le vierzehn Tage als Beilage
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/ * ; - Mit diesem Geleitworte möchte ich ' das Neujahrs * gesctienlf 1 einer Zeitung in die noch kleine und enge Welt
\ "hinaussenden , für .' die der Herausgeber der Usambarapost
seine ; f,, Kilimanjarö iL Meruzeitung " bestimmt hat . Und
ich wnl (;hinzufügen : „ Damit ich aber Euch dienen kann ,
/helft mir ; mitarbeiten , jeder nach seinem besten Können
und * .Vermögen , . an dem Ziele des Gemeinwohles , das
; - sich die -Zeitung ; gesteckt hat 11 —
/ ; ; Klerh • wjrd Vorläufig wohl der Leserkreis des neuen
Blattes sein , und - m\ ihren Anfangen noch steckt die Ent , •^ icklungV 1deri :Jbeiden Bezirke , deren besondere Belangen
/ ' es " fördern helfen soll .
Darum wird vorerst die „ Kilima ;" njaro ; und Meruzeitung " - nur als Beilage zur Usambara < post ^ .e^
mit einer allgemeinen iliu stri Mm ) Beilage
;, - f . i- v
y' ■> * < - » %
v<; ! ? :; . Jedoch .erhaben unserer Siedelung wohlmeinende Poli¬
tiker dieBezirke für wertvoll genug gehalten , ihnen eine Bahn
■~ m ^ aäen , ' und wir Siedle ; * selbst wissen , was wir — eine
: angemessene ,Verwaltung vorausgesetzt — von den Bezirken
(> erwarten können . , * Wir sehen unseren Weg zu einer Ent¬
wicklung , auf die : das Mutterland dereinst wird Ursache
' haben , stolz \ zu sein ; Darum darf der Herausgeber und
wir ' mit , .ihm ' hoffen , dass in nicht aüzuferner Zeit die
/ „ Kilimanjaro - und Meruzeitung " ein kräftiger Sohn seiner
Mutter 1 werden wird , wachsend mit den Bezirken , denen
^ zu . dienen ' er nun geboren worden ist . —
< v - ; , ' In unserer Zeit dürfte es Manchem eigentlich unnötig
erscheinen , \ die Wichtigkeit der Presse besonders hervor¬
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zuheben , jedermann ist ja wohl unterrichtet , weiche
Bedeutung für das Gemeinwohl die Presse hat . Wirklich ,
tüchtige Staatsmänner haben sich ihrer auch stets bedient
als einer bequemen und geschätzten Mithelferin , — tOrichten
Staatsmännern aber hat sie regelmässig zu Gemüte geführt ,
dass sie eine Macht ist .
'
Da nun die Zahl der weniger Weisen grösser ist als
die der Weisen , so liegt wohl die Sache meist so , dass .
man die Presse weniger liebt als fürchtet .
Im Zusammenhange hiermit wird der Weg der Zei¬
tungsschreiber , der ein ehrenvoller sein sollte , nur ' gar "
zu oft ein Weg , der durch Dornen und Disteln geht
nicht am wenigsten in unseren Kolonien . Man vergisst
sehr gern , dass die freie Erörterung aller öffentlichen
Fragen nur vorteilhaft wirken kann für das grosse Ganze .
Die Neigung zu solcher Vergessiichkeit wird gefördert
durch die Tatsache , dass der Ansiedler bislang politische
Rechte so gut wie keine hatte und noch heute , verglichen
mit dem deutschen Bürger in der Heimat , als ein politisch
recht armselig ausgestatteter Sohn seines Volkes zu be - zeichnen ist .
Z : ~3en Zustand mit der Entwicklung des Landes in
einen für die weissen , besonders deutschen Bewohner
würdigen umzuwandeln , gibt es kein wirksameres Mittel
als die Presse , welche , politisch entrechtet wie wir noch
sind , in natürlichem Zusammenhange der Entwicklung
der Kolonie , uns wenigstens das Recht der freien Kritik
gibt und uns von Kannegiessern zu wirklichen Politikern
erheben hilft —

1
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Btrffc ' Es ; dient damit , die Pfesseldazu//Unseren idealen Trie ^ Sen Naftrürig zu geberi .k :' ' 03er ' bedeutet vielleicht die
Beschäftigung mit Politik für den edlem Geist nicht etwa
V^die Ausübung eitles zielstrebenden Idealismus ?
f ^ lp ^t . Sö*"' möfe die ne' tfe Zeitung dazu helfen , unserm Leben
; ; ^ töeri c gföss6ren Inhalt zu geben , indem sie . den Gemein i^iitM ^ itUt und Stärkt .
, arm ist das Leben manches Weissen in
:fWahrlich
der Kolonie , wenn es keinen anderen Inhalt hat als die
Arbeit um Brot und Wohlstand . In den küstenfernen
Gegenden erzieht die Einöde nur oft den einseitigen Ein¬
siedler , der sich — kaum solcher Entwicklung bewusst —
allmählich loslöst vom Zusammenhange mit der Gesell¬
schaft .
Die weite Ferne macht ihn gleichgiltig gegen das , was
in der alten Heimat vor sich geht . — Ihn möge die Zei¬
tung , welche die gesichteten Nachrichten aus seiner nahen
Arbeit mit
Welt bringt , zurückrufen zu gemeinsamer
Freude , zu gemeinsamem
dieser , zu gemeinsamer
Leide :
Möge die neue Zeitung nicht nur wertvoll für uns
werden hierzulande als die öffentliche Stimme der Bevöl¬
kerung in wirtschaftlichen Angelegenheiten , als wie Schutz
• und Rat für jeden Einzelnen , der ihn sucht — möge sie auch
ein Bindeglied werden für alle Klassen der Bevölkerung
in gesellschaftlicher Beziehung .
Dr . E . Th . Förster .
#

Arn Kilimanjaro vor 65 Jahren ,
Rebmanns erste Reise nach Dschagga
( 27 . April bis 10 . Juni 1848 ) * )

