Die Abgrenzung der Bezirke
Moschi und Aruscha .
Die Grenze verläuft zwischen den beiden Bezirken
folgendermassen : Vom Grenzzeichen 44 der deutsch - eng¬

lischen Grenze der Wildreservatsgrenze folgend bis zur
Ostspitze des Rongboro - Berges . Weiter in südlicher
Richtung zum Nordostpunkt der Ngare - Nanjukje - Farmen .
Welterhin geht die Grenze am Westufer des Momellasees
-entlang nach dem Legorukiberg , folgt sodann der Grenze
des Meru - Waldreservats - bis zum Kingori - Bach , diesem
entlang bis zur Aruscha - Moschi - Strasse . Die Grenze
folgt sodann der Strasse bis zur Höhe der beiden „ Dom¬
berge " . Von dp. geht sie in genau südlicher Richtung
aach der Elangata Mongen an der Masaireservatsgrenze
und durchschneidet in genau südlicher Richtung das
Masaireservat , um an dessen Südgrenze ihr Ende zu finden .
Wie man aus der Abgrenzung ersieht , ist sie leider
an vielen Punkten nicht durch die Natur festgelegt und
übersichtlich .
Immerhin lässt sich die Abgrenzung
ertragen bis auf die Linie von den Dombergen in „ genau
südlicher Richtung " . Das letztere ist ein Unding . Wie
mm weiss , wird die Masaireservatsgrenzebis an oder in
die Nähe der Barabara gerückt werden : Wie will man
entscheiden , ob ein Dorf rechts oder links der Grenze
liegt , angesichts des Umstands , dass die Grenze „ Domberg
•— Elangata Mongen " durch unübersichtliches Gelände geht ?
Südlich des Kikuletua wird die Sache aber noch schwie¬
riger , da dann grosse , wasserarme Strecken vorliegen .
7/arum also unnatürliche Grenzen ?
•

