Nr

Tanga , den

. a

10

.

Mal

f9

!

3o

Produkte , aber vorläufig die britische Ugandabahn , eine
Die deutsch ostafrikanische
rentable Verwertung der Erzeugnisse auf den in Frage
. Das gilt besonders
3esiede ungsfrage In der Beleuchtung kommenden Märkten gewährleisten
auch für die Produkte der Wollschafzucht , und da auch ,
des Lindequisf sehen Kommissions¬ wie wir gesehen , die Schlachtviehverwertung durch die
-

!

berichtes

.

( Schluss . )

Der Schlachtviehverkauf vei trägt nach den einschlä¬
gigen Erfahrungen jeden Transport aus dem Inneren im
Wege des Abtriebes . Rinder , wie Kleinvieh halten Märsche
vom Viktoria - See bis zur Küste oder den Endstationen der
Eisenbahnen sehr gut aus , wie dies auch von der Kommis¬
sion selbst während der Bereisung der Kolonie praktisch
mit Erfolg erprobt worden ist . Es war z . B . während
des ganzen Marsches von Schirati bis nach Westusambara
von den mitgeführten Ochsen und Schafen kein einziges
Tier an Krankheit eingegangen , und die nichtgeschlachteten
Kinder befanden sich nach 6 Monaten noch im besten
Nährzustande und akklimatisierten sich leicht in West¬
usambara , wohin sie gebracht worden waren . Für die
obengenannten Produkte der Viehwirtschaft und besonders
auch der Wollschafzucht errechnet der Kommissionsbericht
eine lohnende Verwertungsmöglichkeitin einem Aktions¬
radius von ca . 500 km von der letzten Eisenbahn - Station
mittels anschliessendem Träger - oder Ochsenwagen - Verkehr ,
Mt welch * letzteren besonders im nördlichem Gebiete
<m und für sich günstige Vorbedingungen vorhanden sind .
Iß diesen Aktionsradius würden nach Lage der Dinge also
-eigentlich die gesamten nördlichen Besiedelungsgebiete
M ! eii , da doch vom Kilimanjaro aus die Usambara - Bahn ,
v ' Oa ! Schirati aus , wenigstens für mancherlei höherwertige

natürlichen Transportmöglichkeiten sicher gestellt erscheint ,
so ergibt sich vor allem für die gewaltigen , für Viehzucht