Wer den Kilimanjaro vor einem Dutzend Jahre kannte
und das Prädikat „ Naturfreund " für sich in Anspruch
nimmt , der wird heute beim Besuche des Berges mit
einem Auge lachen , mit dem anderen weinen . Wo früher
paradiesische Wildnisse , gefüllt mit enormen Mengen
Grosswild , sich befanden , sieht man heute überall die
verändernde Hand des Menschen . Während es vordem
den Wagemut wirklicher Männer kitzelte , die gefährliche
Tour nach dem weissen Berge zu unternehmen , kann man
heute dort überall mit dem Spazierstock in der Hand ,
von - Ansiedlung zu Ansiedlung kommend , reisen . Und
das Auge des Naturfreundes lacht doch auch wieder beim
Anblick der Pflanzungen , deren Ordnung und Sauberkeit
ihren eigenen Reiz besitzen .
Einen besonderen Zauber atmet der Rebmann ' sche
Reisebericht : In schlichten Worten , die den unmittelbarsten
Eindruck der Wahrheit machen und sich wohltuend von
dem prahlerischen Getue eines Stanley abheben , gibt er
den Verlauf seiner Safari wieder . Enorme Anstrengungen
werden überwunden , Hunger ertragen oder mit der unter¬
geordnetsten Nahrung vorlieb genommen , ohne dass der
Verfasser viel Aufheben davon macht . Seine Waffe ist
ein unbesiegbares Gottvertrauen . Und wie köstlich mutet
uns die Naivität an ! Nachdem er auf einigen Seiten des
Buches die Reise von Rabai über den Kadiaro - Berg ( auch
Kasigao genannt ) geschildert hat , kommt er mit dem 11 .
Mai in ein Gebiet , in welchem wir die Gegend nordöst¬
lich von Landjoro in der Serengeti wiedererkennen . Den
heutigen Tavetaweg Hess er südlich liegen , Hören wir
Rebmann :
„ Mai IL Inmitten einer grossen Wüste , die voll ist
von wilden Tieren , wie namentlich Nashörnern , Büffeln
und Elefanten , schliefen wir unter Dornbüschen sicher
* ) Wir glauben , unseren Lesern einen Gefallen zu erweisen ,
indem wir einige interessante Kapitel aus dem heute nur schwer
erreichbaren Buch : „ Meine grösseren Reisen in Ostafrika " , von
J . L . Krapf , Phil . Dr . , bringen . Dschagga nennt er die Gesamtheit
der Landschaften des Kilimanjaro . Die Redaktion .
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freute
und ruhig unter öoties ^ hädige ^ ^
wieder etwa eine halbe Stundel ^ ^eiogeh ' waren ,' ' sahen
wir zu unserer Rechten zwei " Menschen ; ; die bei unserem
Anblick flohen . Mein Führer wollte dfe Flinte losschiessen ,
die Teita ' s aber , die ' ' vermuteter ^ - dass ' die Flüchtlinge
ihre Landsleute waren , wehrten es ihm und gingen ihnen
nach , ohne sie jedoch einholen zu können . Sie waren
wahrscheinlich in Furcht , weil sie sahen , dass unsere
Zahl viel grösser war , als die ihrige . Dieser Umstand
zeigte mir deutlich die bisherige Unsicherheit dieser
Wüste .
Gegen Nordost sahen wir in einer Entfernung
von etwa 2 Tagreisen den Berg Ongolia , der schon zum
Wakamba - Land gehört , und ungefähr so hoch ist , wie
der Bura . Wieder eine halbe Stunde weiter , und wir
traten in eine Wüste ein , die wieder mehr mit Gras be¬
wachsen und wo es daher auch beschwerlicher zu gehen
war , zumal da wir nicht den geringsten gebahnten Fuss¬
pfad hatten . Der gewöhnliche gebahnte Weg , d . h . ein
schmaler Fusspfad , denn andere Wege gibt es in diesen
Ländern nicht , geht , wie erwähnt , über Dafeta ( Taveta ) .
Wir sahen diesen Morgen die Berge von Dschagga
immer deutlicher , bis ich gegen 10 Uhr den Gipfel von
einem derselben , mit einer auffallend weissen Wolke be¬
deckt , zu sehen glaubte . Mein Führer hiess das Weisse ,
das ich sah , schlechtweg „ Kälte " ( beredi ) ; es wurde mir
aber eben so klar als gewiss , dass das nichts anderes sein
könne , als Schnee , welchen Namen ich meinen Leuten
sogleich nannte und die Sache zu erklären suchte ; sie
wollten mir aber nicht recht glauben , ausgenommen mein
Führer , der , wie ich nachher erfuhr , auf seiner letzten
Reise nach Dschagga , wo er schon wusste , dass wir
beabsichtigten , nach dorthin zu gehen , und daher für das
„ Silber " in jenem Lande fürchtete , die Sache untersuchen
Hess , indem er gegen eine geringe Belohnung einige
Dschagga - Leute den Berg hinaufschickte , die ihm des
Silbers so viel als möglich bringen sollten , aber dem
spekulierenden Suaheli nichts als Wasser zurückbrachten .
Alle die sonderbaren Geschichten von einem unzugäng¬
lichen , weil von bösen Geistern bewohnten Gold - und
Silberberg im Innern , die ich mit Dr . Krapf seit meiner
Ankunft an der Küste oftmals gehört hatte , waren mir
Natürlich , dass die
nun auf einmal klar geworden .
ungewohnte Kälte die halb nackten Besucher des Schnee¬
gebirges bald zur Rückkehr nötigte , oder wenn sie auf
Befehl der despotischen Dschagga - Könige genötigt waren ,
weiter zu gehen , so lange ihr Körper nicht gänzlich er¬
starrt war , sie wirklich tötete , was dann Alles in der
Unwissenheit der Eingeborenen den bösen Geistern zu¬
geschrieben wurde . Der Schnee fällt natürlich sehr ferne
von den Wohnungen .
Als ich bald nachher unter einem Baum etwas aus¬
ruhte , las ich den III . Psalm in der englischen Bibel ,
an den ich gerade der Ordnung nach kam . Er machte
einen doppelten Eindruck auf mich im Angesicht des
herrlichen Schneebergs , besonders der 6 . Vers , der so
herrlich und klar ausdrückte , was ich nur leise ahnte und
fühlte . Gegen Nordwesten sahen wir jetzt wieder einen
andern grossen Berg in der Nähe . von Kikumbuliu , der
sich etwa 10 Stunden von Ost nach West erstreckt , und .
die südliche Grenze des Wakamba - Landes bildet .
Um Mittag sahen einige meiner Leute , wie schon gestern ,
einige Nashörner . Mein kurzes Gesicht veranlasste dabei
ein grosses Geschrei , weil , um sie zu sehen , ich weiter vor¬
wärts ging , während meine Leute mich stille stehen hiessen .
Sie schienen sehr für mich besorgt zu sein , damit
mir nichts Uebels widerfahre . Sie gehen immer sogleich
auf Bäume zu , wenn sie jene Tiere sehen , vor denen
sie sich sehr fürchten . Bald nachher Hessen sich auch
mehrere Elefanten mit ihren Jungen ganz in unserer Nähe
sehen . Mein Führer schloss die Flinte los , um sie fliehen
zu machen , sie hatten sich aber schon vorher , obwohl

t S € hf fjängs .ämen Schritten aufgemacht , um uns ehrer - Meilgsi ' ans : ' dem .-Wege zu gehen .
Die Wiste , die hier
' wieder
sehr den .Charakter einer blossen Steppe hat ,
senkt ' sich seil einer Stunde allmählich gegen Dschagga
im ' ' Westen "hin , um dann Im Kilimanjaro , dem schnee¬
gekrönten Berghaupt , nur wieder desto schneller bis hoch
über die Wolken emporzusteigen .
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. . • Die , ganze
Gegend umher in der Mitte zwischen
Teita und Dschagga hatte etwas Grossartiges : — westlich
- war
der hohe Kilimanjaro mit seinem ewigen Schnee ,
südwestlich lag der einförmige und plumpe Ugono - Berg ,
nordwestlich der ausgedehnte Bergzug von Kikumbuliu ,
und östlich die Ketten der Teita - Berge mit ihrer höchsten
Spitze , Veruga genannt , welche ( den Kilimanjaro aus¬
genommen ) 4000 bis 6000 Fuss über die umgebende
Ebene emporragen . Im Verlauf des Tages konnte ich
auch einen schwachen Blick nach Kaptei ( oder Kaftei )
ton , ' wie man das eigentliche Land der Wakuafi heisst ,
welches nördlich von Dschagga liegt .

Mai 12 . Da wir hofften , den FIuss Lumi oder Lomi
noch gestern zu erreichen , reisten wir gestern Abend ohne
Unterbrechung in grosser Eile bis eine halbe Stunde nach
Sonnenuntergang . Wir erreichten zwar das Fiusswasser
nicht , dafür aber fanden wir durstige Reisende dieses
köstliche Element in der Höhlung eines grossen Felsens .
Von dem Gnaro bis Engarune , in der Nachbarschaft
des Lumi - Flusses , etwa zwei volle Tagreisen weit ,
hatte die Wüste kein frisches Wasser dargeboten , wes ' halb wir dasselbe von Gnaro an die ganze Zeit über
" tragen
mussten .
In dieser vom Schöpfer bereiteten
Felsenzisterne badete ich meine wunden Füsse , und wurde
dann von meinem Führer und von Lugo , einem Teita Mann , die mich sorgfältig bei der Hand nahmen , über
die steilen und schlüpfrigen Felsen . in unser Nachtlager
. geleitet , das
wir unter ~ einem grossen überhangenden
Felsen fanden .
Als wir diesen Morgen nichf mehr weit von dem
Fluss Lumi entfernt waren , stellten auf einmal meine
Träger aus Furcht ihre Lasten nieder . Lugo fing an ,
seine Zuflucht zu Zaubermitteln zu nehmen gegen wilde
Tiere , die in dem Gebüsch , das uns nicht weit umher¬
sehen Hess , vorborgen sein möchten . Ich bestrafte ihn
darüber , indem ich " sagte , dass ich auf meiner Reise
keine Zauberei zulasse . ■ Hier sollen einst viele Teita Leute in einer Schlacht von den Wakuafi erschlagen
worden sein , welche an den Ufern des Lumi wohnten
und von dem
mächtigen König Embarre Kifungo
beherrscht wurden .
. Da ich sah , ' dass sich
die Leute fürchteten , weiter
zu gehen , ging ich selbst ein Stück weit voran . Bald
waren wir vollendes am Fluss , und wir passierten ihn
etwa um 7 Uhr morgens . Er fliesst von Norden nach
Süden ; er war nur einen Fuss tief und etwa 10 bis 12
Fuss breit . Nach der Nachricht der Eingeborenen ist
dieser Fluss der Arm von einem grösseren , dessen ande¬
rer Arm in den Osi gehen soll . Wahrscheinlich ist da¬
mit der Fluss Zawo gemeint , der ins Galla - Land geht .
Wo die Quelle des noch ungeteilten Flusses ist , konnte
ich nicht erfahren » Der Lumi geht in den Pangani , der
sich nördlich von Sansibar ins Indische Meer ergiesst .
Die Furt über den Lumi heisst Ragnata bei Embarre
Kisungo , dem mächtigen Wakuafi - König , der seinen Sitz
an der Seite eines schönen , kuppeiförmigen Hügels am
westlichen Ufer des Flusses hatte . Je mehr wir uns von
dem Flusse an den Dschagga - Bergen näherten , desto
reichere Vegetation fanden wir wieder ; hie und da grosse
. und prächtige Bäume , wie ich sie von der Küste an noch
nirgends gesehen hatte . Endlich traten wir in ein herr¬
liches Wiesental ein , das dick mit Gras bewachsen war ,
welches , uns bis an die Hüften reichte . Reiches Futter

