
304 5Iu§ allen ©rbtljeilen.

rilifbeforbert, jebod) nur auf fünf 3ahre. Die 3Iud)t ift balfer
ein Mittel, eine lange StrbeitSfrift um einen guten $£f)eil gu
öerfitrgen. 3 ur 31 ud)t mählett bie Seute gemöhnlid) ben
Söinter, meit bann ber Datarifd)e ©otf gefroren ift unb bie
Niöglühfeit üorlicgt, baS 3eftlaub halb gu betreten. Slber ba
bie f^titcOtlinge fid) uid)t mit Ncifeoofrätheit berfeijen Körnten,
 fo finb fie gegmnugeit fid) bon SBurgelit (Saud)) gu nähren,
meld)e fie unter bem ©d)nee t]erborl)oien. löiele iontmeit
fdjon bitrd) junger auf ©adjalitt felbft um, anbere gelangen
hungcrig unb erfd)öpft auf baS f^eftiaub, um hier gu fterben.
Sin ber erfteit ©teile beS Datarifcßett ©olfeS fprittgt am 3eft ;
lanbe ein HeiiteS Vorgebirge bor, eS führt ben Namen „Vor'
gebirge beS DobeS". §ier ift ber Vobcn befäet mit

 Kttodjen nmgeioutmener 31üd)tliuge. — ©ineSIngal)! ber ent*
laufenen ©traftinge gebt aud) gu ©runbe burd) bie ©iljäfen,
meldje mitunter eine regelrechte 3 agb auf fie beranftalten, um
fid) ber Kleiber ber ©etöbteten gu bemächtigen. 3 cber ©traf'
ling befipt einen Velg, ftilgftiefel unb Nliipe unb banad)
ftreben bie ©itfäfen.

Kein ©träfling fef)rt bon ©achaliu guritd; itad) Siblauf
ber feftgefepten ©traffrift merben fie auf ber 3 «fel attgefiebelt,
mobei bie Regierung ihnen anfangs ntonatlidje Nationen an

 Naturalien berabfolgt. 3ui’ @itirid)tmtg einer V3irti)fd)aft
erhält ein jeber bie allernothtbenbigftcn Nüttel: Vaubolg, ein
(Pferb, SBerigeuge, ©aatgetreibe u. f. io. ©o finb burd) ©träflinge
bereits gmei große Drtfdjaften gegrünbet: SllepaubromS*
ioje xtitb NhiomSfoje. Der Slderban gebt aber uid)t
foitberlid) auf ber 3ufcl bormärtS; ber Noggen gebeiht fd)led)t,
Weil er oft burd) prüfte gu leiben bat, nur bie Kartoffel giebt

 erträglidje ©ritte. (Die Scute haben and) fein Veftrebett gu
arbeiten, meit bie ihnen gelieferten Nationen fie bor beut
Dnngertobc fd)üpett.

— SScittt and) bie Veftrcbungett, ber meiblichen
3 ttgettb' eilte beffere ©rgiehung gu geben, in $nbien
bielfad) boit beit bcrfdjiebcttften ©eiten Untcrftüpnng erfahren
(bergl. oben ©. 271), fo leiften bod) bie orfbobopeit §ittbuS
ber©ad)e lebhaften SBiberftanb. 3 hre Slufidjt, bie fie auf ber-
fdficbenc SBeife gur ©eitung gu bringen fudjen, gel)t bat)iu,
baß bie ©djaftraS borfdirciben, baß, fobalb ein NÜibdjett
mannbar mirb, eS aud) baS Sebeit einer berheiratheten 3rait
führen foll, uttb bemnad) muß bie ©rgiehung mit bettt 13. 3at)re
abgefd)loffett merbett.

Unfein b c § Stille» DcecutS.

— Die Soitboner 3eituttgcn bringen folgeitbe Niitthci'
Iitng: 3» Uebereiitftimmung mit ber Sluüinbigmtg, meldje
Nir. ©labftouc im §aufe ber ©enteilten git ©ttbe ber borigeit
©effioit gemad)t hat, mürben ©djritte getl)an, um baS bri-
tifd)e (Proteftorat über alle fübIi&lt;hen ^itfteit
bon Neuguinea öftlid) bon 141° öftl. S. ©r. gu profla*
utirett. Delegraphifd) hat ber ©omntobore auf ber auftra*
lifd)en ©tation SÖefeht erhalten, itad) Neuguinea fich gu
begeben uttb baS (Protektorat gu beriünben, mcldjeS bie bem
fübiid)eit Dl)eil boit Neu-©uinea borliegenbeu 3nfclit eitt*
fd)ließctt mirb- Slnficbelititg innerhalb beS (Protektorates mirb
gegeumärtig itid)t geftattet merben. llebcrhaupt aber fdjeiitt
man bie Slbfidjt gu haben, bort fel)r borfidftig borgugehen.
2ßie bie „(proceebhtgS ber N. ©eogr. ©oc." berichten, hat
ber §igl) ©omntiffioner für ben meftlühett ©tillen Dcean

 ber ©eograpfjifcfjcn ©efelifdjaft in ©ibttei) augebeutet, baß

eine berartige ©ppebition, mie fie bon ©eneral Ni’3üer ge*
plant mnrbe, unter jetzigen Verljältniffen biel mehr ©d)aben
als Nupen haben mürbe. (Die ©efellfchaft hat barauf geant*
mortet, bafi fie unter biefen llmftänbett feine berartige ©ppe*
bition uttterftüpen merbe.

