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Die Besiedelungsfähigkeit
Ostafrikas

Von

Dr . W .

.

Arning , Mitglied des Abgeordnetenhauses .
( Fortsetzung . )

Er hält nämlich diejenige Siedelungsarl für undurch¬
führbar , bei der die Ansiedler ohne jede schwarze Hilfe
ihre Arbeit tun und in der nur europäische Ackerfrüchte
angebaut werden sollen . Eine derartige Siedelung aber
st von all denen , die sich mit der Frage eingehend
befasst haben , niemals beabsichtigt gewesen , noch nicht
einmal bei den Deutsch - Russen , welche derzeit nach
Dstafrika überführt worden sind , denn auch ihre Ansetzung
Ist nicht erfolgt , ohne dass farbige Arbeitskräfte dabei
geholfen haben .
Dieser Siedelungsversuch wurde angestellt , um die
der inneren politischen Verhältnisse wegen damals sehr
starke Abwanderung des deutschen Elementes aus Russ¬
land , das in grossem Umfange sich nach Amerika wandte ,
unter Umständen in unsere Kolonien leiten zu können .
Dafür fanden sich nicht die wohlhabendsten unter den
Rückwanderern , so dass zunächst auf minderbemittelte
Elemente zurückgegriffen werden musste , die , wie sich
herausstellte , denn doch schon in erheblichem Masse
nicht sehr erfreuliche Eigenschaften ' ihrer slavischen
Umgebung in sich aufgenommen hatten . Trotzdem ist
auch dieser Versuch keineswegs vollständig misslungen ,
sondern einige von den Leute haben sich recht gut
gehalten und tüchtig herausgearbeitet .
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Im übrigen aber ist als sogenannte Kleinsiedelung
immer nur eine solche in das Auge gefasst gewesen ,
beider die Einwanderer mindestens 50 — 100 Hektar
Land zur Verfügung haben sollten , also ein Areal , so um¬
fangreich , wie es bei uns der Grossbauer und der kleine Guts¬
besitzer zu bearbeiten pflegt . Dass eine derartige Wirt¬
schaft nicht ohne Beihilfe von Knechten , das heisst in
Afrika von Farbigen , betrieben werden kann , ist eigentlich
ganz selbstverständlich , und es ist vor allen Dingen
immer betont worden , dass diese Leute an europäischen
Ackerfrüchten nicht mehr bauen sollten , als sie verkaufen
können oder selbst nötig haben , im übrigen aber mit der
Erzeugung absatzfähiger , tropischer oder subtropischer
Erzeugnisse ihre Geschäfte zu machen hätten .
Am Kilimanjaro heisst das den Anbau von Kaffee
betreiben , welcher dort in ausgezeichneter Weise gedeiht ,
und bei gutem Preise sich bereits einen festen Absatz¬
markt erworben hat . Wird doch gerade in dem Berichte
des Herrn Dr . v . Lindequist festgestellt , dass diese kleineren
Kaffeepflanzungen gute Erträge geben , bessere jedenfalls ,
als bei der heutigen Lage der Dinge Grosspflanzungen
abwerfen können .
Dieser Kampf des Herrn Dr . Schnee gegen eine in
Wirklichkeit kaum vorhandene und für die nächste Zukunft
nicht beabsichtigte Form der Kleinsiedelung ist nun für
die kolonialgegnerischen Kreise die Veranlassung gewesen ,
die Besiedelungsmöglichkeit überhaupt als gescheitert
hinzustellen .
Auch der Gross - Siedeiung von Viehfarmern stellt
Herr Dr . Schnee eine wenig günstige Voraussage , indem
er behauptet , dass in spätestens 8 — 10 Jahren bei steigen 67

