Erscheint alle vierzehn Tage als Beilage zur
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Tangs , den

Neben der Arbeiterfrage ist bekanntlich die Lohn frage ein sehr wichtiger Punkt für die Rentabilität eines
UnternehmenSo Leider hat man dieser Frage seitens der
europäischen Unternehmungen des Schutzgebiets nicht die
Fürsorge angedeihen lassen , wie man es mit der Arbei¬
terfrage tut . Man betrachte sich doch einmal näher die
Löhne , die heute den schwarzen Arbeitern gezahlt werden ,
tmd ziehe zum Vergleich die Löhne heran , die vor einem
Jahrzehnt und noch weiter zurück in den industriellen und
in den Plantagenbetrieben gezahlt wurden . Das Ergebeis
wird die Feststellung sein , dass heuer ganz horrende
Arbeiterlöhne gezahlt werden . Dass ein solch bedeuten¬
der Unterschied zwischen den Löhnen der damaligen Zeit
w&ä heute besteht , das hat seine verschiedenen Gründe ,
üle Regierung war Ende der achtziger Jahre infolge ihrer
Megerischen Unternehmungen notgedrungen gezwungen ,
Stelle Löhne zu zahlen « Den gleichen Fehler machten
seinerzeit die im Entstehen begriffenen europäischen Unter¬
nehmungen . Zu der Zeit der Gründungen spielte Geld
aitl dem Plantagen keine Rolle , und die Ungeduld , mit
<ier Arbeit zu beginnen , war zwar verständlich , führte aber
bei den anfänglich geringen Arbeiterangeboten zu dem
planlosen Bewilligen und dem gegenseitigen Ueberbieten ,
Sassen Ergebnis Löhne sind , die heule die - Rentabilität so
äicMchea Plantagenunternehmens erschweren . Ein weiteres
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Heraufschnellen der Löhne trat ein , als vor acht Jahren
die wirtschaftliche Erschliessung des Schutzgebiets durch
den Bau von Bahnen begann . Man konnte erleben , dass
in den von der Zentralbahn und der Kilimanjarobahn
durchzogenen Distrikten die Arbeitslöhne der Schwarzen um
das Doppelte bis Dreifache in die Höhe schnellten , wo¬
durch manches Unternehmen in Frage gestellt wurde .
Heute , wie vor zwanzig Jahren kann man die Beob¬
achtung machen , dass bei europäischen Unternehmungen
In Betreff der Lohnzahlung der Arbeiter eine Konkurrenz
und gegenseitiges Ueberbieten stattfindet Und zwar haupt¬
sächlich in solchen Distrikten , wo der Lohn für schwarze
Arbeiter bisher ein geringer war und auch die europäischen
Unternehmungen sich noch nicht in dem Masse verbreitet
haben wie an der Küste . Gerade diese verhältnis¬
mässig niedrigen Löhne in jenen Distrikten reisen so
manchen Unternehmer zum Heraufschrauben derselben , In
der Hoffnung , dadurch besonders viele Arbeiter zu erhalten .
Sie lassen dabei ausser Acht , dass ihre eigene Zukunft
durch diese unnötigen Lohnsteigerungen erschwert wird .
Denn eingelebte Löhne wieder herabzusetzen ist , bekannt¬
lich sehr schwer , oft unmöglich . Die Aussicht , dass sich
vielleicht infolge erhöhter Löhne auch die Bedürfnisse der
Schwarzen erhöhen , sodass wenigstens der Handel davon
Nutzen zieht , trifft gewöhnlich nicht zu .
Dass sich die Lebenshaltung der Eingeborenen in
keiner Weise verbessert oder verändert , trotzdem die
Löhne riesig In die Höhe gehen , dafür gibt uns ein
spezielles Beispiel der Bezirk Aruscha . Vor acht jähren »
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als sich eben die ersten Ansiedler im Bezirk niederlies sen , da hatte der Monatslohn für einen Arbeiter die Höhe
von 1 Rupie . Die Kleidung der Aruscha - und Meru leute war zu der Zeit die denkbar einfachste . Den
Männern diente ein Stück Amerikano und den Frauen eine Art