für Tausende von •Kiheul ö CSinsteri , welch herrliches
Land hat euch Gott mm Erbe aufbehalten , aber . ihr
müsst erst selbst auch dazu helfen , Mass diese Heiden
Christi Erbe werden !
In dem Wiesental waren wir auch auf einen ordent¬
lichen Fusspfad getroffen , der aber bald steinigt wurde
und sehr durclfs . Gebüsch hindurchführte , bis wir etwa
zwischen 4 und 5 Uhr nachmittags an dem schönen ,
frischen Gona - Fluss anlangten , dessen Quelle das Schnee¬
haupt des Kilimanjaro ist . Er war 3 Fuss tief , bei
30 bis 40 Fuss Breite , und toste gewaltig schnell über
sein Felsenbett dahin . Ein grosser Baum diente als höchst
unvollkommene Brücke über denselben . Am andern
Ufer angelangt , genoss ich ein erfrischendes Bad . Sein
kaltes Wasser bewies deutlich seine Quelle , welche nur
aus dem Schneeberg kommen konnte . Der letzte Teil
der Reise bis an den Fluss war sehr steinig und Dschun¬
gel gewesen .
Mai 13 . Nachdem wir am Ufer des Gona über¬
nachtet hatten , brachen wir um 8 Uhr diesen Morgen
auf , und erreichten nach einem mehrstündigen und sehr
mühsamen Marsch durch dicken Dschungel den ersten
Schanzgraben , der das kleine Königreich Kilema umgibt .
Eine ziemliche Anzahl Dschagga - Leute hatte uns auf dem
Wege dahin eingeholt , von denen Männer und Knaben
vor uns allen einhergingen , ohne auch nur im Mindesten
ihre Scham zu bedecken , obschon ein Jeder ein Stück
Kleid entweder bloss über die Hüften gewunden , oder
über die Schultern geworfen hatte , oder endlich auf dem
Kopfe trag , wie die Wakamba gewöhnlich zu tun pflegen .
Wäre es nicht wegen der Kälte und in Folge eines sonder¬
baren Verlangens nach Zierrat , so würden die scham¬
losen Afrikaner alle und jede Bedeckung abwerfen . Aber
um dieser Ursachen willen sind sie sehr nach Kleidern
verlangend . Man kann daher wohl sagen , die nackten
Hamiten suchen Kleider , während die Japhetiten nach
Weisheit und die Semiten nach Wundern und Zeichen
fragen .
Die Brücke über den Graben , den die Soldaten ( !) von
Kilema gemacht haben , bestand nur aus einem dünnen
Baumstamm , auf den man nur je einen Fus setzen konnte ,
und auch das Geländer war so schwach und so schlecht
befestigt , dass , wenn man das Gleichgewicht des Körpers
verlöre , und sich somit ganz an dem Geländer halten
müsste , man unfehlbar in den Graben hinabstürzen
würde , der tief genug ist , um beim Fall Hals und Bein
zu brechen ; die Breite war etwa 12 Fuss , die Tiefe 8
bis 10 Fuss . Ich zog meine Schuhe aus , ging so mit
aller Vorsicht hinüber , und passierte die Brücke glücklich .
Jetzt waren wir wieder auf Wiesengrund und freiem Boden
angekommen , wo wir die Pflanzungen von Kilema , nicht
aber ihre Wohnungen , die darin versteckt waren , sehen
konnten . Wir gingen etwa noch 15 Minuten weiter , als
viele Soldaten von Masaki , dem König von Kilema , uns
begegneten , welche die gefranzten Tierhäute , die ihre
ganze Kleidung ausmachten so nachlässig um sich hingen r
dass , was zuerst hätte bedeckt sein sollen , gewöhnlich
nicht bedeckt war . Mein Führer schickte einen Soldaten
an Masaki , um ihm meine Ankunft anzuzeigen .
Einstweilen sassen wir unter dem Schatten eines
grossen Baumes nieder , wo wir über eine Stunde lang
zu warten hatten . Ich betrachtete das schöne Land , das
von Fruchtbarkeit zu strotzen schien und die grössten
Gegensätze in verhältnismässig kleinem Umfang darbot .
In meiner nächsten Nähe der schone Gona - Fluss , und an
seinen Ufern sowie an dem Fuss der Berge umher der
reichste Pflanzenwuchs , ganz schwarz - grün , — ewiger
Sommer ; — und wenn ich. die Augen aufhob , erblickte
ich , scheinbar nur wenige Stunden entfernt , in Wirklich¬
keit aber 1 bis 2 Tagreisen , den mit ewigem Schnee und
Eis bedeckten Kilimanjaro .
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« ' ^ Ztr Masaki gerufen , hatte ich bald eine niedrige
Türe von lauter Hölzern , die kreuzweise in den Boden
gesteckt waren , und wieder eine ähnliche Brücke wie
die vorige zu passieren . Hierauf gab mir mein Führer
etwas Gras in die Hand , nach der Sitte des Landes , um
so den König zu grüssen , der ebenfalls etwas Gras er¬
griffen hatte . Ich gab ihm und seinen Ministern die
Hand , wie es die Sitte erfordert . Er hatte keine beson¬
dere Auszeichnung , während seine Grossen teilweise
Kappen ( aus Häuten verfertigt ) trugen und lange Kleider
über sich geworfen hatten . Nach der Begrüssung wurde
sogleich ein Schaf geschlachtet , um mir das Kischogno ,
Zeichen der Freundschaft , zu geben , das aus einem
kleinen Stück Haut von der Stirne des Tieres bestand ,
das der König mir und ich dem Könige an dem mittleren
Finger der rechten Hand wie einen Ring zu befestigen
hatte .
Nachdem ich das Kischogno erhalten hatte , erklärte
mich mein Führer für den Sohn von Masaki . Auch
nachher wurde ich von des Königs Leuten auf das
Kischogno an meinem Finger , als auf das gewisseste
Zeichen von der Freundschaft des souveränen Herrschers ,
hingewiesen .
In einer kleinen Hütte , die in einem ganzen Wald
von Pisang - Bäumen stand , mich nirgends hinaussehen
Hess , übergab ich nachher dem jungen König das
Geschenk , das ich für ihn gebracht hatte , und das , den
Sitten des Landes angemessen , hauptsächlich in baum¬
wollenem Tuch und Glasperlen , einem Messer , Gabel ,
Schere , Nadeln und Faden und einigen andern Kleinig¬
keiten ( im Ganzen im Wert von 10 bis 12 Conventions Talern ) bestand , wogegen ich eine Kuh und mehrere
Schafe und Ziegen als Speise für mich und meine kleine
Karawane erhielt . Auch Elfenbein und Sklaven hätte er
mir gegeben , aber damit hat ein Bote Christi nichts zu
schaffen , sondern hat vielmehr hier eine schöne Gelegen¬
heit , seine Uneigennützigkeit als Lehrer des Wortes
Gottes an den Tag zu legen . Und dies ist zugleich
der Grund , warum in diesen Ländern der Missionar am
sichersten reisen kann . Denn er liefert mit der Bibel in
der Hand stets den Beweis , dass er nicht die Länder und
ihre Schätze , sondern Seelen sucht , denen er den Weg
zum Leben zeigen will . Nicht als ob die Leute , mit
denen er zusammentrifft , auf einmal diese Ueberzeugung
von ihm erhielten und keinen Gedanken , wie dass er ,
um das Land zu sehen , ein Spion sei , Gold und Silber
suche , mehr in sich aufkommen liessen ; aber er tut
nichts , das sie in diesen Gedanken bestärkt , sondern sie
vielmehr widerlegt .
Als ich in Dschagga ankam , waren meine Füsse mit
Wunden ( von den schlechten Wegen ) wie überdeckt , so
dass ich bis zum 20 . Mai die einsam stehende Hütte ,
die mir und meinen Leuten zur Wohnung angewiesen
war , nicht verlassen konnte . Der Wessier des Königs
und andere Grossen des Landes besuchten mich fast jeden
Tag mehrmals . Auch der König selbst , der schon , zuvor
durch meinen Führer auf seiner letzten Reise nach
Dschagga mit unserer Absicht , jenes Land auch zu be¬
suchen , bekannt gemacht worden war , und demgemäss
uns dazu eingeladen hatte , machte Besuche . Am 14 .
wurde ich von einigen Ministem des Königs gefragt ,
im Gebrauch welcher Waffen ich hierher gekommen sei ,
worauf mein Führer ihnen zuerst sagte , ich habe nichts
bei mir gehabt , als meinen Regenschirm . Ich aber sagte ,
zum Himmel weisend , ich habe allein auf Cruwa
vertraut . Sie : Bloss auf Cruwa ? Ich : Ja , denn er
ist höher als Alles , und böse Tiere sowohl , als böse
Menschen sind in seiner Hand . Sie konnten es kaum
glauben , vielweniger begreifen , wie man ohn Spiess
und Schild ( wie sie haben ) , oder ohne tüchtige
Zaubermittel eine so weite Reise machen könne . Weiter
fragten sie mich , ob es wahr sei , dass Leute bei uns

