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schweiz. Generalkonsuls (.^rn. Heinrich Schellenbaum) in.
Batavia über das Jahr 1871.

(Vom 30. März 1872.)

An den hohen schweizerischen Bundesrath
Erster Theil.
1.. Lage im Allgemeinen und Handelsgesezgebung
Ohne dass im Allgemeinen grosse Veränderungen eingetreten find,.
lässt sich doch sagen , dass die Verhältnisse unserer Kolonie sich nach und
nach wieder günstiger gestalten. Das verflossene Jahr war sür Landknltur und Handel im Gegensaz zu den vorhergehenden ein ziemlich
günstiges, indem Vrodukte sich zu lohnenden preisen verwerthen liessen
und Fallissemente, wie wir sie in den frühern Jahren hatten, im Jahr
1871 nur in sehr beschränktem Masse stattfanden. Das Vertrauen
kehrt nach und naeh zurük; auch hat keiue fernere Entwerthnng pon
.Ländereien stattgefunden . wir können desshalb annehmen, dass wir den
schlimmsten Vunkt bereits hinter uns haben, und dass sieh die .Lage
im Allgemeinen langsam bessert. Die Vorsieht und Zurükhaltnng, mit
der jezt zu Werke gegangen wird, ist wohl eine Bürgschast dafür, dass
die Verhältnisse nach und nach gesunder werden, und Krisen, wie wir

sie gehabt, nieht so leicht wieder zu befürchten sind.

Auch ist an die

Stelle des srühern Luxus grossere. Einfachheit getreten, was aus den
allgemeinen Wohlstand nur vorteilhaft einwirken kann.
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Der Jmporthandel war insofern ein befriedigender, als nur sehx^
^wenige Falliten unter der zweiten Hand stattfanden, und das theilweise
^eingeführte Short. Kreditsystem und die verminderten Kredite keine so
^rossen Risikos, wie früher, mit sich führen. Dagegen waren die
Resultat der eingeführten Waaren wenig günst.g, und es dekten sehr viele

Artikel nicht einmal die Kosten in Europa. Es war dies theilweise

eine Folge der frühern zu starken Jmportationen, sowie anch des jezigen
eingeschränkten Kredites, den man der zweiten Hand gewährt.
Export- und Kulturgeschäste lieferten sehr gute Resultate und
fanden Javaprodukte das ganze Jahr hindurch einen sehr günstigen
Markt auf den meisten Absazplä^en.
.
Die Abschaffung ^ der Gouvernements^ukerkultur hat dem Gesehäste in diesem Artikel eine ganz andere Wendung und eine bedeutende Entwiklnng gegeben. Bereits ist ein grosser Theil der Ernte
.vom Jahr 1872 zu hohen preisen aus Lieferung verkauft, und es hat der
Umstand, dass die Fabrikanten nicht mehr an ihre Kontrakte mit dem
Gouvernement und die Käufer nicht mehr an die ^..ouveruemeutsAuktionen gebunden sind, bereits ein reges Geschäft zu Staude gebracht.
Das agrarische Gesez, das im legten Berichte a..seinandergesezt
wurde, wird erst nach und nach grossereu Einfluss ausüben ; bis jezt
hat dasselbe noeh wenig Veränderungen in den bestehenden Verhältnissen zu Stande gebracht.
Betreffend

die (^lmd^he M.^schappv van Admm^lr^tie ^

Lykrenle ist das gerichtliche Faussement ausgesprochen, und es wird für

die Kreditoren wohl sehr wenig herauskommen. Von den der Maa^...h^py
^ehorigen Ländereien sind bis jezt nur wenige zum öffentlichen Verkauf
gekommen.
Die Nederl^nds^he Handelm^ts^happv hat in einer Versammlung
ihrer Antheilhaber den Fortbestand des Jnstitutes für weitere 25 Jahre

Beschlossen und dazu bereits die Einwilligung der Regierung erhalten.
Die Handelsgesezgebung weist wenig Reues ans:. doch sind unter
dem gegenwärtigen, thatkräftigen Gouverneur J. . L o u d o n , der Anfangs dieses Jahres an der Stelle des abtretenden B. M ^ e r auftrat,
bereits kleine Verbesserungen eingesührt, welche speziell Untersuchung
betrügerischer Fallissemente zum Zwek haben.
Die Ruhe in der Kolonie blieb ungestört, mit Ausnahme wenig
bedeutender Unruhen aus Bekalongan, infolge deren dieser Blaz eine
Zeitweilige Besazung erhielt.
Der erste Konig von Sia.m machte verflossenen März einen Be.^uch aus Java und scheint einen sehr guten Eindxuk von den hiesigen
Einrichtungen bekommen zu haben.
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^ .^. Erzeu^ui^ der ....^....l^.lrthf^ft, Ber^erle und .^ndu^rie.

