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So arbeitet auch in denfranzösischen Kolonien ein reich aus—
zebildetes Bankwesen zum großen Segen dieser Gebiete.

Nur die Deutschen machen erst jetzt Anstalten, für einen Teil
ihrer Kolonien die ersten Kolonialbanken zu gründen! Für Deutsch—
Ostafrika war schon durch die deutsch-ostafrikanische Gesellschaft die
Gründung einer Kolonialbank in Aussicht genommen, aber erst gegen
Ende des Jahres 1904 gelang die Gründung dieser privaten Kolonial—
bank, die auch das Recht der Notenausgabe erhielt. Das Grund—
kapital beträgt 2 Mill. Mark. Für Westafrika hat die Dresdener
Bank eine westafrikanische Bank soeben ins Leben gerufen. Für Kiaut—
schau ist ebenfalls gesorgt. Ein Anfang wäre also wenigstens gemacht,
aber freilich nur ein Anfang! Es handelt sich nun darum, das kolo—
niale Bankwesen auszudehnen und mit großer Sorgsamkeit zu pflegen.

Die Aufgaben deutscher Kolonialbauken.

Welche Aufgaben unser koloniales Bankwesen künftig noch zu
lösen hat, dies geht am besten aus den vortrefflichen „Beiträgen zur
Kolonialbankfrage“ hervor, die Herr Th. Eichholz, wie bereits oben
bemerkt, in der Zeitschrift für Kolonialpolitik erscheinen ließ. Ich
entnehme diesen Ausführungen zur weiteren Orientierung meiner Leser
u. a. was folgt:

Bereits Ende des Jahres 1899 hatte das Kolonial-Wirtschaftliche
Komitee eine Auffordernng an dentsche Finanzgruppen und Bankfirmen
zur Begründung einer „Deutschen Kolonialbank“ versandt und derselben
gutachtliche Aeußerungen aus den Kreisen der Deutschen Kolonialgesell-
schaft, von Handelskammern und sonstigen interessierten Kreisen beigefügt.
Gutachtliche Aeußerungen waren bis zum 30. Dezember 1899 erbeten.

Das Schriftstück lautete:
„Die fortschreitende Entwicklung des deutschen Ueberseehandels und

insbesondere die wirtschaftliche Erschließung und Erweiterung des dentschen
Kolonialbesitzes stellen dem deutschen Volke neue Aufgaben, zu deren
Mitarbeit in erster Reihe die deutschen Finanzkreise berufen sind.

Als eine der vornehmsten Aufgaben auf dem Gebiete der Kolonial—
wirtschaft und Volkswirtschaft erkennt das unterzeichnete Komitee die Be—
gründung einer

„Deutschen Kolonialbank“
in Form einer Kolonialgesellschaft nach dem Gesetz vom 15. März 1888.

Der Zweck einer „Deutschen Kolonialbank“ ist:
Der Betrieb von Bankgeschäften aller Art zur Förderung der Handels—
deziehungen zwischen Deutschland und den überseeischen Märkten u. a.,
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