geeigneten Gebiete im Norden der Kolonie schon heute
die sichere Möglichkeit einer ausgiebigeren Nutzung und
Verwertung durch Besiedelung mit Viehfarmen . Gleiches
kann man in dieser Hinsicht , soweit nämlich die Vieh¬
zucht in Betracht kommt , natürlich auch von den entspre¬
chenden Ländereien im Iringa - und Langenburg - Bezirke
sagen . Erwähnung muss hierbei aber auch noch der
sehr bedeutsame Umstand finden , dass , wie der Bericht
an diesbezüglicher Stelle bemerkt , die Ansiedler am Kilima¬
njaro vielfach durch Lebensmittelverkauf an die Einge¬
borenen sehr hohe Einnahmen zu erzielen in der Lage
waren . Es ist doch eine Tatsache , dass diese mit den
Vorräten der eigenen Ernte im allgemeinen nur sehr
schlecht hauszuhalten verstehen , sodass die Deckung
der sich ergebenden Differenzen in der Nahrungs¬
mittelbeschaffung , bei der stetig wachsenden Kaufkraft
der einheimischen Bevölkerung , überall eine lohnende
Erwerbsquelle für den Ansiedler darstellen kann . Es darf
auch hierbei keinesfalls ausser Acht gelassen werden , dass
auch der Kleinhandel mit Einfuhrartikeln und der Ankauf
von für die Ausfuhr bestimmten Natur - Produkten für den
Ansiedler aller Orte eine weitere Möglichkeit gewährt ,
die Existenzbedingungen seiner Siedelungswirtschaft zu
erhöhen . Es wird also vor allem auch der fernab voa
den Bahnverbindungen wohnende Viehzüchter und auct%
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der landwirtschaftliche Kleinsiedler die Konsums - und gegenüber auch geäussert , dass eine dichtere , weisse
Produktionskraft der Eingeborenen als beachtenswerten Besiedelung das beste Gegengewicht sei gegen das rapide
Faktor eines sicheren Vorwärtskommens sehr oft in Umsichgreifen der mohammedanischen Bewegung unter
Rechnung stellen können . Im allgemeinen kann für alle den Eingeborenen , die mehr als früher jetzt überall einen
Besiedelungsgebiete innerhalb der Kolonie bezüglich der direkt weissenfeindlichen Charakter hervorkehre , was in¬
Gelderwerbs - und Absatzmöglichkeiten die Feststellung hohem Masse die Aufmerksamkeit der Europäer aller
der Komission im Kilimanjarogebiete als zutreffend erachtet Berufsstände auf sich lenke . Aucfe die Missionen — evange¬
werden , die sich auf Seite 65 des Berichtes findet , nämlich , lische wie katholische — stehender Besiedelung durchaus 1
freundlich gegenüber , was aber im Süden der Kolonie , ,
„ dass die Kommission zu ihrer Ueberraschung gefunden
hat , dass die lokalen Absatzverhältnisse bessere sind , als im Iringa - wie im Langenburger Bezirke , weit entschiedener
man zunächst anzunehmen geneigt ist . " Da uns ferner als im Norden zum Ausdruck gebracht worden ist . Aus die bisherigen Bahnbauten in der Kolonie , wie auch die dem verständnisvollen Hand in Hand - Gehen der Missionare
britische Uganda - Bahn , in durchaus überzeugender Weise mit den Ansiedlern sei ein grosser Nutzen für die Kolonie *
die Lehre gegeben haben , dass der Schienenstrang in und ihre Entwicklung zu erwarten , und als sehr erfreulich
Afrika als der wahre wirtschaftliche Lebenswecker und als wird in dem Berichte betont , dass die Missionare beider
erster Produktions - Faktor zu betrachten ist , so muss es Bekenntnisse mit ihren reichen Erfahrungen und Landes¬
auch als sicher gelten können , dass die Weiterführung kenntnissen tatsächlich in vielen Gegenden der Kolonie
der Nordbahn nach dem Viktoria - See auch die schlum¬ den Ansiedlern hilfreich mit Rat und Tat zur Seite stehen .
mernden reichen wirtschaftlichen Kräfte dieser für die
In der , wie schon erwähnt , ungemein kurzen Schluss¬
Besiedelung in so hohem Mass geeigneten Hochländer betrachtung des Berichtes wird das Ergebnis der gesamten
einer raschen und sicheren Entfaltung entgegenführen Untersuchungen der Besiedlungs - Kommission sehr klar und werden .
bündig wie folgt zusammengefasst : •
„ Was vom tropischen Höhenklima von 1200 — 2000 m
Was nun die ohne Zv/eifel ungemein wichtige Frage
bezüglich der Höhe der für angehende Ansiedler in Höhe theoretisch erwartet war , das hat die praktische
Deutsch - Ostafrika erforderlichen Geldmittel anbelangt , so Erfahrung an den dort ansässigen Weissen bestätigt : die
richtet sich das Erfordernis nach den Angaben des Kommis¬ Männer haben ihre Leistungsfähigkeit , - die Frauen ihre
sions - Berichtes sehr wesentlich nach den Fähigkeiten und Gebärtüchtigkeit behalten , die heranwachsende nächste
Ansprüchen des einzelnen Siedlers . Von verschiedener , Generation ist körperlich , intellektuell Und moralisch voll¬
praktisch - erfahrener Seite , ist der Kommission ein Anfangs - wertig geblieben , Anzeichen irgendwelcher Degeneration
Otto Stollowsky .
Kapital von 5 — 6000 Mark , und sogar noch weniger als sind nirgends zu finden . "
ausreichend bezeichnet worden , welche Summen der
Kommission aber nur bei sehr praktisch veranlagten , in
ihren Lebensansprüchen besonders bescheidenen Siedlern
als hinlänglich fürGründung einerKleinsiedelungerscheinen .
Im allgemeinen dürfte nach Dafürhalten der Kommission
Bei seiner kürzlichen Anwesenheit in Aruscha machte
für verheiratete Ansiedler mit Familie ein Kapital von
10000 M . für unverheiratete von 8500 — 9000 M . am LandwirtschaftsferentRegierungsrat Schmidt , die Ansiedler
Ansiedlungsorte verfügbar erwünscht sein , um einen sicheren auf die Wichtigkeit der im August nächsten Jahres statt¬
Erfolg zu verbürgen . Landes - und sprachkundige Leute , findenden deutsch - ostafrikanischen Landesausstellung auf¬
die mit den Eingeborenen gut umzugehen verstehen , werden merksam . Mit Recht wies er darauf hin , dass der Moschi aber auch nach Ansicht des Berichtes mit weniger auszu¬ Aruschabezirk bereits Hervorragendes geleistet habe . Davon
kommen vermögen . Es spielen da naturgemäss die beson¬ sei jeder überzeugt , der den Bezirk bereist habe Aus deren individuellen Veranlagungen und Fähigkeiten eine diesem Grunde empfahl er den Ansiedlern , aus ihrer
sehr bedeutende Rolle .
Zurückhaltung herauszutreten und sich recht zahlreich an
Für einen mittleren Plantagen - Betrieb und zwar für der Ausstellung zu beteiligen , damit auch die Aussenstehen Kaffee , Baumwolle oder Kautschuk innerhalb der in Betracht den eine Ahnung erhalten von den Fortschritten des Bezirks *
kommenden Besiedelungsgebiete werden dagegen 18 — 30000
In der Tat gibt die nächstjährige Ausstellung den
Mark als erforderlich angegeben . Lehrreiche Beispiele , Ansiedlern die beste Gelegenheit , der breiten Oeffentlichkeit
sowie eingehende Rentabilitätsaufstellungen sind in dem ihre Erfolge zu zeigen . Bei der ersten Ausstellung in
Berichte angeführt .
Daressalam im Jahre 1904 befanden sich noch keine An¬
Bezüglich des für eine lebensfähige Ansiedelung erfor¬ siedler im Moschibezirk . Die Artsiedlung setzte erst im
derlichen Landes wird von der Kommission für einen Jahre 1905 ein . Es gilt also im nächsten Jahre auf der
gemischten Ackerbau - und Viehzuchtbetrieb , bezw . für einen Ausstellung zu beweisen , was der Moschi - Aruschabezirk
gemischten Plantagen - und Viehzuchtbetrieb als notwendig innerhalb zehn Jahren mit den Ansiedlern geleistet ' hat irrt '
gezeichnet :
Gegensatz zu dem , was er seinerzeit ohne Ansiedler leistete , Vorläufig ist bei den Ansiedlern des Bezirks noch
50 — 100 ha
a ) für einen Kleinbetrieb
gewisse Zurückhaltung vorhanden betreffs einer
eine
b ) für einen Mittelbetrieb 100 — 500 ha
Beteiligung an der Landesausstellung . Dies hat seine
c ) für einen Grossbetrieb 400 — 1000 ha
Ursache in den in Aussicht stehenden grossen Kosten ,
u . zw . Acker - bzw . Plantagenland und Weideland je zur
die eine Beteiligung an der Ausstellung mit sich bringen«
Hälfte des Areales .
würde . Der Merubezirk könnte , was Rindvieh - , Pferde - und
An allgemeinen Momenten , welche eine Besiedelung Schafzucht anbetrifft , ganz hervorragend auf der Ausstellung ,
der ostafrikanischen Hochländer durch Deutsche rätlich vertreten sein . Es ist klar , dass der Transport von Vieh
erscheinen lassen bzw . einer solche begünstigen , seien per Bahn und Dampfer ziemliche Kosten ' verursacht und
hier aus dem Berichte noch die Folgenden hervorgehoben . fernerhin auch ein grosses Risiko in sich birgt . Insbesondere
Ein vermehrter militärischer Schutz ist bei einer ver¬ wo ein nennenswerter klingender Erfolg auf der Ausstellung :
stärkten Besiedelung der verschiedenen Ländereien seitens wohl nicht in Frage kommen wird .
So pekuniär günstig sind die Ansiedler nicht gestellt ,de ? Ansiedler nirgends für nötig gehalten worden . Es wurde
vielmehr allgemein zum Ausdruck gebracht , dass die dass sie sich mit ihrem Wirtschaftsgeld grosse Viehtransporte '
Besiedelung für die politische Sicherheit der Kolonie den zur Küste erlauben können . Als im vorigen Jahre der
besten Selbstschutz darstelle . t Verschiedentlich und zw . Gedanke laut wurde , dass im nächsten Jahre eine Aus¬
besonders in den südlichen Gebieten , Wurde der Kommission stellung im Norden des Schutzgebiets bewerkstelligt
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gut auf den Eisenbahnen der Kolonie regeln solle . Mach
dieser Verordnung ist die einzige Vergünstigung für die
Beförderung von Ausstellungsgut die , dass die Rück t. Beförderung fradüfrei
stattfindet , während zur Hinbeför¬
derung die tarifmässigen Sätze bezahlt werden müssen .
Man rechne sich bei den jetzigen hohen Tarifsätzen aus ,
was die ' Beförderung eines Rindes per Bahn von Moschi
aach Tanga , und dann weiter , was die Dampferfracht bis
Daressalam kosten würde ! Solange das Ausstellungskomitee
nicht die frachtfreie Hin - und Rückbeförderung der Aus¬
stellungsobjekte sowohl per Bahn als auch mittels Dampfer
erreichen kann , wird auch an die Beteiligung der Ansiedler
mm dem Moschi - Aruschabezirk an der Ausstellung kaum
zu denken sein . Hier muss beizeiten Klarheit geschaffen
werden . —

Muansa , Dodoma , Kondoa - Irangi und Tabora mit ins¬
gesamt rund 3/4 Millionen Haupt Rindvieh in Anspruch
nehmen wird , wenn die Regierung bei den bis jetzt kleinen
Anfängen stehen bleibt . Man kann sich aber auch eine
Vorstellung davon machen , wie viel Tausende Rinder
während dieser Zeit der Rinderpest zum Opfer fallen
bezw . welche Werte dadurch vernichtet werden . Man
soll an zuständiger Stelle * jetzt vor Allem nicht damit
zögern , die bestehenden Serumstationen zu erweitern
oder neue zu errichten . Und dann müsste das Impfpersonal
verdoppelt oder verdreifacht werden . Wenn europäische
Hilfskräfte zu teuer , und keine Mittel dafür angefordert
werden können , müssen eben farbige Hilfskräfte für diese
Zwecke Verwendung finden . Jedenfalls stehen heute in
der Kolonie weit beträchtlichere Viehverluste als die
bisher gewesenen in Aussicht , die zu vermindern nur
die schleunigste Schutzimpfung in der Lage ist . —

Wie Regierungsrat Schmidt erwähnte , ist unserem
Kronprinzen das Protektorat über die Ausstellung und dem
Herzog Albrecht von Mecklenburg das Ehrenpräsidium
über das Ausstellungskomitee angetragen worden . Beide
Antworten stehen jedoch noch aus . —

Opfer des Tropenklinias ,

Verdensolle/

1 wurde - . seitens des
Gouvernements eine
Verordnung ! erlassen , die die Beförderung von Ausstellungs -

"