Aber wir möchten die Aufmerksamkeit der Interes¬
senten auf einen Punkt lenken , der noch wichtiger ist
und fraglos zu ünzuträglichkeiten führen wird . Dies ist
die von uns schon früher gerügte Verteilung des Masai reservatsauf zwei Bezirksämter . Und zwar aus drei Gründen .
Erstens wird die Behandlung und Verwaltung det
Masai , trotz der durch das Gouvernement gegebenen ,
allgemein gleichen Regulative infoge dieser Durchteilung
des Masaireservats in den beiden Bezirksämtern verschieden ,
vielleicht zeit - und teilweise sogar sehr verschieden sein .
Dass dies aber nicht erwünscht ist und einerseis die
Rechtssicherheit im Masailande andererseits das Vertrauen
der Masai zu unserer Verwaltung nicht zu heben geeignet
ist , liegt auf der Hand . Sodann wird es vorkommen , dass
infolge eigenartiger Verhältnisse die Masai auf der Bezirks¬
grenze durcheinander fliessen . Dadurch erwachsen der
Verwaltung Arbeit und Unzuträglichkeiten und manche
Ungerechtigkeit gegen die Masai wird die Folge sein .
Eine wirklich einwandsfreie Regulierung der Weidever¬
hältnisse wird durch die erwähnte Teilung nur erschwert .
Sodann muss man nicht übersehen , dass , was der Wirt¬
schaftliche Verein vom Meru des Oefteren in seinen Ver¬
sammlungen hervorgehoben hat , bei der Durchteilung des
Masailandes etwaige Diebe usw schwieriger zu packen
sind , als wenn das ganze Land einem Bezirksamt zugeteilt
wäre . Das einzig Richtige wäre ein Masaireservat mit
einem Masaikommissar als leitenden Beamten , dem Bezirks¬
amt Aruscha unterstellt Wir haben uns über diesen
Punkt an anderer Stelle schon früher eingehend geäussert .
Ganz willkürlich und jeder Berechtigung widerspre¬
chend ist die Grenze Nord - Süd jenseits des Kikuletua ,
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wie oben gesagt Sie ist insoferne auch ein Unding ,
als Ihr Zusammentreffen mit einer anderen , ebenfalls ge¬
dachten , nicht in der Natur festliegenden Linie zur Bestim¬
mung jähre erfordern dürfte , das ist die Süd - Bezirksgrenze
Moschis , die in einer Geraden über Stock und Stein lauft ,
nirgends durch natürliche Punkte ( ausser in den beiden
Eckpunkten ) festgesetzt ist . Also alles graue , übele Theorie .
So hat die ganze Sache keine Aussicht auf Haltbarkeit .
J
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Deutschlands Kolonien in Afrika tragen bekanntlich
durchwegs mehr oder weniger deutlich merkbare geogra¬
phische
Schönheitsfehler
an sich . Es haften ihnen
äusserliche Unvollkommenheiten an , die einesteils unserem
nationalen Selbstbewusstsein , anderenteils unserer Freude
an diesem kolonialen Besitztum sozusagen einen erheb¬
lichen „ Dämpfer " aufsetzen . Am empfindlichsten , weil
in beiden Richtungen gleichzeitig betroffen , sind wir in
Südwest - Afrika , wo der britische Spahn im deutschen
Fleische , das Walfischbay - Territorium , und der in hohem
Grade unschöne und unzweckmässige „ Caprivi - Zipfel "
diese Tatsche am allerdeutlichsten kennzeichnen . In
Kamerun ist es die der Kolonie aufdringlich vorgelagerte
spanische
Insel Fernando - Po und die allerneueste
politische Errungenschaft , die als Aequivalent für den alten
«., Entenschnabel " von
Frankreich eingetauschten beiden
„ Krebsscheren
Bethmann - Kiderlen " , die uns die reine
Freude an dem politisch - geographischen Bilde stören .
Eine vollkommen als missglückt anzusprechende Gestaltung
in dieser Hinsicht zeigt aber bekanntlich die Togo - Kolonie ,
die ganz ähnlich wie Kiautschou im fernen Osten , schier
eine verlorene Enklave inmitten fremdländischen Besitzes
darstellt . Deutsch - Ostafrika
lässt ja nun immerhin
und trotz der durch arge politische Stümper verursachten
bescheidentlichen Beschneidung des nahezu realisiert gewe¬
senen Entwurfes eines ungleich gewaltigeren ostafrika¬
nischen Kolonial - Reiches , wie Carl Peters es einst geplant
hat , dennoch die geniale Meisterhand des Schöpfers und
Begründers dieser wertvollsten deutschen Kolonie über¬
zeugend erkennen . Der vollgütige Anteil Deutschlands
an der grossen , innerafrikanischen Seenkette , die der
Kolonie im Westen gewissermassen eine zweite , zu weiterer
macht - und Wirtschaft - politischer Ausdehnung heiss - verlok kende Küste verleiht , ist ganz zweifellos die bedeutsamste ,
wichtigste und zukunftsreichste Errungenschaft , die wir
auf kolonialem und weltpolitischem Boden überhaupt bis
heute deutsches Eigen nennen . Durch diese zielbewusste ,
enge Anlehnung der Kolonie an die hervorragensten
Lebensorgane des „ dunklen Erdteiles " , an die gewisser¬
massen sein Herz bildenden , grossen drei Seen , ist der
deutschen Zukunft in Afrika eine wahrhaft grandiose , alle
Unebenheiten der sonstigen Gestaltung der Kolonie Grenzen überstrahlende Perspektive dargeboten . Und so
ist es hier eigentlich nur allein der Umstand , dass die
Inseln Sansibar und Pemba , die historisch , geographisch
und wirtschaftlich mit dem unter deutsche Vorherrschaft
gefallenen Teile des afrikanischen Festlandes ein natür , l '. : nes Ganze bilden , durch das vielbedauerte deutsch £ ;jglische
Abkommen von 1890 unserem politischen
Einflüsse entrückt sind , was uns eine Störung des sonst
leidlich abgerundeten Gesamtbildes
auch bezüglich
putsch - Ostafrikas äusserlich erkennbar machen lässt .
uatiir aber , für diese geradezu naturwidrige Ausschaltung
zugehöriger Elemente geographischer Natur , ward uns
•
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doch in anderer Richtung eine gewisse - Genugtuung
zu Teil , deren Erlangung uns nebenbei mit überzeugender
Beweiskraft die Lehre gibt , dass es nur der festen Entschlos¬
senheit und unnachgiebiger Tatkraft bedarf , um ' derartige ,
eine ungemein kennzeichnende
politische - Bedeutung
besitzende „ Schönheitsfehler " vermeidbar zu machen .
• Wir
meinen das gleichsam mit dem Zirkel in einem
Halbkreise aus unserem britischen Nachbargebiete im
Norden herausgeholte Kilimanjaro - GebieU Wer vermag
es zu bestreiten , dass es ein „ Schönheitsfehler " der übelsten
Art gewesen wäre , hätten wir diese glanzvolle Perle des
Landes , gleich Sansibar dem Briten überlassen müssen ?
Diese , eine arge Beschämung in sich schliessende Gefahr
lag wiederholt sehr nahe , und einzig und allein der
weisen Voraussicht und Erkenntnis aller Möglichkeiten
und feindlich gesinnter Bestrebungen , und einer ganz
besonderen Kraftleistung eines für Deutschlands Ruhm
und Ehre bis in die innersten Fasern seines kraftgemuten
Herzens ergebenen deutschen Mannes , dem , wie für alle seine
Grosstaten , auch noch für diese besonders empfindlicher ,
schnödester Undank zum Lohn geworden , haben wir
es zu danken , dass hier in Deutsch - Ostafrika gewisser¬
massen der einzige Fall in unserer gesamten kolonialen
Erwerbungsgeschichte eingetreten ist , wo Deutschland
es
gewesen , dem ganz ungeteilt und selbstgefällig eine der
grössten , schönsten und besten Rosinen des grossen
afrikanischen Kolonial - Kuchens in den überdies wahr¬
haftig sehr armselig bedachten Schoss gefallen ist . Wir
haben dadurch gewissermassen in Afrika , wenigstens in
einer Hinsicht einen Rekord erzielt und zwar im schärfsten
Wettbewerb mit einem sieggewohnten Gegner , dem damit
eigentlich zum ersten Male ein erstklassiger Palmzweig
aus den Händen gerissen wurde . Es war ein Rekord ,
der uns den ewig - schneebedeckten Höchstgipfel des
Erdteils mit all ' seinen zugehörigen Regionen zum unum¬
schränkten Eigen gab ! Diese , unter den schwierigsten
Verhältnissen , weil von verhältnismässig untergeordneter
amtlicher Stellung aus , erzielte wunderbare Rekordleistung ,,
als welche die Erringung des Kilimanjaro für Deutschland
für und für anzusehen sein wird , ist allein schon für sich
im Stande , dem Begründer Deutsch - Ostafrikas unvergäng¬
lichen Ruhm zu sichern !
Doch ganz abgesehen von diesen hochbedeutungs¬
vollen politischen und gewissermassen auch idealen
Momenten , welche die sieghafte Entfaltung und Behaup¬
tung des neuen , deutschen Reiches dreifarbigen Banners
auf Afrikas stolzesten Bergriesen in sich fasst , sind es
auch noch nicht minder gewichtige , reale , wirtschaft¬
liche Werte , die uns den Vorteil dieser einzigartigen
Errungenschaft gegenwärtig mehr und mehr zur deut¬
lichen Erkenntnis bringen lassen . Die grossartige , allen
anderen Gebietsteilen der Kolonie weit voraus eilende
wirtschaftliche Entwicklung der nördlichen Bezirke , ist
ganz zweifellos zu einem nicht geringen Grade auf das
Kredit - Konto des Kilimanjaro zu setzen . Denn diese
überaus günstige , von einer strebsamen deutschen Kolo¬
nistenbevölkerung getragene , wirtschaftliche Entwicklung ,
ist zu einem sehr bedeutenden Masstabe dadurch geför¬
dert und mittelbar hervorgerufen worden , dass der
Kilimanjaro mit seinen verlockenden , kolonisatorischen
Aussichten und Möglichkeiten schon sehr frühzeitig eine
gewaltige Anziehungskraft auf vielerlei betätigungsfreudige
Elemente und Faktoren ausgeübt hat , die dann in erster
Linie der Erschliessung der vorgelagerten Ländereien zu
Gute kamen , wie ja denn auch der Bau der Usambara Bahn — des ersten Schienenstranges der Kolonie — ganz
allein nur dem Vorhandensein des deutschen
Kiliman¬
jaro seinen Erstehungsplan verdankt . Trotzdem dieses
grosse Ziel später durch lange Jahre gänzlich aus dem
Auge verloren wurde und wenn auch der Kilimanjaro
selbst erst volle zwanzig Jahre nach dem Baubeginn
erreicht worden ist , so hat dieser Schienenstrang doch

