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daß ein Wechsel des Systems, sei es auch nur versuchsweise, aufs ernsteste
anzuraten ist.

Bevor die angeführten Punkte nicht geregelt sind, sollte keine Volksver—
tretung ferner Mittel für die Kolonie bewilligen. Anderenfalls würde
es eine unentschuldbare Verschwendung des Volksvermögens sein. Immer
neue Euttäuschungen werden erfolgen und sicher dazu beitragen, das noch
verbleibende Interesse an unserem Kolonialbesitz ganz zu ersticken.

Diese Erwägungen eines Praktikers führen uns zum nächsten Kapitel.

Wie soll die Vorbildung unserer Kolonialbeamten beschaffen sein?

Die Antwort wird kurz und bündig lauten müssen: anders als
hisher!

Landauf, landab wird über die mangelhafte Qualifikation unserer
Kolonialbeamten geklagt und der Jammet über den Kolonial-Assesso—
rismus ist ein herzbrechender. Die Klagen sind im allgemeinen nur
zu begründet und eine Athilfe ist ja in dem Reform-Programm des
Reichskanzlers auch versprochen worden. Nach welcher Richtung hin
sollte sich diese Reform bewegen? Die Antwort dürfte nicht zu schwer
fallen! Die deutschen Kolonialbeamten sollten schon zu Hause alles das
gelernt haben, was sie in den Kolonien vorzugsweise nötig haben.
Also vor allem mehrere Sprachen der Eingeborenen, wie z. B. Suaheli.
Ein Hauptmangel bei unseren Kolonialbeamten besteht eben in der
oölligen Unkenntnis der Eingeborenen-Sprachen. Dann ist eine gründ—
liche Kenntnis der Ethnographie nötig, damit unsere Kolonialbeamten
von vorneherein einen ungefähren Begriff von den verschiedenen Ent—
wicklungsstufen der Zivilisation in Sitte und Recht bekommen. Dem
muß sich eine genaue Landeskunde, Unterricht in der Tropenhygiene
und schließlich die Kenntnis unserer Kolonialeinrichtungen nebst denen
der übrigen Kolonialvölker anschließen. Eine Kolonialgeschichte aller
Nationen darf ebenfalls nicht fehlen. Dies wären die unentbehrlichen
Grundlagen der allgemeinen theoretischen Ausbildungfür alle Kolonial—
beamte, im militärischen wie im zivilen Dienst. Diese grundlegende
koloniale Ausbildung ist in einem zweijährigen Kurse, unter Modifi—
kation vielleicht sogar schon in einem einjährigen besonderen Kurs auf
einer speziellen kolonialen Hochschule oder Akademie jedem Deutschen
mit dem Einjährig-Freiwilligenzeugnis beizubringen.

Zu dieser allgemeinen kolonialen Vorbildung müßte dann noch
der Nachweis der erforderlichen Spezialkenntnisse je für das einzelne
Amt kommen und der koloniale Beamte wäre theorctisch fertig!

Außerdem wäre aber noch erforderlich eine halbjährige praktische
Ausbildung in einem Hamburger Exporthaus und auf der Kolonial—


