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Nach der aus einer geringfügigen
Ursache

entstandenen und mit der Erstürmung der ver-

schanzten
Stellung von Sandfontein gedämpften

Rebellion der Äondelzmarts im Oktober !903
ist jeyt ganz unerwartet ein weit ernsterer
Herero-Äufstand ausgebrochen, welcher binnen
wenigen Tagen einen gefährlichen Charakter an»
genommen hat. Nicht allein der Hauptort der
Kolonie. Windhoek, sondern auch verschiedene
Stationen der Eifenbuhn, welche ihn mit der

Hafenstadt
Swakopmund verbindet, sind von

dcn Aufständischen arg bedroht. Ter Ausstand
begann in Okahandja, siebzig Kilometer nördlich
von Windhoek; die etwa 150 Kilometer nord-
westlich uon der Hauptstadt entfernte Vahn»
station Otjimbinnwe. seit 1849 eine Station
der Rheinischen

Missionsgesellschaft, ist schwer
bedrängt, ebenso die Station Okahandja. In
der erstgenannten Station besitzt die etwa
hundert

Köpfe starke
europäische Bevölkerung

ein festungsartiges Oehuft mit einem zur Ver-
teidigung hergerichteten Turm als Rückhalt. Nie
Hereros haben sich in die Mitte zwischen
Windhoek, Qmaruru u nd Swakopmund geschoben

«lid bedrohen damit auch die Missionsstation
Groß-Barmen. Tie weihe Bevölkerung in den

zunächst bedrohten Bezirken zählt etwa tausend
Erwachsene. Nie deutsch«» Streitkräfte stehen
au der Eisenbahn von Swakopmund bis zu der
Station lütasise. Kilometer 289. vorgeschoben,

wo die iiolonne Leutnant v. Zülow infolge der
Zerstörung der Vahn sich in einer gejährlichen
Vereinzelnug befindet. Hinter ihr wird in
Karibik eine Abteilung uon 120 Mann zum
Entsatz

Qljimbingwes gesammelt. Im Norden
werden 3?maruru uud Waierberg gehalten und
im Osten Windhoek. Zunächst kann es sich nur
darum handeln, die Ansiedler in dem auf-
rührcrischen Bezirk z»

retten, um dann nach
dem Eintreffen der Verstärkungen entscheidend
gegen die Aufständischen

vorzugehen. Niese Ver-
stärkungen sind nach deu Ortlärungen des
Grafen Vülow im üleichstage ziemlich uamhafte
u nd es steht zu erwarten, dah sie

rechtzeitig
eintreffen, um die Gefahr abzuwenden. Nie
Hereros oder Tamaras, streitbare

Bantuneger.

zählen nahezu 100.000 «öpfe. also fast die
Häl te der Bewohner Deutlch-Südwestafritas,
unter «elchen sich nur etwa 3700 Weihe

(2300
Neutsche) befinden. Sie bewohnen die weilen
Ebenen im Talgrunde des im Norden der
Kolonie gelegenen Tamaralandes. Tie Hereros
waren früher bloß mit Wurfleulc (Kirri) und
Wurfspießen (Ässagais) bewaffnet.

Jeyt
besitzen

sie Vorderlader uud Henry Marlini'Gelvehre
und neuestens sind ihnen auch modere Vinter-
lader in die Hände

gekommen. Sie sind durchPlünderung gut beritten und bewaffnet u nd es
wird ein hartes Stück Arbeit sein, sie zu
Paaren zu treiben.

Ueber die Ursache« des Aufstaudes, über
die der Reichstag

noch nicht »«handelte, um

die Abschickung der nötigen Streitkräite nach

Südafrika nicht zu verzogern, die aber jeden-

falls genau untersucht werden, schreibt em
Korrespondent, der die Kolonie kennt, der

Frkf.
Ztg." u. a. folgendes:

In erster Linie richtet sich die Bewegung
gegen die im Hererolande

ansässigen Händler,
bei weichen die Hereros bedentende Schulden
stehen haben nnd bei dem Hasse der Kaifern
wider die Händler ist iür diese und ihre familien
das schlimmste zu befürchten, zumal sich den