r
in den « scfienländern eine segensvolle Wirkung aus¬
geübt u die Erreichung von Moschi im Februar 1912
bedeute nic ^ ^ weniger als den vollen Sieg alier auf
den # nanjaro und seine Ersehüessungsbahn einstmals
gesef ? -1 Erwartungen ! Nun ist der Kilimanjaro und
se j ne>ieichwertigen nächsten Nachbargebiete im rasche sten wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwünge be¬
ginn und die dort schon geleistete und werdende Arbeit
WJ> in steigendem
Masse zum lehrreichen Vorbilde ,
n ?fl welchem auch anderwärts im Lande unsere koloni s .-.orische Aufgabe in Ostafrika gefördert und erfolgreich
dedigt werden kann . Der Kilimanjaro erfülle solcher massen eine ungemein bedeutungsvolle Mission , die einen
, reichen
Segen für alle Zukunft verheisst und die uns
' den Besitz dieses herrlichen Naturgebietes zu einem
unschätzbaren Kleinod macht , das mehr und mehr mit
«vollem Recht Deutschlands Stolz in Afrika genannt werden
muss ! Es ziemt sich darum nur , der Männer niemals zu
vergessen , die uns die Möglichkeit solcher Entwicklung
verschafft haben !
Dr . Carl Peters , dessen nieerlahmender , energie - und
geistvoller Kampfnatur wir es bekanntlich in erster Linie
zu verdanken haben , dass uns , wie Deutsch - Ostafrika ja
überhaupt , auch noch der Kilimanjaro ungeschmälert
und ungeteilt , zu nationalem Besitze geworden ist , wird
den Blättermeldungen zufolge , in Kürze eine Reise ins
Somali - Land unternehmen .
Wir werden ganz gewiss
nicht fehlgehen in der Annahme , dass der Begründer
Deutsch - Ostafrikas aus rein persönlichen Gründen diese
durchaus nicht völlig ungefährliche , keinesweges aber
mühelose Reise unternimmt , auf welcher , wie verlautet ,
ihn auch seine Gemahlin das Geleite geben wird , im
Öden , sanderfüllten
Somali - Lande , in der Nähe von
Kismayu , am Juba - Flusse , liegt , wie erinnert sein mag ,
ein wackerer deutscher Mann begraben , dem Deutschland
und sein Volk zu hoher Dankesschuld verpflichtet ist
und der in seinem Leben Dr . Carl Peters treuestef Freund
und gleichgesinnter Tatengenosse gewesen : Karl Jühlke !
Er , der Peters schon auf der ersten Reise ins Usagara Land begleitet , während welcher der erste Grundstein
zum stolzen Aufbau der Kolonie gelegt worden ist , er ist
es gewesen , der im Jahre 1885 zum ersten Male am
Kilimanjaro die deutsche Flagge gehisst und dieses
Gebiet Jn die deutsche Oberhoheit erklärt . Dr . Peters ,
' der
nach Rückkehr von seiner ersten erfolgreichen
„ Konquistadoren - Fahrt " für eine längere Zeit durch Ver¬
handlungen vielerlei Art in Berlin festgehalten wurde ,
hatte am 8 . April 1885 an seinen Vertreter Dr . jühlke in
Sansibar die telegraphische Weisung erteilt , unverzüglich
nach dem Kilimanajaro und dem Kenia aufzubrechen , damit
auch diese aussichtsreichen Gebiete für die deutsche
Schutzherrschaft gesichert würden . Es war eine glück¬
hafte , wenn auch auf kluger Voraussicht fussende Einge¬
bung , welcher Dr . Jühlke unverzüglich eine faktum - schaf fende Folge gab . Schon am 27 . April des gleichen
Jahres richtete nämlich der von Albion beratene Sultan
Seyid Bargasch einen geharnischten Protest gegen die
Peters ' schen Erwerbungen in ' Usagara und Ukami an
Kaiser Wilhelm nach Berlin und gleichzeitig entsandte
er den englischen , in seinen Diensten stehenden General
Mathews mit einer verhältnismässig grossen Truppen¬
macht nach Mombasa , um von dort aus das Kilimanjaro Gebiet , als angeblichen Besitzteil des Sultanates Sansibar ,
unter militärische Obhut zu nehmen . Wäre es nun
Dr . Jühlke nicht gelungen , vor Mathews am Kilimanjaro
die deutsche Flagge zu setzen , dann würde es heute
ganz zweifellos de^i britischen Nachbar zugehören ! So
aber musste der Sultan , auf die Von dem Fürsten
Bismarck eingeleitete , von der deutschen Flotte wirksam
•unterstützte Aktion hin , am 14 . August 1885 , wie alle übrigen
Gebiete , über welche Vertragsabschlüsse vorlagen , auch das
Kilimanjaro - Gebiet als deutsche „ Interessen - Sphäre " aner -
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kennen , und letzteres sogar , trotzdem der britische General ,
der nach Jühlke den Kilimanjaro erreichte , die dort bereits
wehende deutsche Flagge „ kurzer Hand " durch die rote