Lederschurz als Kleidung , Heute beträgt der Monatslohn
eines Arbeiters 5 , 6 und 7 Rupie . Er ist also in einem
Zeitraum von acht Jahren um das Fünf - , Sechs - und
Siebenfache gestiegen . Aber in der Lebenshaltung der
Eingeborenen hat sich bis dato nichts geändert , die
Weiber tragen jetzt wie ehedem ihren Lederschurz und
' die
Männer ihr Stück Amerikano als Kleidung .
Man muss eingestehen , dass die Löhne im Bezirk Aruscha
eine äusserst ungesunde Steigerung erfahren haben .
Schreitet die Steigerung der Löhne in dem bisherigen
Masse vorwärts , so werden die Ansiedler schwe¬
ren Zeiten entgegengehen . Die Rentabilität der schon
vorhandenen und noch im Entstehen begriffenen Kaffee¬
pflanzungen z . B . ist bei den heuer im Verhältnis zur
Küste und Usambara noch niedrigen Arbeitslöhnen eine
sichere . Sie hören jedoch auf , diese hohe , Rentabilität
zu besitzen , sobald die jetzigen Löhne weiter in die
Höhe gehen . Und diese Zeiten wertien kommen . Schon
allein der in Aussicht stehende Bahnbau wird auf die
Arbeitslöhne in bedeutendem Masse einwirken und eine
beträchtliche Erhöhung derselben herbeiführen . Um dieser
drohenden Gefahr entgegenzutreten , müssen seitens der
europäischen Unternehmungen im Bezirk beizeiten Anstalten
getroffen werden . Das Bestreben muss dahin gehen ,
dass für die im Bezirk einheimischen Arbeiter ein Mindest und ein Höchst - Monatslohn amtlich festgesetzt wird . Im
Interesse eines jeden Arbeitgebers liegt es doch , dass die
von » ihm an seine Arbeiter zu zahlenden Löhne so gering
wie möglich sind , deshalb muss man als selbstverständ¬
lich halten , dass auf dieser Seite Verständnis für eine
solche Lohnfestsetzung vorhanden ist .
Der Bezirk Aruscha ist für die amtliche Festsetzung
eines Minimal - und Maximal - Arbeitslohns ganz besonders
geeignet . Denn , ob die Löhne hoch oder niedrig sind ,
sie werden auf die Lebenshaltung der Eingeborenen
nicht die geringste Wirkung ausüben . Ob das eine oder
andere der Fall , der Eingeborene wird immer das Geld
hur zur Vergrösserung seines Viehbesitzes verwenden «
Sein ganzes Sinnen und Trachten geht nur darauf aus ,
möglichst viel Vieh zu erwerben . Vieh ist sein Vermögen .
" Nur mit Vieh kann sich der Eingeborene seine Weiber
kaufen . Ansprüche , wie sie der Küstenneger macht ,
werden die Aruscha - und Meruleute schwerlich nach¬
zuahmen versuchen .
Dass es möglich ist , in einem Lande einen festen ,
allgemein zur Anwendung kommenden Lohnsatz für
schwarze Arbeiter durch die Verwaltung - festzusetzen , das
beweist uns Britisch - Nyassaland . Dort ist es Jahre lang
der Verwaltung möglich gewesen , im Interesse der zahl¬
reichen Ansiedler den Monatslohn für einen schwarzen
Arbeiter auf 3 Schilling und später auf vier Schilling
festzuhalten . Warum soll nicht eine ähnliche Einrichtung
Sich auch hierzulande bewähren ?
Im Interesse der zahlreichen Ansiedler und des
wirtschaftlichen Aufblühens des Bezirks sollte man der
Frage der einheitlichen Lohnfestsetzung sobald wie möglich
näher treten , hoch bevor der zu erwartende Bahnbau seine
* Wirkung auf die Löhne auszuüben in die Lage kommt .
Bei Betrachtungen über diese Frage sollten sich die
last durchweg für ihr eigenes Risiko tätigen Kolonisten
; stets vor Augen halten , dass sie nie in der Lage sein
" werden , ebensolche hohen Unkosten für ihre Arbeitskräfte
m tragen , wie die mit beträchtlichen - Kapitalien arbeiten¬
den , der Küste näher gelegenen grossen Plantagen .
60

