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„Ethische“ Kolonialherrschaft in Zentralsulawesi
Kulturgeographische Analyse der Memories van Overgave
Robert Weber
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Vgl. The Straits Times v. 12.6.2000)
Die Memories van Overgave (MvO) existieren für die gesamten niederländischen
Kolonien und befinden sich als
Microfiches im Algemeen Rijksarchief in
Den Haag. Für diese Untersuchung wurden die MvO MMK 303, 304, 305, 308 und
KIT 1198, 1202, 1203, 1206 ausgewertet.
2

Robert Weber [rweber@gwdg.de] ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Geographischen Institut der Georg-August-Universität in
Göttingen. Er arbeitet im Rahmen des Sonderforschungsbereiches 552 „Stability of Rainforest Margin Areas in Indonesia“ an einer
Promotion über die Siedlungs- und Bevölkerungsentwicklung im Randbereich des Lore Lindu Nationalparks in Zentralsulawesi,
Indonesien.