Sultansflagge hatte ersetzen lassen ! In Begleitung Jühlkes
befand sich Premier - Leutnant Weiss , und es ist die Reise
gewesen , auf welcher auch gleichzeitig das Usambara - und
das Pare - Land unter deutsche Oberhoheit gebracht worden
ist Dr . Karl Jühlke ist , wie schon erwähnt , am 1 . Dezem¬
ber 1886 , nachdem er auf einem neuen kühnen Zuge
das gesamte Somali - Land von Halule bis zur Juba Mündung der deutschen Schutzherrschaft zugeführt , bei
Kismayu durch blutdürstige Eingeborene ermordet wor¬
den . Der Verlust dieses um die deutsche Kolonial - Politik
hoch verdienten Mannes hat Peters , dem er ein bis zum
Tod getreuer Jugendfreund und Weggenosse gewesen , mit
furchtbarer Härte getroffen , wie Peters uns selbst in seinem ,
die Gründungsgeschichte Deutsch - Ostafrikas behandelndem
Buche berichtet . Wir können deshalb auch mit vollster
Bestimmtheit annehmen , dass Dr . Peters gerade aus der
unvergesslichen Erinnerung an Karl Jühlke heraus später
immer wieder die Kraft und das Selbstvertrauen geschöpft
hat , die ihn in den Stand setzten sich trutzig und kampfes¬
mutig als Schirmherr und Verteidiger vor die politische
Erwerbung zu stellen , die Karl Jühlkes wertvollstes Ver¬
mächtnis an Deutschland bedeutet : den Kilimanjaro ! Denn
zwei Mal sollte es noch geschehen , dass Albion lüstern
verlangend seine langen Arme rührte um dieses Glanz¬
stück Afrikas ganz oder doch teilweise seinem Besitzstand
einzuverleiben . Nur allein der eisernen Unnachgiebigkeir ,
dem zähen , rücksichtslosen Wollen eines Carl Peters ward
es möglich , gegenüber der ränkevollen britischen Begehr¬
lichkeit erstmalig im Jahre 1886 , und dann noch ein Mal
im Jahre 1892 , siegreich das diplomatische Feld zu be¬
haupten , wodurch uns der bekanntlich auch von den
Deutschen Krapf und Rebmann zuerst entdeckte , höchste
Bergriese Afrikas endgiltig und ungeteilt zu deutschem
Lande ward !
Wenn Carl Peters also in Bälde , von der Todes¬
stätte seines so frühzeitig und jäh dahingesunkenen Treu¬
genossen kommend , in Deutsch - Ostafrika und dann viel¬
leicht auch am Kilimanjaro selbst erscheint , auf jenem
Berge , um den er so viel gekämpft und der ihm zum
Ausgangspunkte so vielen schmerzlichen , herbster Ent¬
täuschung vollen Leides geworden , dann mögte sich der
Dankbarkeit und Verehrung , die Deutsch - Ostafrikas deut¬
sche Kolonisten dem grossen Bahnbrecher und Kolonie Begründer entgegenbringen , auch dort ein gleichgeartetes
Gedenken an Karl Jühlke beigesellen , wie Dr . Peters
selbst durch seine Wallfahrt ins Somali - Land vorbildlich
es bekundet . Durch beider Männer hingebungsvolles ,
sich gegenseitig ergänzendes Wirken ist der Kilimanjaro
Deutschlands wahrhaft höchster Stolz in Afrika geworden ,
und so wird er , selbst solange ein deutscher Laut in
seinen gottgesegneten Gefilden ertönt , beider Namen
Ruhm durch eisige Firnen hinweg , zu sonniger , das
Weltall grüssender Höhe tragen !
Otto Stoliowsky .

Eines Versuches
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Die Gefahr , die in Gestalt der Rinderpest noch immer
über dem Viehbesitz der Ansiedler schwebt , wird von
diesen voll gewürdigt , und mit Interesse verfolgt man
die Massnahmen der Regierung zur Bekämpfung jener
Seuche . Besonders die Burenansiedler , die schon unter
der Leitung Robert Kochs schwere Kämpfe gegen die
Rinderpest in Südafrika durchgefochten haben , zeigen ein
scharfes Verständnis dafür .
Und zahlreicher werden
unter ihnen die Stimmen laut , das Gouvernement möge den
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einzelnen Ansiedlern Injektionsspritzen und das nötige
Serum gratis überlassen , damit sie selbst die Schutzimp¬
fungen an ihren Rindern vornehmen können . Andere
Ansiedler hingegen möchten wieder ihr Vieh von
Veterinärärzten impfen lassen , doch scheinen jezt diesem
Ansinnen dienstliche oder technische Schwierigkeiten
entgegenzustehen .
Der Ansicht , die man amtlicherseits zu hegen scheint ,
dass für die Ansiedlungen des Kilimanjaro - Merugebiets
von der Rinderpest nichts mehr zu befürchten sei , darf
man keine zu »grosse Berechtigung beimessen . Da nur
die Viehherden einiger Farmen s . Zt einer tierärztlichen
Untersuchung unterzogen wurden , so ist nicht ausgeschlos¬
sen , dass jeden Tag neue Pestvorkommen festgestellt
werden können . Ein Beispiel scheint jetzt wieder vorzu¬
liegen . Eine Garantie ist nur dann vorhanden , wenn
sämtliches Vieh des Bezirks durchgeimpft ist . Damit
sollte man beizeiten beginnen . Da es an tierärztlichem
Personal für diese Zwecke mangelt , so wäre es nicht von
der Hand zu weisen , hiermit solche Burenansiedler zu
betrauen , die bereits in Südafrika in der Rinderpest¬
bekämpfung tätig gewesen sind . Eine kurze tierärztliche
Belehrung hätte ihrer Tätigkeit vorauszugehen .
Amtlicherseits wird man diesem Vorschlag wohl keine
grossen Sympathien entgegenbringen ; dem müsste man
aber entgegenhalten , dass in Südafrika die Kolonisten
ebenfalls nach Anweisungen Robert Kochs ihre Vieh¬
bestände zum grössten Teil selbst gegen Rinderpest durch¬
impften . Warum soll dies hier in Deutsch - Ostafrika nicht
ebenfalls möglich sein ? Und dann sind zu berücksich¬
tigen die grossen Kosten , die die Regierung erspart , wenn
sie die Ansiedler zur Seuchenbekämpfung mit heran¬
zieht . Die Ansiedler würden eine Ehre darin sehen , mit¬
zuwirken für das Allgemeinwohl des Bezirks . Darum
sollte man kleinliche Bedenken bei Seite lassen und hier ,
wo es gilt Werte der Kolonie zu schützen und zu erhalten ,
sich der Kräfte nutzbar machen , die in erster Linie mit¬
J.
zuwirken berufen sind . —