Sache des Wirtschaftlichen Vereins wäre es , diese
Angelegenheit energisch in die Hand zu nehmen und
beizeiten mit der Verwaltung in diesbezügliche Unterhand¬
lungen zu treten .
J.

Der Deutschnatfooale
Kolonialverein und die r leisen ausfuhr aus Südwestafrika .
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Am 20 . Januar veranstaltete der „ Deutschnationale
Kolonialverein " in Berlin einen Erörterungsabend über
das Thema „ Die Fleischausfuhr aus den deutschen Kolonien . "
Zu diesem Abend erschienet! Vertreter vieler politischer
Parteien und Berufszweige . Es kamen dabei die verschie¬

densten Ansichten zum Ausdruck , und das war ja auch
der Zweck der Veranstaltung .
Seit Monaten sammelt der Deutschnationale Kolonial¬
verein Material zu dieser wichtigen Frage . Er hat sich
mit den deutschen Schiffahrtslinien in Verbindung gesetzt
und bei verschiedenen Farmern , beispielsweise auch bei
Herrn Schlettwein , bei Herrn Walter Mittelstandt , bei
Herrn Kalter , Leiter der Genossenschaftsbankin Windhuk ,
und anderen angefragt .
Die koloniale Fleischausfuhr wurde von einem grossen
Teil der heimischen Presse in nacktem parteipolitischem
Interesse in einer Weise ausgeschlachtet , die unseren
deutschen Kolonien und den deutschen Ansiedlern mehr
schädlich als nützlich sein mussten . Gerade Zeitungen ,
denen bisher unsere Kolonien höchst gleichgültig , sogar
überflüssig erschienen , trieften vor kolonialer Freund¬
lichkeit .
Zu dieser Zeit fand der erwähnte Erörterungsabend
des „ Deutschnationalen Kolonialvereins " statt , zu welchem
die Geister der verschiedensten Lager aufeinanderplatzten .
Der Bericht der „ Kreuzzeitung " , auf den die Zeitung
„ Südwest " Bezug nimmt , bringt zwar die Ausführungen
eines parteipolitischen Redners , aber keine objektive
Darstellung über den Verlauf des Abends .
Der „ Deutschnationale Kolonialverein " hat an diesem
Abend keine Resolution gefasst , aber im Schlusswort
führte der erste Vorsitzende des Vereins , Herr Wilhelm
Föllmer , über die Stellungnahme des Deutschnationalen
Kolonialvereins etwa folgendes aus :
„ Die Wirtschaftsverhältnissein Deutsch - Südwestafrika
haben sich zu einer gefährlichen Krisis zugespitzt . Es ist
die höchste Zeit und Pflicht der Regierung , möglichst
schnell helfend einzugreifen . Nach Deutschland wird
Fleisch eingeführt aus Dänemark , Russland , Australien
und anderen Ländern . Es sollte mit allen Mitteln dahin
gestrebt werden , dass die Fleischeinfuhr aus nicht - deut¬
schen Ländern durch Einführung südwestafrikanischen
Fleisches ersetzt würde . Die Schwierigkeiten , die sowohl
der Einführung von lebendem Vieh , von Gefrierfleisch
sich augenblicklich noch entgegenstellen , dürften wohl zu
überbrücken sein . Den Farmern in Südwestafrika - kanh
nicht dringend genug geraten werden , jede Art - vört Selbst¬
hilfe zu ergreifen , und sich nicht auf die sog . „ Liebig - Co *"
zu verlassen , deren Bestreben es natürliche sein wird ,
den Farmern möglichst geringe Preise für ihr - Vieh - zu
bezahlen .
•
- ' " : "* ■ \
Der „ Deutschnationale Kolonialvefeiii " wircf Wfefferfilh
diese für die Existenz unserer Farmerscüäft § ö Wfchtiffe
Frage mit grösstem Interesse verfolgen 1 ünd ^stets da'ffflr
eintreten , dass den Farmern durch Ermö'girchürfg ''defc
Fleischabsatzes - der harte ' Kampf umä Dasein näth Mög¬
lichkeit erleichtert wird . "
D . A . N .

Aruscha

.

