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ANY, FA, Jahresbericht 1904-1906, Bd 1:1905-1906.  

                                                            Yaunde, den 31 März 1905 

                                                        Jahresbericht (April 

Während des Berichtsjahre war den Yaunde Bezirk bis zum September auch des Yoko Bezirk 

angegliedert der zunächst als Vieh Versuchs Station von Herrn Stabsarzt sie Susing später von Herrn 

Stationsleiter Romberg geleitet werden ist. Die große Ausdehnung das Bezirkes jedoch, der sich durch 

den Handel in Ngambé, Ndeng-Ndeng Gebiet, ja bis Bertoua hinunter allmählich zu einem Haupt-

Gummi und Elfenbein-Centrum entwickelte, die Schwierigkeiten welche die Instandhaltung der 

Karawanen Straße in dem schwach bewälkerten Wute Gebiet bereiteten, sowie die ablehnende 

Haltung des Häuptlings an.              

Ngutte. 

Der Kaiserliche Gouverneursrat in Buea 

Buea den 27.9.05 

Der Gouverneur 

 

Ngutte liehen des Regierung die Wiederbesetzung jokos mit einer Kompagnie Schutztruppe 

notwendig erscheinen das ist jedoch nur ein Prohibitine Maßnahme gewesen denn solange Joko in 

des Yaunde Verwaltung Stand ist die Ruhe im Wesent liehen dort nicht gestört. Der eigentlich Yaunde 

Bezirk hat sich während der Berichtsjahres stetig und ruhig Entwickelt. Irgendwelche Unruhen 

haben nicht stattgefunden und das gesamte Yaunde Volk immer mehr, wie die Statistiken ergeben, 

als Arbeiter, Träger und Soldaten der Kultur nutzbar gemacht. Die inneren Verhältnisse des Landes 

sind bis aufs eingehendsten den Intentionen der Regierung entsprechend geregelt und unter 

bewirksichtigung dessen, was noch für öffentliche wegeberunten U.S.W von der Yaunde 

Bevölkerung geleistet wird Dorf nun mit recht die Verhältnisse in Yaunde eine Berichtsjahres als 

Kaiserliche 

regierungstation Yaunde 
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durchaus auch der weitgehendsten Winschen entsprechend des Interessanten entspreche durch 2 

groß Expeditionen sowohl nach Osten wird nach Westen hin auszudehnen und große noch ganz 

umschlossenen landkomplexe um zu versehlangten.          

Die erste Expedition unter der Stationsleiter vom 27.7.1904 bis 10.10.1904 galt im Wesentlichen 

der Eröffnung das oberen Njong und der Erschließung des Makka Landes, durch welches der Weg in 

die Gummi reichen östlichen Bezirke fuhrt den die leid Kamerun Gesellschaft mit ihrem neu 

eingerichteten Dampfer unternehmen auszusitzen gedankt mit einer endgültigen Unterwerfung der 

zum Teil nach Kriegslustigen Stämme kannte die Expedition, die war in angesagt einer Recognos 

zierungs Chenkter trug, naturgemäß nicht verbunden sein, wohl aber Fichte sie zur Anlage eines 

Beobachtungs und Sicherung Postens bei Akonolinga am oberen Njong, den dauernd mit einer 

Polizeimeister und 18 Soldaten besetzt bleib. Anschließend wurde der von Mvelles und Jebekolles 

berichte Tribu des Yaunde Bezirks mit Nanga-Aboko, Jalene und den Asum gebieten besucht 

Niederlassungen bestehen. Auch in diesen gebieten ist ein mager festschritt festzustellen und ………… 

schienen sich die Asum Stämme allmählich wieder zu erholen. Auch hatte die Expedition des Erfolg, 

daβ sich die Bakoe Stämme Balis …………. Zweichen denn Posten Akonolinga und der Station 

feindlich unterwarfen. 