cnuie
Von einer Mission am Kilimanjaro werden neuerdings
alle Anstrengungen gemacht , ihre Eingeborenenschulen
dadurch zu bevölkern , dass sie die schwarze Jugend zum
Schulbesuch zwingen lässt . Farbige Hilfskräfte dieser
Mission durchziehen die Landschaften und versuchen
nach ihrer Methode , Kinder und halbwüchsige Schwarze
zum Besuch der Missionsschulen zu überreden . Dass es
dabei nicht ohne Zwang abgeht , davon ist Jedermann
tiberzeugt , der nur einigermassen mit den hiesigen Ver¬
hältnissen vertraut ist . Die Folge davon ist , dass bei
den Ansiedlern zahlreiche Beschwerden einlaufen und die
Schwarzen mit der Bitte an sie herantreten , ihnen Schutz
zu gewähren vor dem Zwang zum Besuch der Missions¬
schule « Da es sich hierbei meistens um die besten
Arbeitskräfte der Ansiedler handelt , so lässt es sich nicht
umgehen , , dass den Schwarzen seitens ihres Arbeitgebers
die nötige Aufklärung zuteil wird . Um die wird in den
meisten Fällen so lauten , dass der Schwarze nicht zur
Schule zu gehen braucht .
Die besten Arbeitskräfte auf den Plantagen der
Ansiedler , als Gummizapfer usw . bilden die halbwüch¬
sigen Schwarzen . Es ist darum logisch , wenn sich die
Ansiedler solche Kräfte zu erhalten suchen ; denn würden
sie dies nicht tun , so wären sie mit ihren Betrieben
direkt in Verlegenheit . Aber gerade auf diese halbwüch¬
sigen Schwarzen haften es die Missionssendlinge
abgesehen .
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Man ist hier zu der Frage berechtigt : \ ^ gibt , der
^ u ^ ch
zuni ^.-i ulbesuch
, • die Eingeborenen
Mission daso Recht
*
i — ti
tt i sie
^ ierun ? eii u ,
zu
eii , 7Üg Regierung
der Re
von der
Hat sie von
zwingen ?? Hat
zu zwingen
liches Privileg ? " Wir glauben dies nicht fjf ^ res
Wissens vertritt das Gouvernement einen gai ^1 J eteu
Standpunkt in dieser Schulzwang - Angelegenhl p as
Gouvernement erlaubt den Schulzwang da , wo\ s | Cf|
um Kinder unter zehn Jahren handelt , setzt aber ^ aUS >
dass die Mission den Zwang nur dann ausüben ^ *^ <
¥/enn sie die Einwilligung der Eltern hierzu eingeho\ at .
Es ist also ein ganz richtiger Standpunkt , dea das
vernement vertritt und dem auch die Ansiedler nichts
gegenzuhalten haben . Wenn sich aber die Mission nie
um diesen Standpunkt des Gouvernements schert un\
auf andere Weise sich bemüht , Schüler für ihre Einge borenenschulen zu erhalten , dabei auf die Nachsicht der
Ansiedler rechnend , so muss sie eventuell in Kauf nehmen ,
dass die Ansiedler ihren Bestrebungen ganz erhebliche
Gegensätze entgegenstellen werden , sobald dieselben ihre
Arbeitskräfte angetastet sehen . Es könnten eventuell
Gegensätze entstehen , die für das friedliche Nebeneinander¬
wirken von Mission und Ansiedler nicht vorteilhaft wären .
Im Allgemeininteresse wäre es darum angebracht ,
wenn die Mission in ihrer Tätigkeit betreffs Einführung
des allgemeinen Schulunterrichts unter der Eingeborenen¬
jugend sich lediglich den vom Gouverneur bei seinem
letzten Hiersein vertretenen Standpunkt als Richtschnur
nimmt , dann wird sie auch nicht Gefahr laufen , die
N .
Interessen der Ansiedler zu berühren .