Die neue Karantänewetde

Europäerpersonal . Obwohl seit Monaten ein zweiter
Polizeiwachtmeister für Aruscha angefordert ' ist , wurde dem

Antrage seitens des Gouvernements bisher nicht statt¬
gegeben . Der einzige hier vorhandene Polizeiwachtmeister
ist so mit Arbeiten überbürdet , dass der Antrag nach
einem zweiten solchen Beamten schon lange seine Be¬
rechtigung hatte . Da in Ermangelung anderer Beamter
nur der Polizeiwachtmeister mit der Ausführung der
Wegebauarbeiten betraut werden kann , so müssen dieselben
vorläufig aufgeschoben werden . Es wäre zu wünschen ,
dass , was Personalforderungenbetrifft , den dringendsten
Bedürfnissen des hiesigen Bezirks seitens des Gouver¬
nements Rechnung getragen wird , damit das Bezirksamt
in die Lage kommt , die jetzt nach der Regenzeit sehr
umfangreichen Wegeinstandsetzungsarbeiten , Bauten von
Triften und anderen Flussübergängen , vorzunehmen . Die
Erledigung dieser umfangreichen Arbeiten ist Vorbedingung
für die Wiederaufnahme eines geregelten Transport¬
wagenverkehrs . —
Um Waldreservats - Erklärungen vorzunehmen , be¬
gibt sich Anfang Juni der hiesige Forstbeamte nach
Engaruka und an den Grabenrand . —
Zwei Polizeiwachtmeister treffen Anfang Juni in
Aruscha ein , um für die zu errichtenden Polizeiposten
Verwendung zu finden .
Die Landesaufnahmen des Vermessungstrupps der
Mordbezirke sollen nun auch auf das Merugebiet ausge¬
dehnt werden . Dieser Tage ist mit den Arbeiten in
Donyo Sambu , am westlichen Meru , begonnen worden .
Die Vermessungsarbeiten
innerhalb des Stadt¬
bezirks Aruscha werden in diesen Tagen wieder auf¬
genommen . Insbesondere soll die genaue Festlegung und
Vermessung der Eingeborenenstadtvorgenommen werden ,
damit mit deren regelrechten Bebauung begonnen werden
kann .

