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etwaige Ansiedler , die noch nicht der Rindvieh¬
Genossenschaft zucht UmGenossenschaft
beigetreten sind aufzuklären sei noch
Folgendes über deren Zweck sowie die Pflichten der
Aruscha 0
Mitgliedschaft nachgetragen :
-

=

„

,
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Am 12 . Juli fand Im Me ^ ihotel zu Aruscha die erste
Der Zweck der Zuchtgenossenschaft ist im Allge¬
Versammlung des Bezirksvereins Aruscha der vor kurzem meinen die Förderung der Rindviehzucht in den Bezirken
gegründeten
„ Rind Viehzucht - Genossenschaft
Moschi Moschi und Aruscha , im Besondern : a ) die Züchtung der
Aruscha " statt . Zu der Versammlung waren als Ver¬ den Mitgliedern gehörenden Rinder zu guten Gebrauchs¬
treter des Gouvernements erschienen , Bezirksamtmann
tieren , b ) zuverlässiger Nachweis über die Abstammung
Dr . Kaempfe , der Leiter der Versuchsstation
Kibongoto der Zuchttiere durch Eintragung in Herdbücher , c ) Schaf¬
Dr . Mickel , Dr . Sinning , und Tierarzt Dr . Schellhase . Die
fung des Absatzes für die Zuchttiere
ihrer Mitglieder .
bereits früher von einer Kommission eingehend durch¬ Mittel zur Erreichung des Zwecks sind : 1 . Herdbücher
beratenen Statuten wurden von dem Vorsitzenden , in welche nach Massgabe der dafür getroffenen beson¬
deren Bestimmung ( Körordnung ) die von der Körkommission
Dr . Kaempfe , der Versammlung nochmals zur Beratung
vorgelegt und von dieser , ohne nennenswerte Aenderungen
als zur Aufnahme geeignet erkannten Zuchtrinder
vorzunehmen , im Ganzen gutgeheissen . Darauf wurde eingetragen werden , 2 . Beschaffung von geeigneten Vater¬
zur Wahl des Bezirksvorstandes für Aruscha geschritten . tieren , 3 . Belehrung der Mitglieder über Fragen der Vieh¬
Es wurden gewählt Herr Thiele zum 1 . Vorsitzenden , zucht , Haltung und Fütterung , 4 . Oeffentliche Bekannt¬
Herr Malan zum 2 . Vorsitzenden und Herr Seifert zum machung x der Abgabe von Zuchttieren , Abhaltung von
Rechnungsführer . Im Anschluss an die Wahl des Tier - Schauen pp . Ausser der Zahlung eines Jahresbeitrags
Bezirksvorstandes wurde die Wahl der nichtamtlichen
von 10 Rupie sowie der Körgebühren ist den Mitgliedern
Körkommissare vorgenommen . Hierzu wurden gewählt noch zur Pflicht gemacht : Die vorgeschriebenen Zucht¬
die Herren Reumuth , de Wet und Sander . Amtliche bücher zu führen und sich der Prüfung derselben zu
Körkommissare sind der jeweilige Leiter der Land¬ unterwerfen ; mindestens einmal innerhalb 2 Jahren sämt¬
wirtschaftlichen Versuchsstation Kibongoto und der Leiter liche Tiere , welche das körfähige Alter erreicht haben ,
der Veterinärdienststelle Aruscha . Mit Erledigung dieser zur Körung vorzustellen ; die gekörten Rinder nur von
Wahlen hat nunmehr der Bezirksverein Aruscha der gekörten Bullen decken zu lassen ; den zur Ueberwachung
Gesundheitszustandes
der Tiere beschlossenen
Zuchtgenossenschaft zu arbeiten begonnen . Am 20 . Juli des
hat der Bezirksverein Moschi im Weru - Weru - Hotel Massnahmen sich zu unterwerfen , insbesondere auf seiner
ebenfalls die Statutenberatung sowie die Wahl des Vor¬ Farm eine Quarantäneweide zu errichten , in der alle auf
die Farm kommenden neuen Rinder drei Wochen zu
standes und der Körkommissare vorgenommen .
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verbleiben haben ; - ebenfalls die von Safari kommenden
Zugochsen drei Wochen zu isolieren , bevor sie mt
Herde gebracht werden ; beim Ausbruch ton seuchen¬
verdächtigen Krankheiten ausser das Bezirksamt auch die
Nachbarn sofort zu benachrichtigen ; die Besitzer von
Genossenschaftsbullen haben die Tiere nach den Vor¬
schriften der Körkommission zu halten und zu pflegen . —
Es ist zu erwarten , dass alle Viehzucht treibenden
Ansiedler der Bezirke Moschi und Aruscha dieser Rind¬
viehzucht - Genossenschaft beitreten , denn je grösser die
Zahl ihrer Mitglieder , desto erfolgreicher wird sie arbeiten
können zur Hebung der Rindvieh 'zucht .