Die wirtschaftlichen Vereine

ai

KilimaniarOo
Ein dortiger Pflanzer schreibt uns : In den letzten
Jahren machten sich in den verschiedenen Wirtschafts¬
zentren der Kolonie Bestrebungen geltend , die sich den
Zusammenschluss der Kolonisten zu wirtschaftlichen Ver¬
einigungen als Ziel setzten .
Diese Bestrebungen führten auch vor einigen Jahren
zum Zusammenschluss der Ansiedler am Kilimanjaro ,
der in der Gründung des Kilimanjaro - Vereins seinen
Ausdruck fand . Im Laufe der Zeit sind unter Mitgliedern
dieses wirtschaftlichen Vereins leider Sonderbestrebungen
zu Tage getreten , die sich nicht mehr als im Allgemein¬
interesse liegend mit den Bestrebungen des Vereins in
Einklang bringen Hessen und schliesslich zu einer Spal¬
tung führten . Welcher Art diese Sonderinteressen sind
und ob persönliche Gegensätze dabei eine gewisse Rolle
spielen , das mag hier nicht untersucht werden und wird
für die breite Oeffentlichkeit auch weniger von Interesse
sein . Von Interesse aber ist es zu wissen , dass heute
am Kilimanjaro vier wirtschaftliche Vereine bestehen , die
die Interessen ihrer knapp 100 Mitglieder wahrnehmen
wollen . Es sind dies folgende Vereine : Wirtschaftlicher i
Verein vom Kilimanjaro , Verein vom Kilimanjaro - Westen ,
Verein vom Kilimanjaro - Osten , Wirtschaftlicher und
kommerzieller Griechenverband vom Kilimanjaro .
Dem Unparteiischen drängt sich dabei die Frage auf ,
ist hier nicht des Guten zu viel getan und sind die
Interessen der vier Vereine wirklich so grundverschieden ,
dass sie sich nicht von einer einzigen grossen Vereini¬
gung aus mit Erfolg vertreten lassen ? Blickt man näher
in die Verhältnisse , so wird man erkennen , dass diese
Gegensätze keinesfalls der Art sind , dass sie sich nicht
überbrücken Hessen mit dem Ziele des Zusammenschlusses
aller Vereinigungen am Kilimanjaro zu einem einzigen
grossen Verein . Bei allen Vereinen und besonders den

wirtschaftlichen Vereinen hier draussen in der Kolonie
müssen % persönliche
und Sonder - Bestrebangen
aus¬
geschaltet bleiben , da darf nur das Allgemein - Interesse
eine Rolle spielen . Wo dies nicht der Fall , da wird
auch nie das gesteckte Ziel errreicht werden .
In der heutigen Zersplitterung ihrer Kräfte bieten
die Kolonisten vom Kilimanjaro der Oeffentlichkeit und
der Regierung ein Bild der Uneinigkeit , die man als die
Hauptursache betrachten muss , wenn Letztere es den
Bestrebungen der Ansiedler gegenüber an dem nötigen
Entgegenkommen mangeln lässt .
Wenn morgen die Ansiedler vom Kilimanjaro als
geschlossenes Ganze mit ihren Wünschen und Forderun¬
gen vor den Regierungstisch treten , während sie heute
noch in kleinen Gruppen zersplittert sind , dann können
sie sicher sein , dass ihnen auch Rechnung getragen wird .
Es möge darum hier der Wunsch Ausdruck finden , dass
unter Hintansetzung aller persönlichen und Sonder - Interes sen sich bei den wirtschaftlichen Vereinen am Kilimanjaro
baldigst Kräfte entfalten , die einzig als Ziel die Beseiti¬
gung der heutigen Zersplitterung und Gründung eines
einzigen grossen Kilimanjaroverbandes im Auge haben .
Einigkeit macht stark !
J.

•

Was ist bei der
Anlage von Wasserrädern zu
berücksichtigen )
. *

Hat man nun die Höhe des Wasserspiegels gemessen ,
wie zuerst erklärt , so kann man jetzt leicht feststellen ,
wieviel Pferdestärken das Wasser leistet « ( Eine Pferde¬
stärke ist gleich 75 Sekundenmeterkilogramm , welcher
Wert von der Technik genau festgelegt und eine unver¬
änderliche Zahl ist . )
Der Höhenunterschied zwischen Oberwasserspiegel
und Ort des Wasserrades betrage 1 , 5 Meter , so ist die
Nutzleistung
1 , 5X 600 =
12 Pferdestärken
75
Auf Grund dessen ist jeder in der Lage mit einfachen
Mitteln annähernd festzustellen , was die einzelnen Wasser¬
läufe zu leisten vermögen .
Diese Angaben braucht auch der Fabrikant , um aus
den Werten ein passendes Wasserrad zu wählen .
Zur allgemeinen Aufklärung mag noch folgendes
berücksichtigt werden : Ist der Wasserlauf an mehrere
Besitzer geteilt , so empfiehlt es sich , für die einzelnen
Anlieger nicht selten , ohne weiteres ein Wasserrad zu
wählen , da mit diesem den verschiedenen Verhältnissen am
besten Rechnung getragen werden kann . Ferner die ,
Frage , ob eine Wasserturbine oder Wasserrad zu wählen
ist dahin zu entscheiden , dass man Wasserräder über
10 Meter Durchmesser oder über 50 Pferdestärken nicht
mehr baut , da dieselben unhandlich sind und viel Reparatur
erfordern .
Wasserturbinen

kann man dagegen in jeder Grösse

bauen . Die Wartung der Wasserräder stellt die geringsten
Ansprüche an den Wärter . Wo das nötige Verständnis
und Geschick zur Instandhaltung fehlt , ist ein Wasser¬

Bei jeder Wasserkraft hat man mit dem wirklichen
Gefälle und der in einer Sekunde zufliessenden Wasser¬
menge zu rechnen . Das Gefälle ist so zu messen , dass
man den Höhenunterschied in Metern feststellt zwischen
dem Ort der Aufstellung des Wasserrades und des Ober¬
wasserspiegels .
Weiter ist festzustellen , wieviel Liter Wasser pro
Sekunde durch einen bestimmten Wasserquerschnitt
fliessen . Die zafliessende Wassermenge kann man fest¬
stellen mit Hilfe des Schwimmers . Bei Wassermessungen
mittels Schwimmer sucht man eine möglichst gerade und
gleichmässig breite und tiefe Strecke des Wasserlaufes
aus . Der Schwimmer kann sein eine beschwerte Flasche
oder ein Holzstück . Nun stecke man am Wasserlauf
eine Strecke genau ab , die man mittels zweier Stäbe
markiert , lasse den vorher beschriebenen Schwimmer
diese Strecke durchschwimmen und stelle mit der Uhr
fest , wieviel Sekunden der Schwimmer gebraucht hat ,
um diese Strecke zurückzulegen .
An einem Beispiel soll erklärt werden wieviel Liter
durch einen bestimmten Wasserquerschnitt pro Sekunde
fliessen .