Mit Bezug auf die frühern Berichte konnen wir auch ie^t, da d.^
offiziellen Statistiken erst später herauskommen, keine genauen Angaben
über die Ernte des abgelaufenen Jahres mittheilen und geben desshalb
die Resultat^ des Jahrgangs 1870 auf, wie sie leztes Jahr durch d^
Gouvernement publiât wurden :

^...f^
.^er
Tabak
.Thee .

Jndigo
^immt

..^vnvernement.

985,597
1,084,230

Bikul
,,
,, ^

Amst.

.
.
^

^

-

„
^

-.-

^--^

^otat.

..^artle^uer.

1,069,214
2,475,555
128,760
2,921,827
787,500
21,125

83,617
1,391,325
128,760
2,921,827
787,500
21,125

dagegen w rd die Ernte ....on 1871,^72 wie folgt tax^r.t :

.^fsee
^uker

Tabak
Thee .
Jndigo
^immt

..^^....vernement.

Bikul

504,001
1,157,547

„
^,

Amst.

--

^

„
„

-.-

---

...^taI.

Partleulier.

64,430
1,098,410
153,953
2.966,260
625,000
41,453

568,431
2,255,957
153,953
2,966,260
625,000
41,453

Ueber Reis fehlen, wie bisher, genaue Angaben; die 1871er
Ernte ist, wie erwartet, günstig ausgefallen, und es waren Reispreise
längere Zelt ziemlich niedrig. Da aber durch die anssergewohnlieh starken
Westmoussons die Aussichten aus eine .gute 1872er Ernte sich ziemlieh
xeduzirt haben, sind Preise nicht unbedeutend gestiegen. Uebersehwemmungen haben in vielen Gegenden die neuen Anpflanzungen total oder
theilweise zerstort, und es wird steh zeigen, inwiefern die in andern
Distrikten erwarteten günstigen Resultate diesen Aussall deken werden.
Ma... erwartet indessen doch eine mittelmässige Ernte.
Die feinen Tafelsorteu haben dieses Jahr etwas bessere Breise aufgebracht als in den lezten Jahren.
Das ...Gouvernement verkaufte im Jahr 1871 aus öffentlicher Auktion

600,000 Bieui Zuker,
100,000 ,, ^..ssee

und hat sur 1872 bereits wieder Auktionen von

100,000 Bikul Kaffee angezeigt, ausser den Auktionen von Badang,
deren Quantum nicht zum .Voraus bekannt ist. Znker ist durch das
im leztjährigen Berichte erwähnte Gesez ganz in den partikulären Handel
übergegangen, so dass Kaffee noch das einzige Goupernementsprodukt ist.
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Banea-Zinn wird nach wie vor durch die Handel^Iaatschapp^
für Rechnung des Gouvernements nach Europa versandt, und es war da....
im lezten Bericht ausgesprochene Gerücht, als ob dasselbe hier zn.n
Verkauf kommen solle, unrichtig. Die Produktion pon Banea-Zinn
ist in den lezten Jahren ein wenig zurükgegangen und betrug im Jahr

1871 67,393 Bikul. Billiton-Zinn, welches durch eine Brivatgesell-

fchaft ausgebeutet wird, kommt dagegen jährlich in größeren ...guanti-

täten auf den Markt, unl.. es betrug die Ausbeute im Jahr 1871 49.850
Bikul gegen 6509, 10 Jahre früher. preise dieses Minerals haben
stch das ganze Jahr hindurch hoch gehalten.
Die Kaffee-Ernte vom Jahr 1^71 ist, wie die Ziffern zeigen,
sehr klein ausgefallen, da das Regenwetter während der Blüthezeit sehr
schädlich ans das Ernteresultat eingewirt hatte; in der Qualität zeigte
sich wenig Verschiedenheit gegenüber dem vorhergehenden Jahr. Dagegen
sind die Aussichten für das Jahr 1872 sehr günst^, und man erwartet
quantitativ ein sehr befriedigendes Ergebniss.