Gegen die Pferdesterbe I
Schwer ist der Schaden , der In den Ländern Süd »
und Ostafrikas alljährlich durch die Pferdesterbe angerichtet
wird . Auch unser Schutzgebiet ist von dieser verder¬
benbringenden Krankheit nicht verschont geblieben . Oft
kam es vor , dass an Orten , wo zahlreiche Reittiere
vorhanden waren , sämtliche Tiere der Sterbe erlagen ,
wenigstens können Tanga und Daressalam davon ein Lied¬
chen singen . Auch in den AnsiedlungsbezirkenMoschi
und Aruscha , wo man sich seit Jahren die grösste Mühe
giebt , die Pferdezucht vorwärts zu bringen , hat die Pferde¬
sterbe so manches schwere Opfer gefordert .
Leider fehlt es bisher immer noch an einem wirk¬
samen Mittel gegen die Pferdesterbe . Während es gelun¬
gen sein soll , durch Serumimpfung von Maultieren einiger massen Erfolge zu erzielen , ist man in dieser Hinsicht
bei den Pferden noch im Rückstände . In den letzten
Jahren hat das Veterinärinstitut unter Professor W . Theiler
in Pretoria ein Serum gegen Pferdesterbe praktisch
angewandt . Dieses Serum sollte die Tiere für mindestens
ein Jahr vor der Pferdesterbe schützen . Gleichzeitig
garantierte das Institut für diese Zeit und für eine gewisse
Geldsumme . Leider waren die Fälle so zahlreich , wo das
Institut die für das Eingehen eines Tiers garantierte Ent¬
schädigung zahlen musste , dass es sich neuerdings dazu
entschloss , von einer Garantie Abstand zu nehmen . Das
heisst auf gut Deutsch , das Theilersche Serum ist noch
nicht das richtige Mittel gegen Pferdesterbe .
In Deutsch - Südwestafrika , wo man auch besonders
hart unter der Pferdesterbe zu leiden hat , bemüht sich
seit längerer Zeit das Bakteriologische Institut , ein Mittel
zur Bekämpfung dieser Tiernrankheit ausfindig zu machen .
Es scheint , als ob die Bemühungen jenes Instituts von
Erfolg gekrönt werden . Denn bei der letzten Tagung des
Südwestafrikanischen Landesrats machte der Bak¬
teriologe Dr . Sieber unter gewissem Vorbehalt die Mittei¬
lung , dass es gelungen sei , im Bakteriologischen Institut
zu Gammas ein wirksames Pferdesterbeserum herzustellen .
Bewährt sich jenes Serum , was erst noch abgewartet
werden muss , so wird die Pferdezucht in den hierzu
geeigneten Ländern Afrikas ohne Zweifel ein rasches Auf¬
blühen erleben .
In Deutsch - Ostafrika ist man leider mit der Erfor¬
schung der Pferdesterbe noch arg im Rückstände . Ueber
den guten Willen dazu ist man seitens unseres Gouver¬
nements noch nicht hinausgekommen , denn es fehlt ihm
an den notwendigen Mitteln . Erst kürzlich im Gouver sementsrat wurde von einem Mitgliede auf die ständige
Gefahr der :3Pferdesterbe " hingewiesen . Ob aber seiner
Anregung entsprochen wird , bleibt abzuwarten . Alljähr¬
lich gehen zehntausende an Werten verloren infolge des
Eingehens von Reittieren an Pferdesterbe . Umsomehr
muss man die Zähigkeit der Kolonisten bewundern , dass
sie immer wieder neue Reittiere in das Schutzgebiet ein¬
führen ; ebenso steht es mit den Ansiedlern des Aruscha und Moschibezirks , die sich nie davon abhalten Hessen ,
nach schweren Verlusten wieder neues Zuchtmaterial zu
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importieren , um mit der Pferdezucht von neuem ' zü
beginnen . Diese Zähigkeit der Ansiedler m sollte die
Regierung dazu anspornen , auch ihr Tel ! Arbeit zu leisten ,