Von der Rinderpest
Die Regenzeit , die bekanntlich für die Weiterver¬
breitung der Rinderpest von grosser Bedeutung ist , hat
auch jetzt wieder ihre Wirkung getan . In Umbulu ist
in letzter Zeit infolge des andauernden Regenwetters
wieder ein häufiges Eingehen von Vieh festgestellt worden .
Es handelt sich dabei durchweg um noch nicht mit Pest¬
serum geimpftes Vieh . Während sich die mit Serum
geimpften Tiere der besten Gesundheit erfreuen . Leider
fehlt es an Arbeitskräften , um der Rinderpest energisch
Einhalt zu tun . Von den zu Beginn der Rinderpest Bekämpfung in den Umbulubezirk gesandten zwei Tier¬
ärzten befindet sich schon seit fast drei Monaten nur
noch ein Arzt in Tätigkeit . Da "man seinerzeit ein Nach¬
lassen der Rinderpest konstatieren konnte , so wurde der
andere Tierarzt schleunigst in einen anderen Bezirk ver¬
setzt . Für eine einzige Kraft wird die Durchimpfung des
Rindviehs im Umbulu - und Umbugwedistrikt mindestens
noch neun Monate in Anspruch ' nehmen eventuell noch
länger . Denn unter den Schwierigkeiten und primitiven
Verhältnissen , wie hier die Impferei vor sich gehen muss ,
ist ein Tierarzt nicht in der Lage , mehr denn 75 — 100
Tiere täglich zu impfen . Es hat sich weiter der Mangel
herausgestellt , dass ab und zu nicht das notwendige
Serum vorhanden ist zur Impfung der Tiere ; aus dem
einfachen Grunde , weil alles Serum nach Daressalam
wandert Aus Mangel an Serum musste auch bis jetzt
eine Durchimpfung des in Farmerbesitz befindlichen Rind¬
viehs unterbleiben * " Es müsste vor allen Dingen dafür
gesorgt werden , dass die notwendigen Quantitäten Serum
in Viehdistrikten zur Hand sind . Um das zu erreichen ,
muss eine Erweiterung der schon vorhandenen Serum¬
stationen — Vermehrung des Personals und Vermehrung
•des Viehs — vorgenommen werden , oder es müssen
swei weitere Stationen errichtet werden . Eines von beiden
auf jeden Fall Denn , nehme man an , die beiden jetzt
bestehenden Serumstationen am Meru und bei Mpapua
.tarnen in einigen Monaten in die Lage , monatlich ein
Quantum von ca . 20000 Doses Serum zusammen zu
gewinnen , so würde " dieses Quatum gerade für die * un¬
unterbrochene tägliche Arbeit von acht Tierärzten hinreichen .
Es könnten dann also monatlich höchtens 20000 Rinder
geimpft werden . Man kann sich unter diesen Umständen
.selber ausrechnen , \ welche Zeit die Durchimpfung des
Rindviehs in den vorerst gefährdeten Bezirken Moschi ,

K . Ko Nach der amtlichen Statistik des Reichskolonial¬
amtes sind von den in den deutschen Kolonien ansässigen
23 . 342 Weissen im Laufe des letzten Jahres 301 gestor¬
ben . Dieser Gesundheitsstand in den Kolonien kann als
durchaus befriedigend bezeichnet werden . Denn von
1000 Weissen starben daselbst nur 12 . 9 , während sich die
Sterblichkeit in Deutschland pro 1000 Einwohner auf
17 . 1 stellte .
Selbst wenn man einwenden wollte , dass es
sich bei den Kolonisten in erster Linie um im besten Alter
stehende Männer handele , muss doch immerhin berück¬
sichtigt werden , dass die Zahl der Frauen ( 4 . 329 ) und
Kinder unter 15 Jahren ( 3 . 913 ) bereits mehr als ein Drittel
der weissen Kolonialbevölkerung ausmacht . Besonders
erfreulich ist die Tatsache , das die Zahl der Todesfälle
infolge eigentlicher Tropenkrankheiten dank der getroffe¬
nen hygienischen Massnahmen verhältnismässig gering ist
im Vergleich zu den übrigen Todesursachen . Es starben
an Malaria in sämtlichen Kolonien 19 Personen ( Ostafrika
14 , Südwestafrika 3 , Neu - Guinea 2 ) , an Schwarzwasser¬
fieber 37 ( Ostafrika 19 , Kamerun 14 , Togo 1 , Neu - Guinea 3 ) ,
an Dysenterie und deren Folgeerscheinungen 29 , ( Ostafrika 4 ,
Kamerun 1 , Togo 1 , Südwest 22 , Samoa 1 ) . Todesfälle
infolge von Typhus wurden in Südwest 4 , in Ostafrika l
verzeichnet .

