leute, die Framymannsg-Oottentotten und die Note Nation, die Hottentotten von 

Berfeba, von @aBabis und zulest die Wittboois. 

Ginftmalg reichten die Hottentottenjtimme mit ihrer Macht und ihrem Cinfluf 

piel weiter nach Siiden und Often ald heutyutage. Sie wobhnten einjt in der Kap- 

folonie und in den ehemaligen Vurenftaaten und find dort jest nur nod) in Neften 

porhanden. Auch in unferer Kolonie wird aller Vovausficht nach ihre nationale 

Gigenart und Lnvermifchtheit bald ebenfo gefchwunden fein wie in der Kaptolonie. 

Sind doch wei man noch nicht einmal genau, weldhes ihr Lrfprung ift. Leonhard 

Schule, der fich um die Sammlung und NRettung ihrer alten Kulturvejte befondere 

Werdienfte erworben bat, fagt mit einer gewiflen Refignation: , Das Volk wird ver- 

fchwinden, ehe wir wiffen, woher es fam.”
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Jug der Liiderigbudhtbabn in den Wanderdiinen. 

Die Haupteigenart deg Hottentotten, die dem Vefchauer zuerft in die Augen fallt, 
ift unter anderen eigenartigen Cridheinungen die runzlige, fahlgelbe Haut und die mert- 

 wiitdige Viifchelftellung der Haare. ; 
Der Hottentott ijt ein typifher Nomabde, der ald BViehjitchter, bereits aud vor 

dem Eindringen der Weifsen, oft gezwungen wurde, {einen Wohnfig zu wedhfeln, um 
Weideland fiir feine Herden zu fuchen. Folgen aug diefer Lebensfiihrung bei dem 
Hottentotten eine gange Neibe von Cigenfdhaften, {o {ind andere durch die an- 
dauernden RKriegs- und Raubiige ju erfliven, die er bei Crwerb oder Verteidigung 
{eines Viehes in ausgiebigem Mafe fithrte. Eine Charafteriftit des Volfes, wie es 
gu Veginn des Krieges den Ddeutfchen Offizieven erfchien, ift bereits oben gegeben 

worden, 

Bei dem unftiten Wanbderleben war ed nistig, dap die Wobnftitten der Hotten- 
totten auf eine leichte Verriicfbarfeit eingerichtet waren. : 

RKednlein {dyildert ung den Bau eines hottentottifchen Mattenhaufes:*) 

»Ooll dag Haus aufgerichtet werden, fo zeichnet die Hausfrau oder fonft jemand 
einen Kreis auf den Voden jum Einpflangen der Pfahle fiir dag Mattenhausg. Der- 
felbe gevdt sumeift ausgezeichnet aufs blofe Auge hin, wie iiberhaupt die Namaqua 
(Hottentotten) ein treffliches Augenmaf befigen fiir affurate Wrbeiten, ein Vorteil, 
ber bem Damara abgeht. Dag weibliche Perfonal macht fich Hierauf mit eifernen 

*) 6. Rednlein bei W. H. 3. Vleet, Neinefe Fuchs in Afrifa. Weimar 1870 (GS. XXXI f.) 

Deutihlands Kolonien. 5 
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DBrechftangen and Lchermachen fiir die Pfdahle, die etwa ein bid eineinhald Fufy aus- 

einander zu ftehen fommen. Sind {ie im Vobden feftgeftampft, {o werden fie inwendig 

mit querliegenden Pfihlen ald Wippen feftgebunden big oben hinauf in die Spigen: 

dies Dbildet Dann Dag Ofelett ded Haufes. Um dasfelbe werden alddann von unten 

die (von den Frauen vorher verfertigten Vinfen-) Matten erft in gerader Linie, fpdter 

in ver{dhiedener Richtung befeftigt. Cine Offnung von eta eineinbhalb bis wei Fup 

Breite und drei Fup Hohe gegen Often bildet den Cingang; nur gebiictt fann man 

in Diefelbe eintreten. Sumweilen hat man fich der Enge Halber fogar in fchiefer Haltung 

bineingugivdngen. Der innere Raum ded Haufes ift folgendermafen eingeteilt: in der 

Mitte gegen die Titr hin ift die Feuerftelle, bei nacdhliffigen Frauen nur ein Loch, 

bei prazifen Frauen ein auggemauerter fleiner Herd. Jur Redhten und Linfen gegen 

die Mattenhauswand find auf vem in mannglinge aufgelocterten Boden die fogenannten 

,Betten”, dag heift Felle und Decfen audgebreitet, auf denen man bei Tage fauert, 

um {ich ded Nacht davauf niederjulegen. Hinten, der Tiir gegenitber, ift ein vier- 

ectiges Geftell von Dornholy angebradht, der Steiger” genannt, unter weldhem Matten, 

Gide, Sittel, Niemen ufw. legen, an weldhem aber aud) alle fonftigen Gerdtfhaften, 

wie Vambufe, Eimer, BVedher, {dhinbemalte Knappfdce mit Kleidern ufw. hangen. 

Daneben ftehen aud) wohl bereits eine Kifte oder Kommode und niedrige felbit- 

fabrigierte Otithle, und bier und da trifft man fogar fchon einen fleinen Tif) an. 

Die dupere Cricheinung des Mattenhaufes ift die eines Vienentorbes in vergrifertem 

Mafpftabe.” 

Neben der Viehucht betreibt der Hoftentott nur die Jagd, in der er es ju 

einer gewiffen Virtuofitit im Schiefen bringt, die ihn im Cinftfalle des Krieges su 

einem nicht zu verachtenden Gegner gemacht hat. Im itbrigen Halt er die RUrbeit fiir 

etivad durchaus Ldftiges; ein Denfen in die Jufunft ift ihm iiberhaupt vollfommen 

fremd. Cr forgt weder fiir den morgigen Tag, noch macht er {ich auch nur die 

geringften Gedanfen {iber die jufiinftige Geftaltung feines Dafeind itberhaupt. Cr 

lebt in Der Gegenwart und in der Vergangenheit. Neben feiner ausdgefprochenen 

mufifalifchen Vegabung, die fih auch in dem Sinne fiir Taft und Rhythmug im 

Stile {einer Sagen und Mdrdhen mwiederfpiegelt, weif er feiner Phantafie, befonders 

durch) die Vetrachtung der Natur, der Pflanzen und Tiere, audy der Himmels- 

erfcheinungen, faum Biigel angulegen. Er hat ein audgefprochened Talent fiir poetifche 

Bilder und Mdrchen, die den Tieren die Sprache der Menfchen beizulegen und die 

auch in die Lrzeit eines Volfed und der Menfchheit itberhaupt uriicgreifen. 

Wer die Miihe nicht gefcheut hat in die Nama-Gprache mit ihren merfiviirdigen 

Schnalzlanten eingudbringen, ,den, fagt Leonhard Schule, iibervafcht eine Welt von 

Phantafien, deren Jauber nur der nachempfinden fann, dem {ie {ih inmitten der 

Natur {elbft am Ubendfeuer erdffnet hat”.
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Pavians oben auf einem Felfen fafs. Sobald die Leute fih ndherten, nahm der 

Pavian den Knaben auf den Riicfen und eilte mit ihm davon; doch gelang es ihnen, 

nach einer lebhaften Verfolgung, ded Knaben habhaft zu werden. Cr geigte {ich an- 

fanglich gang wild und madhte den Verfud), wieder zu den Pavianen zu entlaufen; 

man brachte ihn inded nach) dem Dorf uri, und ald er feine Sprache wieder er- 

langt batte, erzdblte er, die Paviane feien duBerft freundlich gegen ihn gewefen; fie 

felbft dfen Cforpione und Cpinnen, bitten ihm aber, da fie gefeben, dap er Ddiefe 

beiden Lecferbiffen nicht bervithrte, Wurzeln, Gummi und wilde Veeren gebradht; auch 

bitten fie ibm, {o oft fie an ein Wafjer gefommen dren, ftetd geftattet, zuerft zu 

trinfen.” 

Siber bie Vufchménner handelt ein anderes: 

» Cin Bufchmann folgte einft einem Trupp ebrad, und es war ihm foeben ge- 

gliictt, eind davon mit {einen Wfeilen zu vermwunden, ald ein Lowe aus einem gegeniiber- 

liegenden Dicticht hervorfprang und geneigt {chien, thm den Preid ftreitig su machen. 

Dem Vufdhymann fam in defer Not ein naher Vaum duperft gelegen, er warf 

fchnell feine Waffen fort und fletterte yu groferer Sicherheit auf einen der hichiten 

Ujte. Der Lowe lie dag vermwundete Jebra laufen und widmete feine ganze Auf- 

merffamfeit dem Vufhmanne. Er wanbderte um den Vaum Herum, wobei er von 

Beit yu Beit fnurrte und wiitend nad) dem Vufdhymann hinaufblictte. 