fadem sie

die

Erforschung jener

Pferdek

&aükhfeit

bereit stellt Sollte
es nicht möglich sein , aus dem Schutzgebietshaushalt ,
der heute bereits für Veterinärwesen und Viehseucheri sich zu eigen macht und die Mittel

dafcE

feekämpfung fast eine halbe Million Mark auswirft , ca .
50000 Mark jährlich herauszuschneiden zu Zwecken der
Erforschung und Bekämpfung der Pferdesterbe ? Berück¬
sichtigt man die nach Hunderttausenden zählenden Ver¬
luste , die im Laufe der Jahre die Pferdesterbe in Deutsch¬
ostafrika den Kolonisten zugefügt hat , so wird man den
Wunsch berechtigt finden , dass endlich von staatlicher
Seite Schritte erfolgen , die auf eine Erforschung und
Bekämpfung jener Pferdekrankheit hinauslaufen . Kann
auch die Zahl der im Schutzgebiet vorhandenen Pferde
und Maultiere nicht Stand halten mit der Deutsch - Süd¬
westafrikas , so stellt dieses Tiermaterial doch immerhin
Werte dar , die man wohl dem Schutze der Regierung
empfehlen darf . —
30 -

Bahnerkundung Arascha Viktoriasee .
-

Bei den Beratungen über die Nachtragsetats für das
Schutzgebiet im Januar ds . Js . beschloss bekanntlich
der Gouvernementsrat einstimmig , dass der Gouverneur
nach Massgabe der zur Verfügung stehenden Etatsmittel
Erkundungen anstellen lasse über eine Bahntrasse von
Aruscha nach dem Viktoriasee . Diese Erkundungsarbeiten
sollen nunmehr ausgeführt werden . Wie uns berichtet
wird , traf die Erkundungskommission bereits am 22 .
Juli in Aruscha ein . Derselben gehören an der Eisenbahn¬
kommissar der Nordbahn Ingenieur Kroeber , Ingenieur
Frisch der Bahnbaufirma Holzmann & Co . sowie ein
Techniker . Von Aruscha aus , wo die Arbeiten beginnen
werden , wird sich Bezirksamtmann Dr . Kaempfe der
Kommission für die Dauer ihrer Arbeiten innerhalb des
Bezirks Aruscha anschliessen . Sobald die Erkundungs¬
kommission den Bezirk Muansa erreicht , wird ihr der
dortige Bezirkschef beigeordnet werden . Soweit bekannt ,
bewegen sich die Arbeiten der Kommission nur in dem
Rahmen einer allgemeinen Trassenerkundung für eine
Bahn Aruscha - Viktoriasee . Ihre Arbeiten werden zum
Teil erleichtert durch bereits früher von Ingenieuren der
Bahnbaufirma Lenz & Co vorgenommene Trassenerkun düngen nach dem Natronsee .
Notwendig ist es , dass dieser allgemeinen Erkundung
baldigst eine speziellere Erkundung folgt , da nur sie die
genauen Unterlagen schaffen kann , die bei der Beratung
des nächstjährigen Etats im Reichstage als Information
zu dienen haben in dem Widerstreit , der ohne Zweifel
entstehen wird bei den Forderungen für die Kagerabahn ,
Einschlägiges Material ist durchaus notwendig , wenn
sich die Reichstagsabgeordneten darüber schlüssig werden
müssen , ob sie die Mittel bewilligen sollen für eine
Zweigbahn Tabora - Kagera oder ob sie nicht diese
Mittel besser verwenden für die Fortsetzung der Nord¬
bahn bis zum Viktoriasee «, —
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Von Osty .
Eines Morgens erschien das in buntbedruckte Baum¬
wolltücher gehüllte , noch recht junge Wanyamwesi - Weib
Magisa vor dem Bezirksamtmann und berichtete mit
grossem Redeschwall , dass ihr Ehemann , der Eingeborenen¬
händler Magumbe , sein zweites Weib , ihre Gefährtin
Msimambe , in der verflossenen Nacht aus Eifersucht mit
«L^
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fernem ~ Speere . .getötet Jiabe ., . Eine dann sogleich nach
dein nahe , d $ r «JFeste , belegenen Wohnorte des Gatten Ei Orders entsandte Askari - Patrouille fand den Magumbe
friedlich , als wäre garnichts geschehen , vor seiner ein¬
fachen Hütte auf einer Matte in der Sonne liegend ,