Die obigen Zahlen beweisen , dass die Furcht vor den
Tropenkrankheiten , die noch jeden Durchschnittsdeutschen
befällt , sobald er von Kolonien reden hört , durchaus nicht
am Platze ist . Die in den Tropen am meisten verbreitete
Malaria forderte nach obigen Zahlen erheblich weniger
Opfer , als beispielsweise in Deutschland die Tuberkulose .
Von 10 . 000 Personen starben in den deutschen Kolonien
an Malaria nur 8 , 1 , in Deutschland an Tuberkulose
hingegen 17 , 8 und im Jahre 1880 gar noch 35 , 8 . Die
erfolgreiche generelle Bekämpfung der Tropenkrankheiten
ist nach einem Ausspruch des hervorragendsten Tropen hygienikers Robert Koch bei einer Beratung im Reichs¬
gesundheitsamt nach dem heutigen Stande der medizini¬
schen Wissenschaft lediglich eine Frage des Geldes und
der Technik . Individuell kann der einzelne durch richtige
Lebensweise denselben vorbeugen , wie durch zahlreiche
Beispiele bewiesen wird . Der Pater Stephan Baur vom Orden der „ Väter vom heiligen Geist " ist seit 50 ( !) Jahren
— mit nur ganz geringfügiger Urlaubszeit — in Deutsch Ostafrika tätig und erfreut sich noch der besten Gesundheit
Und Oberstleutnant Johannes wird im nächsten Jahre sein
25 . Jubiläum als Angehöriger der Kaiserlichen Schutztruppevon Deutsch - Ostafrika felenL
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seiner Ansicht , sehr wichtiger Teil der von allen Einge¬
borenen rückhaltslos bewunderten und entsprechend
,f ~'l Q0
/ ' f» o f
gefürchteten , bewaffneten Macht , wenn auch gewisser —
T\ 7/0 \ ^
^ n n rl
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messen nur in deren zweiten Garnitur . Sein Ansehen bei¬
den Einwohnern des Dorfes unterhalb der Feste hob sich
Für die Beantwortung der Frage , ob unsere deutsche dadurch natürlich um ein Beträchtliches , nur allein sein Kolonie Südwestafrika , die im wesentlichen auf den eigenes Weib , die Mama Debe , zeigte nach wie vor keinen '
Fleischexport angewiesen ist , ihre Ausfuhr nach Deutschland besonderen Respekt vor ihm und seiner um so vieles höher
oder nach Britisch - Südafrika senden soll , ist es wesentlich , gestellten amtlphen Würde . Das war ein schwerer Kummer , ,
den auswärtigen Fleischbedarf der englischen Nachbar - der seine Se/e bedrückte und seinem Wesen einen vor¬
kolonie festzustellen . Für ganz Britisch - Südafrika , d . k stechenden melancholischen Zug verlieh .
fir die zur Union vereinigten vier Kolonien , ferner Rhodesien
und die noch unter direkter Kronverwaltung stehenden
Als die Militär - Station bald darauf in Zivil - Verwal¬
Eingeborenen - Gebiete Basuto - Land , Betschuana - Land und tung überging , wurde Fatiki Polizist beim Bezirksamt und
Swasi - Land beschränkt sich die Einfuhr von lebendem als ich , gemeinsam mit dem ersten Bezirksamtmann , auf
Vieh im wesentlichen auf Zuchtmaterial . 1912 wurden diese Station kam , erhielt Fataki das sehr verantwortungs¬
eingeführt 45 ! Ochsen , 469 Kühe und 183 Schweine . volle Amt eines „ Hof- Askaris " übertragen , für welches er
Sehr beträchtlich hingegen ist die Einfuhr an gefrorenem auf Grund seiner eingehenden , in seiner früheren Stellung
Rind - und Hammelfleisch sowie an Fleischkonserven . In als Schweinehirt erworbenen Lokalkenntnisse eine beson¬
den letzten drei Jahren betrag die Einfuhr in Pfund Sterling dere Eignung besass . Als Hof - Askari gehörte er gewisser —
1910
1911
1912
massen zum Ressort des Verwaltungsbeamten , dessen
Ordonanz er gleichzeitig war , und so kamen wir , Fataki
Rindfleisch
30 . 577
73 . 978
88 . 270 Lstr .
und ich , eben in nähere Beziehungen . Durch verständnis¬
Hammelfleisch
25 . 282
32 . 308
25 . 450
volles Eingehen auf seine ständigen Pumpbedürfnisse
wurde ich bald seines uneingeschränkten Zutrauens teil¬
Speck u . Schinken 239 . 471
237 . 776
231 . 083
haftig , das mir sehr intime Einblicke in seines Lebens Fleischkonserven 100 . 460 # 149 . 125 138 . 823
alltägliche Nöte gewährte , die , wie übrigens auch seine
Der auswärtige Bedarf an Fleisch belief sich also finanziellen Schwulitäten , mit seinem ehelichen Dasein in
im letzten Jahre auf rund 10 Millionen Mark . Die Einfuhr engstem Zusammenhange standen . Fataki war ein Man von Gefrierfleisch geschieht ausschliesslich durch Australien , yema . Mit irgendeiner Karawane war er aus dem fernen
insbesondere über den Hafen von Durban nach dem Kongo - Staate vor Jahren nach dem gesegneten Usagara dichtbesiedelten Golddistrikt von Jahannesburg . Im Lande gekommen und dort an den stets gefüllten Pombe letzten Jahre wurden über Durban eingeführt für 81 , 495 Töpfen haften geblieben . Das Hirsebier Usagaras besitzt
Pfund Sterling gefrorenes Rindfleisch und für 23 . 242 Lstr . einen besonderen guten Ruf , und das Hirsebier bildete ,
Hammelfleisch im gefrorenen Zustande . Bei der Einfuhr wie man sehen wird , eben einen Hauptfaktor im ausser von Speck und Schinken entfielen auf Kapstadt für 41 . 964 dienstlichen Leben des Polizisten Fataki . Der Name Fataki
bedeutet „ Zündhütchen " und soweit ich festzustellen in
Lstr . , auf Port Elisabeth 77 . 448 Lstr . , auf Durban 78 . 837 Lstr .
Auffallend ist , dass für nicht weniger als 160 . 815 Lstr . der Lage war , hat er diesen Namen in erster Linie wegen
Speck und Schinken von England geliefert wurde , für seiner leichten Entzündlichkeit gegenüber den Vertreter¬
innen des „ schöneren Geschlechtes " seiner Rasse erhalten .
35 . 020 Lstr . kamen aus Dänemark , für 17 . 854 Lstr . aus
Kanada . Bei der Einfuhr von Fleischkonserven , die sich Doch bedurfte es hierbei in der Regel noch eines Mittel¬
auf alle Häfen der Union gleichmässig verteilt , steht stückes , denn Fatakis Herz entzündete sich eigentlich . nur
Australien mit 44 . 661 Lstr . an erster Stelle . Es folgen die an einem Pombe - Topfe und nur auf feuchtem Wege
Vereinigten Staten mit 34 . 623 Lstr . , England mit 17/160 Lstr . , übertrugen sich dessen Flammen dann auf die Beraterinnen
seines Liebiingsgetränkes . Ohne Pombe gab es keine Liebe
Uruguay mit 13 . 554 Lstr .
bei Fataki und nur allein die Pombe - Weiber kamen für
seine Emotionen in Betracht . Der Ausdruck „ schöneres
Geschlecht " muss in diesem Falle als ganz besonders
zutreffend angesehen werden . Denn unser Fataki war
von einer , selbst innerhalb der dunklen Rasse , einfach
&
unüberbietbaren Hässlichkeit . Die Pombe - Weiber drunten
im Dorfe schienen aber in diesem Punkte ganz anderer
Meinung zu sein . Für jene war Fataki zweifellos ein
seltener
Wonnespross . Ich will mich mit einer eingehen¬
Kolonialhumoristische Skizze von Otto Stollowsky .
den Personbeschreibung nicht lange aufhalten , aber es
fm Beginn seiner fiskalischen Laufbahn war Fataki dürfte genügen , wenn ich feierlich beschwöre , dass zwischen
Schweinehirt auf der Militär - Station im Usagara - Lande , Fataki und einem Schimpansen in mittleren Lebensjahren
deren europäische Besatzung in einem Winkel der geräu¬ kein besonders ins Auge fallender Unterschied in der
migen Feste , unter der sachverständigen Leitung eines Physiognomie bestand . Auch seine Figur war nicht gerade
Unteroffiziers zu Nutzen beider Messen sehr erfolgreich bestechend : eine kleine , schmächtige Gestalt , mit langen
eine Schweinezucht eingerichtet hatte . Mit den seiner Armen und dünnen , etwas knickrigen ' Beinen , Doch , wie
besonderen Obhut anvertrauten Borstentieren wuchs aber gesagt , es musste ein ganz besonderer , allerdings sehr tief
gleichzeitig in ihm der Gedanke an eine „ höhere " Lebens¬ verborgener Reiz in seinem Wesen liegen , weil die schwar¬
stellung heran , als welche ihm vor allem der stolze Rang zen Holden gar so närrisch auf ihn waren l Zumal seine
eines Regierungs - Soldaten vor Augen schwebte . Als eigene Gattin , die Mama Debe — „ Mutter Blechkanne *
dann einmal die Station durch das Gouvernement zur — die , wie ja ganz selbstvständlich ist , auch ein Pombe Einstellung einer Anzahl von „ Ruga - Ruga " genannten Weib war . Sie war sogar die berühmtestePombe - Fabrikantin
Irregulären ermächtigt wurde , meldete sich denn auch der Kilossas , und nur allein aus diesem Grunde hatte Fataki
strebsame Fataki , und hatte auch Glück mit seiner Bewer¬ sie zu seiner Ehegesponsin erkoren . Sie mass in der
bung . Trotz seines etwas minderwertigen körperlichen Länge wie in der Breite gut das Doppelte von Fatakis Asusseren . Er genoss mit Wonne und Hingebung die körperlichen Dimensionen und galt als das böseste und
nJlflifMsche Ausbildung und wurde damit also ein , nach streitlustigste Weib im ganzen Askari - Dorfe , das an bösen
)
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böses Weib bezwang «