Endlich legte fich der Lowe unter dem Vaum nieder und bliehb dort die gange 

Nacht alg Schildbwache. Gegen morgen wurde der Vufdhmann, der fih big dabhin 

noch gebalten hatte, vom Schlaf fibermannt. 

Da triumte er, er fei in des Lowen RNadhen gefallen. Dariiber erfchrectt fubhr 

evr auf, verlor {einen Halt, fiel von dem AUfte herab und fam mit der gangen Schwere 

feines KRbrperd auf den Lowen nieder. 

Jufolge diefer unverhofften Vegriipung lief dad Ungetitm mit lautem GSebriill 

bapon und der Vufchmann, der gleichfalld, aber in entgegengefester Nichtung, fein 

Heil in der Flucht fuchte, entfam glitclich.” **) 

Die gange Veradhtung, die die ,wabren Menfdhen”, die RKoin-RKoin, wie die 

SHottentotten fich felbft begeichnen, gegeniiber dem Vufchmann haben, jeigt die mdrchen- 

hafte Behandlung der Frage, wober der nterfchied in der Lebensdweife der Hotten- 

totten und Vufdhmdnner ftammt. 

,Im Unfang find ihrer zwei gewefen. Der eine war blind, der andere war 

beftandig auf der Jagd. Diefer Jdger findet {chlieplich eine Grube in der Erbe, aus 

welcher Wild Hervorfommt, und er {chieht die junge Vrut tof. Der Vlinde befiihlt 

und beriecht fie und evfldrt dann: , Das ijt fein Wild, dad {ind Ninder.” 

#) OB. H. 3. Bleed, a. a. O. Nr. 20. 

0. DH. J. Bleel, 4.4.0, N25,
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Opdter erlangte ber Blinde fein Ungenlicht wieder, ging mit dem Jdger nad) 

ber Grube hin und bemerfte, dap e8 RKiihe mit ihren RKélbern wdren. Da baute er 

denn hurtig einen Kraal um diefelben herum und befchmierte fich das Haupt mit Fett 

und rotem Pulver, wie es die alten unverfdlfchten Hottentotten noch su tun pflegen. 

Als der andere, der jest mit grofer Miihe fein Wild fuchen mute, hingutam 

und dies fah, wollte er fich auch falben. Sieh!’ fagte der andere, du muft die Salbe 

erft ind Feuer werfen und dann braucdhen.’ Cr folgte diefem Rate; da fchlugen die 

Glammen ihm ing Geficht und verbrannten ihn gang jammerlich, fodah er froh war, 

fic aug dem Otaube machen zu fsnunen. Der andere aber rief binter ihm Ddrein: 

,Dal nimm doch den Kirvi mit und eile nach) den Bergen Honig zu erjagenl!’ 

Hierpon ftammen die Vufdhymdanner,”*) 

Wie fdhon bemerff, hebt fih dag Damara-Hodland nicht {harf von dem 

fiidblich Dapon gelegenen Grof-Namalande ab. Die Grenge zwifdhen beiden wird per- 

fchieden angegeben. Wir Hatten vorher dag Vergland von Rehoboth ald ein Grens- 

gebiet angefehen; man fdnnte auch die Vaphishe ded Auasgebirged dafilr nehmen. 

Dem Damara-Hodhland im weiteren Sinne wird von anderen aber noch das 

rihuib-Gebirge zugezdblt, {odaf etiva der 24. Vreitengrad {. Vr. die Grenge bilden 

diirfte. 

Dag Hochland gliedert fich in drei ver{dhicdene eile, einen iweftlichen Gebirgs- 

rand, ein {iidSftliches Bentralplatean und eine nordiftliche Hodhfldche mit eingelnen 

Berggruppen. 

Der weftliche Gebirgdrand, in dem die Berge um Karibib den Mittelpuntt 

bilben, gruppiert fidh um dag Tal ded Gwafop, der ed auf {einem Wege zur Kiifte 

durcdhbricht. Am weiteften nach) Nordweften: vorgefchoben find die Erongo-Verge; 

Den norddftlichen Grengpfeiler bildet der grofe Omatafo (2680 Meter). Dag gentrale 

Hochland, das die Verge um Windhut umfapt, [Ht {ich am beften durch drei Verg- 

namen begeichnen, die fich bitlich und tweftlich der {harf von Norden nach Siiden 

ftreichenden Cifenbahnlinie zwifchen Ofahandja und Windhut gruppieren: ed ift das 

KRomas-Hodhland, dag bereits genannte Anad-CGebirge und die Onjati-Berge, 

ein Hodhland, deflen aufgefeste Vergtuppen big 2200 Metern anfteigen. 

Die beiden leptgenannten Berggebiete haben dad Gemeinfame, dah fie nad) Often 

abbachend in die Kalabari iibergehen. 

Dag Klima diefes Landed ftellt {ich wefentlich giinftiger als im Siiden. Wenn 

aud) die Negenmenge ungleich verteilt ift, {o bieten doch die Verglinder mit ihren 

mannigfachen Abfliiflen guted Weideland, dag in der Mitte unferer RKolonie die 

nfiedlung von Curopdern geftattet. 

HW. H. I. Bleek, a. a. O. Nv. 40. 
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Reiter der Schupivuppe Heim Gewehrreinigen in Swafppmund, 

Die Vegetation des Vinnenhochlanded unterfheidet fich nicht wefentlich von 

ber im Hottentottengebiete. Wir fahen bereits auf unferem erften BVilde den LUbergang 

oon der Namibflora in dag Gebiet der inmeren Steppe, die fih ald Grasfteppe mit 
lichtem Walbdbeftande und weiter nach Often ald Dornbuchfteppe haratterifiert. Die 
Begetation dndert fich mit dem Auftreten und Verfchwinden der Regenzeit, die 
Grundwafier fithrenden Riviere eigen einen ausgedehnteren BVaumbeftand oft in der 

Form des Galeriewaldes. 

Wenden wir und ju den Vewohnern diefer Gebiete ndrdlich ded Grop- 

Namalanbdes. 

Wir beginnen mit den Vewobhnern ded Jwifchengebieted, den Vaftardsd von 

Rehoboth. 

Die BVafjtardd find aug einer Vermifchung von Hottentotten und Weifen herpor- 
gegangen.  Wdbrend wir fonft ald Mifhlinge zwifchen Weifen und einer anderen 

Raffe eingelne Eremplave fenmnen, finden wir hier ein eigenartiges voltddbhnliches Ge- 

bilde. Die Vajtards, die ehemals auf britifhem Gebiete fafen — noch jest wobnt 

ber zweitgrifte Vaftardftamm der Mier-Vaftardd um Rietfontein — 3ogen etiva um 
pag Jahr 1870, pon Vufdhymdnnern und rvduberifhen Oottentotten bedrdngt, nach 

QNorden. Sie waren geleitet pon dem befannten Miffionar Hetdmann der Rheinifchen 
Miffiondgefell{haft, der zufammen mit feiner Frau den Auszug des Volfes su 
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langvieriger Wander{chaft veranlapt hatte. Die Vaftardsd ndmlich waren feit Jahrzehnten 

sum Chriftenglauben iibergetreten. Sie nehmen auch noch heute zu den Curopdern 

und nach der Vefigergreifung su der Deutfchen Regierung eine freundliche Stellung 

ein, haben in den Feldziigen fich als fehr brauchbar erwiefen und {ind die einzigen 

Gingebovenen, die militdrifch ausgebildet Seite an Seite mit der weifen Truppe ruhm- 

poll gefdmpft haben. 

Gie bilden aber nicht nur in geograpbhifcher Hinfiht ein Jwifchengebiet zwifchen 

Herero- und Namaland, fondern vereinigen auch in ihrer wirt{haftlichen Vetdtigung 

die Vorziige beider miteinander. Sie find ndmlich ald Viehziichter befannt, und war 

siichten fie dag fogenannte Afrifaner-Nind, dag die Ninder der Herero an Giite noch 

{ibertreffen {oll; daneben aber haben fie fich auch der Kleinviehzucht zugewandt, wie 

fie die Hottentotten treiben. Endlich fei bemerft, dap fie {ich audy als Pferdeiichter 

und im legten Kriege ald Pferdepfleger einen Namen gemacht haben. : 

Hierausd ergibt {ich eine andere Jdtigfeit der Vaftards, die ded Trangport- 

fithrers. Von Jugend auf lernen die jungen Vaftardd dag Cinfahren und Treiben 

per 3ugochfen und wiflen mit ihren achtzehn Tieren vor einem Frachtwagen auch 

noch nach Crdffnung der Vabhn fo manche Schwierigteiten ded Weges zu {ibermwinden. 