der Ansiedlung ein Absatz für deren Erzeugnisse nicht
mehr vorhanden sein werde . Heute haben einzelne dieser
grösseren Besitzer , wie Herr Dr . v . Lindequist festgestellt
hat , allein aus ihrer Butterbereitung Ertragnisse von mehr
als 20 Prozent des Anlagekapitals , ganz abgesehen davon ,
was die Vermehrung des Viehstapels und andere Einnahmen
tltien einbringen . Wenn heute aber der Gouverneur der
Kolonie glaubt sagen zu dürfen , dass in 8 — 10 jähren ein ge¬
nügender Absatz nicht mehr möglich sein wird , so kann
er das nur behaupten , wenn er damit rechnet , dass seine
Ausführung den übrigen Erwerbszweigen des betreffenden
Gebietes der Kolonie keine Förderung bringen kann .
Da aber Herr Dr . Schnee als ein im übrigen tüchtiger
Mann bekannt ist , so ist doch zu hoffen , dass auch
diejenigen Betriebe , die ausserhalb der eigentlichen
Ansiedelung liegen , durch seine kolonial - politischen
Talente in höherem Masse gefördert werden , als er vor¬
läufig sich selber zutraut . Denn es stände doch schlimm
um unsere Kolonialpolitik überhaupt , wenn nicht die
jetzt schon vorhandenen vielverheissenden Anfänge sich
zu einer grossen , umfangreichen , ertrags - , zahlungs und in sich leistungsfähigen Sozietät gestalten würden .
Gerade der blühende Aufschwung des Nordens unserer
Kolonie lässt erwarten , dass das in diesem Gebiete der Fall
sein wird , und dann werden auch die grossen wie mittleren
Farmer ebenso gut wie die kleinere Siedlung in der
Lage sein , den Absatz in der sich vermehrenden weissen
Bevölkerung zu finden , abgesehen davon , dass sie auch
auf den Export ihrer Erzeugnisse rechnen können .
Man muss ferner bedenken , dass die Siedelung ,
wenn sie das erreichen soll , was beabsichtigt ist : nämlich ,
den dauernden , über Generationen sich erstreckenden
Aufenthalt der Familien im Lande , gar nicht in übermässiger
Schnelle zu grossem Reichtum führen darf ; denn wenn
dieses geschieht , so werden die Angesiedelten gar zu
leicht Veranlassung nehmen , ehe sie im Lande warm
geworden sind und darin ihre zweite Heimat erkannt haben ,
mit den angesammelten Geldern wieder nach Europa
zurückzukehren . So haben es auch einige der hinüber¬
gebrachten Deutsch - Russen gemacht , die durch Verkauf
des ihnen frei überlassenen Landes und auf andere Weise
mehr oder minder heimlich in den Besitz von einigen
tausend Mark gekommen waren , einer Summe , die für
ihre Verhältnisse genügend war , um in ihrer alten Heimat
ihnen ein für ihr Gefühl glückliches Los bereiten zu
können .
Kritiklos soll man selbstverständlich die kleine Siede¬
lung in grossem Umfange nicht ansetzen , da , wie überall
in diesen Neuländern , das Rückgrat der ganzen Ent¬
wicklung auch hier die Gross - Siedlung sein wird . Man
muss aber von vornherein dafür sorgen , dass innerhalb
dieser grossen Farmerei Platz für die kleinere und später
auch kleinste Siedelung bleibt , denn sie ist die natur gemässe Ergänzung der ersteren , und entwickelt sich
ganz von selbst daraus , wie das unter ähnlichen Verhält¬
nissen in verschiedenen Gegenden des englischen Süd¬
afrikas der Fall gewesen ist .
Der Vorwurf , den Herr Dr . Schnee gegen die kleinere
Siedlung am Kilimanjaro erhebt , dass sie sich mehr mit
der Ausübung von Handwerk , mit Frachtfahrten und
dergleichen beschäftige , als mit dem Anbau des ihr
überlassenen Landes , ist nicht berechtigt und kann nur
daraus erklärt werden , dass dem genannten Herrn ein
praktischer Einblick in die Entwicklung afrikanischer
Siedelung , wie sie in englisch Südafrika sich schon seit
Jahrzehnten vollzogen hat , nicht zur Verfügung stand .
Herr Dr . v . Lindequist hat in seiner sehr viel ein¬
gehenderen Beobachtung und aus seinen Kenntnissen
dieser südafrikanischen Verhältnisse heraus es im Gegen¬
teil gerade als eine Notwendigkeit bezeichnet , dass die
kleineren Siedler sich diesen Nebenbeschäftigungen hin¬