rad immer vorzuziehen . Um die Einzelteile des Wasser¬
rades an seinen Bestimmungsort zu bringen , sind manchmal ,
wie ich aus eigener Erfahrung von meiner Tätigkeit aus
Deutsch - Ostafrika her weiss , recht mühevolle Transporte
nötig ; wobei manchmal viele schwarze Arbeitskräfte
unnötig Verwendung finden .
Um dies zu vermeiden , ist es von grosser Wichtigkeit
für die europäischen Werke , zu wissen , ob die Maschine
per Bahn an ihren Bestimmungsort gelangen kann , oder
ob der Transport weiter auf Ochsenkarren auf guten oder
schlechten Wegen vor sich geht oder gar als Negerlasten
an seinem Bestimmungsort fertig montiert wird .
Jeder Pflanzer dringe bei der Bestellung darauf , dass
die einzelnen demontierten Teile genau gezeichnet wer¬
den ; und diese Zeichen auffällig auf einer Zeichnung genau
eingetragen werden , wodurch die Montage sehr erleichtert
wird .
Willy Köhler , Ingenieur .

Die abgesteckte Strecke am Flussbett soll 60 m be¬
tragen ; und die der Schwimmer zum Durchschwimmen
dieser 60 m gebraucht betrage 50 Sekunden , so ist die

Viehräubereien
und mangelnder
Grenzschutz Anfang letzter Woche wurden dem Ansiedler M . bei Fngare
Nairobi vierzehn Rinder von , wahrscheinlich englischen ,
Masai geraubt . Die Viehräuber nahmen den Weg nach
der englischen Grenze . Die sofort zu Pferde unternom¬
mene Verfolgung musste abgebrochen werden , da die
Spuren in wasseriose , unbekannte Gegenden führten , die
weiter zu verfolgen den Verlust der Pferde herbeigeführt
hätte . —

Fliessgeschwindigkeit in 1 Sekunde = ~ j = 1 ? 2 Mieter
Hat nun der Wasserlauf 1 Meter Breite und 0 , 5 Meter
Wassertiefe , so beträgt der Wasserquerschnitt 1 X 0 , 5 Meter .
Mithin die sekundliche durchmessende Wasssermenge
1 , 2 Meter X ° >$ W - = 0 , Q cbm = 600 Liter
*)

Der Herr Verfasser hat in dankenswerter Weise , eingehend
Wasserkräfte " ( v . 11 . 1 . 13 )
dem Laien hier gezeigt wie er es bei der Berechnung der Starke
der Wasserkraft usw . zu machen hat Herr W . Köhler war selbst
einige Jahre in unserer Kolonie und ist , wie er uns mitteilt , gerne
bereit , dem Kolonisten in solchen Fragen kostenlos Auskunft zu
erteilen . Die Redaktion .
auf den Artikel der KU . u . Meru - Zeitg „ über

MoschL

Angesichts der in letzter Zeit sich ständig mehrenden
Viehräubereien ist es an der Zeit , die Frage anzuschneiden ,
„ ob und welche Massnahmen die Regierung vorzunehmen
gedenkt , um solchen Räubereien einen Riegel vorzuschieben
und die Ansiedler vor Verlusten zu schützen " . Es ist
eine bekannte Tatsache , das bei fast allen Viehdiebstählen
29