Shr Hauptort ift auch heute noch Rehoboth, dag fih immer mebr zu einem 

angefehenen Stidtchen erweitert und fich ficher noch mehr heben wird, wenn einmal 

  
Pontof in Omaruru.
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die Vaphnoerbindung Fwifhen Windhuf und Keetmanshoop vollendet fein wird, wozu 

Worarbeiten bereitd gemadht find. 

Gehen wir aug dem Lande der Vaftardd nad) Norden, iiber{chreiten wir die 

Piffe des Anad-Gebirges, die erft durch umfangreiche Wegebauten zu einem bequemen 

Sibergang geftaltet werden mufiten, dann treten wir in dag eigentliche Damara- 

Holand ein, deflen Aufbau wir vorher {hon gefchildert haben. Wir treten ein in 

pag weite Land der Herero. 

Schwabe fagt bieviiber: ,Die Seehishe diefer weiten Gebiete fchwantt zwijchen 

1600 und 1900 Metern und beeinflufit die Nieder{chlagsverhiltniffe in der giinftig- 

ften AWeife, {o daf, gang abgefehen von den grasreichen Hochldndern, felbjt die 

fteilaufgerichteten felfigen und fahlen Hihen der eigentlichen Gebirge, aus denen 

fich einzelne Kuppen deg Onjati-Verglanded big {fiber 2000 Meter und die Gipfel 

pes Quastolofles bid {fiber 2100 Meter erheben, ald Segenfpender der fie umgeben- 

ben Landichaften gelten fdnnen. Jhre Ninnfale, Sturgbicdhe und Wildfliiffe {peifen 

die Grundwafferfchige der Riviere in den Landfchaften um Windhuf und im f{iid- 

lichen und mittleren Damaralande in fo ergiebiger Weife, dah diefe Gegenden in 

per Tat weit waflerveicher find, ald ed fiir gewdhnlich angenommen wird. . . . . 

tnd fo erfdheint das gange Damaraland von den ndrdlichen Abftiivzen des Auas- 

Gebirges und ded Komad-Hochlanded bid Hinauf zu den Grengen ded Umbolandes 

und pon der Linie der beginnenden Steppenvegetation im Weften bid an dag Sand- 

feld alg ein befonders gefegneted Land unter den Steppengebieten der Welt. Sanft 

gewellte Hiigelfetten umfdumen die Fliiffe, die in den Cbenen in iweiten, nur wenig 

eingefchnittenen Tdlern Ddabinftrémen und deren oft breite, weit fiberfichtliche Vetten 

Landfchaftsbilber pon groper Schinbeit zeigen. Nordlich des mittleren Swatop geht 

dann dag Land in die offene, wellige Grasflur iiber. ES ift dag Gebiet der Part: 

landfchaft und der lichten Dornbufchfavanne, in dag wir eintreten, dag Land der 

Herero mit feinen herrlichen Weiden, mit dem frifchen Grin Jeiner Dornbaumgehslze 

und dem Dduftigen Blau feiner weit {iber die Ehenen verftreuten Verge. Vis hoch 

binauf in die Grate und Schliinde, big an die fteilen ,RKrdnge” {ind die Hihen mit 

BVaumchen, BViifhen und faftigen Grifern bewadhfen und in der Regenzeit {priefen 

abllofe Staudengewddyfe und Blumen zwifchen den Steinen hHerpor. Lidhte und doch 

warme Farben geben den Landichaftdbildern bier ein frohes, freundliches und dod 

liebliches Unfehen, dag {charf von den falten und ftumpfen Ténen abjticht, die weiten 

Teilen des Grop-Mamalanded einen diifteren, fhwermiitigen und bedriictenden Cha- 

rafter verleihen.” : 

Die Herero gehbren zu den Vantuftimmen und damit zu der grofen Volfer- 

familie, die den Giiden AUfrifad an der Weft- und Ofttiifte hinauf bevslfert. Die 

Stammesgrengen der Herero, die pom Norden her in das Gebiet der Kolonie
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eingewandert yu fein fcheinen und ehemald die nirdlicher gelegenen Teile in ihrem Vefige 

batten, big fie fich in mebreven Ctappen in dag jesige Damaraland hineingogen, ftimmen 

nicht gang mit den natiirlichen Grengen ded Landed iiberein; jedodh) wird man auch 

heute dag Gebiet immer noch nach diefem widhtigften eingeborenen Wolfe zu benennen 

haben, wenn ed auch alg Stammedorganifation zu eriftieven aufgehsrt hat. 

Dag eigentliche Stammoolf find die Ovabherern, andere Vilferteile mit Vantu- 

charafter fommen neben ihnen weniger in Vetracht. Von ihnen in manden Dingen 

unterfchieden werden die Ovambandjeru, die eigentlich ein Vetfchuanenvolf fein 

foller, dag, pon Often fommend, — daher der Name, der Oftmdanner bedeutet, — fich 

den Ovaberero nach einem mifgliicten KRriegdzuge angefhloffen haben, aber auch heute 

noch nicht gang in fie aufgegangen fein oll, wenn e8 aud) die Sprache der Sieger 

angenommen hat. 

Die dupere Cricheinung des Herero unterfcheidet fih fehr sum Vorteil von den 

itbrigen Cingeborenen ded Scdhuggebietes: befonders ift es die auBerordentlich hohe 

und ebenmdfiig fchlanfe Geftalt, die ihn auszeichnet und die ihn {hon von weitem 

abhebt gegen die fleiner gewachfenen Hottentotten, Vufdhmdnner und auch die Verg- 

damarad, pon denen noch die Mebe fein wird. Jn {einem Geficht, mit liftigen nicht 

allzu grofen Augen, fillt das Negerhafte, die wulftigen Lippen nicht unangenehm auf. 

Die fhmale Kopfbildung geigt etwas Raffiges, dag an femitifhe Bildung erinnert. 

Die hervorftechendfte Charaftereigentiimlichfeit ded Herero, die auch {hon aus 

der Dei Gelegenbeit der friegerifhen Verwictelungen gegebenen Charvafteriftit hevpor- 

leuchtet, ift fein Stoly und die Veradhtung ded weifen Manned. Diefer Stoly hHindert 

auch den Herero europdifche Kleidbung angulegen; ev ift bid ju dem Vernichtungstrieg 

ber freie felbjtindige Hirt geblieben und trdgt ald {older nur die Felle und Haute 

feiner Tiere. Ruch die Frauen nehmen an diefer Art Kleidung teil: die befannte 

drefzipflige Haube der Verheirateten und die Leibbinder find ebenfalls aug Leber. 

Die Kraale der Herero, die fie ufammen mit ihren Tieven bewohnen, find ffand- 

fefter alg die ber Hottentotfen. BVeiden gemeinfam ift die freidrunde Form; fie find 

mit einem Dornverhau umgeben, der nur an einer Seite su betreten ift und zeigen in 

per Mitte den runden RKdlberfraal, rund Herum gruppieven {ich die Hiitten der Ve- 

wobhner. Von auperordentlicher Bedeutung fiir den Hevero ift die heilige Opferftelle 

und der AUbnenbaum, der in die Mitte der Werft gepflangt wird. Abhnenfultus ift 

ein hervorftechended Moment im Glauben diefes Volfes, der durch altheilige Stammes- 

fagen pon den Hduptlingen weitergefithrt wird, die ihren eigenen Urfprung auf jene 

Ultporderen uriictfiihren. 
Die Gedanfenmwelt ded Herero ranft {ich um feine Tdtigleit ald Hivte. Mit 

{einen Tieven lebt und ftirbt er, und nicht nur feine Ninder und Pferde, {ondern 

aud) die iibrigen ihn umgebenden Tiere {pielen in feinen Sagen und Mdrchen, die
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Termitenhaufen in Omaruvu. 

er ebenfo fultiviert wie der Hottentott, eine grofe Rolle. AE Veifpiel hierfiir fei 

folgende Gefchichte erzidhlt: 

Der Elefant und die Schildfrste. 

Bmwei Wefen, der Elefant und der Negen, ftritten miteinander. Der Elefant 

fagte: , Wenn du fagft, du erndhrit mich, womit erndbhrit du mich denn.” Der Regen 

gab zur Untwort: , Wie fannft du {agen, daf ich dich nicht erndhre? Wenn ich mich 

entferne, wirft du dann nicht frerben?” — Da 30g der Regen eg. 

Da fprach der Elefant: ,Geier! wirf dag Los fiir mid), um Regen zu {haffen.” 

Der Geier fagte: ,3ch will dag Los nicht werfen.” 

Dann fprach der Elefant zur Krdbe: ,Wirf du dag Lod!’ Sie gab ihm zur 

Antwort: , Gib mir dag Nétige, um dad Los werfen zu fonnen.” Die Krdbe warf 

pag Log — und fiehe! ed regnete. Und durd) den Negen bildeten fich Teiche, die 

jedoch big auf einen famtlich wieder austrocneten. 
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AS nun der Elefant auf die Jagd gehen wollte, prac) er zur Schildfrite: 

,Ochildfrite, bleibe hier bei dem Waffer juriick!” So blieb die Schildfrste bei dem 

Wafler, und der Elefant ging auf die Jagd. 