geben , und er betont dabei sogar , dass die eigentliche
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Ackerbautätigkeit der Leute nicht darunter gelitten habe ,
Herr Dr . Schnee zeigt also , dass er für eine gerechte
Beurteilung der in Frage kommenden Dirigl ; nicht ge¬
nügend vorgebildet gewesen ist .
.
. A.
Die Behauptung der neuen Denkschrift , dass genü¬
gend geeignetes Land für Kleinsiedelung nur in seht
beschränktem Masse vorhanden ist , dürfte nicht als berechtigt anzuerkennen sein . Wer die Akten des Besi ^delungskomitees kennt , weiss , dass sowohl die lokale
Behörde , wie auch das Gouvernement , all die vergange¬
nen Jahre hindurch eine Landpolitik betrieben haben , die
geradezu darauf gerichtet war , das vorhandene brauch¬
bare Gelände an Grossfarmer wegzugeben , um dem vor¬
handenen Andrang kleinerer Siedler einen unübersteig -'
liehen Riegel vorzuschieben . Dieser aber wird auf die
Dauer doch nicht halten , weil die im Besitz von vielen
tausend Hektar befindlichen Grossfarmer bei steigenden
Bodenpreisen nicht zögern werden , mit erheblichem
Nutzen Land an Kleinsiedler abzugeben . Dieser Zeit¬
punkt liegt aber gar nicht mehr so fern , und auch Herr
Erz berger wird ihn noch erleben , und wir werden dann
vielleicht auch von ihm tiefe Seufzer zu hören bekom¬
men , dass all das schöne Geld in den Taschen der
Grossgrundbesitzer verschwindet , indes der Kolonialfiskus
des leere Nachsehen hat .
Aber auch heute ist noch genügend Gelände vor¬
handen ,
um manchem Ankömmling in der Form
der kleineren , oder wenn man es so nennen
will : der
mittleren Siedelung Raum zu bieten ,
wenn man nur den guten t Willen hat , diese
sich entwickeln zu lassen . Und mehr noch wird sich
finden , sei es bei künstlerischer Wassererschliessungoder
auch ohne diese , denn wenn Herr Dr . Schnee anzunehmen
scheint , dass z . B . das Gebiet zwischen Graben und
Mara wasserlos ist , so hat die Lindequistsche Kommission
bereits festgestellt , dass sich hier auch in der trockensten
Zeit dauernd und viele Kilometer weit fliessende Bäche
befinden .
Auch die Malaria soll nach Herrn Dr . Schnee in
grösserem Umfange vorkommen , als bisher angenommen
war . Diejenige der aus Syrien nach dem Kilimanjaro
übergesiedelten württembergischen Palästinenser ist von
diesen teilweise mitgebracht worden , da sie in ihrer alten
Heimat daran gelitten . Das ist •— nebenbei gesagt —für das so oft gepriesene Gedeihen der Templer - Ansiede¬
lungen um Haifa kein Hinderungsgrund gewesen , und
dürfte deshalb eigentlich doch auch für die Siedelung am
Kilimanjaro als ein solcher nicht ins Feld geführt werden ,
zumal diese Ankömmlinge entgegen dem Rate altange¬
sessener Ansiedler durch unzweckmässige Bewässerung
einen Zustand ihres Landes herbeigeführt haben , der
auch anderswo als gerade in tropischen Hochlands¬
gebieten Veranlassung zu Malariaerkrankungen gegeben
haben würde .
Die amtlichen statistischen Zahlen beweisen geradezu
das Gegenteil von der Anschauung , die Herr Dr . Schnee
offenbar mit seinen Bedenken über die gesundheitlichen
Zustände zur Abschreckung von Einwanderern er¬
zeugen möchte :
Der Bezirk Moschi mit 573
Weissen hatte im Jahre 19 ! ! ( v . Lindequist , Seite
50 )
eine Sterblichkeitsziffer von 0 , 7 Prozent , wäh¬
rend die Sterblichkeit in Deutschland 1 , 8 Prozent beträgt .
Da Windhuk in dem gesunden Südwestafrika 1 , 4 ,
Langenburg in Deutsch - Ostafrika 1 , 5 Prozent aufweist , so
hat Moschi unter allen mit Weissen besiedelten Teilen
unserer Schutzgebiete die niedrigste Sterblichkeitsziffer .
Herr Dr . Schnee hat , wie er schreibt , von Missiona¬
ren und einzelnen Ansiedlern erfahren , dass nach län¬
gerer Tätigkeit in den Höhengebietsn des Kilimanjaro
sich beim Europäer ein Nachlassen der körperlichen und
geistigen Leistungsfähigkeit und Spannkraft bemerkbar
mache . Dr . von Lindequist und seine aus 8 Mitgliedern