die Verbrecher stets das Bestreben an den Tag legen , auf
Askariauswechselung
. Zur Auswechselung hiesiger
dem schleunigsten Wege die englische Grenze zu errei¬ Kompagnieaskaris trafen am 18 . Februar 30 Askaris der
chen . Die Viehräuber sind sich eben klar darüber , dass — Garnison Kondoa Irangi ein .
haben sie erst die Grenze Im Rücken — ihnen niemand
Grosse
Dürre
herrscht augenblicklich in den
etwas anhaben kann . Einen Ansporn zum Viehraub gibt Steppengebieten südlich des Kilimanjaro und Meru , sodass
den Eingeborenen das Nichtvorhandensein jeglicher Grenz¬ die Masai mit ihren Viehherden bereits nördlich der
bewachung . Der Mangel an Grenzwachen auf einer Strasse Moschi - Aruscha an den Verbergen des Meru
mehrere Hundert Kilometer langen Grenzstrecke muss bei weiden .
den Eingeborenen geradezu die Gelüste erwecken zu
Personalnachrichten
.
Tierarzt Dr . Binz vom
verbrecherischen Handlungen diesseits und jenseits der Seruminstitut in Engare nanjuki wurde * "flach ; Mpapuä
Grenzen . U . E . wäre die Etablierung von ca . einem halben versetzt und hat am 13 . Februar die Reise ' dorthin ange¬
Dutzend Askarigrenzposten zwischen dem Kilimanjaro und treten . Bezirksrichter Dr . Poeschel und Sekretär Krüger
dem Natronsee eine Notwendigkeit , die insbesondere
trafen am 18 . Februar in Aruscha ein und reisten am
geeignet ist , den Viehräubereien Einhalt zu tun oder 21 . nach Moschi zurück . Vizefeldwebel Adolf traf , von
sie ganz zu unterbinden . Da die englische Kolonie an der Kondoa Irangi kommend , am 18 . in Aruscha ein und
Unterbindung der Viehräubereien in den ürenzdistrikten
reiste am 21 . Februar nach Kondoa Irangi zurück . Polizei¬
und des Schmuggels eine Interessengemeinschaft mit dem wachtmeister Eschberger wurde von Moschi nach Aruscha
deutschen Schutzgebiet hat , so könnte mit der Verwaltung versetzt . Bureau - Assistent Kaufmann starb am 17 « Februar
jener Kolonie eventuell eine Vereinbarung getroffen wer¬ an Herzschlag .
den , wonach zu gleichen Teilen die Einrichtung von
Vermessung . Da die Landvermessungsanträge im
Askarigrenzposten vorgenommen wird . Der Erfolg einer Aruschabezirk in erheblichem Masse zunehmen , so ist
solchen Grenzbewachung würde keinesfalls ausbleiben .
Landmesser Erdmann für dauernd in Aruscha stationiert
J*
worden .
Die Brücke über den Garanga ist nun im Bau
Die Einschätzungskommission
hielt am 27 . Februar
und geht ihrer Vollendung entgegen . Nach Fertigstellung in Aruscha eine Sitzung ab , um die Steuersätze für das
dieses Bauwerks wird der Transportverkehr zwischen
Jahr 1913 festzusetzen . Zu dieser Sitzung war auch
Neu - Moschi und den Ansiedlerdistrikten jenseits des
Herr G . S . Steinhäuser von Umbulu erschienen , da die
eine erhebliche Erleichterung erfahren .
Steuerangelegenheiten für den Bezirk Umbulu ebenfalls
Neu - Moschi macht sich .
Seit wenigen Wochen
haben sich auch zwei Griechenhotels in Neu - Moschi mit erledigt wurden .
Donjo Sambu - Engare nanjuki . Mit dem Ausbau
etabliert , sodass dieser Ort jetzt vier Hotels besitzt .
des
schlechtesten
Teiles der westlich um den Meruberg
An der Kikafubrücke
dienten früher vier seitwärts
laufenden Fahrstrasse , von Donyo Sambu bis Engare
befestigte Ketten dazu um der Brücke einen Halt zu geben nanjuki , ist nun begonnen worden . Mit den Ansiedlern
und sie vor dem Schlängern zu schützen , das eventl . den ist eine Vereinbarung dahin getroffen worden , dass das
Zusammenbruch der Brücke herbeiführen könnte . Heute
Bezirksamt die zum Wegebau notwendigen Arbeiter stellt , •
ist nur noch eine Kette vorhanden . Da diese nicht genug während die Ansiedler die Leitung der Wegebauarbeiten
Sicherheit bietet , wäre es angebracht , beizeiten die und damit auch die Beaufsichtigung der Schwarzen zu
Vorsichtsmassregeln zu treffen , damit einer jeden Tag zu übernehmen haben .
eintretend könnenden Sperrung des Verkehrs über den
Rinderpest ist in der letzten Woche in der Viehherde
Kikafu durch Zusammenbruch der Brücke vorgebeugt wird . des Ansiedlers Legrange in Engare ol Mutonje bei Aruscha
Borna la ngombe . Vor einer Reihe von Jahren ausgebrochen . Tierarzt Dr . Schellhase nahrff Sofort - die .
siedelten sich an der sogenannten Borna la ngombe eine Impfung der Rinder mit Serum vor . Ueber die Farm wurde
Anzahl ausgedienter Sudanesen - Askaris an , die sich dort Quarantäne verhängt .
im Laufe der Zeit ganz erhebliche Viehherden erwarben .
Für ihre grossen Viehherden benutzten diese Leute nun
die ausgedehnten Weideflächen zwischen dem Borna la
ngombe - Bach und dem Sanja . Neuerdings und wohl
Leganga
mit Rücksicht darauf , dass das Bezirksamt Moschi an die
Aufteilung des Landes der früheren Kilimanjaro - Gesell Neuer Weg » Da in letzter Zeit verschiedentlich
schaft denkt , soll den angesiedelten Sudanesen anheim¬ Klagen laut wurden über Wegesperrungen , die den Ver¬
gestellt worden sein , die von ihren Viehherden benutzten kehr zwischen Leganga und Engare nanjuki hinderten , so
Weidelandflächen einzufenzen . Darob sind jene Farbigen begab sich vor vierzehn Tagen Bezirksamtmann Kämpfe
nicht besonders erfreut — erfordert doch die Einfenzung persönlich in jene Gegenden , um mit den in Betracht
des Weidelandes ein Kapital von rund 20000 Rupie — kommenden Farmern Rücksprache zu nehmen und sich
und sie gehen nun mit dem Gedanken um , die dortigen über die Verhältnisse zu orientieren . Der Bezirksamtmann
Weidegefilde zu verlassen und nach Aruscha überzu¬ hat darauf die Anlegung eines neuen Weges für Fuss¬
siedeln . Man tut recht , jene Leute zur Einfenzung ihrer gänger und Reiter angeordnet , der eine Verbindung
Viehweiden zu veranlassen . Hoffentlich würde dies in zwischen Engare nanjuki und Leganga herstellen soll .
Aruscha nicht anders gehandhabt .
Zu diesen Wegebauarbeiten müssen die interessierten
Ansiedler zu gleichen Teilen beitragen , ebenso wird sich
das Bezirksamt daran beteiligen .
Durch Schaffung
dieses neuen Weges wird einem dringenden Bedürfnis
Aruscha
entsprochen .

.

.

Gerichtstage
fanden am 19 . und 20 . Februar in
Aruscha statt . Verhandlungen von Strafsachen , die ein
öffentliches Interesse erheischen , kamen nicht vor .
Ein schwerer Hagelschlag ging am 20 . Februar in
unmittelbarer Nähe Aruschas nieder und richtete schweren
Schaden unter den Eingeborenenkulturen an . Der Hagel
wies Grössen von Taubeneiern auf .
Druck

30

u.

Verlag : Usambara

-

Buchhandlung

u .-

Druckerei

,

Sekenke

,

Die Goldausbeute
in der Mine der v Kironda - Gold minengesellschaft betrug im Monat Dez . 1Ö12 Mk . 53000 .
Es wurden in jenem Monat verpocht 675 Tonnen Erz
mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 28 Gramm .
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