Da tam die Givaffe und pracy sur Schildfrste: ,Gib mir Waffer!” Die Schild- 

frite gab zur Antwort: Das Wafer gehsrt dem Clefanten.” 

Dann fam dag Jebra und fprac) ur Schildfrste: ,Gib mir Wafer!” Die Schild- 

friste antwortete: , Dad Wafler gehrt dem Elefanten.” 

Da fam der Gemsbod und pracy zur Schildfrdte: , Gib mir Waffer!” Die 

Sehildfrite fagte dagegen: , Dag Waffer gehirt dem CElefanten.” 

Da fam das Gnu und fagte: , Gib mir Wafler!” Die Schildfrste aber ermwiderte: 

, Das Waffer gehrt dem Elefanten.” 

Da fam der rote Vo und fagte zur Schildfrste: , Gib mir Waffer!” Die 

Sehildfrste verfeste: , Das Waffer gehdrt dem Elefanten.” 

Da fam der Opringbot und fagte yur Schildfrste: , Gib mir Wafer!” Die 
Schildfrste aber gab ihm zur Antwort: , Dag Waffer gehirt dem Clefanten.” 

Da fam der Schatal und fagte: ,Gib mir Waffer!” Die Schildfrte aber fagte: 

Das Waffer gehdrt dem Elefanten.” 

  
Der Waterberg von der unteven Station aus gefehen.
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Da fam der Lowe und {prady: ,Schildfritlein, gib mir Wafer!” AUB dag Schild- 

fritlein etwas dagegen fagen wollte, pactfe e8 der Lswe und bi ed; dann tranf der 

Lowe von dem Wafer, und dana) tranfen alle Tiere davon. 

AS der Elefant nun von der Jagd heimfehrte, fagte er: ,Schildfritlein, wo ift 

vag Waffer?” Die Shildfriste gab zur Untwort: , Die Tiere haben das Wafer 

getrunfen.” Da fragte fie der Elefant: ,Schildfrstlein! {oll ich dich mit meinen 3dhnen 

germalmen, ober {oll ich dich verfdhlucten?e” 

Dag Schildfrstlein fprach: , Bitte, ver{chlucte mich! und der Elefant verfchluctte 

bag Sdhitbfrstlein. 

QA3 der Elefant dag Schildfrdtlein verfdhluckt hatte, und e8 nun in dem Vauche 

pes Clefanfen war, bif ed demfelben Leber, Hery und Nieven entzwei. Der Elefant 

fagte: ,O Odildfrdtlein, du titeft mich!” 

Go ftarb der Elefant; das Schildfrtlein aber fam wieder heraud und ging, wohin 

e8 wollte. ™) 

Die rheinifchen Miffionare, deren Wirffamfeit in Siidweftafrifa wir {hon mehr- 

fach zu erwibnen gehabt haben, haben wibhrend ihrer Titigleit Gelegenheit gefunden, 

eine gange Neibe von Crzdhlungen in der Heverofprache aufzufchreiben. Jntereffant 

ift baraus die Tatfache, dap die Hevero fich angelegentlich einer Art Gefpenfter- 

glauben bingeben, der opielleicht aus dem vorher erwdhnten Abhnenfultus zu erflaren 

ift. Sn der Nath’ {hen Sammlung von vierundywanzig Stiicen finden fidh nicht 

weniger alg fechs, die von den Cinwirfungen Verftorbener erzidblen: Gefpenfter treten 

alg Liebhaber auf, ein Gefpenit verliebt {ich in feines Sobhned Frau und anderes. 

Die Verehrung der Verftorbenen verbindet {ich aber mit der Verehrung der Eltern 

und Dbefonderd des Vaters. Der Flu) des Vaters geht nach dem Glauben der 

Herero auf jeden Fall in Crfiillung; wird er im Moment ded odes ausgeftofen, 

fo bat er noch gang befonderd {chrectliche Wirfung. 

Eine andere Gruppe von Gefchichten behandelt den Gegenfas der ts au den 

fibrigen Gtammen: E38 er{dheinen die Vufdhyménner und die Vergdamara, lestere {o- 

gar mehrfach. Sie vauben die fleinen Madchen, die fich von der Werft ju weit ent- 

fernt haben, fie titen auch Kinder, die ihnen in die Hianbe fallen. 

Der alte Hauptfi des Hererovolfes lag in Omaruru, dad Heit alfo im ndrd- 

lichen Herverolande, dad {ich befonders in feinem geologifchen Aufbau von der Mitte 

pes Damaralandes unterfcheidet. E8 ift dad neuerdingd fogenannte KRarftgebiet 

ober die Otavi-Halbinfel, die {ich {iidlich der Ctofdha-Salzpfanne zwifhen dem 

RKaofoveld und der Omabefe augbreitet. Die Hauptorte find Otapi und Outjo; 

einige vechnen auch den LWaterberg noch dazu. Charakteriftifch fiir diefes Gebiet ift 

#). 98, 5, 3. Bleel, a. 0. 0. Fr 4,
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die unterirdifche Hhlenbildung in Kalfjtein, die durd) Wafjeranfammiung und unter- 

irdifche Wafferdurchbriiche entftanden ift. 

Rug diefem Gebiete intereffiert vornehmlich der ald Infelberg aufragende Water 
berg, an dem befanntlich die Gefchichte Ded SHererovolfes ihr Ende gefunden hat. 
Philaleted Kuhn befdhreibt {einen Eindruct von ihm folgendermafen: ,Ich bin ab- 

gefeffen und blicte bewundernd auf dad Herrliche Bild: den durch die BVitfche in (odern- 
der Glut auftaudhenden Sonnenball, den purpurroten, weithin mit Gold itberfdhiitteten 
Rand deg Verges und daviiber in rveinem Blau den Himmel. So mufite der Ein- 
gang gum Paradiefe fein! Und nun begann der Verg zu leben; aus feinem Innern 

ténte dag Vriillen von Nindern und ausgetretener wurden die Viehpfade, die mich 
nad) dem Plag Waterberg fiihrten, den die Herero Otjofondjupa nannten. Llralte, 
gewaltige griinbelaubte Feigenbiume nehmen die Mitte ded Dorfes ein, dag ein filber- 
gldngender Vad) durchflieft, und big weit hinauf auf den Verg 30g fich ein griines 
Feld von jungem Weizen. An den Ndndern iiberall die friedlich rauchenden Hiitten 
ber Cingeborenen, die Frauen und IMddchen, grof und {hlant, mit SAHipf- 
gefdpen sum Vache wandelnd, von allen Seiten ein Vriillen der RNinder! Ich 
fiilte mich wie durch einen Sauber zu einem der Hirtenvilfer des alten Teftaments 
vorfent ... .“ 

Wir fonnen von der Gefchichte des Hererovolfes nicht fcheiden, ohne noch ein- 
mal {eines Schictfald in dem Vernichtungstampfe der legten Jahre gu gedenfen. Liv 
jaben bereits, dap fic) am Waterberg die Schictfale und dag Gefchict diefes Hirten- 
polfes erfiillte und da die nad) Often abziehenden Heevesziige und Viehmaflen um 
grofen Teile der Natur des Sandfeldes sum Opfer gefallen find. Wieviel Herero 
alg {iberfebend angefehen werden fonnen, hat fich erft nach und nach feftftellen laffen. 
E28 wurden am 1. Januar 1908 ungefihr 16000 Herero in unferem Schusgebiete 

geadblt, wibhrend ungefibhr zu derfelben Seit 1909 die Hererobevdlferung fich auf etwa 
18000, darvunter 7000 Frauen, 4000 Kinder belaufen haben foll. 

Borldufig verbalten {ich die Herero, foweit fie als WUrbeiter im Schusgebiete 
suriictgeblieben find oder fich gang vereingelt ihrer alten Vefdhdftigung bhingegeben 
haben, rubig; aber daritber diirfen wir ung nicht tdufchen, daf die Jeit felbftandigen 
DBoltdtums und der traditionellen Hirtenbe{chiftigung und BViehhaltung fiir fie endgiiltig 

dabin ift. Die Folgezeit wird erft lehren fdnnen, ob die Herero fich in die neuen 

Berhiltniffe su fdhicten verftehen, befonders ob fie ihren alten Hirtenftoly beugen und 
ihren Freiheitsdrang einfchranten werden, um unter der Deut{chen Negierung als tiichtige 
und braudhbare Uvbeiter Crpriefliches zu leiften; vielleicht wird der Crwerbsfinn, der 
ihnen in hohem Grade eigen ift, fie dazu fithren, fich {hlieflich doch, wenn auch zuerft 

widerwillig, der neuen Feit ju fiigen. Ob man dazu {ibergehen wird, falld fich noch 

mehr verfprengte Voltsgenoffen jufammen finden oder die in fremdes, meift englifches
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Bebiet AUbgewanderten guriictfehren, Nefervationen zu ervichten, dad mbge noch dahin 

geftellt fein. 