bestehende Kommission , ' die sechs Wochen Arbeit auf
den • Bezirk Moschi verwandt hat , haben dagegen das
( Schiuss folgt . )
gerade Gegenteil festgestellt
fc

Der Zug nach denn Westen «

Man schreibt uns : „ Mit den zur Ansiedlung verfügbaren
Ländereien am - Meru und Kilimanjaro wird es immer
knapper » Es ist deshalb schon notwendig , dass Ansied lungslustige Ihre Blicke weiter westwärts richten in die
Gebiete jenseits des Grabenrandes . In der bekannten
Denkschrift über die Besiedlung Deutsch - Ostafrikas gibt
der Gouverneur Dr . Schnee einen Fingerzeig , wo die
Niederlassung deutscher Ansiedler mit ausreichendem
Kapital ihm angezeigt erscheine . Er verweist auf die
verhältnismässigwasserreiche Landschaft Engotjek jenseits
des Grabenrandes , die ca . 250 Kilometer westlich der
Bahnstation Moschi gelegen ist Diese Landschaft soll ,
ebenso wie andere im Bezirk Umbulu gelegene , für
Europäern geeignete Landstriche für
-Ansiedlung von
deutsche Ansiedler reserviert bleiben . Wenigstens konnte
man so aus der Denkschrift des Gouverneurs herauslesen .
Dieselbe Ansicht ist auch kürzlich einem angesehenen
Kolonisten , einem Ausländer gegenüber , von amtlicher
Seite zum Ausdruck gebracht worden . Man dürfte
erwarten , dass bei solcher Fürsorge sich in genügenden
Zahl deutsche Ansiedlungslustige einstellen werden , die
auf jene für sie reservierten Ländereien reflektieren wür¬
den , insbesondere wo es für sie in den küstennahen
Bezirken immer schwieriger wird , Land zu erhalten . Doch
vorläufig ist nichts von dem zu bemerken . Und zwar
aus dem einfachen Grunde , weil jene Siedelungsgebiete
zu weit ab liegen von jeder Verkehrsgelegenheit .
Neuerdings macht sich bei den Burenansiedlern des
Kilimanjarobezirks ein besonderes Interesse bemerkbar
für die Ländereien jenseits des Grabenrandes . Da , wie
vorwähnt , Umbulu und - Engotjek deutscher Besiedlung
vorbehalten bleiben sollen , so haben sie ihr Augenmerk
auf die Landschaft Mangati .gerichtet . Verschiedene
haben bereits Landflächen belegt und werden demnächst
mit Hab und Gut nach dort übersiedeln . Mangati , ein
wasserreicher Landstrich mit gutem Kultur - und Weide¬
durchschnillich eine Höhenlage von
land , weist
1400 — 1600 Meter auf , grenzt unmittelbar an den Bezirk
Umbulu , gehört jedoch schon zum Verwaltungsbezirk
Kondoa - Irangi . So weit bekannt , zeigt sich die Verwal¬
tung diesen Ansiedlungsbestrebungen der Buren im
Kondoa - Irangi - Bezirk entgegekommend . Ebenso wie die
Im Jahre 1904 mit den Buren einsetzende Besiedlung
der Ländereien am Meru usw . , also hunderte Kilometer
von einer Bahnstation enfernt , zahlreiche deutsche Ansiedler
nach sich zog , wird auch die jetzt beginnende Besiedlung
der Landstriche am Grabenrande mit der Zeit auch eine
ebensolche Wirkung ausüben . So bilden die Buren
gewissermassen den Vortrupp für die Besiedelung jener
Ländereien . Der Zug nach dem Westen wird tatsächlich
auch dieses Mal wieder durch sie eingeleitet , und hoffent¬
lich sind wir in nicht zu langer Zeit in der Lage , über
erfreuliche Fortschritte der jetzt beginnenden Besiedelung
zu berichten . "
Nachschrift der Redaktion . Wir können uns lei¬
der nicht ganz mit den Ausführungen des Herrn Ver¬
fassers einverstanden erklären . Die Pionierarbeit der
iburen war in Südafrika , einem Lande , das ganz andere
Bedingungen hat , fraglos eine erfolgreiche . Sie war es
aber in Deutsch - Ostafrika , einem tropischen Lande , nicht .
5s mag ja allerdings auch sehr viel an dem Umstände
gelegen haben , dass nach Deutsch - Ostafrika nicht die
vermögenderen Buren wanderten , sondern die weniger
vermögenden . Und ohne Geld ist in Ostafrika eben
nichts anzufangen . Am allerwenigsten , wenn man Vieh
Züchten will , was einmal Anfangskapital verlangt , Zeit

