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1425 Mitglieder zählte. Wie sich die Deutschen in Niederländisch-
Indien auf die einzelnen Teile des Landes verteilen, kann man
teilweise aus dem Mitgliederverzeichnis des Deutschen Bundes
ersehen. Danach gehörten von seinen Mitgliedern zur Zentrale
Batavia (Java) 391, zur Abteilung Soerabaja (Java) 93, zur
Abteilung Makassar (Celebes) 26, zu Bandjermasia (Borneo) 19,
zu Bandoeng (Java) 49 und zu Medan (Sumatra) 13. Organ
des Deutschen Bundes und der Deutschen Niederländisch-Indiens
überhaupt ist die „Deutsche Wacht“, eine monatlich erscheinende
Zeitschrift, die der. Verbindung zwischen der Beimat und dem
niederländisch-indischen Deutschtum dienen will.

Philippinen.
Auf den Philippinen hatte nach dem Spanisch-Amerikanischen'

Rrieg eine lebhaftere deutsche Betätigung eingesetzt. Deutsche
Passagier- und Srachtdampfer liefen Manila regelmäßig an, holten
Rohstoffe und brachten deutsche Waren dorthin. Der deutsche
Gesamthandel betrug 1900 etwa 8,5 und 1913 rund 21 Millionen
Mark und zeigte gerade in den letzten VorRkriegsjahren eine er-
freuliche Aufwärtsbewegung. Von der 10,8 Millionen Mark be-
tragenden Einfuhr nach Deutschland waren 10,7 Millionen Roh-
sioffe, hauptsächlich Ropra und Manilahanf. Waren diese Zahlen
auch nicht sehr groß, so waren doc die bedeutendsten Ein- und
Ausfuhrhäuser in deutscher Band, die auch nad anderen Ländern
ein lebhaftes Geschäft tätigten, ebenso der Bandel mit Elektrizitäts-
artikeln und ein großer Teil der Tabakfabriken. In Manila
Ronnte so eine ziemlich) starke deutsche Rolonie entstehen, die etwa
200 bis 250 Mitglieder zählte. Infolge der Rriegsbeteiligung
Amerikas ist auch das Deutschtum auf den Philippinen zugrunde
gegangen. Über vierhundert Deutsche wurden nady) den Ver-
einigten Staaten deportiert und nur achtundzwanzig Konnten bleiben,
während das deutsche Eigentum liquidiert und verkauft wurde.

6. China.
Schon zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges wirkten Deutsche in

China. Unter den Jesuiten, die unter den letzten Ming- und den
ersten Manchukaisern ihre so erfolgreiche Missionierung Chinas
betrieben und durch ihre wissenschaftliche Bildung bei Bofe in
hohem Ansehen standen, waren auch) verschiedene Deutsche ver-
treten. So der Rölner Adam Schall, der die Chinesen die neueren
europäischen Methoden astronomischer Beobachtung zur Sestsetzung
des Ralenders und zur Berechnung von Sonnenfinsternissen lehrte
und unter verschiedenen Raisern als Leiter des Dofamts für
Astronomie und Mathematik wirkte, in dieser Stellung auch die
berühmten astronomischen Instrumente der Pekinger Sternwarte
herstellen ließ. Etwa gleichzeitig mit ihm wirkte der Tiroler
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