Die Zuker-Ernte dagegen ist sehr gut ausgefallen; die 1872er
Ernte wird ebenfalls ein ordentliches Resultat ergeben, obschon der sehr
starke Westmousson vielen .Kulturen Schaden zugefügt hat.
Die Tabak-Ernte war gut; über die bevorstehende ist es unmöglich,
jezt schon ein Urtheil abzugeben.
^ .^.

^ie .^taleinfuhr auf ^at.a

betrug im Jahx 1871 an
Baumwollmanufakturen . . .
Garnen
. . . . . . .

Eisen . .
Blattkupser
Stahl . .
Maschinerien
Zink

.

.

Steinkohlen

^teinzeug
Eognae
Wein .
Bier .
Genever
Butter .
Schinken
Käse .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.

.
.
.
.

.

.
.
.
.

.

.
.
.
.

.

.
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.
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. 242,495 Stäbe und Bündel,
. 2,027 Kisten,
. 11,013 Eol.li,
. 3,447 ,,

.

. . . . . .
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69,706 Listen und Ballen,
9,717 Ballen,

21,960

,,

38,161 Tonnen von 20 Zentner,

. 13,357 Eolii,
. 14,285 Kistchen,
.41,014 Kisten und Fässer,
. 23,750 ,, ,,
,,
. 59,008 Kisten,
. 54,332 Fässchen,
. 21,617 Stük,
. 15,011 ,,

Provisionen und diverse Getränke

46,950 Eolli,

Seise . . . . . . . . 128,226 Kistchen,
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^ Mehl . . . . . . .
Eisenwaaren . . . . . .
Kohltheex . . . . . .
Schwedischer Theer . . .
Glaswerk . . . . . .
.Leinol . . . . . . .
We^en . . . . . . .
Arrakleggers . . . . .
Eisernen Regeln . . . .
Petroleum . . . . .
Sake . . . . .^ ...
Eis

.

.

.

.

.

.

.

. 32,312 Fasser und Sake,
. 17,834 Eolli,
. 5,37^ Fässer,
.
1,471 ,,
. 2,419 Eolli,
. 7,298 Kisten,
. 9,146 Säke,
. 4,942 Stük,
. 19,236 Fässchen,
. 89,770 Kisten,
2,942 Ballen,
.

3,843

Tonnen,

wobei jedoch diejenigen Quantitäten nicht inbegriffen sind, welche da.^.
Gouvernement durch die ...^ederlandsche Handel^Maatschapp^ für seinen
eigenen Bedarf einführt.
Die B r i p a t a u s s u h r im Jahr 1871 war

265,237 Bikul
2,187,488 ,,
295,422 ,,
5,525 .Legger
31,579 Bikul
10,110 ,,
347
,,
404,350 ^tük
143,000 Bikul
511,522 Amst. .^
6,527 Bikul
1,591 ,,
16,303 ..
4,862 ,,
181,579 ,,
42,494 ,,
1,397
^,
446 ,,

. .

Kaffee,
Zuker,
Reis,
Arrak,
Rottan,
Bseffer,
Gomme elastiqn^
Häute,
Tabak,
Jndigo,
Muskatnüsse,
Foehe (Muskatblüthe),
Damar,
.^utta^erch...,
Oelkuchen,
Zinn,
Gewürznelken,
Zimmt.