und hiermit Geld zum Abwarten der Erträge kostet und ,
last not least , wo so viele Nackenschläge durch Seuchen
kamen , wie gerade im Falle der Burensiedlung am Meru .
Gerade diejenigen Buren , welche Zuchtvieh von Südafrika
mitbrachten , sind vom Unglück andauernd verfolgt wor¬
den . Und nun wollte ihnen die Regierung das hinein¬
gesteckte Geld , das zu zeigen ihnen die Seuchen zur
Unmöglichkeit gemacht haben , nicht einmal anrechnen .
Wenigstens kamen einige solche Fälle unter dem vorigen
Leiter des Bezirks vor .
Sollte nicht vielmehr der Wildreichtum der Gurui Berg - Gegend , insbesondere der Reichtum der Sümpfe
von Mangati m FSusspferden , der Grund zur Ueber wanderung sein ? Gerade jetzt , da Aussicht ist , dass die
Bahn wenigstens Aruscha erreichen wird , ist sehr schwer
ein Abwanderungsmotiv zu finden .

Ohne

Eingesandt
der Redaktion

Vera nt wort wag

Arbeiternot am Meru . Hier herrscht zur Zeit grosser
Arbeitermangel . Verschiedene Neuanlagen , die geplant
waren , mussten desshalb entweder ganz aufgegeben werden
oder konnten nur in kleinstem Masse in Angriff genommen
werden . Neu angekommene Ansiedler sahen sich gezwun¬
gen , um nicht noch mehr Kapital durch unfruchtbares ,

langes Zuwarten zu verlieren , ihr Land liegen zu lassen
und andere Beschäftigung aufzusuchen . Auch die ältesten
Ansiedler können zum Teil die geplanten Arbeiten aus
demselben Grunde nicht ausführen .
Ein ganz besonderer Uebelstand ist hierbei der , dass
einzelne Europäer 100 bis 200 Meruleute eingeschrieben
haben , wovon nur ein kleiner Teil täglich zur Arbeit
kommt und welche ihre Karte erst in 2 — 4 Monaten voll
abarbeiten
Es ist dringend notwendig , hierin Wandel zu schaffen .
Die Leute müssten ihre Karte in längstens l 1/ 2 -~ 2 Monaten
arbeiten .
Da die kürzlich angekommenen Umbugweleute nur
als Erntearbeiter Verwendung finden sollen und die
Anwerber , auf welche manche Ansiedler ihre Hoffnung
gesetzt hatten , ganz versagt haben , so würde das Bezirksamt
sich den Dank der Ansiedier verdienen , wenn es in nächster
Zeit ( d . h . sobald als möglich ) eine Anzahl Arbeiter aus
den bevölkerten Teilen des Bezirks an die am meisten
in Betracht kommenden Ansiedler zur Verteilung bringen
würde .

Aruscha
Viehseuchen * Die wegen Küstenfieberverdacht über
die Farm Emmenes verhängte Sperre wurde wieder aufge¬