ihre Riesengrösse die ' Sonne ' Ergreifen
auch Pisangbäum6 , ! Welschkorn oder
auch Gras bei uns finde , was ich ihnen Alles der Wahr¬
heit gemäss ' beantwortete . Solche Fragen machen diese
Völker , weil die Suahili an der Küste ihnen die . seltsam¬
sten Lügen vorschwatzen und namentlich auch sagen , dass
bei uns kein trockenes Land , sondern lauter Wasser sei .
Am 16 . besuchte mich der König selbst , begleitet von
seinem Wessier und Schwager , und beschenkte mich mit
einer Kalabasse vom „ Mawari " ( einem . Getränk , das in
Dschagga aus der Pisangfrucht oder Bananas bereitet wird ) .
Es macht den Leuten aller dieser Länder immer Freude ,
zu wissen , dass der Musungu ( Europäer ) , von dem sie
gleich merken , dass er weit über den mohammedanischen
Suahili steht , ihre Getränke nicht verachte , sondern ge^ iesse ,
während jene stolzen Mohammedaner sie für „ Baram " ,,
unerlaubt , erklären . Dasselbe ist der Fall in Beziehung
auf das Fleisch solcher Tiere , die von ihnen selbst
geschlachtet worden sind .
Alles , was ich an und bei mir hatte , zog des Königs
Aufmerksamkeit an sich , sogar die Knöpfe an meinen
Hosen . Als seine Neugierde etwas befriedigt war , nahm
ich meine Bibel in die Hand und sagte ihm , diesem
Buche haben wir Europäer Alles zu verdanken , was er
jetzt gesehen habe . Sein Land zu sehen , sei für mich
etwas Geringes , aber ihn und sein Volk den Inhalt dieses
Buches zu lehren , das sei es , was ich wünsche . .Unsere
Väter haben einst eben so unwissend dahin gelebt wie
die Völker alle in diesen Ländern , bis sie dieses Büch
bekommen hätten . Masaki nahm hierauf meine Bibel
ungescheut in seine Hände , und vergnügte sich , darin
blättern . Er ist ein lebhafter , junger Mann , und hat ein
verständiges , eines Königs würdiges Aussehen , durdi das
er sich , ohne eine besondere äussere Auszeichnung zu
tragen , bestimmt von seinem Volke unterscheidet . .
So lange ich in Dschagga war , fiel der Regen fast
jede Nacht in Strömen herab , weshalb die Sonne diesen
Leuten willkommen und ihr Gott ist ; — Cruwa = Sonne ,
Himmel , Gott .
Mai 18 . Rehani , der Wessier des Königs , fragte
mich heute unter anderem , ob ich des Platz
wisse , wo die Sonne auf - und . untergehe . Ich
suchte ihm und einem Teita - Mann , der gerade auch
da war , die Sache dadurch deutlich zu machen , , dass ich
ein Licht anzündete , das die Sonne vorstellte , wozu
meine finstere Hütte auch am Mittag recht gut geeignet
war . Eine Kalabasse ( Kürbisflasche ) stellte; sehr gut die
Erdkugel vor . Ich zeigte ihnen nun , wie Tag und Nacht
entstehe , ohne dass die Sonne im geringsten von ihrem
Platze weiche . Es kam mir aber vor,, als ob meine
unwissenden Schüler durch diese Erklärung ' nicht
befriedigt worden wären , sondern eher meinten ,
das sei törichter , als ihre Frage , ! dfc nahm mir daher
vor , in Zukunft eine solche Frage einfach dem Augensehein
gemäss zu beantworten . Als Rehani mein - Schiffs¬
brot ( Zwieback ) sah , fragte er , ob das Zaubereimittel
seien . Mein Führer und ich gaben ihm die beste Ant¬
wort dadurch , dass wir von dem Bort in seiner Gegen¬
wort assen .
Am 19 . besuchte mich der König wieder für einige
Augenblicke . Er hatte die Gabel , die ich ihm samt
einem Messer zum Geschenk gemacht -hatte , als Schmuck
in sein Haar gesteckt ! Ich sagte ihm den Gebrauch der¬
selben ; er lachte und schien die Sache nicht zu begrei¬
Nachher kam sein Bruder Emkindara und bettelte
fen .
um Nadeln und ein Kleid , um seinen Kopf zu umwickeln .
Letzteres konnte ich ihm nicht geben . Ich f rüg Ihn und
seine Begleiter um die Benennungen für die verschiedenen
Teile des Körpers in ihrer Sprache , und sagte sie ihnen
auch im Englischen , um ihr Zutrauen zu gewinnen . Ich
kann nicht viel mit diesen Leuten machen , ehe ich mich
etwas in ihrer eigenen Sprache ausdrücken kann , da sie
seien , welche durch
könnten ; ob sich
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und . Kinika - Sprache , mit denen das Kid schaggä ^ mit noch vielen andern Dialekten , wie sie von
den verschiedenen Völkerstimmen Ostafrikas gesprochen
werden , nur eine Familie bildet , gewöhnlich nur soweit
verstehen/ als es den Handel betrifft .
' Mai 23 . Bis heute war ich noch nicht fähig gewesen ,
meine einfache Hütte zu verlassen , wegen meiner wun¬
den Füsse . Ich nähte mir heute Schuhe zusammen aus
' Leinwand , mit Sohlen
von der Haut der Kuh , welche
gestern geschlachtet worden war , da ich meine Leder schuhe um meiner wunden Füsse willen noch nicht an¬
ziehen - konnte . Der König, zog aus mit seinen Soldaten ,
um einen Schanzgraben auszubessern .
( Fortsetzung folgt . )

Wasserkraft Ausnutzung der
-

Bergflüsse des Kilimanjaro

und

(

Meru

.

Ein Wink für die heimische Maschinenindustrie . )

Ueberreich mit Wasserläufen ist unser Schutzgebiet
keineswegs ausgestattet , besonders nicht mit solchen Wasser¬
läufen , deren Kräfte im Interesse der Industrie ausgebeutet
werden können . In diesem Sinne können hier in den
Tropen nur solche Wasserläufe in Betracht kommen , die
ein ziemliches Gefälle aufzuweisen haben und das ganze
jähr hindurch Wasser führen . Und hieran mangelt es
eben in der Kolonie . Nur hier im Norden , in den
Gebieten unserer ostafrikanischen Bergriesen Kilimanjaro
und Meru , hat uns die Natur einigermassen entschädigt .
Die zahlreichen , von jenen Bergen nach der Steppe
füessenden Bergbäche kommen den Ansiedlungsbezirken
sehr zustatten . Das ganze Jahr hindurch führen die zu
Dutzenden von den Berghängen kommenden Wasserläufe
in ausreichendem 1 Masse Wasser , welchen Umstand sich
sowohl Eingeborene wie europäische Ansiedler zu Nutze
machen . Während erstere nur durch Bewässerung ihres
bebauten Landes Nutzen aus den Wasserläufen ziehen ,
tritt bei den europäischen Ansiedlern ausser Bewässerung
von Plantagen - und Farmland auch die industrielle Aus¬
nutzung der Wasserläufe mehr und mehr in den Vor¬
dergrund . Um die Wasserkräfte auszunützen , findet man
hier Wasserräder im Betrieb . Denn es hat sich heraus¬
gestellt , dass gerade Wasserräder
bei den hiesigen
örtlichen Verhältnissen ( betr . auszuführender Reparaturen
und des zur Regenzeit sehr unreinen Wassers ) jeder Tur¬
binenanlage vorzuziehen sind . Den Wasserrädern wird
zum Antrieb das Wasser mittels Wassergräben aus den
Bergbächen zugeführt , wobei es meistens keine grossen
Schwierigkeiten macht , das nötige Gefälle herzustellen .
Im Kilimanjaro - und Merubezirk kann man Wasserräder
der verschiedensten Dimensionen in % Tätigkeit sehen .
Nicht nur landwirtschaftliche Maschinen wie Kaffeeauf bereitungsmaschinen , Maisrebbler , Mühlen usw . werden
durch diese Wasserkraftmaschinen in Betrieb gesetzt ,
sondern auch bei industriellen Betrieben werden sie zur
.Schaffung der nötigen Betriebskraft verwandt . Mechanische
Tischlereien mit ihren verschiedenen Spezialmaschinen ,
Sägemühlen und auch mechanische Schlosserwerkstätten
benutzen als Kraftmaschine Wasserräder . Durchweg sind
bisher oberschlächtige
Wasserräder
zur Anwendung
gekommen , da man sich mit den anderen Arten von
Wasserrädern bisher nicht vertraut gemacht hat . Dies ist
auch nicht zu verwundern , da meistens Nichtfachleute als
Erbauer jener Kraftmaschinen in Betracht kamen . Darum
weisen auch die bisher vorhandenen Wasserräder in
ihrer Konstruktion und Aufstellung viele Mängel auf .
Diese Mängel wären überflüssig oder könnten beseitigt