teilte treu und brav seine Sympathien zwischen Mama
ihr gebraute Pombe war entschieden die beste und so Debes Pombe - Töpfen und ihrer zahm « und untertänig
, war der Zusprach bei ihrem Stande in der Markthalle trotz
gewordenen Person . Diese glückliche Entwicklung der
Dinge nahm den folgenden Verlauf :
Ihrer scharfen Zunge der allergrösste .
Dass Fataki in seinem Eheleben , abgesehen von der
Mama Debe hatte eines schönen Tages ihr eifersüchtig
besonderen Güte seines häuslichen Pombe - Bieres , nicht
gerade auf Rosen gebettet war , wird man sich demnach behütetes , aber strafweise wieder einmal auf knappe Pombe leicht denken können . Zumal die bösartige Zankhaftig - Ration gesetztes Zündhütchen wieder einmal unter fremden
kelt bei Mama Debe noch mit einer ständigen , allerdings Pombe - Töpfen , wie man sagt , „ in flagranti " erwischt , und
ijicht ganz unbegründeten Eifersucht gepaart , ihrem Manne hatte ihrem rabiaten Temperament diesmal etwas
stark die Zügel schiessen lassen . Sie schlug der
gegenüber zum Ausdruck kam . Fataki hatte guten Grund allzu
Rivalin
um die Gunst ihres doppelt sündhaften Gatten zu
zu stöhnen und zu seufzen , besonders , wenn er mit
nächst die gesamte Behausung mit allem Inventar kurz und
Geldzählen und mit dem Einrollen der Steuergelder in klein
und warf der Räuberin ihres ehelichen Glückes , wie
meinem Büro beschäftigt war , denn auch die häusliche
auch
dem
ungetreuen Gatten selbst , je einen der grössten
Wirtschaftsgebarung war gänzlich seinem Einfluss entrückt der vorhandenen
Pombetöpfe mit einer Wucht an die bei¬
lind seine Löhnung bildete einen festen , unschmälerbaren
derseitigen
Köpfe
,
dass das Weib eine schwere , gefährliche
Posten in Mama Debe ' s hauswirtschaftlicher Rechnung . Ja ,
auf der Borna oben , da war Fataki Regierungs - Polizist Verletzung davontrug und die alltägliche Schimpansen und Hof - Askari , daheim kommandierte aber Mama Debe Physiognomie des sündigen Gatten für eine längere^Zeit
ganz allein und uneingeschränkt und ' ihm blieb nichts in jene eines jüngeren Nilpferdes verwandelt wurde .
anderes übrig als fein zu gehorchen . Sie verschloss ihm Etwas bunt gefärbt allerdings . Die Ortspolizei hatte dem
sonst gleich den Pombetopf oder setzte ihn auf halbe Skandale und dem Wüten der ganz und gar ausser Rand
Ration , und gegen ihre beträchtliche körperliche Ueberlegen - und Band geratenen Mutter Blechkanne schliesslich Einhalt
heit gab es . für ihn leider Gottes keine Auflehnung , und getan und alle Beteiligten auf die Borna gebracht . Da
sie wusste unter Umständen sogar recht handgreifliche der Bezirkschef nun zeitweilig abwesend war , so fiel mir
Argumente für die Aufrechthaltung und Befestigung ihrer die Aburteilung des „ Falles " zu . Das war eigentlich das
häuslichen Vormachtstellung ins Treffen zu führen . Das einzige „ Verdienst " , das ich an der Sache hatte . Mein
geschah insbesondere immer dann , wenn der brave Fataki Urteil trug mir aber dennoch die uneingeschränkte Bewun¬
voll innerlicher Empörung über eine ihm daheim von derung und dankbare Anerkennung Fatakis ein . Er hat
Mama Debe auferlegte Einschränkung des privaten Pombe - es sich wohl niemals träumen lassen , dass eine Möglich¬
Kopsumes den verheissungsvollen Lockungen irgend eines keit bestände , seinen bösen „ Hausdrachen " wohltätige
anderen Pombe - Weibes stattgegeben , was den scharfen , Banden aufzuerlegen . Das unverhoffte Glück kam dem
durch mancherlei praktische Erfahrungen entsprechend Braven allzu überraschend . Fataki und seine zärtliche Part¬
gewitzigten Sinnen Mama Debes aber niemals lange ver¬ nerin kamen dem landesüblichen Rechtsbrauche gemäss
borgen blieb . Dann setzte es Keile für Fataki und mancher mit einer Geldstrafe und dem sowieso schon empfangenen
graue Fleck und manche arge Schramme in seinem Ange¬ schlimmen „ Denkzettel " aus dem abgehaltenen Gerichts sichte bekundete dann Mama Debes schroffe Quittierung Schauri hinweg , Mama Debe musste ihre gewalttätige Selbst seines ehelichen Seitensprunges . Er war eben auch kein Justiz aber mit einem Monat Kettenhaft büssen . Sie
besonderes Geisteslicht , der gute Fataki , und allzuschnell wurde hierdurch also gewissermassen amtlich derBotmässig kam Mama Debe hinter seine Schliche ! Seine , infolge keit , nicht des Gatten , wohl aber des Polizisten und Hof - Askari
Mama Debe ' s Geiz innerhalb der eigenen * vier Pfähle Fatäki unterstellt und dadurch fanden sich Mittel und
niemals vollauf befriedigte Vorliebe für das Pombebier Wege , der nunmehrigen „ Strafgefangenen " die Wichtigkeit
verwickelte ihn immer wieder in derartige , einen schlimmen und Bedeutung ihres im gewöhnlichen Leben so schnöde
Ausgang für ihn nehmende Liebesaffairen . Es war ein missachteten Ehemannes mit entsprechender Deutlichkeit
Dilemma , aus welchem er lange keinen Ausweg fand . Im vor Augen zu führen . Davon machte Fataki nun recht
Grunde genommen , galt seines Herzens tiefinnerste Sehn¬ ausgiebig Gebrauch . Mama Debe musste nun auf dem
sucht eigentlich einzig und allein der uneingeschränkten Borna - Hofe für ihre Mitgefangenen das Essen kochen
Vorherrschaft über die Pombetöpfe Mama Debe ' s . Wäre und kam auf solche Art in besonders enger Beziehung
ihm in dieser Hinsicht ein verständnisvolles Entgegen¬ unter das Kommando des die Oberaufsicht ausübenden
kommen zu Teil geworden , gern , sehr gern sogar wäre er Hof - Askari . Sie staunte denn auch die ersten Tage nicht
ein treuer , braver Ehemann gewesen . Mama Debe Hess wenig , was der kleine Fataki hier alles zu schaffen und zu
aber nicht feilschen und nicht rechten mit sich und befehlen hatte . Trotz seines verbundenen , unförmlichen
Kopfes stolzierte jener denn auch wie ein gespreizter
führte ein absolutes Regiment !
Dass ich es dann war , der durch einen besonderen , Pfau auf dem Hofe einher , kommandierte mehr und lauter
wenn auch recht - und ordnungsgemässen Eingriff , eine als unbedingt nötig war , nur um sein Amt und dessen
allen Wünschen Fatakis befriedigende Umformung der Würde bei seiner sehr still und trübselig gewordenen
eherechtlichen Verhältnisse seiner ewig nach Pombe teueren Gattin in das rechte Licht zu stellen . Und wenn
duftenden Hütte herbeiführte , erwarb mir seine Zunei¬ Fataki befahl : jetzt wird der Hof gefegt ! da musste
gung , Dankbarkeit und Anhänglichkeit in einem bei Mama Debe wohl oder übel den Besen nehmen , und
Negern sehr seltenen Grade . Ich wurde gewissermassen befahl er Wasser zu holen , da musste die grosse dicke
der dankbar anerkannte Schöpfer seines ehelichen Glückes . Mama Debe wirklich die Blechkanne auf das Haupt
Ich kann nun , wie ich gleich vornweg bemerken will , nehmen , um unten am Flusse das Wasser zu schöpfe ^
aieht gerade behaupten , dass die dienstliche Tätigkeit und Fataki schritt gemessen an ihrer Seite , die drohende
Fatakis durch den Wandel der Machtverhältnisse in amtliche Nilpferdpeitsche in der Faust . Das waren unbedingt
seinem Haushalt vorteilhaft beeinflusst worden wäre . Im die bisher glücklichsten Tage seiner Ehe — der wahrste
Gegenteil , Fataki wurde sehr bedeutend „ dösiger " , als er Honigmond ! Denn daheim , unten im Dorfe , standen eine
es immer schon gewesen , aber in Bezug auf Treue und beträchtliche Anzahl gewaltig grosser , mit trinkfertiger
Redlichkeit habe ich keinen anderen schwarzen Mann Pombe wohlgefüllter Tontöpfe , deren selbstherrliche
brennen gelernt , dem ich ein gleiches Vertrauen hätte ein T Leerung eine wesentliche Vervollkommnung seines jäh
räumen können , wie dem Polizisten Fataki . Und auch erwachten Glücksgefühles bildete !
in seiner Ehe spielte das heilige Postulat der Treue späterhin
Als der Tag herangekommen war , an welchem Mama
eine den Hausfrieden dauernd befestigende Rolle . Fataki Debe ihre immer schmerzlicher vermisste Freiheit wieder
Weibern wahrhaftig eine gute Auswahl zeigte . Doch die von
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Nordbahn durchzogenen und an ihr interessierten
Bezirke Moschi , Wilhelmstal und Tanga heute mit rund
2000 Europäern bereits fast die Hälfte der Euröpäer bevölkerung Deutsch - Ostafrikas beherbergen . Diese Tat¬
sache gibt uns den Masstab , welche Bedeutung und Rolle
in dem Wirtschaftsleben des Schutzgebietes gerade der
Norden dereinst zu spielen berufen ist , abgesehen von
der Bedeutung , die er heute bereits hat .
Bötenpost nach Umbul ^ o Seit dem 25 . März ist
in ümbulu eine Postagentur errichtet worden . Es findet
nunmehr eine regelmässige Postbeförderung mittels Boten¬
post zwischen Aruscha und Umbulu statt . Die Post von
Aruscha nach Umbulu monatlich zwei bis drei Mal beför¬
dert und zwar je nach Eintreffen der Europapost .
Der Viehdiebstahl , der vor mehreren Wochen
unweit Aruscha stattgefunden haben soll und von dem
wir in Nr . 6 unseres Blattes berichteten , hat bis heute
seine Aufklärung nicht gefunden . Es wurden von den
Masai , denen bekanntlich der Diebstahl in die Schuhe
Anischäo
geschoben wurde , Nachforschungen angestellt , die bis
Viehzucht - Genossenschaft . Wie man uns mitteilt , nach Taveta ins Englische führten , doch vergebens . Das
sind im Bezirk Aruscha bis heute bereits 33 Farmer der Bezirksamt verurteilte nun die der Gegend des Tatorts