wird nun wegen Tsetsegefahr doch nicht an den Büffel kopp , vie zuerst beabsichtigt , zu liegen kommen , sondern
an den nur ca . acht Kilometer von Aruscha entfernten
Oldonyo Muriet . In unmittelbarer Nähe jenes Berges
befinden sich etwa 2000 Hektar guten Weidelands , das
sich vorzüglich für eine Viehkarantäne eignet . Da der
jährliche Viehdurchtrieb Aruschas auf 4000 Haupt geschätzt
wird , so ist es notwendig , stets eine grössere Fläche Weide¬
land zur Hand zu haben Es ist seitens der Veternärdienststeile
beabsichtigt , nicht , wie dies sonst üblich , eine grosse Fläche
einzufenzen , sondern verschiedene kleine und grössere
Flächen für sich vollständig einzufenzen . Es werden so
sechs Karantäneweiden ä 10 Hektar und sechs ä 20 Hektar
geschaffen . Jede dieser Weiden erhält eine ausgemauerte
Tränkstelle . " Diesen Tränkstellen wird das Wasser von einen
ausserhalb der Weiden vorbeiführenden Wassergraben
zugeführt . An einer günstigen Stelle wird eine grössere
Dipp - Einrichtung erbaut , in der sämtliches auf den Karan¬
täneweiden Aufnahme findendes Vieh gedippt wird . Vor¬
gesehen ist , dass das zum Weitertransport bestimmte Vieh
20 Tage in Karantäne bleiben muss . Für die gesamten
Einrichtungen , die einen Kostenaufwand von 14 — 15000
Rupie verursachen , sind vorerst 3000 Rupie vom Gouver¬
nement genehmigt . Mit diesem Gelde soll demnächst der
Bau der Dipp - Einrichtüng und die Herstellung des Wasser¬
grabens vorgenommen werden , damit die Karantäneweide
sobald wie möglich in Benutzung genommen werden
kann . Da das Gouvernement in letzter Zeit dem Veterinär¬
wesen sein ~ besonderes Augenmerk schenkt , so ist zu
erwarten , dass auch die fehlenden Mittel für die Karan¬
täneweide baldigst bereit gestellt werden .
Gerichtstag , Am 10 . Juni findet in Aruscha Gerichtstag
des Kais . Bezirksgerichts Moschi statt .
Eingeborenenhospital . Nachdem im vorigen Jahre
' Personalien * Der Hilfsbeamte beim Kais . Gouver¬ ein kleines Hospital für Europäer errichtet wurde , wird
nement , Hager , traf am 13 . Mai in Aruscha ein und reiste jetzt auch mit dem Bau eines Eingeborenenhospitals be¬
am 20 . Mai nach Umbulu ab , um die Leitung der dortigen gonnen werden . Das bisherige aus Lehmhütten bestehende
Bezirksnebenstelle zu übernehmen . Lehrer Breitkreuz traf Eingeborenenhospital entspricht nicht mehr den jetzigen
am 15 . Mai in Aruscha ein zur Uebernahme der Europäer¬ Auforderungen , infolgedessen wird das neue Gebäude
schule in Donyo Sambu . Oberapotheker Meyer traf am räumlicher und aus Steinen gebaut werden .
13 . Mai hier ein , die Medikamente der Sanitätsdienststelle
Eine Dipp - Einrichtung wird nunmahr in Engare
zu revidieren . Lehrer Kaufmane trat am 23 . Mai die ol Mutonje hergestellt werden . Da die dortigen Farmen
Heimreise an . Unteroffizier Ludewig traf am 19 . Mai in meistens wegen Küstenfieber gesperrt sind , so haben sich
Aruscha ein .
einige Farmbesitzer zusammengetan , um gemeinsam eine
Kopfsteuer . Vielfach ist die Ansicht verbreitet , dass Dipp - Einrichtung für ihr Vieh zu schaffen . Da eine solche
Boys von Europäern sowie deren sonstiges Hauspersonal Einrichtung immerhin 3000 Rupie Kosten verursacht ,
keinet Kopfsteuer zu zahlen brauchen . Dem ist jedoch so wurde jenen Farmern auf einen Antrag beim Gouver¬
nicht so . Nur /die im Monatslohn im Dienste der Ver¬ nement von diesem eine Beihilfe von 1000 Rp . ge¬
waltung stehenden Eingeborenen sind von der Zahlung währt . Das Gouvernement hat daran die Bedingung
geknüpft , dass die Dipp - Einrichtung dauernd in gebrauchs¬
einer Kopfsteuer befreit .
fähigem Zustande gehalten und so gelegen sein muss ,
Trockenheit in der Regenzeit . Während in diesem dass die die Strasse Aruscha - Engare ol Mutonje pas¬
" jähre ' im Gebiete des Kilimanjaro und Meru beträchtliche
sierenden Zugochsen darin gedippt werden können . Die
Regenmengen iierhiedergingen , haben die Gebiete westlich Besitzer dieser Dipp - Einrichtung können für das Dippen
des Meru , . yon Rascha Rascha ab nach Engaruka und fremden Viehs Gebühren erheben .
ümbugwe zu , fast gar keinen Regen erhalten , sodass
Im Verdachte , einen Eingeborenen durch Erhängen
augenblicklich eine ziemliche Trockenheit dortselbst
ermordet
zu haben , wurden am 19 . Mai durch den Mangi
herrscht , die noch schlimmer wird , da die Regenzeit jetzt
Sambege zwei Eingeborene der Borna überliefert . Die
m Ende ist .
Untersuchung dieser Angelegenheit wurde sofort vom
Die Vermessungsarbeiten
des Landes der alten Bezirksamt in die Wege geleitet Ueber das Ergebnis
Kilimanjaro - Gesellschaft sind zur Zeit am Domberg und werden wir später berichten .
Tschaifluss im Gange .
SchiessverboL
Da das Schiessen innerhalb des
Personalmangel
und Wegebau
Obwohl dem Ortes Aruschä in letzter Zeit so überhand nahm , dass
•hiesigen ' Bezirksamt beträchtliche Etatsmittel für den
man allenthalben der Gefahr ausgesetzt war , angeschossen zu
Wegebau zur Verfügung stehen , ist es zur Zeit nicht werden , hat das Bezirksamt eine Verfügung erlassen , die das
jn .der Lgge , die Wegebanarbeiten in 4tm Masse in ^ An¬ Schiessen innerhalb des Ortskreises ^ Aruscha verbietet
griff zu nehmen , wie es beabsichtigt ist , aus Mangel an und Zuwiderhandlungen mit Strafe Bedroht .