Die A u s s u h r der^ederlandscheIIaudel^Maatschapp^
nach Holland betrug :

703,058 Bikul Kaffee, ^
967,639
,, Zuker,
^ meistens .^oupernementspxodukt...,
20,200 ,, Rottan, ^
9
,, Gomme ....hi.^qne..
27,992 ,, Häute,
8,089 ,, Tabak,
215 . Jndigo,
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1,580 Bikul Muskatnüsse,
510 ,, Muskatblüthe^
15
659

,,
.,

Damar,
Guttapercha,

53,016 ,, ^inn (...^ouvernementsprodukt).
^ 4. Einfuhr ..u.^ der Schweiz.
Wir haben auch diesmal zu wiederholen, dass es unmöglich ist,
genaue Angaben zu machen betreffend die Bedeutung dieser Einsuhr,
und wir müssen uns deshalb mit einem allgemein gehaltenen Berichte
.begnügen.
^

Die im leztjährigen Berichte angedeuteten ungünstigen Verhältnisse
für Baumwollenwaaren übten auch in diesem Jahre noch ihren Einfluß
aus. Von den alten Lagern ging das Meiste, was verkaust wurde,
wo nicht Alles, mit .Verlust ab, und selbst neue, nach dem herrschenden
^..eschmak erstellte Waaren konnten in den wenigsten Fällen auf Breis
gebracht werden. Es versteht sich, dass unter solchen Umständen die
Einfuhr von schweizerischen Artikeln beschränkt blieb, da nur durch re^.
duzirte Aussendungen der Werth der einzelnen Artikel stch wieder heben
kann. Bereits haben einige derselben angefangen, sich zu bessern; die
alten Lager sind^ nicht mehr von Bedeutung und, da die Anfuhren
auch von andern Broduktionsländern klein sind, so können wir eine
sueeessive Besserung unsers Marktes als sicher in Aussicht stellen. Allerdings sind die jezigen Breise noch nicht derart, um zu Aussendungen
Veranlassung ^u geben.
Battick^Artikel von Zürich nnb ^larus mußten , nm Abzug zu
finden, zu sehr niedrigen Breisen verkaust werden. Von diesen Artikeln
fanden sich beim Ansang des Jahres noch bedeutende Lager vor, von
denen ein Theil sehr billig abgegeben wurde. Diese niedrigen Verkausspreise hatten indessen den Vortheil, dass dem Artikel mehr Aufmerksamkeit geschenkt wurde und der Kousnm eine bedeutende Ausdehnung erlangte. Aus diese Welse konnten grossere .Quantitäten, als in
den vorhergehenden Jahren möglich war, plazirt werden, und es wurde bei
dieser Gelegenheit ein grosser Theil der alten Lager geräumt. Da diese

Leitern t..is jezt ein Haupthindernis einer Besserung des Artikels ge-

wesen waren, so zeigte sich bereits gegen Ende des Jahres eine bessere.
Stimmung für den Artikel, die ohne Zweisel im Jahr 1872 Fortschritte
machen wird.
Buntgewobene Waaren , Toggenburger und Aargauer Fabrikat,
spielten im Jahr 1871 keine, grosse Rolle. Die verhältnissmässig bedeutenden Lager sind meistens ohne Abzug geblieben , oder, wenn es geschah, so liessen die Verkäufe stets bedeutenden Verlust. Jmmerhin lässt
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..^stch sa.^en, daß auch für dieie Artikel eine bessere Zeit heranrükt, da
neue Anfuhren, einige wenige Genres ausgenommen, wegbleiben und
di... alten Lager, wenn auch langsam, doch sueeessive geräumt werden.
Da dieselben meistens aus Waaren bestehen, die nach und naeh au.^
der Mode gekommen sind, so wird der Verkauf derselben nicht ohne
Verlust geschehen können, während dagegen frische, nach dem lezigen
^eschmake angefertigte Waare stets eher Aussicht aus günstigen Verkauf
haben.
Stükwaare, wie .^inghams, Eotonets .e., deren .Lager schon vor
einiger Zeit geräumt wurden , befinden sich bereits in besserer Lage,
während die meisten Genres von Sarongs, Buggis Sarongs ..^e. noch
tmmer entwerthet bleiben. Kainpanajangs und Buggis Sarongs erster
Qualität konnten dagegen ordentlich plazirt werden.
Türkisehrothe Artikel wurden wenig eingeführt, ließen aber auch
im Allgemeinen schlechte Resultate; schottische türkischrothe Jndiennes
wurden in sehr geschmakvollen Assortimenten und grossen Quantitäten
eingeführt und zu verhälnissmässig billigen Vreisen verkauft.
Mousselineartikel von St. Gallen und Appenzell verlieren nach und
nach an .Konsum, und es fand während des Jahres 1871 troz geringer
Vorräthe doch keine Besserung statt.
.^