Viehzucht - Genossenschaft beigetreten . Weitere Beitritts¬ des Viehdiebstahls zunächst wohnenden Masai zur Lieferung ,
erklärungen sind noch zu erwarten , da sich der Zweck , von 40 Rindern , die auch am 20 . April der Borna über - *
den die Viehzucht - Genossenschaft verfolgt , bei den geben wurden .
Ansiedlern Anerkennung verschafft und daher auch mehr
Gerichtstag . Auf dem am 21 . April stattgefundenen
und mehr Freunde findet . Demnächst soll abermals eine
Versammlung der Viehzucht - Genossenschaft stattfinden , Gerichtstag kamen einige Strafsachen zur Verhandlung ,
um über die Statuten Beschluss zu fassen . Der Termin die wir an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen wollen .
Am 7 . Februar ds . Js . hatte sich der Pflanzer S . dadurch
hierzu wird noch bekannt gegeben werden .
strafbar gemacht , dass er in etwas angetrunkenem Zu¬
Die diesjährige Kaffee - Ernte scheint , so weit man stande in den Diensträumen der Nebenstelle . Aruscha
bis jetzt übersehen kann , eine vorzügliche zu werden . einen im Dienste befindlichen Beamten öfferach und
Die Früchte haben durchweg auf den bis jetzt ertragreichen tätlich beleidigte . Der Gouverneur hatte infolgedessen
Pflanzungen in überreichem Masse angesetzt . In ca . sechs für seinen Beamten gegen S . Strafantrag gestellt , dem
Wochen hofft man bereits mit der Ernte beginnen zu auch stattgegeben wurde . In der Verhandlung vom
können . Eine Hauptfrage , um die Ernte schnell unter 21 . April wurde nun S . . der tätlichen und mündlichen
Dach und Fach zu bringen , ist für die Pflanzer selbst¬ öffentlichen Beleidigung für schuldig befunden und zu
verständlich die Arbeiterfrage « Das Bezirksamt Aruscha einer Geldstrafe von 1000 Rupie bezw . für je 10 Rupie
zeigt sich nun in dieser Frage den Pflanzern entgegen¬ einen Tag Gefängnis und zur Tragung der Kosten ver¬
kommend . Es hat sich dazu bereit erklärt , ihnen für die urteilt . Der Staatsanwalt hatte eine " Gefängnisstrafe von
Zeit der Kaffee - Ernte eine grössere Zahl Umbugwe - Arbeiter zwei Wochen beantragt . — Als zweiter Fall kam wieder
zm Verfügung zu stellen .
ein Unfug mit dem Schiessgewehr zur Verhandlung . Der
erst achtzehnjährige Farmgehilfe G . hatte am 19 . Dezember
Hierdurch wird natürlich den Kaffeepflanzern eine be¬ v . Js . einen Schwarzen durch einen Schuss aus einem
deutende Erleichterung geschaffen . Auch der Regierung Teschin am Bauche leicht verletzt und wurde dieserhalb
selbst ist damit ein Dienst getan . Denn den Umbugweleuten wegen vorsätzlicher Körperverletzung unter Anklage ge¬
fehlt es bisher an lohnender Beschäftigung in Europäerbe¬ stellt . Obwohl der Staatsanwalt den Angeklagten für
trieben , die es ihnen gestattet , ihre Steuer in bar zu schuldig ansah und gegen ihn eine Gefängnisstrafe von
entrichten .
drei Wochen beantragte , damit einmal gegen die Menschen Die europäische Bevölkerung des Bezirks Aruscha schiesserei ein Exempel statuiert werde , war der Gerichts¬
hat nach den neuerlichen Feststellungen bereits die Zahl hof der Ansicht , dass nur eine fahrlässige Körperverletzung
500 erreicht . Hiermit steht der Bezirk demnach unter stattgefunden habe und er verurteilte den Angeklagten
allen Bezirken des Schutzgebiets an vierter Stelle . Die deswegen zu einer Geldstrafe von 30 Rupie . — Der Bur
starke europäische Bevölkerung ist ein Zeichen dafür , dass j . J . Pinaar stand unter der Anklage des Betrugs . Pinaar ,
der Merubezirk ganz beträchtliche Entwickelungsmöglich - der infolge seiner andauernden Resistenz gegenüber be¬
Iieiten aufzuweisen hat , sonst würde so weit ab von jeder hördlicher Massnahmen polizeilich vorgeführt werden mus¬
Bahnverbindung die Besiedelung solch 5 günstigen Fort¬ ste , hatte , wie in der Verhandlung festgestellt wurde , im
schritt nicht gezeitigt haben . Die Zahl der europ . Be¬ Juli 1912 auf die gemeinste Art einem Schwarzen eine Uhr
völkerung Moschis wird heute um ein geringes höher abgeschwindelt . Ihm zur Beförderung anvertraute Briefe gab
sein als Aruscha , allenfalls werden in dem dortigen Bezirk er als Pfand für die Uhr . Obwohl P . später , als ersah * dass die
Behörde die Rechte des Schwarzen energisch wahrnahm ,
•ca . 600 Europäer ansässig sein . Rechnet man Aruscha — da
die
9 Rupie für die Uhr bezahlte , so erkannte das Gericht
es bis jetzt noch nicht offiziell zum Bezirksamt erhoben
doch auf vollendeten Betrug ' und verurteilte den fast
"Wtifde — weiterhin zum Bezirk Moschi , so ergiebt sich , dass
mittellosen Angeklagten zu einer Geldstrafe von 100 Rupie .
€ ! eser Bezirk heute bereits Daressalam mit seinen 1050
Europäern überflügelt hat . Mit der Zahl von rund 1100 Der Staatsanwalt hatte eine Woche Gefängnis beantragt .
Europäern weist der Moschibezirk mehr als den fünften ( Solche Subjekte müssen aus dem Lande heraus — D . Red . )
Teil der gesamten europäischen Bevölkerung des Schutz¬ — Als letzte Strafsache kam ein Verstoss gegen die
gebietes auf , ein gewiss erfreuliches Zeichen . " Zieht man Jagdverordnung zur Verhandlung . Der Bur T * stand
mrter diesem Umstände noch einen weiteren Vergleich , unter der Anklage , im Jahre 1912 im Bezirk Umbulu die
3D kommen wir zu dem Ergebnis , dass die drei von der Jagd auf Nashörner ausgeübt zu haben , ohne im Besitze
armelt , da war sie auch völlig kirre geworden . Fataki
war nun auch in ihren Augen eine Respekts - Person , mit
der sich fernerhin nicht spassen Hess , und mit welcher
man auch im ehelichen Leben wohl oder übel ein anderes
Auskommen suchen musste . Aber auch bei Fataki war
angesichts der mittlerweile bis zum Grund geleerten
Pombetöpfe in der Hütte wieder eine heisse Sehnsucht
iiach dem häuslichen Walten seiner tüchtigen Gattin
aufgekommen , umsomehr als er sich in der Zwischenzeit
sitir von neuem und ungemein gründlich überzeugt hatte ,
dass wirklich kein anderes Pombe - Weib im Dorfe ein
so trefflich mundendes Hirsebier zu brauen verstand , wie
seine brave Mama Debe . Für ein friedliches Zusammen¬
leben war mithin im segensreichen Wege der Gerichts¬
barkeit eine solide Grundlage bereitet worden !
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Meinen Jagdschein
der . Besitzer ' eines grosses
>l | | jä ^
^^
d einen - längeren • Jagdzug . ' Er be S^ gle^iete ^seine ^
iatich , ' wenn sich dieser auf die
Umbülu fanden eines
| t\f ^ e^
der beiden Jagdgenbssen
pTTeil ^ fri ^ h - Wlegtery Nashörner und man ' nahm nun mi 3
^ (ias ^ äuch ' ^ ^c sich ; tan der Erlegung dieser Nashörner
beteiligt ; habelU Obwohl ; das dem Gericht vorgelegte Be (# t ;wejsmat 'erlal : nicht feststelltet dass der Angeklagte wirklich
:? iäul ; Nashörner geschossen hatte , so war das Gericht doch
u ^ ^pn der ; ; Schüld £des ^ T . ^ überzeugt und verurteilte ihn zu
i Ijeiner - G ^ ldsjti^ e | Vön " 6 (W Rupie . Der Staatsanwalt wollte
if -aüf; einK ^ s^ iiders [ harte Strafe für - dieses Jagdvergehen
und ^ - hatte "einen Monat Gefängnis . und
RupieGeldstrafe
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Angejklagten 1gaben sich mit dem gefällten Urteil
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, \ istrassenbeleuchtung/
Demnächst " wird c}er Ort
Ariischa ^ eine./ Strassenbeleuchtung erhalten . Es ist beab «
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sichtigt , ' y für " diesen !" Zweck Spiritusglühlichtlampen zu
^verwenden ^ Vorerst * sollen vier solcher Lampen an den
t u Haüptstrassenkreuzürigen Aufstellung finden .
t ,
Mit ' dem ; ^ Brückenbau soll in diesem Jahre der
; ' .erste -, " Anfang ^ gemacht werden .
Vorerst soll eine für
5 >-Transpprtfuhrwt erke ; . befahrbare Brücke ,
wahrscheinlich
^ jüber ^ den : T]engeru , " gebaut werden , der in den nächsten
■^ Jahren , ' } entsprechend ' den Etatsmitteln , weitere folgen
Tsblleri .; Es ; ist - mithin Aussicht vorhanden , dass wir inner ! j ; lal ^ weniger Jahre , über alle im Laufe der Moschi - Aruscha V stras .se befindlichen Bergflüsse feste befahrbare Brücken
^ erhalten : — \ " ,
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k . Borna la ngombe . Was die Lebensmittelversorgung
u &ex ,ß $ ma , la , • ngombe passierenden Europäerkarawanen
- : betrifft , ': so "r wäi ;e es ' Jjier durchaus am Platze , wenn das
^ Bezii-Jcsamt feinen . festen " Tarif für die Lebensmittel fe ^ t :.^ setzte . }i Werden ' . einerseits in
der " Lebensmittellieferung
; zwjschen r" Serkal ^ und Privateuropäer Unterschiede seitens
i > de § Polizeippsfeiis gemacht , so ist andererseits festzustellen ,
^ dass MeJ aüf Veranlassung des Polizeipostens angelieferten
^ Lebensmittel sehr oft nicht die ihnen gebührende Bezahlung
^ erhalten .? Und , doch müsste die Bezahlung der Lebensmittel
; ih ^ jedem .; Falle , ünd ; gieichrnässig geschehen .
Eine dies¬
bezügliche .fa ^
des Polizeipostens wäre angebracht .
i n4 : D| e seit ewiger Zeit auf dem Rastplatz Borna la ngombe
eingeführte Abgabe von einigen Stücken Brennholz an Euro »
päer4komkt7: jetzt während der Regenzeit den Reisenden
■. se .Mr >rzu - statten . . Man kann diese Einrichtung nur aner • kennen/ÄEt >ensö; _ das jetzige Vorhandensein eines Stalles
- Süj ; Reittiere ,jfwb ^ diese vor den Unbilden der Witterung
i ß eschützt c sind . / — J (: \ \ .
\