werden , wenn hier im Ansiedlungsgebiet eine mit Wasser¬
kraftmaschinen durchaus vertraute technische Kraft den
Kolonisten mit Rat und Tat zur Seite stände . Der
Wasserradbau ist hier in der Kolonie erst noch im
Anfangsstadium , er könnte jedoch um das Vielfache ver grössert werden , wenn die Ansiedler durch Ratschläge
auf die Notwendigkeit von Wasserkraftmaschinen für ihre
Betriebe aufmerksam gemacht würden . Es wäre kein
unrentables Unternehmen , wenn sich eine der in dieser *
Branche arbeitenden deutschen Maschinenfabriken dazu
entschlösse , hier oben am Kilimanjaro , am Endpunkte
der Nordbahn und inmitten der Ansiedlerdistrikte eine
Niederlage zu schaffen , in der jederzeit fertige Wasser¬
räder , Turbinen und auch sonstige für hiesige Verhältnisse
in Betracht kommende Maschinen , eventuell im Betrieb ,
den Interessenten vorgeführt werden . An Absatz für solche
Maschinen wird es nicht mangeln , insbesondere dann nicht ,
wenn die Maschinen - Niederlage über technische Hilfskräfte
verfügt , die gegen geringes Entgelt die Aufstellung und Inbe¬
triebsetzung der in Betracht kommenden Maschinen besor¬
gen und auch sonst den Bestellern mit -Rat und Tat zur Seite
stehen . Es müssen z . B . vor Anschaffung eines Wasser¬
rades verschiedene Fragen gelöst werden , für die der
Laie kein Verständnis hat . Wenn ihm die Fragen gestellt wer¬
den , wie die minimale , normale oder maximale sekundliche
Wassermenge ist , die nutzbar gemacht v/erden soll , wie
das Gefälle ist , ob das Wasser rein oder unrein ist , ob
eine Turbine oder ein Wasserrad geeigneter ist , ob das
Wasserrad ober - , mittel - oder unterschlächtig gebaut werden
soll , dann steht er ihnen gewöhnlich ratlos gegenüber .
Sicher geht man nur dann , wenn man alle diese Fragen
durch einen Spezial - Sachverständigen feststellen lässt .
Und hieran fehlt es eben hier in den Ansiedlerdistrikten .
Es wäre wünschenswert , wenn das rührige Kolonial wirtschaftliche Komitee , das bereits seit einigen Jahren
in Daressalam eine ständige Maschinen - und Geräteaus¬
stellung unterhält , seinen Einfluss in der heimischen
Maschinenindustrie zur Geltung bringt , damit in dem
grösseien Ansiedlerdistrikt des Schutzgebiets , am Kilima¬
njaro , eine ständige Maschinen - Niederlage ersteht , die
besonders den hiesigen Verhältnissen Rechnung trägt .
Vielleicht nimmt das K . W . K . diese Angelegenheit selbst
in die Hand oder unterstützt das Unternehmen durch
einen entsprechenden Zuschuss .
J.

Die

„

Stadt

" Araschao

Eine günstige Lage als zukünftiger Endpunkt der
Nordbahn , ein gesundes europäisches Klima , vorzügliche
Trink - und andere Wasserverhältnisse , Mittelpunkt des
grössten Ansiedlerbezirks , das sind Hauptpunkte , die
Aruseha vor anderen Orten der Kolonie voraus hat und
auf Grund deren es einer grossen Zukunft entgegengeht
Den auf ca . 1400 Meter Meereshöhe gelegenen Ort
Arus : ha können wir heute als den gesündesten Ort des
Schutzgebiets bezeichnen , das Klima ist dort für Europäer
wie geschaffen und nur in den heissesten Monaten kann
in den heissesten Tagesstunden die Sonnenwärme hie
und da unangenehm empfunden werden . Selten nur sieht
man einen Europäer im Tropenhut , gewiss ein Zeichen ,
dass die Hitze nicht allzu empfindlich wird . Diesen
besonders günstigen klimatischen Verhältnissen scheint
man auch seitens des Gouvernements besondere Beachtung
zu widmen .
Wie bekannt , soll demnächst die Nordbahn von
Neu - Muschi bis nach Aruseha weitergebaut werden . Bis
Ostern wird wohl der Reichstag über die für den hiesigen
Bezirk wichtige Frage entschieden haben . Wie jedermann
in den Nordbezirken von der Notwendigkeit dieses Bahn¬
baus überzeugt ist , so scheint auch das Gouvernement