Hereros
gegenwärtig die günstige Gelegenheit

bietet, sich mit einem Schlage ihrer lästigen
Glänbiger

zu
entledigen. Als der Haupturheber

des Aufstandes ist
unbedingt der alte Kambasembi

zu betrachten, der über die rücksichtslose Schuld-
eintreibung der Handelsfirmen von Wateiberg

maßlos erbittert war; zudem halten sich zur
nämlichen Zeit seine Sohne Traugott und
Wilfried in das Ovamboland geflüchtet, um sich
einer über sie

verhängten Arreststrafe zu ent-
ziehen. Wie sehr Kambasembi seinen Neutsch««-
haß zu

verbergen wußte, erhellt wohl am

besten aus dem Umstande, daß er mir im Mai
v. I. anläßlich meines Besuches in Otiosondiuva
uuter Versicherung freundschaftlichster Gefühle
die Hand küßte. Während meines dortigen

Aufenthaltes
gewahrte

ich
zwanzig Ovambo, die

nachts mit großen Körben aus Ovamboland
eingetroffen waren und nach der Meinung

eines gerade anwesenden Händlers an Kambasembi
Pulver abgeliefert hatten. Es ist zweifellos,

daß die Hereros schon seit geraumer Zeit durch
portugiesische Händler und deren Zwischenträger,

die Ouambo. mit Gewehren und Munition
versorgt wurden. Um so mehr aber muh es be-
dauert werden, dah die deutschen Militär-»
behörden selbst au die Hereros Gewehre und
Vatrone» verkauften, wenn auch in beschränktem
Maße. Glücklicherweise sind die Hereros elende
Schuhen, sowohl mit dem Gewehre als auch mit
Pfeil nnd Voaen; dagegen sind sie ,m Stein-
werfen und Schleuder« ihrer Keulen sehr ge-

schickt.
Speere werden selten verweudet.

Zltber die Kolonisation in Dcullch'SiidwestlMlla
ging uns, noch vor der Nachricht über den Auf-
stand der Hereros, folgender Artlkel zu, der nun
ganz zeitgemäß

erschent.
X. Dcutsch-Südwestafritll ist die einzige

deutsche
Kolonie, die. man versichere von oben

bcrab noch so oft das Gegenteil, zur bäuerlichen
Siedelung in unserm Sinne geeignet ist. Das
Klima ,st in der ganzen Südhälfte sNamaland)

das ganze Jahr über günstig nicht allzliheiß
und fieberfrei. Die Buren wussten das lind
trugen

sich
lange mit Ansiedlunasplänen. Als

sie aber allzulange im Lande herumzogen auf
ihrer Suche nach den güustigsten Plätzen, mußte
ihnen die Negierung notgedrungen eine Frist zueudgiltigcr

Pncht oder zum Ankauf stellen, was
sie so erschreckte, daß sie lieber schleunigst gauz
abzogen. Das Land hat manches verloren durch
den Abgang

dieser
tüchtigen Hauern, der Hotten-

totte aber jubelte, denn er wurde von ihnen ganz

elend behandelt.
Für die Einwanderung aus Deutschland ge-

schah vieles, nur nichts
Richtiges. England

z. B.
weist den Auswanderern bereits abgesteckte Plätze
zu, streckt ihnen Geld vor. das erst zu verzinsen
ist, wen« Reingewinn erzielt wird, liefert mit-
unter (in Kanada immer) sogar das nötigste an

Vieh und Maschinen. Der Deutsche musz inder
Hafenstadt der Kolonie wochenlang warten, bis
alle Dokumente ausgestellt find, muß dafür Ge-
bühren zahlen, daß Gott erbarm, kommt endlich
auf einen Fleck Land, das er nicht bebauen darf,
weil doch erst die Vermefsungstommisfiou kom-
men und bezahlt werden muß. Dann wird er

sofort besteuert. Die ersten Monate hat er un-
ausgesetzt mit Behörden zu tun. Sankt Bureau«
kratins versteht auch in Afrika keinen Spaß.

Auch in Afrlka gibt's für ihn keine Perspektive,

keine relative Ordnung. Jedes Aktenstück hat
für ihn eine Nummer, und nicht der Alt ist das
wichtigste, sondern seine Nummer. Es ist klar,

daß der deutsche Bauer darum lieber in der

Heiü'nt bleibt, besonders wenn er berechnet hat,

daß zur
Siedelung in einer deutschen Kolonie

ebensoviel
Kapital gehört als zur

Gründung eines

Hausstandes in den Nordprovinzen seines Landes.
Wenn er auswandert, dieser beste aller Kolo-
nisten

geht er am liebsten nach Kanada, in das
deutsche Paradies am Uruguay,

nach dein Westen
der Union oder nach den zukunftsreichen Ost
Territorien Australiens.