; Brückenein

Durch • die Hochwasser * der
letzteniJVochen *'" ist die " alte ' Garangabrücke eingestürzt ,
i DiesKmu ^ ste ^wolil ^qder - Übel « kommen , da die Brücke in
"JetztpjriZ ^
sehr Wackeliges ' Aussehen angenommen
? lißüer^
^K ^ cKAi ^ vR!aubrücke hatte durch das Hochwasser
! einen > Zusammensturz erlebt , . wurde ~ aber mit grösster
^ Beschleüni 'güng "' wieäer ' renoviert . — Die Kikafubogen ; brücke ^ die kürzlich infolge grossen Sturmes eine bedenk ; liehe ^Umfaljrichtung ' aögenommerl hatte , " konnte im letzten
;^AugenblicktLdurch . Spannung einiger Drahtseile wieder
"• gebrauchsfähig ; hergestellt werden . °—*. *
x c

,

%

' ••

'

- ■-v >w ^ ', *v-T

^ I Esel unä Butter wurden am 13 . Aprjl ein ^ OpferA
des ~Kikafuflusses . Zwei Eingeborene wollten ^ vier , Esel ;*
von denen zwei mit je einer schweren Last Butter , beladen/
waren , durch den zur Zeit infolge der starken Regengüsse ;
slemlich angeschwollenen Kikafu treiben . Tiere und Leute
wurden von dem Strom hinweggerissen . Es gelang "drei
Eseln unter grosser Mühe wieder an das Ufer zu Jmtjgen
Jedoch einige fünfzig Meter ' abwärts . . Ein ^ EseLr , erfenl <:
mit der auf ihn festgeschnallten Butterlast Auch Kern '
einen der Eingeborenen gelang es nur durch Erfassen
einer Baumwurzel sein Leben zu retten .
' *
Baumwollbau . Wie man uns mitteilt , wjrd der ,
Baumwollbau im Bezirk Moschi in diesem Jahre einen
erheblichen Rückschlag erleiden . Der grösste Teil der
Pflanzer , der sich in den letzten Jahren mit dem JBattP - ;
wollbau beschäftigte ,- - hat infolge der Misserfolge , , die
Baumwollkultur aufgegeben . Sie können es sich - reicht
leisten , der noch erheblicher Anbauversucheerheischenden
Baumwollkultur jahraus jahrein ihre Kräfte und Baarmittel '
zu opfern .
.
Brücken - und Wegebau am Garanga . Die letzten
Bohlen sind dieser Tage über die neue eiserne Garanga¬
brücke gelegt worden und bald wird diese Brücke ^ uch
dem Transportwagenverkehr zur Verfügung gestellt werden .
Da möchte man nicht unterlassen , auf einige offensichtliche
Mängel aufmerksam zu machen . Die beiden Zuiahrts strassen diesseits und jenseits des Garanga zii den
Brückenköpfen weisen solche scharfe Kurven auf , dass
Transportwagen , die gewöhnlich nicht unter acht Ochsen - '
gespanne haben , nicht in die Lage kommen werden ( höch¬
stens unter äussersten Schwierigkeiten ) , die Brücke zu
passieren . Es ist klar , dass bei solch scharfen Kurven
nicht die Zugkraft der gesamten Gespanne eines Trans¬
portswagens in Tätigkeit treten kann . Höchstens ' ; drei
Gespanne ziehen wirklich an dem Wagen , während die
Kraft der übrigen Gespanne verloren geht . Dass drei
oder vier Gespanne nicht in der Lage sind , einen Fracht¬
wagen mit 90 — 130 Zentner Fracht vorwärts zu bewegen ,
ist klar . Es werden darum an den Wegekurven zu 1 den , .
Brückenköpfen demnächst allerhand Schwierigkeiten
enstehen , wenn man nicht bei Zeiten für die Anlegung
grösserer Strassenkurven sorgt . Weiterhin hat die Zufa .hrts strasse diesseits des .Garanga nur eine Breite von 4 — 5
Meter . Die Strasse ist ausgesprengt worden und daher
wohl die geringe Breite . Auf diesem Teil der Strasse
fahrende Wagen sind der Gefahr ausgesetzt , mitsamt der
schweren Ladung die ziemlich hohe Böschung zum ,
Garanga herunterzustürzen . Schon jetzt bei den heftigem •
Regengüssen gibt dort das Erdreich nach . Hier ist eine .
Verbreiterung der Strasse zum Mindesten auf zehn Nieter
notwendig. Bevor diese Arbeit erledigt ist , wäre es gewagt ,, *
die Strasse überhaupt dem Wagenverkehr zu öffnen .* J :
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Unterkunft für fremde Arbeiter . Verfolgt man .
einigermassen den Zustrom fremder Arbeitskräfte * und
Träger aus dem Innern nach Neu - Moschi , ' so kahn/mari *
die Beobachtung machen , dass es diesen Leuten dort fast
durchweg an einem odentlichen Unterkommen mangelt
Es handelt sich hierbei hauptsächlich um Umbultt- ,'
Umbugwe - und Kondoa - Irangi - Leute die mit Lasten naqfe
Neu - Moschi kommen , mit der Absicht , dort wieder hß& em
zur Heimkehr mitzunehmen . 5 JDa die Eingeborenen ' stets ,
mehrere Tage in Neu - Moschi bleiben , so fehlt es - gerade
unter den indischen Kaufleuten nicht an Genies , - die sieh
die Unbsholfenheit , der fremden Eingeborenen zu ' Ntjtz ^
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wurden , ' hatte man ;beftaiint ^