^^

i ^ ^ M ^ t^ Mmg des uifjene ^
y\Vässers scheint man leider sowöfif ^
IfpIMäl ^ ä/üffl dadurch Erscheinen der Bahn "entstehenden ' ' gelegenen Ortschaften der Eingeböfenen ^ als ^ äuch { i &- r
^ ^piMhishebnng und Entwickelungsperiode Aruschas Aruscha selbst , nicht immer die^ nötige Sorgfalt } walten *' zü£
^ KecMting zutragen . Bereits vor 2 % Jahren wurde für Ära - lassen . Es ist doch selbstverständlich , dass weder -Abwässe^
noch Kloakenspülungen mittels ^ Gräben in . die - Flü^ sbetf ^
g : ScVä ^ r^ Bebauungsplan ausgearbeitet , der die hauptsäch Sjichö't ^ri^StrasSienzüg ^ für die zukünftige Stadt festlegte . Vor geleitet werden dürfen ( wie in der »Borna ) : ü*rid ^ dqrt " da ^ •
^ ^ nig ^fcMonäten würden weitere Strassen testgelegt und Wasser aufs Gröbste verunreinigen ^ /Denn ^ es finüss ^ - tm : '
Öer^ f Sfrasseririfetz eingefügt So weit bis jetzt ersichtlich , Berücksichtigung gezogen werden ^ dass ', von 'M p' itef ' tätörff '
^ ;scfteihf der Bebauungsplan die Ausdehnung des Ortes in der
halb wohnenden Eingeborenen dieses ; Wasser|iumfKqchei |
Väe 'rii Meruberg entgegensetzten Richtung nach der Steppe und Trinken benutzt wird . In dieser ' Hinsicht eine '*stäiidiger ; '
\ m anzustreben . Der Grund hierfür ist darin zu suchen , Kontrolle auszuüben , wäre für Aruscha sehrfäm ^PlItze .c4| V
Mit Trinkwasser ist Aruscha jetzt 5und aucfrf ür \ spätefer ,
> dass die zur Festlegung der Bahntrace von Ingenieuren
der Bahnbaufirma unternommenen Expeditionen in jener Zeiten versorgt . Verschiedene sehr ergiebige Quellen liefern^
Gegend den Bahnhof projektierten , jenes von den ein ärztlich begutachtet einwandfreies Trinkwasser . « Man : \
Ingenieuren für die Bahnhofsanlagen bestimmte Terrain scheint sich regierungsseits mit dem Gedanken zn tragen ^ '
die ergiebigsten Quellen zu fassen und zu einer , Wasser -^
- darf man vorläufig nicht als endgültige Entscheidung
ansehen . Hat sich schon der Gouverneur bei seiner leitung auszubauen , die durch sämtliche Strassen geführt "
letzten Allwesenheit im hiesigen Bezirk in sehr vernünftiger werden soll . Um diese Angelegenheit genauer zu prüfen
Weise dahin ausgesprochen , dass die Bahntrace aus der und auf Grund genauer Inaugenscheinnahme '' ; der .{ ört¬
Steppe heraus näher an die Berglandschaften verlegt lichen Verhältnisse einen Plan auszuarbeiten , hielt ! sich , :
werden soll , so ist auch zu erwarten , dass der zukünftige Regierungsbaumeister König in den letzten - Tagen' /des - J^
Bahnhof Aruscha mehr an den Berg heran zu liegen Dezember kurze Zeit hier auf 0 Da für die . Schaffung einer ?? '
« kommt .
Insbesondere ist dies auch deshalb notwendig , Wasserleitung das günstige Gefälle innerhalb des Ortes : ;
damit die Bahnanlagen in den Schutzkreis des Forts zu Aruscha sehr zustatten kommt , so Hessen , sich ' diese ' ^Ar - ;7
liegen kommen . Platz für ausgedehnte Anlagen ist dies - beiten sowie die Anlegung öffentlicher Brunnen ; ohne :
- seits des Temibaches genügend vorhanden .
grosse Schwierigkeiten und Unkosten vornehmen : —
Als Nebenstelle des Bezirksamts t Moschi * war Bezirk "
- ' Welches Interesse in den letzten Jahren der zukünftigen
Bahn - Endstation Aruscha allseits entgegen gebracht wird , und Ort Aruscha , was die etatsmässigen Aufwetiduhgert geht daraus hervor , dass bereits wenige Monate nach betrifft , stets das fünfte Rad am Wagen , . Dieser ' Zustand
Bekanntgabe des seinerzeit auf Veranlassung des Gouver¬ scheint jetzt vorüber zu sein und andere Zeiten ,werden
nements festgelegten Bebauungsplans ziemlich alle darin für Aruscha kommen . Wenn auf die Dauer in - kleinerem *
vorgesehenen Baugrundstücke belegt wurden , woran sich Masse alle jenen Aufwendungen für 1 Aruscha " gemacht¬
zu gleichen Teilen Firmen und Privatleute beteiligten . werden , die .man alljährlich für andere Bezirke bereit; haQ ,
Heute ist kaum mehr ein Baugrundstück zu haben . Da so wird im Laufe der nächsten fünf Jahre am Fusse ; desp ,
der ' weitaus grösste Teil jener Baugrundstücke bereits Meruberges eine Stadt erstehen , die sich dem - englische )^ seit einem Jahr und darüber „ belegt " ist , ohne dass von Nairobi in unserer Nachbarkolonie würdig an die -Seiten ;
den Interessenten irgendwie Anstalten getroffen wurden , stellen kann . Sache unserer , Regierung ; ist es . selbstver die 1 auf eine beginnende Bebauung der Grundstücke ständlich auch , dafür Sorge zu tragen , dass sich/die "Nie ^ " schliessen lassen , so kann man diese Art der „ Grund¬ derlassung europäischer Ansiedler im Bezirk ständig weitet
- " ' -^ J . «Ji\s
stückbelegung " nicht recht verstehen . Ein Vorteil wird ausdehnt und nicht ins Stocken gerät .
für den Ort dadurch nicht geschaffen und später er¬
_
- */ ~ ' ;<■, }'>'>hn
scheinende Baulustige eventuell an ihrem Vorhaben
gehindert . Meistens ist das sogenannte „ Belegen " von
- einem oder mehreren Grundstücken nur ein Deckmantel
'
Amscfia : ; i'4
für spätere Spekulation . —
Vor kurzem ist seitens des Gouvernements f' eine :' "
Das Gouvernement beabsichtigt in der Folgezeit hier
in Aruscha verschiedene Bauten . U . a . ist der Bau eines Antwort an den Vorstand des Wirtschaftlichen Vereins Vom '
grossen Hospitals für Europäer vorgesehen , wo £ u Aruscha Meru erfolgt auf die seinerzeit von diesem im •'Auftrage der infolge seines vorzüglichen gesunden Klimas ganz besonders Ansiedler des Bezirks im Gouvernementsrat vorgebrachten " '
' geeignet ist .
Da Aruscha nach Herstellung der Bahn¬ Beschwerden . Das Schreiben des Gouverneurs äussert '
verbindung von der Küste aus innerhalb achtzehn Stunden sich dahin , dass , sobald das eben in Bau ' befindliche Arzt ^ j :
äu erreichen ist , so wird das zu errichtende Hospital in wohnhaus fertig gestellt ist , die Stationierung ' eines ' ver ^ r; ,
: Zukunft für Kranke und Rekonvaleszentenvon der Küste heirateten Arztes nach Aruscha erfolgt . Wenn aüch ^ 'octijf^ '
; und den an der Nordbahn gelegenen Bezirken in erster einige Monate darüber ins Land gehen , so ist immerhin ^ ';
mit Bestimmtheit darauf zu rechnen , dass - der Wunsch ^
~ Linie in Betracht kommen , besonders dann , wenn die
• ~ Bahndirektion solchen Personen nach dem Muster der
der hiesigen Europäer in Erfüllung geht . ' ; *" V - - :y ^ ] lr
Leider wurde die am 29 . Dezember beendete , mehr; >,
;J ; Ugandabahn nur halbe Preise zahlen lässt . Moskitos gibt
i [ £ s in Aruscha noch nicht , da sie hier nicht dieselben
denn fünfwöchentliche Abwesenheit ' des Arztes : von 1derft )
: Lebensbedingungen finden wie in tiefer gelegenen Land - erkrankten Europäern sehr unangenehm empfunden . ;; Auch ;. *
• z strichen .
Aus diesem Grunde kann der Europäer ohne jetzt nach Rückkehr des Arztes gab ein gewisser Vorfall C
;| Moskitonetz der Nachtruhe pflegen . Mit dem Erscheinen zu Betrachtungen unter den Kolonisten Anlass/ ;. Die zwölf |
^ »derj Eisenbahn werden sich zwar auch diese schlimmen
Kilometer von Aruscha entfernt wohnende ; Ansiedlerfamilie ^
- [Feinde - des Tropenmenschen einstellen , aber dort keinen
M . , die infolge Erkrankung mehrere Male vergebens nach : *•
■* Lebensboden finden .
dem Arzt in Aruscha gesandt hatte/ erfuhr ivon • ' der - ,
• - Die Wasserverhältnisse in Aruscha sind besonders Rückkehr desselben von seiner Safari und " schickte am - '
günstige . Der Ort wird von zwei Bergflüsschen durch¬ 30 . Dezember sofort ein Schreiben an den Arzt , worin 1 siev
zogen , die das ganze Jahr hindurch in ausreichender ihn dringend um sein Erscheinen baten , . 5da ein ~ Kind * ' ?
Menge Wasser führen . Wasser ist in so reichlichen Mengen schwer krank daniederläge . Im dem Schreiben wurden
vorhanden , das die zu beiden Seilen der Strassen aus¬ auch erwähnt , ' dass der Arzt sofort kommen ' möge , :; da :, ,
gemauerten Wasserrinnen ununterbrochen von dem aus sonst jede Hilfe zu spät wäre . Dieser Brief wurde 'dem * :
Uhr beim Tennisspielen ausgehändigt ,^
jenen Flüsschen hergeleiteten Wasser durchgespült werden » Arzt nachmittags
^

