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einheitliches Ganze bildet, sondern sich auf die verschiedensten Gegen-
den der Erde verteilt, der aber immerhin über viermal größer ist
als das Deutsche Reich und an Umfang nur dem englischen und fran-
zösischen Kolonialbesitz nachsteht.

Es handelte sich nunmehr darum, die neuerworbenen Gebiete
dem Handel, dem Verkehr und der weißen Kultur zu erschließen und
sie in Derwaltung zu nehmen. Der Eingeborene betrachtete fast
überall den Weißen als einen Eindringling, der ihn zwar auf dem
Wege des Tauschhandels mit vielerlei Dingen versorgte, die er bis-
her nicht kannte und die ihm angenehm waren, der aber letzten Endes
seiner Meinung nach doch ins Land gekommen sein mußte, um ihm,
dem eingesessenen Bewohner, sein Land wegzunehmen, seine un-
gebundene Freiheit zu beschneiden oder die bisherigen Machthaber
dem weißen Willen unterzuordnen. So bedurfte es in fast allen
deutschen Kolonien bald einer gewissen Machtentfaltung, um der
Kolonisation Nachdru&gt; zu verleihen und unbotmäßige Elemente im
Jaume zu halten, und es wurde die Gründung bezw. Aufstellung von
Sdqhutßtruppen nötig, die, wie unser stehendes Heer in Deutschland,
drüben die Sicherheit des Landes und seiner Entwi&gt;lung verbürgen
sollten.

Je nach der klimatischen Beschaffenheit des Landes und den
Eigenschaften der eingeborenen Bevölkerung schlug man verschiedene
Wege ein.

In Ostafrika und Kamerun, wo wegen der vorherrschend sub-
tropischen oder tropischen Natur des Landes eine dauernde körper-
liche Betätigung des Weißen ohne schwere gesundheitliche Schädigung
ausgeschlossen ist, schuf man eine farbige Schutztruppe mit weißen
Offizieren und Unteroffizieren als Führer.

In Südwest, wo eine brauchbare Bevölkerung nicht zu finden
war, wo der Weiße das Klima hervorragend verträgt, und wo de-
sonders große, schwierige, kriegerische Aufgaben zu lösen waren,
schuf man eine weiße Schutztruppe, die man aus Freiwilligen des
Heimatheeres zusammenstellte und nach deutschem Muster unter Be-
rüFsichtigung der Eigenart ihrer kolonialen Verwendung organisierte.

In Kiautschou, das als Schutzgebiet dem Reichsmarineamt,
nicht wie die anderen Kolonien dem Reichskolonialamt untersteht,
übertrug man die Gestellung der bewaffneten Macht der Marine-
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