hoben . Ebenso wurde die im März v . J . wegen Küsten¬
fieber über das Somalidorf bei Aruscha verhängte Sperre
aufgehoben .
unsers
Aus Anlass des Regierungsjubiläums
Kaisers fand am Vormittag des 16 . Juni Appell der 1 . Kom¬
pagnie sowie der Polizeitruppe statt , wobei die Askaris
auf die Bedeutung des Tages aufmerksam gemacht wurden .
In welchem Zustande sich die Wege und Flussüber¬
gänge der Fahrstrasse nach Moschi zur Zeit befinden , davon
kann man einen Begriff bekommen , indem man erfährt ,
dass die ersten , am 20 . Juni hier eingetroffenen Trans¬
portwagen für die Zurücklegung der 35 Kilometer von Neu Moschi nach Aruscha 15 Tage brauchten . Und das , obwohl
die Regenzeit bereits seit über einem Monat vorüber ist .
Für die Weiterbeförderung der Wagen vom Tschaifluss bis
nach Aruscha waren ganz besondere Kraftanstrengungen
notwendig und meist mussten 40 — 60 Ochsen vor einen
Wagen gespannt werden .
Masai - Viehmarkt . Wie man uns mitteilt , soll der
Masai - Viehmarkt in unmittelbarer Nähe der an den Oldonyo
6
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Muriet zu liegen kommenden , neuen Quarantäneweide
seinen Platz finden . Alles auf jenem Markt zum Verkauf
gelangende Vieh der Masai hat in der Dipp - Einrichtung
der Quarantäneweide ein Zeckenbad zu nehmen .
Den „ wilden Jägern ^ die sich das Recht herausneh¬
men , jedes ihnen zu Gesicht kommende Wild zu beknallen ,
scheint jetzt etwas strenger auf die Finger gesehen zu
werden * Einer dieser „ Jäger " , der Farmgehilfe Sp . aus
Leganga , hatte sich am IL juni vor dem Strafrichter zu
verantworten , weil er ein Nashorn erlegt hatte , der
Behörde jedoch keine Nachricht davon gab « Und zwar
aus Angst , wie er sagte , dass er deswegen bestraft werden
würde . Das Horn bewahrte er wohlweislich versteckt
in seiner Wohnung auf . Sp . wurde wegen Vergehens
gegen die Jagdverordnung mit einer Geldstrafe von
450 Rp . und zu zwei Wochen Gefängnis verurteilt .
Hoffentlich übt diese strenge Strafe abschreckende
Wirkung aus .
Feststellung des Kultur - und Weidelandes am
Meru . Wie bekannt wird , hat das Gouvernement den
landwirtschaftlichen Sachverständigen und bisherigen
Leiter der Versuchsstation Kibongoto , Dr . Sinning , damit
beauftragt , durch eingehende Inaugenscheinnahme der
Landschaften am Meru und auch sonst im Bezirk Aruscha
festzustellen , wieviel Kulturland und Weideland noch
vorhanden ist , das an europäische Ansiedler abgegeben
werden könnte . Es liegt in der Absicht des Gouverne¬
ments , im Sinne der Bestimmungen der Kronlandsverord fiung vom 10 . Februar 1896 pro Kopf der Bevölkerung
eine gewisse Landfläche zu reservieren , deren Bebauung
oder Nutzung den Unterhalt der Eingeborenen auch mit
Rücksicht auf künftige Bevölkerungszunahme sicheit . Diese
eingehenden Arbeiten werden mindestens sechs Monate
in Anspruch nehmen . Von ihrem Ergebnis hängt es ab ,
ob und in welchem Umfange am Meruberg noch Kultur¬
land oder Weideland an Ansiedler abgegeben werden
kann . Bei dieser Gelegenheit wollen wir nicht unterlassen ,
darauf hinzuweisen , den beträchtlichen , innerhalb des
W ' aldreservats gelegenen Ländereien ein besonderes Augen¬
merk zu schenken . Kann sich das Gouvernement nicht
dazu entschliessen , gerade diese Ländereien als Kaufland
an Ansiedler abzugeben , so soll sie dieselben lediglich
an Reflektanten verpachten und zwar auf eine Reihe von
Jahren .
Die Kaffeeplantage Faerber am Dulutisee ist für
den Preis von 22 000 Rupie von Herrn Hueter käuflich
erworben worden .
Zelträuber waren wieder in der Nacht vom 13 . zum
14 . juni
in Tätigkeit . Sie nahmen aus dem Zelt des
hier lagernden Europäers W . einen der drei Koffer , und
swar gerade den , in dem sich die Geldkassette befand ,
erbrachen den Koffer ca . 50 Meter vom Zelt , entnahmen
die Geldkassette und verschwanden . Die Kassette enthielt
für 300 Rp . Silbergeld
Wegen Mordes hatten sich am 13 . Juni zwei Meru lettte vor dem hiesigen Eingeborenengericht zu verant¬
worten . Wie sich aus der Verhandlung ergab , hatten drei
Meruleute des Mangi Sambege am Abend des 13 . Mai in
einer Hütte ein kleines Trinkgelage veranstaltet , von der
sie erst in später Nachtstunde ihren Behausungen zu¬
strebten . Zwei der Meruleute hatten auf ihrem Heimwege
den Tengeru zu passieren , der an jenem Tage nur sehr
wenig Wasser führte . Die Beiden gingen hintereinander ,
der Vorderste führte einen Speer mit sich , während der
Hintermann ein Buschmesser trug . Als sie nun an den
Tengeru kamen , so hat sich nach dem Geständnis des
einen Augeklagten folgende Szene dort abgespielt : Der
Vordermann blieb stehen und stiess mit seinem Speer ins
Wasser , um die Tiefe desselben festzustellen . Darauf stiess
mn sein hinter ihm gehender Freund , sodass er ins
Wasser fiel .
Druck
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Der Andere warf sich auf ihn und drückte ihm
mehrere Minuten den Kopf nach unten . Endlich Hess er
los und ging wieder aus dem Wasser heraus und setzte
sich ans Ufer , um angeblich dort zu warten , bis sein Freund
auch aus dem Wasser käme . Doch vergeblich . Er ent¬
fernte sich schliesslich , um sich kurz vor Mörgehgrauen
in einer der zunächst gelegenen Hütten einzufinden , ' dort
die Mär verbreitend , dass sein Freund von dem Wasser
mit fortgerissen worden wäre . Als am nächsten Tage der
ins Wasser geworfene Merumann vermisst wurde und man
nach ihm suchte , fand man ihn tot auf ' dem erhöhten Ufer
unterhalb der Stelle , wo die nächtliche Szene stattfand .
Die später angestellten Untersuchungen stellten fest , dass
die Leiche dort niemals von dem niedrigen Wasser hätte
hingeschwemmt werden können . Es lag deshalb die
berechtigte Annahme vor , dass nur der eine Angeklagte
die Leiche noch in derselben Nacht dorthin geschleppt
habe . Da bis zur Benachrichtigung der Behörde von
dem Vorfall mehrere Tage vergingen , die Leiche auch
schon beerdigt war , war dieselbe bereits ziemlich in Verwe¬
sung übergetreten , als sie — wieder ausgegraben — dem Arzt
zur Untersuchung vorgelegt wurde . Dieser konnte nur
noch einige verdächtige Schrammen am Hals feststellen
und dass der Tote an Erstickung gestorben sei . Während
der Verhandlung stellte der als Täter in Betracht kommende
Angeklagte , entgegen seinem früheren Geständnis die Sache
wieder so hin , als wenn sein Freund selbst ins Wasser
gefallen wäre und er .ihn hätte retten wollen . Das Gericht
erkannte gegen diesen Angeklagten schliesslich nur auf
fahrlässige Tötung , da ihm nicht überzeugend nachzu¬
weisen war , dass er seinen Freund vorsätzlich getötet
habe . Er sei aber schuld daran gewesen , dass derselbe
gestorben sei , weil er ihn nicht aus dem seichten Wasser
gezogen und ' schliesslich liegen gelassen habe . Auch habe
er offensichtlich verschwiegen , als die Nachbarn nach dem
Toten suchten , wo sich derselbe befindet . Gegen diesen
Angeklagten wurde eine Kettenstrafe von vier Jahren
nebst Nebenstrafe verhangt . Es bleibt jedoch die Bestäti¬
gung des Oberrichters abzuwarten . —■