Südwestafrika taugt mit seinen
ausgedehnten

Hochsteppen besonders zur Schafzucht. Nach der
Regenzeit sprieße» die besten Futtert! anter, bilden
sich überall tiefe Weiher. Einzelne

große Schäferei-
farmen wurden auch tatsächlich errichtet, es zeigte

sich aber bald, daß
große Fanno« rieb^wegcn

der kostspieligen Arbeitskräfte viel zu teuer wären
und daß der bäuerliche Betrieb in unserm Sinne
der rentabelste ist.

Zum Ackerbau ist künstliche
Bewässerung un-

erläßlich. Die Regierung hat erst seit einem Jahr
bei Wmdhllk, das sich unter dem Einflusse der
Bahn rasch zum Zentrum der Kolonie aufschwingt

damit begonnen, nachdem die Bauern schon sei!

Jahren mit ihren schwache» Kräften das Beste
getan hatten. An agrarische Ausfuhr wird na-
türlich noch

lange nicht zu denken sein, es wäre
aber schon ein Fortschritt, wenn der Bauer
wenigstens das produzieren könnte, was die Ko-
lonie selbst braucht. Einstweilen bezirken, die
Garnison und die Kaufmannschaft fast alle Nahrungsmittel vom Mutterlande oder aus Amerika

Alle Schritte der Kolonialverwaltung
habe«

sich als verfehlt
herausgestellt und werden jetzt

teilweise von ihr auch als verfehlt ertanut.
Die große, teure Elsenbahn ist die einzige in
Südafrika, die aus falscher

Sparsamkeit nicht mit
der gebaut wurde, darum uach An-
schluß an die Bahnen Rhodesias von fremdenWagen

nicht befahren werden kann. Die große»

Kamcleintäufe der Negierung, die den Zweck
hatten, einen Ersatz für den der Rinderpest aus-
gesetzten Zugochsen

zu beschaffen, envic>;eu sich als

Schildbürgerstreich, da unter fünfzig importiert

Kamelen fünfundvierzig Hengste waren
,lso auf eine segensreiche Nachkommenschaft m»

zu rechnen ist. Mit den von Privatleuten anc

schafften südamerikanischen Kamelen hatte m<;

mehr Glück. Die großen Landschenlungen gle

nach
Gründung der Kolonie oder wenigstens

Abfassung der Schenkungsurkunde» erwiesen
als verfehlt, da man jetzt alle möglichen Schwier
leiten bei der Anlage von Bahnen und Straf
hat und man sich z. B. vor vier Jahren von

für Deutsch-Südnx
afrika" 10M0 Quadratkilometer zur Ansiedeln
ausgedienter Soldaten höflichst ausbitten ,nus

Die großen Erzlager im Norden, grohtcntc

im besitz der deutsch-englischen

Afrika Company", das heißt der
gesellschaft", bringen reges Leben und wer

unzweifelhaft viele Wagemutige anlocken.
nimmt am Otavi Kupfer- nnd Bleiker
einer halben Million Tonnen an und plaut
Bahn, die aber nicht an die vorhandene Wi
hukllnie, die mit 250 Kilometer crre
werde» kann, anschlichen wird, sondern nach
portugiesische» Hafen Porto Alexandra

gefi!

werden soll, was ja nicht sinnlos wäre, wl
man nur ganz bestimmt wüßte, daß nach
deutsch-englischen Geheimverträge über Süonf
Angola, oder wenigstens der Sude» Auao!
einmal in die Hand Deutschlands käme. Pl
Alexandra ist

allerdings ei» besserer Hafen
alle Häfen der deutschen Kolonie. Die Walfi
bai, dieser

englische Dorn im Auge jcdes

schen, versandet immer mehr und verlort
allen Anstrengungen Englands seine Vcdcut
zugunsten des sehr

mäßigen
Hafens von

kopmuud, der einschließlich der Bahn
Wiudhut^üeiuahe

zwanzig Millionen gekostet

Kau Kroß unt» die No'ck Bay
sind so schl

daß die Dampfer oft monatelang an der schlcc
Reede liege» müssen, bevor sie

gefahrlos Lad
einnehmen lönne». Die für den Süoc» als H,

»'»betracht kommende Lilderitzbucht
(Au^ra Pequ

Ankerplatz der Post- u ud Kriegsschiffe) hat wi,

kein ordentliches Trinkwasser und ii» R.:
eine» schwer

gangbaren Land- und Düneu^ü
Den großartigen Ausbau der Eisenbahn

nach
englischem oder gar russischem Muster

bietet leider die kurzsichtige Opposti»» im
lllment. Ohne Elsenbahnen aber wird das .i,
Gebiet wohl nie dem Handel und der vic
priesenen europäischen ilullur völlig crfchll,

werden. Die 'Negernäuvtlinae werden auch fer
hin den Mut uud die Kraft zu Ausschreite
haben ähnlich denen zu War.ubad. Sol
solche