Der Norden der Kolonie enthdlt zwei Gebiete, die nad) mebhreren Seiten hin 

pag Jntereffe in AUnfpruch nehmen diirften. E83 iff dag Kavfoveld und dag Ambo- 

land. . 

Dag KRaofoveld grengt im Weften an die Namib, die hier, wie {iberhaupt im 

Qorden, {hmdler ift ald {iidlich) von Swatopmund. Die Nordgrenze bildet der Kunene, 

sugleich die Nordgrenge der RKolonie. Im Giiden und Often ift die Grenge nicht {fo 

feharf zu siehen: fie geht efwa den CEifib aufwdrtd und ndrdlich der Crongo- Verge 

jum Waterberg. Die Ebene der Etofchapfanne bildet den Ab{hluf gegen Often. Das 

Kaofoveld ift die typifche Tafelberglandihaft. Das Gefamtplatean ift von einer 

gangen Neibe von Fliiffen zernagt, die mit wenigen Audnahmen ihren Weg auch noch 

burch) die Namib zur Kiifte finden. Genauere Unterfuchungen, die befonderd fiir den 

Often noch fehlen, werden eingehendere Kunde iiber die verfchiedenen Abftufungen diefer 

Landfchaft su bringen haben. Die Vegetation ift, abgefehen von der Namibflorva, 

die hier etwas weiter in die Hihe reicht, die gleiche wie im ndrdlichen Hererolande, 

ber Oteppenwald mit gemifchtem Veftande. Wo {ie jedoch, wie im Norden durch 

die zunehmende Wdrme beeinflupt wird, ndbert fie fich der Vegetation des Ambo- 

landes. 

  
Gteppenlandichaft im ndrdlichen Herverolande. 

(3m Vordergrunde eine mit Sauergras bHewacdhfene Panne.)



Steppenlandichaft im nordlichen Herverolande. 

(Sm Vordergrunde eine mit Sauergras bewachiene Pranne.)  



Deut{ch-Sitdweftafrifa. 81 

Defer Umftand bringt es mit fich, dap bei aller Urmlichteit doch einige Gebiete, 

pornehmlich an den Flitffen, ergiebiger find. Daher haben {ich in diefed Land eine ganze 

Reihe von Volfsreften yuriicgezogen, die anderwdrtd Schiffbruch gelitten batten: ed wobh- 

nen hier aufer Hottentottenveften und LUberbleibfeln von Hever, die ja einftmals diefes 

Land auf ihrem Siegesdzuge nach) Sitden durdhquert hatten, die fogenannten BVergbamara. 

Wobher diefes Volt {tammt und welder NRafje ed angehirt, dariiber find die Mei- 

nungen noch fehr geteilt. Die Sprache ift dag Hottentottifche mit dialeftifchen Ub- 

weichungen. E83 ift der BVeweid dafitr, dafp die Vergdbamara einftmald unter der Herr- 

{chaft diefes Volted geftanden haben. Sie {ind die typifchen Knedhte in ihrer gangen 

unfreien Cricheinung. Und die Hottentotten find nicht einmal ihre einzigen Herren 

gewefen. AS die Herero an deren Otelle traten, nahmen fie auch die Hervr{chaft {iber 

dies verachtete Volf der Klippfaffern in Unfprucy; unter diefem Joh {hmadhteten fie 

big in die neuere eit hinein. Noch 1895 muften fie den Hevero als jdhrlichen Tribut 

pon ihren Gartenfriichten Vorrdte im Werte von 1200 Mart liefern. ES ijt das 

QBerdienft des ehemaligen Gouvernenrs Leutmwein, diefer Vedriicfung durch die Herero 

ein Gnde gemacht zu haben. Cr erzdhlt felbit, er habe den Vefuch ded Vergdbamara- 

Rapiting Corneliug erhalten, der eigend zu dem wed nach Windhut gefommen war, 

ihn um Crlbfung von dem Hererojoch zu bitten. Leutiwein erwarb in ridhtiger Erfennt- 

nig, welche Wichtigleit die AUnbhanglichfeit der Vergdbamarad vom militdrifdhen Stand- 

punft aug haben fonnte, die jegige Station Ofombahe und fiedelte dort die Verg- 

pamara an: fie find big Deute treue Unferfanen der Deut{chen NRegierung geblicben. 

QJhre dupere Cr{dheinung unterfcheidet {ich tart forwohl von den Hottentotten, wie vor- 

nehmlich von den Herero. Chavafteriftifch ift die bldulich {charge Farbe ihrer Haut, 

der pierfantige Schddel und die wulftigen Lippen. Sie dhneln daber vielmehr dem 

Negertypus der Wefttiifte von Afrifa. E38 ift vielleicht die Meinung von Dove und 

Daffarge faum abzumweifen, dap wir ed hier mit einem Urnegerftamm zu tun haben, 

“Der in {einen reinbliitigen Cremplaren ung in der Tat die Urbevslferung Afrifad dar- 

ftellte. Jedoch {ind die anthropologifchen Feftftellungen daviiber noch nicht abge{chlofjen. 

Dag Umboland, dag nach Norden hin bid zu den Grengen der deutfchen Kolonie 

und auch dariiber hinaus auf portugiefifches Gebiet fiihrt, ift bis jest noch nicht fiir 

den Verfehr mit den Weifen gedffnet. Was der Gouverneur Leutwein 1895 {chried, 

hat noch Heute feine Giiltigleit behalten: , Bid jest hatte die Vriicte ju den Ovambos 

[ediglich Die Miffion gebildet, und war im LWeften die finnifche, foie die rheinifdhe 

(@eutfch), im Often die fatholifh deut{che Miffion.” Hendler famen nur felten in 

pag Land und Veziehungen zu den ejngeborenen Hduptlingen wurden nur hin und 

wieder unterhalten, wenn ed galt, Nachrichten iiber efwaige Kriegdvorbereitungen zu 

erhalten, die gerade in den neungiger Jahren der fich ert feftigenden deutfchen Herr- 

fhaft im Damaralande bhatte gefahrlich werden fonnen. Noch 1909 ftanden wir 

Deutihlands Kolonien. 6
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eigentlich auf dbemfelben Stand- 

punfte. Wie vor vierzehn Jah- 

ren der damalige Vegirtdamt- 

mann pon Outjo, Franfe, fich 

su ndherer Crtundung bewogen 

fitblte, weil die Portugiefen 

pon Norden her {ich mit den 

Ovamboftimmen ihred Inter- 

effenbereichesd freundlicher ftell- 

ten, {o wurde 1909 bderjelbe 

Granfe zu ibnen gefandt, um 

mit einigen ihrer Hduptlinge, 

befonders mit Rambonde von 

Ondonga, Schugvertrige im 

Namen deg Neiches abyu- 

fehlieen und die Crlaubnisd ur 

dauernden AUnwerbung von Ar- 

beitern zu erlangen. 

Die Ovambo gehren zu 

den Vantuitimmen, find alfo 

nape Verwandte, vielleicht der Nadhfchub der Herero auf dem Wege nach Siidoften. 

Sie unterfcheiden fich in ihrem Fuferen faum voneinander. 

Bollftindig ver{chieden ift dagegen die Vefchdftigung der Ovambo ald WUcker- 

bauer. ie haben {ich darin der Cigenart ihre Landed angeglichen, dag mit {einer 

tropijchen Vegetation und feinem faft tropifchen Klima fie auf die Vebauung diefes 

fruchtbaren Vodensd bhimwied, der in zwei Negengeiten eine verbhdltnidmdipig grope 

Niederfchlagsmenge, die grifte im Schusgebiet, aufnimmt. Lngefibhr den Mittel- 

punft des {iidlichen Ambolandesd bildet die fchon erwdbhnte Ctofchapfanne, ein ebhe- 

maliger Gtauungsfee, in den alle Wafferldufe deg Ambolandes zufammenfliefen. 

Jreilich darf der fulturelle Wert ded Umbolandesd nicht {iberfehdst werden. Denn 

neben den rvegenveichen ftehen ganglich rvegenlofe Jeiten, und dag dauernde UAustrocnen 

der Waldfitmpfe bringt Fieber in folcher Stdrfe hervor, dap der Uufentbhalt fiir 

Weise im Lande auch aud diefem Grunde vorldufig nicht ratfam erfcheint. 