Seidenwaaren von Zürich und Basel konnten bei einer massigen
Einsuhr zu ordentlichen preisen abgesezt werden.
Strohhüte aus dem Kanton Aargan wurden in kleinen Guantitäten eingeführt. Dieser .Artikel kann mit der Zeit hier einen lohnenden Absaz finden, hauptfächlich in den seinen Banamasorten.
Leder (lakirte Kalbsfelle^ lassen sich bei kleinen Quantitäten zu
ordentlichen preisen verkaufen.
Provisionen, schweizeris.^en Ursprungs, spielen hier nur eine sehr
unbedeutende Rolle. Von Emmenthalexkäse kamen ein paar kleine
^arthien an, welche indessen sür den Konsum mehr als genügend waxen. Andere Artikel (Absinthe, Ehoeolade ..e.) verdienen wegen de.^
änsserst geringen Absazes kaum Erwähnung. Dagegen sand kondensirte
Milch von Gossau hier grossen Beisall und einigen Absaz.
Uhren und Spieldosen von Reuehatel und Genf, billige Waare,
lassen sich bei kleinen .....Quantitäten zu ordentlichen preisen realistren.

^

Bienenwachs. Jmportationen dieses Artikels aus der Schweiz find
.ans im verflossenen Jahre nicht bekannt geworden, und wir vermuthen.
dass man die Aussuhr ausgegeben hat.
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^ ^. .^eranderun.^ in den ...lns^en der Ein^ und ^fuhrz^e. ^
Jn dieser Rubrik find dieses Jahr keine Veränderungen vorgesallen.
Die Taxationen an der Douane werden von Zeit zu ^eit durch
eine Kommiffion nachgesehen und geregelt, find aber nur wenig modifizixt .worden.
Das bereits im leztjährigen Bericht erwähnte ...^esez , betreffend
einen neuen Taris mit Aushebung der Differentialzölle und eventuell
der Aushebung der Ausfuhrrechte ist gegenwärtig in Behandlung. Bei
diesem Anlasse haben sich sehr auseinanderlaufende Ansichten kundgegeben,

und es wünschen hauptsächlich die holländischen Fabrikanten. dass der Schuz-

zoll beibehalten werde. Die ledern werden wahrscheinlich mit ihrer Anficht nicht durchdrungen, und man glaubt, dass der neue Ansaz auf

10 ^/e sowohl für holländisches als fremdes Fabrikat festgesezt werde.
..gegenwärtig bezahlen holländische Waaren 10 ^/e, fremde 16 /e.

^ 8. Eisenbahnen und ^erkehr^.^e.
Die Arbeiten an der Eisenbahnlinie Samarang..Djoejokarta wurden fortgefezt und gehen ihrer Vollendung entgegen. Es ist ein ^esezentwurf in Behandlung, um ganz Java mit Eisenbahnen zu versehen,
welche Sache, wenn sie zur Ausführung kommt, ans Handel und Ver^.
kehr von grossem Einflüsse sein muss.
Die kleine Linie Batavia-Buitenzorg ist noch immer nicht vollen^
det, da mit Expropriationen und Unterhandlungen mit ^ruudeigenthümern sehr viel Zeit verloren ging. Rach dem bisherigen Gang zu
urtheilen, wird die Vollendung auch jezt noch lange aus sich warten
lassen. Die ...^.treke Batavia-Weltevreden konnte am 15. September
dem Betrieb übergeben werden und wird sür Bassagierverkehr regelmassig benu^t.