Bi

Zur Besichtigung der L Kompagnie traf am 19 . Mai
der stellvertretende Kommandeur der Schutztruppe , Major
Kepler , In Aruscha ein . In seiner Begleitung befand sich
Leutnant Müller . Die Kompagnie holte den Kommandeur
mit klingendem Spiel ein . Der Major Hess sich innerhalb
zwei Tagen verschiedene Felddienst - und Schiessübungen
der Kompagnie vorführen und marschierte am 21 . Mai
nach Kondoa - Irangi ab , um auch die dortige Kompagnie
su besichtigen .

nehmen

. Da kam in mächtigen Sprüngen ein wilder
, um der Antilope zu folgen , machte jedoch
kaum zehn Meter von mir entfernt , als er mich erblickte ,
kehrt . Im Busch schienen noch mehrere Tiere herum¬
zuspringen . Als ich weiterging und nach ca . 25 Meter
au einer Schneise vorbeikam , sah ich auf ca . 40 Meter
drei wilde Hunde aus dem Busch auf die Schneise
herausspringen , um einige Male in hellen Tönen zu bellen ,
als ich stehen blieb . Da ich keine Schusswaffe bei mir
trug , so konnte ich keine nähere Bekanntschaft mit jenem
Raubzeug suchen und ging meines Weges . —
war