Moschi

.

Die Niederschläge auf der Station Moschi betrugen
im Monat Mai 387 , 1 Millimeter .

Mkalama

.

Eine rinderpestverdächtige

Seuche ist nunmehr

auch im Bezirk Mkalama festgestellt worden . Infolgedessen
ist über den Bezirk der Nebenstelle Mkalama die Sperre
gegen Ab - , Zu - und Durchtrieb von Rindern , Schafen
und Ziegen verhängt worden .

UmbulUc
Der Geschäftsbereich

der Bezirksnebenstelle Umbulu
hat jetzt folgende Grenzen erhalten : Im Süden von der
Bezirksgrenze Kondoa - Irangi - Aruscha das trockene Flussbett
der Tarangire aufwärts bis zur Wegekreuzung Aruscha Umbugwe dem östlichen Flussbett des Tanangire folgend .
Von dort bis zu dem Punkt , an dem sich der Essidetti
in der Steppe verliert . Von da den Essidetti aufwärts
zum Loolmalassin und von dort bis zur Westgrenze des
Bezirks in gerader östlicher Richtung .

Neu

-

Moschi

.

Eine kleine Markthalle ist seit wenigen Wochen
auf der Bahnstation in Neu - Moschi errichtet worden ,
damit dort , in erster Linie für das reisende Publikum , die
notwendigsten Produkte , wie Fleisch , Butter , Eier etc .
feilgehalten werden können . In Anbetracht der weiten
Entiernung der Markthalle Neu - Moschis von der Bahn¬
station ist diese Neueinrichtung des Herrn F . X . Rothbletz
nur zu begrüssen .

Verlag der Usambara

-
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