Der i. J. 1869 eingesührte Tramwa.^dienst bietet sehr billige FahrGelegenheit, rendirt aber troz ziemlich starker Benuzung sehr schlecht und
wird unter den hier bestehenden Verhältnissen nie gute Resultate ab..
werfen.
Die Dampsbootverbindungen sind die gleichen geblieben, werden
abex mit dem Jahre 1872 vermehrt, so dass ^e am ....., 10., 15. ^e. jeden Monats Boote von und naeh der Küste kommen und gehen ; die. monatliehe Fahrt nach Tjilatjäp wurde beibehalten.
Die M..^....^....^...... maritimes haben wieder zwei Fahrten per Monat
eingeführt, so dass wir jezt wochentlieh in Verbindung mit dem Dienst
der B. und O. Eompani.. je eine Mail empfanden und versenden.
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.^.
Die Dampfschiffahrt nach Australien wird wahrscheinlich nächstens
wieder aufgenommen werden.. es ist aber hierüber ^ar nichts bekannt.
Die Fahrten der Dampfbootkompagnie ,, ....ederland^ , von .^iemvediep nach Java, haben ihren Ansang genommen, jedoch mit sehr ungünstigen Resultaten. Das erste Boot ,,Willem lII.^ perbrannte an der
.Küste von England und die beiden andern ,,Brins pan Oranje^ und
,,Brins Hendrik^ haben bis jezt einige Unfälle gehabt. Die anfänglich
warme Sympathie des Publikums für die Unternehmung ist ziemlich exkaltet, und es ist sehr zu wünschen, daß in der Folge die Unternehmung
mehr ^..lük haben moge.
Der Telegraphendienst über Java und nach Europa wird von dem

hiesigen Handel eifrig benuzt. Wir sind jezt ebenfalls in telegrafischer
Verbindung mit Ehina und Japan übex Singapore, sowie mit Australien direkt (Bort Darwin). Die telegrafische Verbindung mit Sumatra
ist wieder zu Stande gekommen, leidet aber an öftern Unterbrechungen
und Unregelmäßigkeiten.

^ ^. Banken.
Ueber dieses Kapitel ist nichts ..^eues zu sagen .^ neue Banken sind
keine hinzugekommen. Jn dem Oetroi der Javabank haben Bexänderungen stattgefunden, welchen infolge u. A. ste jezt einen .^..heil ihres Kapitals (eirea 1/2) für Hypotheken auf Liegenschaften verwenden kann.
^ 10. .^in^^ und ^kontofu^.
Der Wechseldiskonto pariirte zwischen 5 und 6 ^ , Zinsen für
Hypotheken zwischen 6 und 71/2 ^ . somit haben nicht so grosse Fluktuationen stattgesunden wie srüher. Ueberhaupt siud, wie bereits in
^ 1 gemeldet, die Folgen der Güterentwerthnng jezt weniger fühlbar,
und es hat sich der Geldmarkt von den früher erlittenen Schlägen ziemlich
erholt. doch zeigt sich im .Allgemeinen noch wenig Lust zu neuen Unternehmungen.

^ 11..

Berstchernn^en.

Die hiesigen Versicherungsgesellschasten haben auch dieses Jahr
wieder ordentliche Dividenden abgeworfen, und es ist die Zahl derselben
mit einer vermehrt worden.
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Reiter ^l,eil.

^ 1. Immigration.
Wie in jeder Kolonie, findet ein steter Wechsel der Betonen statt,.
welcher dem gesellschaftlichen ^u^.mmenle.ben einen ganz andern Eha-

rakter gibt, als in der Regel in Europa der Fall ist. Die ..uropaisch.^

Bevölkerung nimmt langsam zu, sowohl durch eigene Vermehrung, als
Zufluß ....on Europa, doch ohne dass die Zunahme irgendwie ausfallen^
oder von besondexm Einfluss ware.
Unter den ankommenden Truppentransporten find ^die Schweizer
zwar weniger, aber doch noch immer pertreten; es ist zu hoffen, da^
dieselben in ^ukunft gar nicht mehr darunter vorkommen werden. Den
.^ankommenden wartet hier eine Wirklichkeit, so verschieden von den
Jdeen, die fie fich gemacht, daß nur wenige charakterfest genug find,
um ihre .Lage standhaft zu ertragen ; viele gehen dabei moralisch zu.
Grunde.

^ ^. Schweizer.^elisch..ften.
Bei der besehrankten Anzahl der hiesigen Schweizer kann natürlich^
keine Mehrzahl von Gesellschaften ^stiren. Der hiesige schweizerische
.Lesezirkel vereinigt nntex fi^eh sämmtliche dem Handelsftande angehörte
Schweizer.; der Zwek ist Lesen schweizerischer Zeitungen und vor Allem.
Unterhaltung der gegenseitigen freundsehastlichen Beziehungen.
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