Richard Volfmann {hildert den Eindruct der Etofchapfanne: ,Spdrlicher Gras- 

wud rveicdht von dem die Etofcha im Sitben umgebenden Vufhwald in die Pfanne 

binein, dann aber tritt der pon Sand und Staub gran gefdrbte Voden zutage. Je 

weiter man vordringt, defto weicher wird der Untergrund, und {hlieplich verfinft der 

Fup in dem iben, weichen Schlick. Hier, wo der Menfdh {ich nicht weiter wagen 
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darf, hat fih ein natiirliched Refervoir fiir dag Grofwild gebildet. Hunbderte von 

Onug, Jebras, Veifa-Antilopen, Springbdcfen und Straufen bepslfern die Pane, 

bie fie nur bet Nacht verlaffen, um auf den umliegenden Grasfteppen zu den. Nur 

die Raubtiere vermdgen dem Wild aud) auf die Pfanne zu folgen... In der RNegen- 

gett fitllt fic) die Panne feilweife mit Waffer, dag fpéter wieder verdunitet.” 

Dag nirdliche Amboland ift ein ehemaliges Waldgebiet. Derfelbe Voltmann 

berichtet daritber: ,Grofie Walder von Fdacherpalmen und Laubbdumen befeben die 
Landichaft. Rings um die Dirfer ift der Wald abgefchlagen, teild um Felder anlegen 

Au tBnnen, feild um die Vaumftdmme zu Palifaden zu vertwenden, von denen zur 

Unlage jeder Werft viele Hunderte gebraucht werden. Infolgedeffen zeigt der Wald, 

ber frither dag ganze Umboland dicht bedecfte, heute chon zabhlreiche Litcfer, und es 

ift gu Defiirchten, da fich bie giinftigen RNegen- und Vobenverhdltniffe des Landes 

mit der eit dndern werden, wenn diefer Waldverwiiftung nicht energifch Cinbalt 

getan wird.” 

Freilich brauchen die Ovambo fiir ihre Feldwirtfchaft, in der fie befonders Hire, 

~ Kaffernforn und Vobhnen bauen, nicht gerade viel Raum, doch wird die AUbholzung, 

wie bemertt, auch aug militdrifchen Griinden betrieben. 

Trogdem weifle Handler mit ihren Waffen und Wagen im gangen verhiltnis- 

mdpig wenig su ihnen gedrungen find, haben fie ein eigentliches nationale Volfdtum 
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nicht ausgebildet. Sie ftehen unter abjoluten Herr{chern, die fie in frumpfer Ab- 

bingigteit halten und noch bid vor wenigen Jahren mit unerhsrter Graufamteit iiber 

Leben und Tod {chalteten, wie yum BVeifpiel der deutfchfeindliche Hauptling Nechale. 

Da fie dag Amboland verhdltnidmdfpig dicht bevslfern (fie werden auf adytzigtaufend 

Geelen gefchist), ift immerhin die IMBglichteit “eines fpdteven bewaffneten Jufammen- 

{topes mit den Deutfchen nicht abzuweifen. Die Stationen Ofaufawejo und Namu- 

toni an den Grengen ihre Landed {ollen devartigen Geliiften wirffam entgegentreten. 

Borldufig bieten fie ihres Volfsreichtums wegen ein unerfchdpfliches Nefervoir fiir 

Qvbeiter, und fie haben {ich big jest als fleihig und anftellig erwiefen. 

Ob {ich ihr Land in fpdaterer Entwictlung dazu eignen wird, WUnfiedlungen und 

Plantagen der Weifen in griperem Umfange ju tragen, (EHt ich zur eit nod nicht 

fiberfehen, da nicht allein die flimatifchen, fondern auch die bislang vollftindig fehlenden 

Bertehraverhiltniffe ftarfe Hinderungsgriinde bierfiir bieten diivften. 

Dag Amboland gehdsrt geographifch beveitd trog feiner ftdrferen Vewdfjerung 

und iippigeren Vegetation zu derfelben Negion, wie dad legte Gebiet, dem wir uns 

bei der Vetracdhtung unferes Schusgebieted yuzuwenden haben, der Kalahari. 

Jn der allgemeinen iberficht iiber den Aufbau Sitdafritas Hatten wir das grofe, 

den gangen mittleren Teil einnehmende Sandbecfen mit dem Namen Kalahari be- 

yeichnet. Wenn auch die einelnen Landichaften diefer Kalaharivegion {ich durch ihre 

grifere Nabe oder Entfernung vom Jquator und durch die Verfdhicdenheit der 

RNegenmengen wefentlich von einander fcheiden, bildet dag Gemeinfame der geologifche 

Qufbau und darin der fogenannte Kalaharifand, mit dem alle Gebiete, aud die 

fruchtbarften, bedectt find. 

Gehirte dag Amboland zu den frucdhtbareren Lindern diefer Kalahari, fo wird 

bie gewaltige Ebene, die den gangen Oftrand unferes Schuggebietes einnimmt, jenfeits 

des grofen Omuramba mit dem Namen Sandfeld Dbegeichnet; die. Hevero nannten 

e8 Omabefe. Dr. Rubhn gibt ung davon folgende Schilderung: , Durch die gemein- 

fame Vegeichnung Sandfeld fiir diefe weiten Gebiete und durch die BVefdhreibungen 

pon Neifenden, die diefe Gegenden nur fliihtig beriihreen, wird Haufiq der Cindruct 

einer villigen Gleichartigteit der Omabhefe-Landihaften hervorgerufen, wihrend zwei 

Teile in ihnen unter{chieden werden miiffen. Der weftliche umfafpt die gebivaigen 

Quellgebiete und den Unterlauf des Eifeb und des Epufivo und erftrectt fich ndrdlich 

der Onjatiberge efiva von Ovifoforers bid zu den legen Wafferftellen in der Gegend 

pon Cpata am Cifeb und Epufivo am gleidhnamigen Fluffe. Jn den endlofen, mit 

dichtem Dornbufch beftandenen Flidchen, liegen diberall dort, wo die RKalfdecte der 

Kalahari offen gutage tritt, zablreiche Pannen mit ergiebigen WafferlBchern verftectt. 

Qn ihnen {afen vor dem grofen Kriege die meift su dem Stamme der Ovambandjeru 

gehdrigen Oftherero mit viel taufendfdpfigen Ninderherden. ... Der Chavafter des



  

Deut{ch-Siidweftafrifa. 85 

Bitlichen Teiles dagegen bleibt {ich bid weit iiber die deutfche Grenge hinausd gleich: 

unendliche wafjerlofe Fladen mit nahrhaftem Grasbeftande, hier und da von leichten 

Wellen durchzogen, auf deren Hingen und Hohen Laubbiifdhe, untermifcht mit 

Dornftrauchern aller Art, wadhfen, wdhrend in der Sohle vielfach reiner Gradwuchs 

vorherrfcht. Die Senfen gewinnen {hlieplich einen {dhwadhen Fall nach irgend 

einer Geife und bilden dann breite Rinnfale, in denen die Negenwafler zufammen- 

{aufen. SJhre SGammelgebiete find die grofen Omiramba, ndmlich der bereits ge- 

fchilderte Omuramba u Omatafo mit dem Omuramba Ofjiparanga, der Cifeb und der 

Eputirvo,” 

Gn bdiefed Sandfeld und in die Kalahari itberhaupt find die Vufdymdinner im 

Laufe der Vilterverfchiebungen Sitdafritas zuriifgedrangt worden. Jwar haben fie 

fich in diefem Lande der Einfamfeit verhiltnidmdpig rein und unpermifcht erhalten, 

wdabhrend fie in der {iidlichen Namib und im Nama-Hodhlande ftarf von Hottentotten 

iiberlagert und mit diefen vermifcht er{cheinen, wenn ed {ich dort nicht vielleicht iiber- 

baupt um Ddegenerierte Hottentottenvefte handel. 

Die Kalahari - Bufdhminner zerfallen in verfhiedene fleinere Stdmme. Am 

weiteffen in Deut{ched Gebiet Dhinein reichen die Kung. Die weiter in die mittlere 

Kalahari bineinveichenden Stdmme ftehen bereits unter Herrfchaft der Vafalabhari. 

Die Bufdymdnner {deinen alg einer der Stdmme der Urbevilferung Sitdafrifas 

aufgefaft werden zu miiffen, wenn fie fih aud) allerdingd von den Vergdamara, die 

wir bereits ebenfalls alg Lroolf Afrifad in Unfpruch nahmen, wefentlich untey- 

fcheiben. 

Der Vufdhymann ift flein und befindet fich infolge einer dauernden LUntererndhrung 

in einem troftlofen forperlichen Suftande. Seine gelbe, von zabllofen Falten zerriffene 

. Haut evinnert ebenfo wie dag in merfwiirdigen Viifdheln wadhfende Haar an den 

Hottentotten, an den auch die Jierlichfeit der Geftalt gemabnt. Trogdem ift er fdbig, 

die griBeften Unftrengungen und Entbehrungen, die ihm fein Land und {eine Lebens- 

weife auferlegt, su ertragen. Cr vermag in Gebieten zu leben, in denen andere Ein- 

gebovene entfchieden eingehen mwiirden. 