nahm ihn fest und brachte ihn zur Station . Magumbe
war ein Mann des Gross -Jumben Hamiss , von jeglicher
Kultur unberührt und natürlich ein Heide . Er bewohnte
seit Jahren mit seinen beiden Weibern , die ihm sein
Feld bestellten und sein häusliches Hirsebier brauten ,
eine kleine Rundhütte in einer der sehr zahlreichen
Wanyamwesi - Niederlassungen im fruchtbaren Usagara Lande , die einem in dem Stammlande Unyamwesi einst¬
mals ausgebrochenen , mit schweren , blutigen Kämpfen
• verbunden gewesenen politischen Streite zweier rivalisieren¬
der Stammesfürsten ihre Entstehung verdankten - und deren
mehrere tausend Köpfe zählende Bewohner unter Führung
des erwähnten Emigranten - Häuptlings Hamiss eines sehr
.wohlbegründeten Ansehens bei der aus vielerlei Völker¬
schaften zusammengetzten Bevölkerung des Kilossa Bezirkes sich erfreuten . Auf der Borna wusste man das
In allen Dingen , besonders aber als Träger und Steuer¬
zahler vorbildliche Wanyamwesi - Kontingent zu schätzen .
Es war ein überaus arbeitsames , froh und friedlich
dahinlebendes Völkchen , unter welchem Zwistigkeiten und
gar Bluttaten zur grössten Seltenheit gehörten . Umso
befremdlicher erschien uns Europäern der Verwaltungs Station daher nun die rohe Mordtat des Magumbe . Die
Untersuchung hatte ergeben , dass der Händler wie öfters
üblich , ein Zeitlang von seinem Wohnsitze abwesend
gewesen war . Er war mit einer Last Salz nach Vidunda
gegangen , um dort Tabak und Ziegen einzuhandeln und
dann unvermutet in der letzten Nacht nach Hause heim¬
gekehrt . Dort hatte er nur die Magisa in seiner Hütte
angetroffen . Sie gestand ihm auf sein barsches Drängen ,
• dass sein zweites Weib Msimambe in der Hütte eines
Nachbarn sich befände . Daraufhin hatte Magumbe wieder
seinen Speer zur Hand genommen , war zum Hause des
Nachbarn gegangen , hatte dort die Msimambe heraus¬
gerufen und sie nach einer kurzen Auseinandersetzung ,
kaltblütig niedergestochen . Nun sass er im Gewahrsam
der Borna und am nächsten , öffentlichen Gerichtstage
sollte seine Aburteilung erfolgen . Die wohl anderthalben
Meter dicken Mauern der alten , einstmals als Schutzwall
für das Usagara - Land gegen das räuberische Wahehe Volk erbauten Feste waren nur aus Bruchsteinen und
Lehm zusammengefügt , ohne Verwendung von Kalk , der
den auf eilige Fertigstellung bedachten militärischen Er¬
bauern nicht zu Gebote gestanden . Wenig regelmässig ,
aber sehr trutzig und äusserlich sehr massiv stand das
weissgetünchte , mit rotgestrichenem Wellblechdach gedeckte ,
mit Bastionen versehene Fort auf einem , den Eingang ins
Mukondokwa - Tal und die weite , gegen Osten vorgelagerte
Ebene beherrschenden Hügel da ! In dem einen Hofraum
umschliessenden Erdgeschoss befanden sich ausser den
Magazinen auch die Gefängnisräume . In einem , unmittel¬
bar an das Wache - Lokal stossenden , engen , fensterlosen
Gelasse glaubte man den Missetäter hinlänglich sicher
untergebracht zu haben . Wenige Tage nach seiner Ein¬
lief erung war Magumbe aber ausgebrochen . Mit ' Hilfe
eines irgendwo im Hofe aufgelesenen Nagels hatte er
einen engen Kanal durch , dje Fundamente gekratzt und
war durch ihn ins Freie geschlüpft !
Der Flüchtling war , wie sich alsbald herausstellte ,
schnurstracks zu seiner Hütte gelaufen und hatte dort mit
der Feldhacke auch sein anderes Weib , die Magisa er¬
schlagen !
Noch ehe die von der Feste ausgesandten Polizei Soldaten am Tatorte erschienen , hatten bereits die über diese
neuerliche Bluttat ergrimmten Stammesgenossen den blut¬
dürstigen Verbrecher in Fesseln gelegt und wieder zur
Station gebracht . Mit anscheinend völlig stumpfsinnigem