Ausschreitungeil
z» fürchte» sind, wird

deutsche Sieoler ausbleiben, selbst wenn die
waltung von ih rer Verehrung des obengencm
Heiligen

lassen sollte. Und noch eines istAufgabe des militärischen
Systems den

gebornen gegenüber, ss^ir chre Behandlung

ilicht der preußische Spruch : Streun aber
recht sonder» das segensreiche Mu'to,
alle Herrschenden haben sollten: Gerecht
wohlwollens.

18 Feuilleton.
Has Herz von No«.

Noman von Francis Marion Crawford.
Autorisierte Bearbeitung.

Wenn auch
Malipi«!

sich nicht als einen Tugend»

helden hinstellen mollie, so nehö>;« dock eine aewisse
Koirellbett zu den Glundzüge» «emes Charakter«, und
im gegebenen Fall« hätte er es sehr unrichtig gmunden,

das auszusprechen, was sie gewissermaßen
zu erwa»t<;n

schien. Ein instinkt«« Empfiooen veiliet ihm. dah
ihr nie zuvor im Leben jemand das aesaat. w^s er
gelne ausgesprochen kälte uud er fand, daß dies ein
GlU!,d mehr f«l, wodurch er verpflichtet war. nicht
leichtsinnig in den Tag hinein zu «den. <;Zr dur te
die« um so weniger tun, als sie ilm ja vielleicht recht
H«»ne leiben mochte, aber zum Vemühllein der Lieb«
sicherlich noch nicht erwacht war. Inninltio fühlte er
auch, daß sie gewlh nie und nimmer «in hilfloses
Mädchen fei. welches jemals der gewissenlosen Schlechtig-

keit eines Wüstling« preisgegeben lein konnte. Si«
»ar, nachdem sie das Kloster »«lassen, von einer welt»
welsen Muller hnangebUoet wölben, hatte mit andern
Mädchen verfehlt, welche dl« gleiche Gattung von
Millie»« besahen und in deren Nonn häufig auch recht
tolles Älut zu fliehen pflegte. AU diese Umstände
veranlaßt«,, ihn zu der Erwägung, daß es aerecht-fetligt sei, wenn er ihr sage, was er dente und lühle;
mit der Antwort machte sie es dann immerhin so
ballen, wle sie «S für gut und richtig fand.

»Ich glaube,
ich werde mich in allerlürzester Zeit in

Sie verlieben", splnch er mit einer fast unnatmttchen
Rübe.

Sabine halt« sicherlich nicht erwartet, daß die erste
Liebeserklärung, welche ihr im Leben gemacht weroen
würde, in so

ruhiger Farm zum Ausdrucke gelange,

aber seine Worte griffen sie weit mehr an, als sie
eigentlich fNr möglich gehalten. Ihre Hand umspannte

das Vuch fcNer, welches sie bis nun zwischen den
Finge,« gehalten und Ne fühlte, dah llir Her, plötzlich

stürmisch zu pochen beginne. Trohoem beschloß Ne, sich

zu beherrschen, vor allen, zu tun, als ob sie gnr nicht
bewegt sei, sondern solche und ähnliche Ding« lchou un-
zählige Male im Leben vernommen bade.

entgegnete Ne im Tone gut gespielter
Gleichgültigkeit, uud eine dreißigjährige Kotet« märe nicht
imstand« gewesen, ihre Molle mit größerem Ge.chilt
durchzuführen.Malipicri

sah sie überrascht an.
Si« mich wohl jemals lieder gewinnen werden,

als es letzt der Fall zu sein scheint", bemerkte er ge»

dankenvall.
Sie stellte sich die gleiche Frage, hätte dies aber um

keinen Preis verraten.
«Ich bin sehr

unbeständig", sprach
sie mit au»

scheinend
unbefangenem

Lachen.
mein Fall", entgegnete Malipleri, auf den

Ton eingehend, welchen sie
anschlug, stürmischeste»

Liebesangelegenheiten währten biö jetzt alle nicht länger

als einen Monat."
haben deren vermutlich viele gehabt!" entgeg-

nete Sabin« mit gut gespielter Gleichgültigkeit unl» :«
bereitet« inr Vergnügen,

zu sehen, daß es ihr gelang, die
Molle, welche sie

spielen wollte, geschickt durchzuführen.