Arztfrage in

;
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% , am <'
. des Kindes erscheinen
| ^ ä| fi^
Morgen der Arzt den einstün | b^ jra £^ ^
wurde Ihm die Mitteilung
Öj (gi^^
f '^ ^ re0 ^ ßz ^s das Kind bereits am vorhergehenden Tage
^■^ ^ ^ i ^ %^ Jj ^ ^S ^ iorbtn und deshalb sein Erscheinen
fmi$ t} meH }£^ twendig sei . Es hätte die Eltern woltuend
K öerühjt ^ ^ ehn^ : dejr > Arzt sofort — wenn auch für jede
ilf ^ f ^ uvspät .; — ; an das Krankenlager des Kindes geeilt
i^
frwäreX ) S6 ; faber > hat das Nichterscheinen desselben nur
Man hat hier
P ;iinangehehme Empfindungen hervorgerufen .
f wieder . einlBeispiel ; dass es an einer Arzt - Bereitschaft
L JüL ., die • europäischen ' Ansiedler im Aruschabezirk noch
r ^ ehr ^ erheblich . mangelt
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^ :j -; Ja , . wenn es solche eigentlich gäbe . Bisher ist der
yßezirjcjin dieser Hinsicht sehr stiefmütterlich behandelt
p ;wprden . jS ?(ge und schreibe 2000 Rupie hatte der Wirtschafts »
;^ fatjdes Bezirksamts Moschi bisher für den Bezirk Aruscha
ffiebrig/Dais .' reichte » gewöhnlich gerade dazu aus , um die
rim • Laufender Aruscha - Moschistrasse gelegenen Triften
^ ipigermassen wieder in guten Zustand zu versetzen . Von
McWege -; und ' Strassenbau selbst kann im Aruschabezirk bis
/yetzt - überhaupt nicht die Rede sein . Das , was sich heute
t Landstrasse nennt , sind lediglich die von den Wegen der
], Farmer . ' allmählich ausgefahrenen Wege , auf denen sich
Hffljt " der [ Zeit * der . gesamte Wagenverkehr abspielte . Mit
' ^ inerj: Fahrstrasse können diese durch Ochsenwagen ein¬
gefallenen pahrvyege keinesfalls verglichen werden . Ueber
^ -StQcß - uad -Stein , iütjer Paurnsfümp * e : ind Phiss ^ ufe , bergauf
■
^
„
~, ,
& ^ ! , -v ;. i-.^ y >- . » 1 - \ %
v - n .j V . . i • ' < t ,
Itfü jd ^ pfgab :-1M liftn t !i ^ c J
.n ^ ~
ifl§f| §^
Vcikelii d ^ r ! i » . >io . i h . ! v: ' :
J | ffr^^^^
hänndistrikte mit du
| ip^ dj^
| ;% uptsia4t Aruscha ; vpn grossem Einfluss ist . Der Farmer ,
^ er ^ gerne öfters ' eine schnelle Fahrt nach Aruscha unter TtiehmenL möchte , " um Einkäufe in den -kaufmännischen
Sr^ eschäiten .' zu besorgen oder sonst wichtige Geschäfte
| ^Jb ,wjcfeeIfi [ möchte/er überlegt sich heute vielmals , ob es
| >virkHch j '^wert ist , sich dieserhalb die viele Mühe und
;| Arbeit ^ a ^ uhalsen ; . die eine Wagenfahrt mit 5 , 6 oder 8
Ochsengespannen nach Aruscha mit sich bringt . Meistens
Zur Regenzeit ist es
H bleibt - er: Iiieber auf ' seiner Farm .
^ berhaupjr ^ ein Unding , jene Fahrstrassen zu benützen ,
^ ilLmam hipht ausser Schaden an Tier und Material das
!| ]Drej -" bisjVierfache an Zeit gebrauchen , was man sonst in
0 € | | Trp5kenzeit , für dieselbe Strecke notwendig hat . In
| ;-den * | \ y .egeve 'fhältnissen Aruschas Wandel zu schaffen ,
In der Hauptsache
| 4azu ^ ird ,e .s Jetzt . bald höchste Zeit
^ ajadelt ; ersieh hier um den Fahrweg , der von Aruscha
^ausgehpnd ^ iwestlich . um den Meruberg führt bis nach
;] ;Enga ,reJjiänjuki im Nordosten des Berges und eine Gesamt ^ längeV von \ ca . 6Q <Kilometer aufweist . Da sich auf diesem
ifahrwegvj ^ astder gesamte Verkehr zwischen den einzelnen
iFafmdistrikten - und Aruscha abspielt , ferner Frachtwagen
^init ^biSiZUr zehn i Gespannen verkehren , so ist vor allen
fingen ^notwendig , dass derselbe auf seiner ganzen Länge
Ferner
'j # .yf ; eineVBreite von 50 Meter ausgehauen wird .
jist > es . erforderlich ,' dass sämtliche Baumstümpfe und
^Steinblöcke auf diesem Fahrwege entfernt werden , da sie
LjEür ^ die ; schweren [ Transportwagen eine ständige Gefahr
Sdes '. Umlpppens sind . Und drittens ist es eine Notwendig¬
keit , , dass , der Fahrweg durch einen Vermessungsbeamten
Nivelliert j wird und die massenhaften Steigungen , Gefälle
; « Hd Biegungen die grösstmöglichste Verringerung erfahren .
<
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es für den FrachtfahreXv & berf lässig - w ^^
kümmung einer Steigung Vorspann zu . nehmen/ J Hand ja
Hand hiermit wäre auch die Schaffung ordentlicher QTriftejn/ :\
vorzunehmen , die nicht gleich beim Passieren des ; ersten
Transportwagens zusammenbrechen und auch imstande l
sind , eine Regenzeit durchzuhalten . Die Hauptsache ist "
die , dass die Arbeiten ordentlich und fachmännisch aus -' ,
geführt werden , bisher . konnte in dieser Hinsicht - d § nk Z
der geringen Mittel nur Pfusch werk geleistet werden . Es .
muss berücksichtigt werden , dass der hier in Betracht
kommende Fahrweg der Hauptzubringeweg aus den . Farm¬
distrikten für die künftig in Aruscha endende Eisenbahn '
sein wird . An der Zeit ist es darum , dass man diese Strassen verbesserungsarbeiten baldigst in Angriff nimmt und damit
nicht erst so lange wartet , bis die Bahn Aruscha erreipht hat
Ueber das Fehlen von Fahrstrassen in den Farm¬
distrikten wird neuerdings von den Ansiedlern sehr geklagt
Das Bestreben der einzelnen Ansiedler , ihre Farm einzu fenzen , um die nach ihrem Pachtvertrage vorgesehene
Möglichkeit zu haben , dieselbe käuflich zu erwerben , legt
bei dem Mangel an öffentlichen Fahrwegen dem Wagen¬
verkehr ganz erhebliche Schwierigkeiten in den Weg . Ein .
Beispiel gibt uns der Farmdistrikt Engare ol Mutonje
bei Aruscha . Hier müssen Ansiedler , um von Aruscha aus " l
auf ihre Farm zu gelangen , Umwege bis zu zehn Kilo - meter nehmen , da ihnen überall Einfenzungen den Weg
sperren . Bei Ausmessung der Farmen seinerzeit ist ' hier
scheinbar vergessen worden , auf einen sich später .ein¬
stellenden Verkehr Rücksicht zu nehmen . D ^ rum sollte
man dies baldigst nachholen . 50 Meter breite Strassen
dürfen da , was es notwendig ist für den Verkehr der
Eingeborenen und Ansiedler nicht fehlen , andernfalls wird '
die Entwickelung des betr . Bezirks nur gehindert . Das ' >
in letzter Zeit sich häufende Durchschneiden der , Draht einfenzungen durch Eingeborene und Europäer ist lediglich
auf das Konto „ Fehlen von Verkehrsstrassen innerhalb ,
der Farmdistrikte " zu setzen .
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Meruschützen " . an . \ \ . . K/cml ^ i Ui . u ner **: ; ie
Versammlung der Abteilung Aruscha der , Alorq ^ n . itpccrrstatt in der die Statuten festgelegt und der Vorstands .
gewählt wurde . Bei der Festlegung der Statuten ' wurde ~ \:
denselben eine solche Fassung gegeben , dass auch nicht¬
deutschen Kolonisten der Beitritt zu den „ Meruschützen "
möglich ist . Nach den Bestimmungen soll vorläufig
monatlich eine Schiessübung abgehalten werden .
Die Sperre von Umbugwe und Iraku macht sich
im Geschäftsverkehr Aruschas in unliebsamer , Weise v
bemerkbar . Besonders der Häute - und Fellhandel , der ' .
sich ' zwischen Umbugwe , Iraku und Aruscha bezw .
Moschi abspielt , liegt augenblicklich ganz brach . Inzwischen ' '
haben sich riesige Mengen an Häuten und Fellen in den .
gesperrten Gebieten aufgehäuft und warten des Abtrans¬
portes nach Aufhebung der Sperre . Aehnlich liegt es . mit
Samli , während der Viehhandel ebenfalls gänzlich unter¬
bunden ist . Da erst in diesen Tagen mit , der Serum - ' ,
Schutzimpfung des Rindviehs in jenen gesperrten Gebieten
begonnen wird , das man auf ca . 20000 Haupt schätzt , so
wird immerhin noch eine geraume Zeit vergehen , bis sich
wieder ein reger Handel zwischen dem Aruscha - bezw . '
Moscfiibezirk und Iraku - Umbugwe entwickeln kann .
„