Oleichmut sah der nun allerdings besser verwahrte und
und bewachte Gefangene seiner Aburteilung entgegen .
Das Urteil lautete , wie nicht anders zu erwarten , au !
Tod durch den Strang . Bis zu dessen Vollziehung muss Im aber noch viele Wochen vergehen , da die Prozess »
Akten behufs Bestätigung des Urteils durch den Gouver¬
neur , zunächst nach der Hauptstadt an der Küste einzu¬
senden waren . Als Motiv seiner zweiten Bluttat hate
Magumbe ganz unumwunden sein Rachebedürfnis für den
von Magisi begangenen Verrat des ersten Mordes bekannt !
Nun erschien eines Tages ein ehrwürdiger Pater der
im Bezirk tätigen Missions - Gesellschaft auf der Borna und
erbat sich vom Stationschef die selbstverständlich gern
und und uneingeschränkt erteilte Erlaubnis , dem einem
frühen Tode entgegengehenden schwarzen Manne die
Heilsbotschaft der christlichen Gotteslehre zu verkünden
und ihm die Tröstungen des Christen - Glaubens zu ver¬
mitteln » Der fromme Vater erblickte eine besonders hohe
Mission darin , den infolge seiner bösen Taten dem Schafott
verfallenen Mann , und sei es in letzter Lebensstunde , für
die christliche Glaubensgemeinschaft zu gewinnen und
er versprach sich gewiss , bei gutem Erfolg seines gott¬
gefälligen Werkes , eine heilsame Beispielswirkung auf
die dem Christentum sehr spröde gegenüberstehenden
Eingeborenen des Bezirkes und ganz besonders
auf die in metaphysischen Dingen ganz und gar
indifferenten Stammesgenossen des doppelten Blutver¬
brechers . Tag für Tag erschien der Pater nun auf der
Feste , um in stundenlangem Beisammensein dem Magumbe
das Wort Gottes zu lehren , und um ihn für eine reu¬
mütige Unterwerfung unter die Gebote des Christentums
und der Kirche vorzubereiten . Trotz aller Ungewohnt¬
heit und Seltsamkeit des Anblickes der sich ungescheut
darbietenden engen Gemeinschaft des weissen mit dem
schwarzen Manne , war es doch gewissermassen rührend
anzusehen , wie liebreich und wahrhaft väterlich der
Missionar sich mühte , den verstockten Heiden und
Sünder in seinen Gedankerikreis zu ziehen und durch
Erweisung allerhand kleiner Liebesdienste sein Zutrauen
zu gewinnen . Mancherlei Begünstigungen und Wohltaten
vermochte der fürsorgliche Pater für seinen Schützling
herauszuholen und mit wachsender Aufgeräumtheit Hess
Magumbe die Besuche des Paters und deren gute Folgen
für sein körperliches Wohl über sich ergehen . Den hier
und da geäusserten Zweifeln der Borna - Bewohner setzte
der Missionar eine unerschütterliche frohe Hoffnung auf
das Gelingen seines Werkes entgegen . Er wusste nach
einiger Zeit mit sichtlicher Freude dann auch - über ver¬
schiedene kleine Zwischenfälle seiner Unterrichtsstunden
zu berichten , die ihn angeblich erkennbar werden Hessen ,
dass seine Worte in der Seele des schwarzen Mannes
auf fruchtbaren Boden gefallen seien und bald sprach der
Pater schon von dem in nahe Aussicht gerückten Tauf Akt , der die Krönung seines mühevollen Bekehrungs¬
werkes bringen sollte . Schier verklärt strahlten seine
von einem heiligen Feuer erfüllten Augen bei dem
Gedanken an diesen Triumpf des Kreuzes über die
heidnische Gottlosigkeit !
Doch dann kam ein Tag , da schritt der „ schwarze
Vater " müde und betrübt die steile Treppe zu unserem
Messeraume empor , wohin wir ihn , wie so oft schon
nach Beendigung seiner Katechumenstunde , zu einer
Erfrischung gebeten , und dann erzählte er mir , aus dem
inneren Drange heraus , seinem schwerenttäuschtem
Herzen Erleichterung zu schaffen , was heute zwischen ihm *
und seinem Schützling vorgefallen war . Der Pater hatte
den Magumbe , den er nun hinlänglich vorbereitet glaubte
heute mit heiligem Ernste die Frage gestellt , ob er nun
gewillt sei , die Taufe zu empfangen und so ein guter
Christ und überzeugter Bekenner Jesu Christi zu werden ,
ein demütiger und gläubiger Anhänger Gottes , der das
Gute belohnt mit himmlischer Seeligkeit , das Böse aber
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{bestraft mit Höllenpein , dem reumütigen Sünder aber
aiich alles verzeiht mit allumfassender Liebe und göttlicher
Gnade ! Magumbe hatte daraufhin zunächst zu wissen
^ Marigt ,, ob , wenn Gott , der himmlische Herr , ihm seine
Sünden verzeihe , auch der Bwana fnkubwa ( der Bezirks aiMmähn ) ihm seine Straftaten nachsehen und ihm darum
Mit den Leben auch seine Freiheit schenken werde ? Als
-tief Pater dies verneinte mitdem Bedeuten , dass die irdische
Gerechtigkeit trotzdem ihren Verlauf nehmen werde , weil
sein den Mitmenschen zugefügtes Unrecht hier auf Erden
dfa nach Gesetz und Recht festgesetzte Sühne finden
müsse , da hatte der Magumbe sich sehr unwirsch abge¬
wendet und gesagt : „ Wenn Dein Gott und Deine Lehre
mir nicht auf Erden helfen , dann mag ich auch kein
Christ werden und will als Heide sterben ; es hat dann
Ja keinen Zweck , dass ich mich vor meinem Tode noch
zum Christentum bekenne . Die Msimambe hat mich
betrogen mit meinem Nachbar , ich habe sie dafür getötet .
Mein zweites Weib Magisa hat mich dem Bwana mkubwa
Verraten und mich ins Gefängnis gebracht , ich nahm ihr
aus Rache das Leben . Nun will der bwana mkubwa mein
Leben dafür ? Wären Deine Worte wahr von der christ¬
lichen Menschenliebe , so müsste auch er mir verzeihen ,
wenn ich fehlte und mir die Freiheit geben . Er wird mich
aber hängen lassen und damit wird mir , auch nach Deinen
Worten , nur gerechte Vergeltung widerfahren . Es ist gut
so . Der bwana mkubwa hat die Macht und ich muss
mich fügen , aber ich will als Heide sterben , so wie unsere
Alten starben . Gib Dir keine Mühe und lasse mich in
' Frieden ! " — Da hatte ihn der Pater verlassen — .
An dieser naturwüchsigen Logik des schwarzen
Mannes scheiterten denn auch in der Folge alle , bis zum
letzten Stündlein mit unermüdlicher Ausdauer seitens des
Paters unternommenen Versuche , den harten Sinn Magum bes zu wandeln . Mit stoischem Gleichmut bestieg er am
Vollstreckungstage des Urteils des Hochgericht : wunschlos ,
furchtlos , ergeben in sein Schicksal . In stillem Gebete
erflehte der auch an der Richtstätte erschienene fromme
Missionar für das Seelenheil des Gerichteten die göttliche
Barmherzigkeit . Die schwarze Volksmenge aber verliess ,
sichtlich befriedigt von dem Ereignis , munter schwatzend
den Richtplatz !