Sie?" forschte er nun ebenfalls lachend,

oft sin» Sie schon verliebt gewesen?"

Sie mich nachrechnen."
Sie lenkte de» Blick zu Boden und tat, als ob sle

an den Fingern, welche läisia in ihrem Schöße lagen,

zählen wolle.
Er beobachtete sie verstohlen, plötzlich

sah sie lackend
empor, ließ die Hände in dcn Scholl lallen undlief fröhlich:

kindisch Sie doch Nnd."
welche Aufrichtigkeit Sie besitzen", warf «r

nun lachend ein.
Es war alles nur ein Scherz, aber sie wurden durch

denselben viel rascher intim, als es sonst der Fall ge»

welen wäre, redeten Ne ja doch Heu« eigentlich zum
«lstenmale ganz aNein zmammen.

Sie waren mor>;e,ne. junge Menschen, daher irei von
jeder Sentimentalität und jedem Weltschmer,, welcher
die Iugeno noch in der Mitte de« 19. Jahrhunderts so

fürchterlich zynisch werden ließ, ohne dah Ne eigentlich eine
Ahnung von dem besessen, was wirklicher Zynismus

sei. In jenen Tagen hm« kein junger Mann, der
Glauben an gewisse Dinge an deu Tag legte, Aussicht
auf Erfolg bei einem Mädchen, und jene »»eidlichen
Welen ll« fielen der Manne, welt am besten, weiche irgend

einen verborgenen Schmerz mit sich
«»»hertrugen. Di«

weibliche» Geschöpf« damaliger Zeit pflegten somit ir»
gtnd ein romantisches Geheimnis auszuvaulchen. welches
sie gerade so

smgsam pflegten, wie Ne ihr« Gestalt oeer
ihr Gesicht

pflegten, und es gab Männer, welche Nun«
dtnlang Schopenhauer

lasen» um nur «in paar schön«
Phrase« zu erhaschen; dah dils Leben nicht wert sei,
gelebt

zu weroen, gehörte naturgemäß mit z« diesen
Phrasen.

All' das ist »un ankers geworden ; ob es besse«

schlechter lel, wird der Historiker der Zukunft nnch
seren» Tod« bestimmen. Wir brauche» uns folg !ö
Kopf darüber nicht zu zerbrechen, wenn wir nickt
raliNen siin wollen. Der nnendlicl» Strom gcfell<;

lickcr Heucheleien ist erfreulicherweise in der 3k>;,i
begriffen. Lange Zeit hindurch war er abev so mc

dah Religion wie Wisseusckat dorin zugrunde ,u
drohten Wir, die wir alt genug sind, uni uns z

innern und nicht alt genug, zu deoanern. reiden n>;

Nng/n. und glauben in einer neuen W>;lt zn sein,

simmen jetzt, dah wir uns so
l a n ge das gefallen l

was wir im Grund« genommen verachteten. Wir
froh, daß wir nun unumwunden misere Meinung

vielerlei Dinge aussprechen dürfen. Wir staunen,

man endlich den Leuten das Neckt einräumt, ant
schlecht z fein, daß man sie nicht «lvarmung«zlo

eine intolerante Gesellschaft einzinängt.

Während der Fortschritt immer weitere Bahnen
delt. fühlt man sich versucht, die Empfindung

zu !

als ob die Menschheit alle möglichen Anstreng
mache, hökere Einfachheit zu, erlangen. Die mor
Individualität des Mittelalters scheint uon neuei
erwachen. Der Despot sagt

stolz
gleich Alexande

Montrose. dah er allein herrsche» wolle uno er h>;

auch tatsächlich. Der Flnauzmaun plündert die V!
heil und spielt sich nicht mehr aus den Philmuli
hinaus. Der Analchist erklärt so laut, als mau
«ur irgend hören will, dah es tugendhaft sei,

zu morden und «r tut es auch. Die Böse» tun
einmal dergleichen, nl« ob sie

Sonntags zur
gingen, «no wenn dieses Stadium der vollstä.
Wahrhaftigkeit »och

lange Feit fortgesetzt wird, wn
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