Forststation . Nachdem der für die Dauer von drei
Monaten zur Vermessung von Waldreservaten nach Iraku
und Umbugwe beordert gewesene Förster hierher zurück¬
gekehrt ist , können wieder Anträge auf Holznutzung im
»
Meru - Waldreservat gestellt werden .
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0er Wirtschaftliche Verein vom Meru Jhält am . gestattet , wenn , das Samli vor der Ausfuhr unter Kontrolle:^
der Behörde auf mindestens 60 Grad Celsius erfiitzt wfyd ? £
r ' ib . Januar seine erste diesjährige Generalversammlung
ab , bei welcher Gelegenheit auch die Neuwahl des Vor¬ sodass dasselbe vollständig geschmolzen ist . *
' • ' f\
standes vorgenommen wird .
Moschi . • \:
Einholen des neuen * Kompagniechefs . In der
Frühe des 29 . Dezember rückte die erste Kompagnie unter
Für den Bezirksamts - Neubau des Bezirks Moschi •
klingendem Spiel aus , um ihren neuen Kompagniechef , ist in dem Haushaltsetat des Jahres 1913 bereits die¬
Hauptmann Willmann , einzuholen . Nach zwei Stunden zweite Baurate angefordert , ohne dass bisher mit dem
rückte sie mit dem neuen Kompagniechef an der Spitze Bau des Bezirksamts begonnen , noch eine Entscheidung ,
wieder in die Garnison ein .
darüber , wo es errichtet werden soll , getroffen worden .,
Major Charisius , der am 14 . Januar die Heimreise ist . Es wäre wünschenswert , wenn . das Gouvernement '
nach Europa antritt , wird nicht wieder in das Schutzgebiet baldigst eine endgültige Entscheidung über den Ort der '
zurückkehren . Nach sechszehnjähriger Afrika - Dienstzeit Errichtung dieses neuen Bezirksamts träfe , damit für die ,
beabsichtigt er , aus der Schutztruppe für Ostafrika auszu¬ Kolonisten des Bezirks Klarheit geschaffen wird . Denn viel¬
scheiden .
fach wird mit der Errichtung von Neubauten in Neu - Moschi
Viehdiebstähle . Immer und immer wieder werden nur deshalb gezögert , weil eben der Ort für das neue
"
J. von den im Bezirk verstreut liegenden Farmen Meldungen Bezirksamt noch nicht entschieden ist
Deutsche Jagdfilmgesellschaft . Die von der
über Viehdiebstähle erstattet Ende Dezember wurden
einem in Engare nanjuki ansässigen Farmer 140 Schafe , deutschen Jagdfilmgesellschaft ausgesaridte Expedition
zumeist Halbblut , gestohlen , ohne dass man der Diebe hat in einem Zeitraum von anderthalb Jahren unter den
bisher habhaft werden konnte . Die nahe englische Grenze grössten Anstrengungen und Gefahren fast sämtliche Wild¬
mag ihnen vielleicht zum Vorteil gewesen sein . — Es arten auf die Films gebracht und dabei Jagdszenen bild¬
fehlt im Aruschabezirk an dem nötigen europäischen Polizei¬ lich festgehalten , die alles bisher Veröffentlichte in den
personal , das mit Hilfe berittener Polizeiaskaris in solchen Schatten stellen und gegen die die Bilder aus „ Blitzlicht
Diebstahlsfällen handelnd eingreifen kann . Ein einziger und Büchse " des Wildschutzprofessors nur eine Bagatelle
FolizeiWachtmeister ist in Aruscha stationiert , der das sind . Bis spätestens Ende dieses Jahres werden Landsleute
Ausbilden bezw . Exerzieren der Askaris zu überwachen , in Deutschland die Gelegenheit haben , die aufregendsten
den Polizeidienst versehen und ausserdem noch Voll¬ Jagden auf Nashörner , Elefanten , Löwen , Flusspferde * und
streckungsbeamter ausserhalb im Bezirk spielen muss , vieles andere Wild in den Kinematographentheaternnatur¬
welches Amt ihn oft 50 — 60 Kilometer weit von Aruscha getreu vorgeführt zu erhalten . Die Films , die hier in den
entfernt . Wenn ausserdem noch dieser Polizeiwacht « ostafrikariischen Steppen und Wilddistrikten von der
^Heister alle möglichen Arbeiten verrichten muss , so Jagdexpedition der Deutschen Jagdfilmgesellschaft ange¬
muss man zugeben , dass das Amt eines solchen Beamten eine fertigt wurden , werden noch berechtigtes Aufsehen in
innerfüllbare Arbeitsmenge aufweist . Der Polizeidienst Deutschland ' erregen . In spätestens zwei Monaten wird
erfordert für den Ort Aruscha mindestens zwei Polizei - die Jagdexpedition am Kilimanjaro eintreffen , um die
Wachtmeister , je einen für den Innen - und Aussendienst Besteigung dieses Bergriesen vorzunehmen und den ganzen
Ausserdem müssten für die Hauptansiedlungspunkte des Werdegang dieser Besteigung auf die Kientopf - Films zu
Bezirks drei weitere Polizeiposten eingerichtet werden , bringen . Nach Vollendung dieser anstrengenden Arbeit
denen je ein Wachtmeister vorsteht . Wenn diesermassen wird die Expedition nach Deutschland zurückkehren , um
J.
der Polizeidienst im Aruschabezirk eingerichtet wird , kann dort ihre Erfolge kommerziell auszubeuten .
Kredit - Unwesen . Das in der Kolonie so unausrottbar .
auch dem Diebesgesindel besser auf die Finger gesehen
werden . — Wie verlautet , soll dieses Verlangen nach eingeführte Kreditgeben steht in unserem Ansiedlungsgebiet
Vermehrung des europäischen Polizeipersonals im nächsten insbesonders in hoher Blüte . Es ist eine Tatsache , dass hier
in leichtfertiger Weise ohne jede Sicherheit oft die grössten
. Etats ] "ahr bereits zum Teil in Erfüllung gehen .
Kredite an Personen gewährt werden , die man kaum dem
Personalien . Major Charisius , der bisherige Namen nach kennt . Den besten Beweis hierfür gibt
Kompagnieführer der hier garnisonierenden L Kompagnie , uns der erst wenige Wochen zurückliegende Fall A . Wenn¬
Mit Mitte Januar seinen Heimatsurlaub an . Hauptmann schon , wie hier der Fall liegt , einem eben in den Bezirk
Willmann hat die Führung der Kompagnie übernommen , eintreffenden Neuling ein solcher Kredit an den Hals
Büreauassistent Otto wurde zum Bezirksamt Moschi , geworfen
wird , dass er hier eine Hammelherde kaufen und
Boreauassistent Kaufmann von dort zum Bezirksamt
grosse Viehfarm pachten kann , dass er hier ein
Aruscha versetzt . Tierarzt Binz wurde der Serumstation in eine
Pferd , dort einen Sattel und anderswo wieder eine Dresch¬
Engare nanjuki zugeteilt . Veterinärbakteriologe Dr . Wölf el maschine kauft , ohne einen roten Pfennig in der Tasche
hat die Leitung der Serumstation dem Tierarzt Dr . Huber zu haben , dann muss man ob solchem Kreditunfug den
übergeben und ist nach Daressalam abgereist , um die Lei¬ Kreditgebern selbst die Folgen tragen lassen . Auch ist
tung der Rinderpestbekämpfung in den Bezirken an der es dann unnötig , nach der Polizei zu rufen . Auf jeden
JVIittellandbahn zu übernehmen .
Fall tun die Herren Kreditgeber im hiesigen Ansiedlungs bezirk besser daran , wenn sie etwas mehr Zurückhaltung
üben , als — einzig in dem Bestreben , ein Geschäft zu
Iraku .
machen — ihre Waren ohne jede Sicherheit in fremde
j .
Die Borna in Umbulu , die erst vor ca . l 1/ ^» Jahren Hände übergehen zu lassen .
7on einem Gouvernementstechniker errichtet wurde , soll
bereits jetzt verschiedene Mängel aufweisen , die es dem
Neu - Moschi
Gouvernement ratsam erscheinen Hessen , einen Regierungs Kaisers Geburtstagsfeier . Den vielfachen Wün¬
Ibsümeister nach dort zu entsenden , der den Bau näher
Iii Augenschein nehmen und über zu treffende Mass¬ schen der Ansiedler entsprechend wird dieses Mal die
nahmen entscheiden soll . Regierungsbaumeister König Feier des Geburtstages Sr . Majestät in Neu - Moschi
stattfinden .
i $ t bereits Ende Dezember nach Iraku abgereist .
Gerichtstage finden in Neu - Moschi wieder statt in
Die Samli - Ausfuhr aus Iraku und Umbugwe ist laut
silier Bekanntmachung der Bezirksnebenstelle wieder den letzten Tagen des Januar .
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