Hund 1angejagt

Moschio
Kostenvorschüsse bei Vermessungen . Von jetzt
ab werden bei Anträgen auf Vermessung Kostenvorschüsse
Iii Höhe der zu erwartenden Vermessungskosten erhoben .
Die Vermessung erfolgt erst , wenn die vom Vermessungs¬
bureau eingeforderten Beträge bei der Bezirkskasse ein¬
gegangen sind .
Die Regenmenge im Monat April betrug auf der
Station Moschi 421 , 7 Millimeter .
Der Sanja und seine Opfer . Von allen den
Flüssen zwischen dem Kikafu und Aruscha ist der Sanja
bei den Eingeborenen der gefürchteste . Und das nur
infolge seiner Brückenlosigkeit . Zur Trockenzeit ein seichtes
Wasser von kaum 20 Zentimeter Tiefe , wird der Sanja
zur Regenzeit ein reissender Strom . Dann macht sich dort
das Fehlen jeglicher Verbindung zwischen den beiden
Ufern des Flusses sehr unangenehm bemerkbar . Der
Fiuss muss durchwatet werden , und dabei gelingt es
einer grossen Zahl der Eingeborenen nicht , der Strömung
Stand zu halten . Jede Woche treffen während der Regen¬
zeit Hiobsposten ein , dass einer oder mehrere Schwarze
im Sanja ertrunken sind oder , dass wertvolle Lasten ver¬
loren und fortgeschwemmt worden . Vor 10 Tagen haben
wieder drei Eingeborene im Sanja ihr Leben lassen
müssen . Vor drei Wochen gelang es mit Mühe ca . 150 m
unterhalb einen Postsack mit Post nach Aruscha wieder aus
den Sanja zu fischen . Täglich müssen im Durchschnitt
150 Menschen den Sanja passieren . Da wäre es doch
wohl der Mühe wert , . einen Fussteg über den Fiuss her¬
zustellen , der das Passieren desselben zu jeder Zeit möglich
macht Diese keine grosse Kosten verursachende Arbeit
kann mit wenigen Arbeitern in einem Tage bewerkstelligt
werden . Das Bezirksamt Moschi täte gut , diesen Uebel stand am Sanja sobald wie möglich zu beseitigen , damit
endlich einmal die Verluste aufhören , die alljährlich den
Geschäftsleuten im Moschi - und Aruschabezirk durch das
¥erfieren von Lasten im Flusse entstehen .
J.
Vom Kikafu . Nunmehr ist entschieden worden ,
dass über den Kikafu keine Brücke gebaut wird . Die
im Vorjahre unterbrochenen Arbeiten zur Verbesserung
der Zufahrtsstrassen sind wieder aufgenommen worden
und binnen weniger Tage erledigt Es ist die Sprengung
von ca . 600 Kubikmeter Steinen erforderlich . Nach
Fertigstellung dieser Arbeiten ist für den Transportwagen ¥S ? kehr eine ziemliche Erleichterung geschaffen . Hoffent¬
lich vergisst man nicht , die an jenem Flussübergang im
Flussbette liegenden grossen Steinblöcke zu entfernen . —
Wilde Hunde konnte ich beobachten , so schreibt
uns ein Leser unseres Blattes , als ich am 15 . Mai , nach¬
mittags gegen 5 Uhr , zwischen Kindi und Weru - Weru auf
de ? Landstrasse nach dem
Weru - Weru marschierte .
PIoMkft kam in rasender Eile aus dem Busch links der
Strasse eine kleine Antilope , kreuzte die Strasse und
immkwmä jenseits wieder im Busch . Ich blieb stehen ,
da eist weiteres Geräusch von flüchtendem Wild zur ver¬
htuok
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Menschen als Lasttiere . Man schreibt uns : All¬
jährlich zur Regenzeit , wenn der Transportwagenverkehr
zwischen Neu - Moschi und Aruscha auf ca . vier Monate
unterbrochen ist , entwickelt sich ein besonders reger
Trägerverkehr zwischen diesen beiden Orten . So auch
in diesem Jahre . Auffallend ist es , dass an diesem Träger¬
verkehr fast nur Inder interessiert sind . Sie nutzen die
Anwesenheit zahlreicher Träger , Leute des Kondoa Irangibezirks und Umbulubezirks , weidlich aus , um ihre
Warenlasten nach Aruscha und Umbulu zu befördern .
Da kann man nun die Beobachtung machen ," dass die
Lasten der indischen Kaufleute durchweg ein Gewicht
von 80 Pfund und noch mehr aufweisen , ein Gewicht ,
das jedes normale Mass übersteigt * -Einen ' Mitleid
erweckenden Eindruck hinterlässt es , wenn man beob¬
achtet , wie sich die Träger , oft schwächliche Leute ,
mühevoll mit diesen schweren Lasten durch die Steppe
schleppen . Wobei sie durchweg das Mehrfache an Zeit
gebrauchen , als es bei normalen Lasten möglich ist . Die
Lastenbeförderung , so wie sie von den Indern gehand¬
habt wird , ist nichts weiter als eine Menschenschinderei
schlimmster Art zu Gunsten ihres Geldbeutels . Schreiber
dieses haben Inder versichert , dass ihre Träger nur
Lasten von 80 Pfund befördern . Mit welchem Raffine¬
ment die schwersten Lasten den Schwarzen aufgebürdet
werden , geht aus Folgendem hervor : Kommt der Einge¬
borene zum Inder und lässt sich zum Befördern einer
Last überreden , so wird ihm vom Inder meistens die
Frage gestellt , ob er eine Last zu 2 Rp . , 2 % Rp . oder
3 Rp . haben will . Der sich nach Geld sehnende Schwarze
verlangt selbstverständlich eine Last zu dem höchsten
Betrag und bekommt dann eine schwere Last aufgepackt ,
die er kaum zu tragen vermag . Fordert ein anderer
Eingeborener auf die Frage des Inders eine Last für 2
oder 2 l / 2 Rp v so erhält er mit grösster Gewissenhaftig¬
keit eine ebenso schwere Last ausgehändigt wie der
Eingeborene , der eine Last für drei Rupie forderte .
Es existiert eine Gouvernementsverfügung für die
Dienststellen , dass deren Lasten kein grösseres Gewicht
als 60 Pfund aufweisen dürfen . Es hat sich ferner seit
Jahren bei den europäischen Geschäftsleuten des Schutz¬
gebiets der Brauch eingebürgert , Trägerlasten nicht schwe¬
rer als 60 Pfund zu machen . Während also Europäer
und Behörden es sich zur Pflicht machen , den in ihren
Diensten stehenden Trägern angemessene , normale Lasten
zur verabfolgen , machen die Herreft Inder mit ihrer
bekannten Gaunerhaftigkeit gerade das Gegenteil . Wenn
irgendwo , so ist hier eine Verordnung am Platze , die das
Höchstgewicht für Trägerlasten allgemein festsetzt . In
der jetzigen Zeit der Arbeiterwohlfahrtsgesetze hat der
Erlass einer solchen Bestimmung seine vollste Berechti¬
gung und sie würde dasu beitragen , dass unnötig
Menschenmaterial ruiniert wird . - ^ - — -—-
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