Prämie für Esel - Einfuhf . * Däs ; uouvernem^ tit , '
das neuerdings für Tierzuchtbestrebuttgen Im . Schützgebiet t
ein besonderes Interesse fceigt , hat jetzt für die - Einfuhr ,
von Cypernesel während des Etatsjahres 1913 ^ ine Präfiiie
^ -o/ ' vf
• / V:
Von 1000 Rupie bewilligt . * *
Wegen KBstenfiebefS würde die Quaräntäheweide
der Farm Trappe - Ngongongare gesperrt : * Ebenfalls ' Wurde
über das Somalidorf bei Aruscha von neuem die Küfct 'en • ~' ■
fiebersperre verhängt .
Die Schafpocken sind unter def Herde des Buren
van Schoor ausgebrochen und deshalb wurde über dessen
- '«
Farm die Sperre verhängt .
Gerichtstag . Am 8 . August wird Bezirksrichter
Dr . Poeschel Gerichtstag in Aruscha abhalten .
Geschlachtet und der Fleischbeschau unterzogen
wurden in Aruscha im Juni d . J . 51 Rinder , 11 Schwellte ,
11 Schafe und Ziegen .
Eine Hebammenschwester für den Aruschabezirk .
Der Wunsch der im Bezirk wohnenden zahlreichen ver -.
heirateten Ansiedler , das Gouvernement möge in Aruscha
eine Hebammenschwester stationieren , hat Aussicht in
Erfüllung zu gehen . Ein während der letzten Tagung
des Gouvernementsrats gestellter Antrag auf Einstellung
der notwendigen Mittel in den nächstjährigen Etat für
Stationierung einer Hebammenschwester in Aruscha wurde
einstimmig angenommen . Vorbehaltlich der Bewillgung
des Etas wird also im nächsten Jahre einem dringenden
Bedürfnis abgeholfen werden .
Ein neues Waldreservat . Die Mondulberge , ca .
30 Kilometer westlich Aruscha , sind zum Waldreservat
erklärt worden . Die Flächengrösse dieses Waldreservats
beträgt 6060 Hektar . Die Grenzen sind : Osten und Süden
vermarkte Grenzen mit den Farmen Legrange , Risse und
Glaubitz vom Meandet bis zum Oldonyo Lolelescho . Westen
und Norden vermarkte Grenze mit der Farm Hartmann
vom Oldonyo Lolelescho bis zum Meandet .