Der Vufdhymann {teht auf der dentbar niedrigften Stufe menfchlicher Kultur, 

feine Siitte dectt ihn faum vor den Unbilden der Witterung, feine Nahrung find die 

Wurgeln und Knollen, die er aud dem Sande grdbt. Die Jagd betreibt er meift als 

Fallenfteller und hat darin eine gewifle Fertigteit erlangt; unter {einen Waffen ift 

der vergiftete Pfeil die gefdbrlichite. 

Der fchwierigite Kampf, den der Vufdhmann ju beftehen Hat, ift der Kampf 

gegen den Durft. Mit bewunderungsiviirdiger Ausdauer weip er nad) dem Waffer 

ju graben oder {ich fleine Waflervefervoird anjulegen, die ihn und feine Familie in 

per Beit Der Diirre vor dem Verdurften {chiigen follen.



86 

  
Buidhmiinner des Grootfontein-Gebiets. 

Der cingige Hau) eines Dranges zum Hoheren zeigt fich fiir uns in den {o- 

genannten Vufhmannzeichnungen, funftlofen Malereien auf Stein und Feld, in denen 

er ed verfteht, Menfch und Tier in primitiven Umriffen zu {fizieren. 

Klirlich ift aber der Vufdhymann und feine Art im Uusfterben begriffen. Cr 

bat auch den ihn von Often bedringenden Stdmmen feine widerftandsfibhige ftaatliche 

Organifation entgegen su fegen. Die Beit ift bereits abyufehen, in der die legten 

raffenceinen Vufdymdinner jugrunde gegangen fein werden. 

Damit haben wir unferen Gang durch die Land{chaften Siidweftafritas beendet. 

C8 eriibrigt {ich noch einen Blick auf die weife Vevdlferung ded Landed und feine 

Rusfichten fiir die Jufunft zu werfen. 

Die weipe Vevdlferung des Sdhupgebietes betrug am 1. Januar 1910 

10644 Bivilperfonen. 

Dodh ift leider su bemerfen, dap dag deutfhe Volfdtum im Schuggebiet higher 

nicht die Fort{chritte gemacht hat, die man wiinfchen miiBte; wenn man die BVeamten 

und Miffionarve abzieht, fo ergibt {ich, daf von der Gefamtsivilbenslferung nabhezu ein 

Driftel frembden Nationen angehirt.
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Wenn aud) die Verbdltniffe nach dem RKriege erft einer griperen BVerubigung be- 

ditrfen, fo ift doch fehr su wiinfchen, daf dag Vertrauen deutfcher Audwanderer fich mehr 

und mehr gerade auf diefes SchuBgebiet lenfe, dag durch die Nhe englifcher und anderer 

Gebiete {hon an fich gewiffe Schwierigleiten su {iberwinden hat. 

Jm {ibrigen bietet Giidweftafrifa fiir eine Neihe pon BVetrieben die dentbar 

beften QAusfichten, wenn aud) freilich die Bedingungen dazu erft gefchaffen werden 

miiffen. 

Um ausfichtsreichften erfcheint die Viehzucht. Damit bewegen wir und nur auf 

dem Wege, den die Cingeborenen in richtiger Schdsung der Giite und CGigenart der 

pon thnen bewobnten Landesteile {olange gegangen find, big die friegerifchen Vermwict- 

lungen alle vernichteten. Die beiden Vilfer, die hier befonders in BVetracht fommen, 

find die Herero und Hottentotten. 

Dag Herveroland ift, wie wir faben, fiir den Vetrieh der Grof-Viehzudyt 

befonders geeignet. Man fchigte vor dem Uudbruch des Aufftandes die Ninderherden 

ber Herero auf 200000 Stitt. E8 diirfte nicht auper dem Beveiche der Mglichteit 

liegen, Dap aud) weipe Viebziichter dbhnliche Crfolge ersielten wie die EGingeborenen. 

Greilich darf dabei die Schwierigteit nicht {iberfehen werden, die die Ubgrenzung des 

Weidelanded bieten wiirde; denn Vewegungsfreiheit miifte der weife Farmer {chon 

  
QWeidefeld an der Palmengrense.
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aus dem Grunde haben, weil er pon dem Boden, der Vegetation und dem Waffer 

bier viel abbingiger ift ald an anderen Orten. 

Daneben fame fiir dad ehemalige Hottentottengebiet die Klein-Viehzudt in 

Betradht. Wir erinnern uns, dafy die Vewohner ded Nama-Landes vornehmlich 

Biegen- und Schafyucht augiibten, da die Verhdltnifle ded Grof-Nama=-Landes {ich 

nicht wefentlich von den fiidlicher gelegenen Gebieten unterfcheiden, in denen die Schaf- 

und iegenzucht, ebenfo wie die Judht von Straufen, eine hohe Vliite erveicht hat. 

Ruferdem ditrfte auch die Pferdegudht einer ausfichtdreichen Sufunft entgegen- 

fepen. Die Negierung bat in Nauchad ein Geftiit eingerichtet, mit dem bigher an- 

gemefiene NRefultate erzielt worden find. 

Oteben diefen nur auf groperen Farmen mbglichen Betrieben darf aber auch die 

Klein-Giedelung, Garten- und Feldwirt{dhaft nicht gdnglich vernachldffigt 

werden; freilich ift dabei zu beachten, dap died nur an den Stellen msglich ift, an 

denen eine geregelte Vewdfferung ausgefithrt werden fann, 

Befondere Uufmertiamteit ift endlich dem Vergbau- und Minenbetrieb im 

Schuggebiete zuzuwenden. 

Dag Vorfommen von Kupfererzen in Otavi und Tfumedh im {ogenannten 

RKarftfelde hat zu der Griindung der Otaviminengefelfchaft gefiihre, die feit Jahren 

gute Crfolge zu perzeichnen hat. Jm Jahre 1908/09 wurden dort aug dem Tagebau 

29469 Tonnen, aus dem Tiefbau 15580 Tonnen Cry gewonnen. Der Verfand erveichte 

die Hihe von 31295 Tonnen Kupferers, 3478 Tonnen Kupferftein und 3020 Tonnen 

Blei. Cin audgiebiger Ubbau war aber natiivlich hier nur durd) Hervanfiihrung der 

Cifenbabn moglich, der {ogenannten Otavibabhn, itber die unten noch zu veden fein wird, 

QAuperdem ift auch an anderen Stellen mit dem AUbbau von Kupfererzen begonnen, 

gum Teil aber die Vearbeitung vorldufig eingeftellt worden, da die bergrechtlichen 

Beftimmungen im eingelnen noch der Negelung bediirfen. ES find died die Matchlef- 

Mine bet Windhut und die Gorob-Mine hinter Swakopmund. Die Otjifongati- 

Mine bei Ofabandja ift dagegen dauernd in BVetrieb und verfandte 1908/09 750 JTonnen 

Kupferery mit einem durchjchnittlichen KRupfergehalt von 18 Progent. 

Jm iibrigen ift e8 nicht ausgefchloffen, dah {ich auch noch an anderen Orten ded 

Schuggebieted abbaumwiirdige Stellen finden laffen werden. 

Cinen ungeahnten Auffhwung gewann dag Jnterefle am Vergbau unferes Schus- 

gebieted durch die Diamantenfunde bei Litderigbucht. Nadhdem von einem Ein- 
geborenen bei Kilometer 16 der Litderigbuchtbabn ein erfter Diamantenfund gemacht 

worden war, entwidelte fich hier ein veges Treiben, da man bei niherem Nachfor{chen 

entbectte, Daf der Wiijtenfand der Kiifte zwifchen Litderigbucht und der Oranjemiindung 

diamantenfithrend ift. Um den unerfreulichen Vegleiterfcheinungen zu fteuern, die 

bag ,Diamantenfieber” bereits zu zeitigen begann, wurde der ganze Diamantenhandel
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und Abbau pon der Negierung monopolifiert und dadurdh in geordnete Wege geleitet. 

Bisher fand die Gewinnung der Diamanten auf die alleveinfachfte Weife durch 

Sieben und Wafdhen des Sandes ftatt. Die Denf{chrift an den Reichstag 1909/10 be- 

richtet fiber die Crfolge: ,Gewonnen wurden feit Ende Auguft bid Ende Dezember 1908 

39275 Karat im Werte von rund einer Million Mark, in den Monaten Januar bis 

Ende Mdry 1909 53439 Karat fiir rund eineinhald Millionen Mart.” 

Die Folgezeit mu erft lehren, ob wir ed bier wirklich mit vegelvechtem Vlau- 

grund zu fun haben, wie jum Veifpiel in Kimberley, oder ob es {ich um eine geo- 

logi{ch noch ndber zu erflivende verftreute Fundftelle handel. 