— ©itte frifd) unb munter gefd)riebeue ©d)iiberung
 einer ©rbitmfegelung burd) baS beutfehe ©djiff „©lifabeth"
bietet baS Sud) beS NiarinepfarrerS (p. ©. £&gt; e i nt S: „U n t e r
ber KriegSflagge beS D e u t f d) e n Neid)S." (Seibgig,
3- §irt unb ©oI)it; ^preiS G Nit) Slitßer oft befcfjrieOenen
blähen in ©iibaitterifa unb Dftafien befucfjte baS ©chiff öott
unbekannteren ©egeitbett nametttlid) bie Norboftküfte bon
Nibbon, über meld)e mir maitd)eS Neue erfahren; auch bie
©ihilbentngen bon SBaibal), ^etah mtb aubereit ((ßunlten ber
©olbliifte merben gerabe jept Sntereffe erregen. Den ®eutfd)en
in ben überfeeifdjett §afenftäbteit mibmet ber SSerfaffer feine
befoitbere Slnfmerffamfeit; mir führen als S3eifbiel an, maS
er über unfereSaitbSleutein^amaii mittheilt (©. 90 f.).
„3tt §ottolulu nehmen fie (bie (Deutfdjen) eine hohe ©teile
iit§anbcl, SBanbel uttb Kultur beS gangen SaitbeS eitt. 3m
3al)re 1878 mürben im Königreich ber „fmmaiian 3^1aitbS"
(fo ber officieCCe Name) 272 Deutfdje gegählt, baruttter in
§oitoluln 139. 3hre 3ahl foll fid) auf 500 bermehrt haben
feitbem; jebcnfallS aber fiitb bie größten §anbelSl)äufer
beutfd)e Rinnen ober ®eutfd)e haben an ihnen (Dheil; einem
beutfd)en 3’orftmanite ift bie Vermattung ber arg bernad)-
läffigten SBalbmirthfdjaft übertragen morbett; einem (Deutfdjeit
bie ©rgiehuttg ber §amaiiatter gu regelrechtem ©artenbau;
feit über gehn 3 af)re mirb bie bortrefflidje fönigliche Niilitär-
fabcllc boit §errn Kapellmeifter SScrger borgüglid) birigirt
gur ^reube uttb gunt ©tolg ber ©ingeborenen; beim bie
$8 anbe befteht auSfd)liehlid) auS Kanälen, beiten bie mufifa'
lifche Begabung, melche bei richtiger Seitung fet)r ©uteS
leiften fanit, gar uidjt abgufpred)ctt ift 3 « beutfdjcit
§änben ift ferner eine ©iuridjtung, bie gerabegu in ihrer
Slrt großartig unb mufterhaft genannt gu merbett berbient:
ber SSetrieb ber Dclephonie in feiner Slnmeubung auf beit
)ßribatberlei)r, bon ber mir leiber baheirn faunt eine fd)mad)e
Slhitung haben. Die gange 3nfel ift mit einem meitutafd)igen
Neh boit Dral)tleitungen iibergogen, baS in Honolulu gn
einem fo engmafd)igett mirb, baß iit befagter ©tabt bon
14 000 ©inmoßnertt nicht meitiger als bergeit 230 Delephom
ftatiouen in ißribathäufern errichtet finb Ueberhaupt
regt fid) ber UnternehmungSgeift mäd)tig. ©iit SiebliitgSplan
beS Königs ift eS, baS fubmarine Kabel, mcld)eS gmifdjett
 ©an Francisco uttb ?)olohaiita projeftirt ift, bon Honolulu
auS legen gu taffen; bietleid)t eilt etmaS fiihner unb riSlattter
(Plan. Slitf ber 3nfel §amaii ift bor furgem ber erfte ©ifem
bahumagett abgclaffeit, ein Heiner, aber bielberfpred)enber
Slufang; ein Dod ift geplant für beit §afeit uttb ber §aubcl
beS SanbcS, burd) ben für beibe Dhcile bortt)cilf)aften §aubclS'
bertrag mit Norbamerifa begiinftigt, nimmt täglid) größere
SluSbehnung an. §auptepportarti!el ift 3udcr, bon bent
fcl)oit 1878 über 80 Plantagen 58 Nliltionen (Pfuitb probu-
cirten, ftatt 3 Ntiliionen im 3ahre 1862. ©itt attberer mohH
fdjmedeitber S(iiSfut)rgegenftaub ift bie !öftlid)c fiiße 3rud)t
ber S3anaite, bie fo prächtig gunt ©d)titnd ber ©ärten bei
trägt unb jeßt and) rationell gebaut mirb 3 m gangen
überflieg 1882 bie SluSfuhr um 2 Nällioitett DoüarS —
 gleid) 8 Nlillioneit Niar! — bie ©infuhr; ein guteS 3 eid)en
für ein Saitb, auf bem 1820 bie erfteit Näffionare bie erfteit
fd)mad)ett Keime ber Kultur auSftreuteu.
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