Leganga
Ein wertvoller Shorthorn - Bulle , aus Südafrika
importiert , der seinem Besitzer 1800 , — Rupie kostete , ist
dieser Tage eingegangen .

Moschi
Moschi und Aruscha keine Anwerbebezirke .
3 . Juli gab das Gouvernement die nach der neuen
Anwerbeverordnung zu bestimmenden Bezirke bekannt ,
die für Anwerbung von Arbeitern in Betracht kommen .
Es ist aus jener Bekanntmachung das für die Ansiedler
Erfreuliche zu entnehmen , dass in den Bezirken Moschi
und Aruscha keine Anwerbung von Arbeitern durch
konzessionierte Arbeiter - Anwerber stattfinden darf . -—
Rinderpestverdächtige Erkrankungen wurden vom
Regierungstierarzt vor einigen Wochen bei den Wakamba
in Kileo festgestellt . Die ca . 100 der Ansteckung aus¬
gesetzt gewesenen Rinder sind mit Serum geimpft und über
die betreffende Landschaft die Sperre verhängt worden .
Die Grenzen des gesperrten Gebietes sind im Süden Ruvu ,
im Westen Himo , im Osten englische Grenze , im Norden
die Strasse nach Taveta .
Der Regenfall auf der Station Moschi betrug im
Juni 18 , 2 Millimeter .
Unterm

Amscha
Nciatii . Das Bezirksamt Aruscha
Polizeiposten
macht bekannt , dass am 9 . Juli ein Polizeiposten in Ndatu
in der Landschaft Mboli in unmittelbaren Nähe des
Pembeflusses ca . 20 . Minuten von der Mission Nkoaranga~
errichtet worden ist . Der Bereich des Postens erstreckt
sich auf das Gebiet von der Bezirksgrenze Moschi - Aruscha
westlich zum Nduruma und auf das Farmgebiet Engare
Nanjuki . Aufgabe des Postens ist ausser den Wegebauten
tiiid der Arbeiterkontrolledie Erledigung von Arbeiter schauris von nicht prinzipieller Bedeutung . Dem Posten
ist entsprechende Strafgewalt erteilt worden .
Das Schlachthaus mit der Fleischmarkthalte wurde
am 10 . Juli dem Verkehr übergeben .
Von der Impfreise nach Umbulu ist Stabsarzt
Dr . Seiffert am 3 . Juli wieder nach Aruscha zurückgekehrt .
stürzte
Ein schwer beladener Transportwagen
am 9 . Juli beim Ueberfahren der Trift über den Temi
iini und entlud die ganze Ladung in das an jener Stelle
verhältnismässig tiefe Wasser . Obwohl die Ladung
schleunigst aus dem Wasser entfernt wurde , ist sie , da
meist Baumwollwaren , ziemlich beschädigt worden .
Drack
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Keine Aufhebung der Sperre . Es wird seitens
der Bezirksbehörde erneut darauf aufmerksam gemacht ,
dass der Ab - , Zu - und Durchtrieb von Ziegen und Schafen
für den Bezirk Umbulu verboten ist und dass eine Auf¬
hebung dieses Verbots für die nächste Zeit nicht zu
erwarten ist . —
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