Ein zweiter großer Verstaβ Hand unter der Stationsleiter vom 18.1 bis 23.3 1905 über der Mbam 

Sanaga hinaus in die Nachgang unbekannten Bapea Länder statt des Ganze ungemein Volk weiche 

den genannten Stämme und dem Lohinnamel pfennigschen Wege nach Jabahsi unterwarf sich nach 

mehreren Gefährten bedingungslos der Station und stellte 300 Arbeiter zur Raste die den weiteren 

Verkehr und die Nutzberanehung dieser weichen Gebiete für die Zukunft gewahr leisten die 

Ranhtsflege hat in dem Berichtsjahre wie aus Einmahnen ersichtlich ist, 1.vierteljahr 3329 Mark, 

2.vierteljahr 9595 Mark 3.vierteljahr 8629.50 Mark und 4.vierteljahr 8514 Mark dauernd 

zunehmend einen stand auf der Yaunde Station erracht der es dein bannten nur mit Vieh ermöglich 

machte ihn Anforderungen gerecht zu werden.  

Trotzdem die Klage gebahr 20 Mark die für die Eingeborenen die über Geld nicht……………4 Mark 

klein Vieh beträgt nimmt die Zahl der Klagen noch immer zu. Erfreulich ist es festzustelle daβ die 

Autorität der Entscheidungen, die war der Station getroffen werden eine unbedingte ist und auch die 

6 bis 7 Tage weit an der ……. des Bezirkes verhindern Eingeborenen den Verladungen eigentlich 

stets Ehen Zwangs maßregeln Felge leisten. Die Eingeborenen haben deβen des Gefühls, daβ sie auf 

der Station unbedingt ihr Ranht senden weiß wohl auch bei den besten Eingeborenen gewichten 

nicht immer der Fall ist weshalb auch die Eingeborener sich hier dem verschlag Häuptlings gewichte 

meinzurichten stets ablehnend gegen über stellen solange die Station die mus Ranhtschwahung 

entstehenden Arbeit noch bewältigen kann bietet der direkte Gerichts verkehr mit dem 

Eingeborenen auch den groß in Vorteil, daβ die Station dauernd mit allen ihren Vater 

gebenen…………. Regen Verkehr bleibt ……………die Einsicht der Station fördert und des zutrauen 

der Eingeborenen habt. Sehr nützlich haben sich die Zustellungs baten erwiesen, die jeder Stamen 

dauernd bei der Station Unterhalt, Hafern sie immer uniformiert und scharf beaufsichtigt werden 
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können. Jeder Leute ist seinen Stammersleute bekannt und wird nach Möglichkeit………. zu ihnen  

geschickt; falschen Propheten ist der mit so weit als möglich des Handwerk gelegt. Einige Male waren 

im Berichtsjahre Einbruchdiebstahle bei Faktonien eingekommen, die glücklicherweise jedesmal auf 

frischer Jot Geahndet werden kannten im allgemeinsam darf man, bei dem großem Verkehr in 

Yaunde und der Menge war gestern, die befriedet werden mit den sicherheits-nahr ..ltimissen im 

Lande durch auszufrieden sein. 

Als besonders Ereignis ist zu ernähren, daβ der Wute Häuptling Ngila es in März versucht hat sich 

seiner herrschengflicht durch die Flucht zu Ngutte zur entziehen. Er hatte einerseits nicht die nötige 

Energie sein widerwilligen Vatertanen unterschätzender Vorteil für süntliche am Art befindliche 

Europäer. Dasselbe gilt für Pfande. In Yaunde handelt es sich nur um vatinnalle Behandlung des 

Viehes. Seuchen die ein Vieh Haltung nuschleβen gibt es nicht.  

Der Etat der Yaunde Station betrug im Berichtsjahre 51750 Mark. Am Gerichtsgebühren wurden 

nereimahart 30067.50 Mark, an sonstigen bar-Einmahnen 14467.75 Mark und an Elfenbein sandte 

die Station 1612 kg an des Gouverneursrat sodass 44535.25 Mark bar nereimahart werden. 

Der Stationsleiter  

Hauptmann        23.5.05.                                                                                   
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