Bei der Befprechung der Otapi-Minen Tourde bereitd davauf hingemwiefen, daf 
ein Abbau dort nur mgd) war, wenn eine BVahnverbindung hergeftellt wiirde. 

Oo entftand die Otavibabhn, die 1906 dem Verfehr iibergeben wurde und big 1910 

al3 Privatbahn der Otavi-Minengefelljchaft beftand. Nunmebhr ift fie in den Vefis 

Ded Reiches iibergegangen. Sie reicht zur Beit mit ihrem Dauptitrange bis THumeb, 
entfendet fedod) von Otavi einen Strang nad) Grootfontein, der 1908 von der South 
Weft Afrifa Co. erbaut worden ift, die hier ebenfalls am Minenbetriebe inteveffiert war. 

Die dltefte Vahnlinie ded Schupgebietes befteht feit 1902 zwifchen Swafop- 
mund und Windhut, fie hat in den Uufftandsjahren vortreffliche Dienfte geleiftet, 
trogdem fie nur Feldfpuriveite hat. 

eben diefer Staatdbahn im mittleren eile ded Schuggebietes lief eine Ver- 
bindung deg Gitdensg der KRolonie mit der Riifte vedht lange auf fich warten. Eft 
1905 wurde eine Teilftrecte, Litderigbudyt-Rubub, vom Neichstage bewilligt und 
1906 erdfinet. Sie war nidt nur yur Cr{dhliepung, fondern gang befonders zur mili- 
tivijdhen Sidherung des Gitdens beftimmt. Ihre Fortfegung fiber Aus hinaug liek 
dann nicht lange auf fich warten; bereitd 1908 fonnte Dernburg die Linie Wug- 
RKeetmanghoop erdffnen. Hievan {lof fich sur weiteren Criffnung des Siidoftens 
die Jweiglinie Seeheim-RKaltfontein, die 1910 in Vetrieb genommen werden fonnte. 
Die Siidbahn ift im Gegenfas zu den beiden anderen vorhandenen Strecken in der 
fogenannten KRapfpuriveite gebaut, d. h. mit 1,067 Meter Spannung,. 

Jn derfelben Wheife {oll nicht nur die porhandene Linte Karibib-Windhut um- 
gebaut, fondern auch der Neubau der Nord-Siidbahn zwifdhen Keetmanndhoop 
und Windhuf angelegt werden, fodafs, wenn die Cifenbabhnen der Kapfolonie big an 
den Oranje hevangefiihrt fein werden, eine divefte Verbindung von Kapftadt His 
Windhut gefchaffen ift, die ndher fein diivfte, ald der Wafferveg. Der Termin der 
Fertigftellung der Nord-Sitdbahn in Kapfpurweite ift auf 1913 feftgefest. 

Die RKolonie fteht zur Beit noch unter den Nadhwehen ded RKrieges, die fich 
iiberall, befonders auf finangiellem Gebiet, geltend machen. Doch ift daneben im 
Bifentlichen Leben ein Auffchwung und ein Vorwdrtdjtreben unverfennbar. Das befte
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Seichen dafiiv ift, dap fogar die Schulverhdltnifle fich einer dauernden Vefferung zu 

erfremen haben. eben der Negierungsfhule in Windhut ift vor Ffurzem der: AUn- 

fang mit einer Nealfdhule fitr die Kinder der weifen Vevslferung gemacht worden. 

Go ift su hoffen, dafs die Verbdltniffe fich im Sffentlichen Leben wie im privaten 

Criverbsleben auch weiter auf einer aufijteigenden Linie bewegen werden; dann wird 

das Ungliict ded RKRrieges nach und nach in Vergeffenheit geraten, die untermworfenen 

Stdmme werden fich an die Wobltaten der deut{hen Herr{chaft gewsdhnen und die 

weie Vevslferung ded Schusgebieted wird fich, wenn nicht alle WUnzeichen triigen, 

sum dauernden Aufenthalt im Sdhusgebiete einrichten. Vorbedingung dafiiv ift natiiv- 

lich in erfter Linie die Sidherung von Leben und Eigentum nicht nur in den Stddten, 

fondern aud) in den Favmen auf dem flachen Lande. Diefe wird aber nur wirffam 

durchgefithrt werden fonnen, wenn ein gut ausdgebautes Cifenbabhnnes dag Land in 

feinen Sauptricdhtungen durchzieht. 

Go {dhlieht alfo aud) die Vetradhtung diefer Kolonie mit einem hoffnungsfreudigen 

Blick in die Sufunft und dem Wunfdhe, dah all die bisher fiir die Kolonie geleiftete 

Arbeit und Miihe auch fernerhin zu dauerndem Crfolge fithren mige.
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Quellenangabe, zugleich Litevaturiiberficht fiir jolche Lefer, die jich 

genauer iiber die deutichen Kolonien ju unterrichten wiinjchen. 
  

  

Adolf Friedrich, Herzog zu Mecklenburg, Ing innerfte Afrita. Leipzig 1909. 

Arendt, Die parlamentarijche Studienreife nad) Weft- und Oftafrifa. Verlin 1906. 

Brofe, Die deutjche Kolonialliteratur. Verlin, feit 1898; feit 1909 von Henod. 

Dentidyriften iiber die Entwicklung der Schuggebicte in Afrifa und der Siidjee, befonders 

1903/4, 1907/8, 1908/9 (legtere geichnet fich durch ausfithrliches Cingehen auf allgemeinere 

Fragen der Kolonifation und Wirt{chaftsgefchichte der Kolonien aug). Von 1910 an 

fiche unten. 

Dentichriften, betreffend die Entwicklung des Kiautichougebictes. Verlin 1899 ff. 

Dernburg, Koloniale Lehrjabre. Stuttgart o. J. : 

Die deutfchen Kolonien. Herausgegeben von Major a. D. Kurd Schwabe. Berlin o. J. 

Die deutfhen Schusgebiete in Afrifa und der Siidfee 1909 und 1910.  Umtliche IJabres- 

berichte, herausgegeben vom Neichstolonialamt. Berlin 1911. 

Dominif, Kamerun. 6 Kriegs- und Friedensjabre in deutjchen Tropen. Berlin 1901. 

Dominit, Vom Atlantif zum T{chadfee. Berlin 1908. 

Dove, Die deutfchen Kolonien 1909. 1911. 

Dove, Deutidh -Siidweftafrita. Berlin 1903. 

Brandenburg-Preufen auf der Wejtkiijte von Afrifa 1681 bis 1721. Verfafpt vom Grofen 

Generaljtab, Abteilung fiir Kriegsgefchichte. Verlin 18835. 

Die Kampfe deutfcher Sruppen in Deutjdy- Sitdweftafrita . . . .  Vearbeitet von der Kriegs- 

gefchichtlichen Abteilung 11 deg Grofen Gencraljtabes. Berlin 1906. 

Hajjert, Deutihlands Kolonien. CErwerbungs- und Entwidlungsgeichichte, Geographic und 

wirtichaftliche BVedeutung unferer Schusgebiete. Leipzig 1910. 

Sabrbuch der deutjchen Kolonien. Hevausgegeben von Schneider. I-IV. Effen 1908-1911. 

KRandt, Caput Nili. Verlin 1905. 

Klofe, Sogo Titer deutfcher Flagge. Berlin 1899. 

Kody, Gejchichte der deutjchen Marine. Berlin 1906. 

Grofier deuticher Kolonialatlas. Herausgegeben von Moifel u. Sprigade. Berlin, D. Reimer. 

Leutwein, Ef Jahre Gouverneur in Deutjeh - Siidweftafrita. Berlin 1906. 

Merter, Die Mafai. Berlin 1904. 

Meyer, Oftafrifanijche Gleticherfabrten. Leipzig 1890. 

Meyer, Das deutjiche Kolonialreich. Eine Landerfunde der deutichen Schupgebiete. [und IL 

Leipzig 1909/10. 

Paafde, Deutjdy-Oftafrifa wirtichaftlich dargejtellt. Berlin 1906. 

Paffarge, Siidafrifa. Leipzig 1908. 

Peters, Die Griindung von Deutjch-Oftafrifa. Berlin 1906. 

Graf von Pfeil, Sur Crwerbung von Deutich-Oftafrifa. Verlin 1907. 

Greiberr von RNichthofen, Schantung und feine Eingangspforte Kiautjichou. Berlin 1898. 

Sdfer, Kolonialgefchichte. Leipzig 1906. 

Shillings, Der Sauber des Elelefcho. Leipzig 1906. 

Gdynee, Unjere Kolonien. Leipzig 1908. = 

Wirtichaftsatlag der deutichen Kolonien.  Herausgegeben von dem Kolonialwirtichaftlichen 

Komitee. Berlin 0. J. 2. WUnflage.
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