ziehen 4 und diese zuguterletzt übervorteilen . In dieser Hin¬
sicht ÖfMcM man Näheres nicht zü erwähnen . Es Wörde
- sich - empfehlen , wenn seitens des Bezirksamts Moschi
Unterkunftsräume für fremde Eingeborene errichtet werden ,
in denen sämtliche Neu - Moschi berührenden , aus anderen

Ungleiches Mass , Als vor

Moschi die Bauplätze vergeben
lieh an die Abgabe der Bauplätze , auch t Bedingungen .
geknüpft . Man setzte die Baufristen fitr Europäer Jauffzwei
Jahre fest , in welcher \Zeit ein Steinhaus : errichtet Averden .
Bezirken • stammenden Eingeborenen Unterkunft fänden , müsse . Den Indern jedoch gab man , wie jetzt Bekänht
wofür t diese ein geringes Entgelt zu leisten haben nach wird, eine Baufrist von fünf Jahren ^ sodass 'dieselben .
- Art {det früher äti der Küste bestandenen Karawansereien .
heute nach fast zwei Jahren , noch weitere drei , Jahre ihre '
Sind von Interessenten Träger oder Arbeiter notwendig , Blechbuden in Neu - Moschi stehen lassen könrienr 'efie ' ste
So haben sie sich an das Bezirksamt zu wenden , das die an die Errichtung von Steinhäuser denken werden . Wärum .
vorhandenen Leute abgibt , selbstverständlich unter Berück¬ man dies ungleiche Mass hier angewendet hat , ; ist : nicht 'in sichtigung ihrer Wünsche . Durch eine solche behördliche verstehen . Das Beispiel Aruschäs zeigt doch , ; dass sich

Ueberwachung der fremden Eigeborenen würde einer
Uebervorteilung derselben vorgebeugt werden und die
Behörde selbst hätte auch eine Kontrolle über dieselben .
Auch für die nach den Plantagendistrikten reisenden , ange¬
worbenen Arbeiter , die Neu - Moschi berühren müssen , wäre
<es angebracht , dass sie diese vom Serkai zu errichtende
Unterkunftsräume benutzen . Vielleicht zieht man diesen
Vorschlag an zuständiger Stelle in Erwägung . —

auch die Herren Inder den Anordnungen der Behörde
anbequemen und Steinhäuser bauen , , wenn " es * verlangt *
wird . Warum kann das in Neu - Moschi nicht ebenfalls '
angängig sein . Wenn , wie oben erwähnt , die Inder ' -ein 'e ,
Baufrist von fünf Jahren erhielten , „ so, hätte , rhän Zum '
Mindesten auf die Europäer die gleiche Rücksicht nehmen '
sollen , denn ungleiches Mass war hier in keiner Weise
am Platze . —■
*

Stadtbahn . Seit dem 1 . April hat Neu - Moschi auch
seine Städtbahn , nach dem Muster der Tangabahn , auf
<ler Frachten - und
Personenbeförderung vorgenommen
Wird . Selbst die Post wird auf dieser Bahn * in einem
'gefällig aussehenden und gelb angestrichenen geschlossenen
Postwagen vom Zug zur Post und umgekehrt befördert
Die Gleise der Bahn sind meist durch die Hauptstrassen der
weit auseinandergezogenen Stadt gelegt worden * Da
vorerst ein ausgedehnterer Wagenverkehr in den un beschotterten Strassen Neu - Moschis nicht in Frage kommt ,
so wird die Städtbahn sicherlich mit der Zeit einen ganz
erheblichen Zuspruch erfahren .

Ein Wolkenbnich ging in der Naclit vom 4 . zum
. April über Leganga nieder , und ;hatte durefr ; die be¬
trächtlichen Regenmengen ziemlichen Schaden auf den (
Aecfcern und in den Obstgärten angerichtet . " Die . Regen¬
messung war in jener Nacht 280 Millimeter . Auf def kürzen .
Strecke von nur wenigen Kilometern stieg der Usa bis '
3 Meter über seinen normalen Stand und riss die Brücke
und an den Ufern Erdreich in beträchtlichen M 'erigeh mit'
5
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. Kilfmanjaroschützen
. Am 13 * April hielt das
Die „ Meruschützen " , Abteilung Leganga , hielten a'fh
Kilimänjarofreikorps in Neu - Moschi eine Generalversartfm - - 13 . April in Leganga eine Versammlung ab , um über Vor¬
»ung ab , wobei beschlossen wurdedem
Korps den standsangelegenheiten und Anlegung eines Schiesstandes .
Namen „ Kilimanjaroschützen " zu geben , analog den Beschluss zu fassen . ■
■:
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Merüschützenund Usambaraschützen . Am 16 . Juni findet
2selzucht . Die vor einigen Mohäten 1"vön * hiesigen v
auf dem Schießstand in Neu - Moschi das erste Uebungs schiessen statt , das von jenem Tage ab regelmässig monatlich Ansiedlern aus Palästina importierten sogenannten Cypern einmal stattfinden wird . In der Gruppeneinteilung ist eine esel haben allenthalben Anldang gefunden , besonders weil •
Aendetühg vorgenommen worden , insofern als die Zahl man von einer Kreuzung dieser Tiere mit !derrt Schensi - -

"der

Gruppen auf vier beschränkt bleibt
Kirchenbauverein .

In dem rasch aufblühenden

Moschi bezirk fehlt es den zahlreichen katholischen Ansied¬
lern ah einem Versammlungshaus , wo sie sich zur Abhaltung
gemeinsamer "Gottesdienste zusammenfinden können . Bisher
sutfsste tnan sich zu diesem Zwecke zur Not mit Privat iflüthen b'ehelfen . Es haben sich nun vor einigen Wochen
einige Ansiedler zusammengefunden und einen Kirchen »
bkuverein gegründet , zu dem Zwecke , sobald wie möglich
•den Bau einer katholischen Kirche in Angriff zu nehmen .
Ihren Platz soll die Kirche in Neu - Moschi erhalten , da

sich .

- '

esel ein vorzügliches Produkt erwartet . . Es sind - hüh
neuerdings Bestrebungen im Gange ,- , die auf eine vermehrte '
Einfuhr jener Cypernesel hinauslaufen/ Auch das Kaiser - ,
liehe Gouvernement möchte zu Versuchszwecken einige
solcher Tiere ankaufen , um damit Reinzücht ühdKreüzungs ziicht auf den Versuchsstationen zu •betreiben •/ »'fÄüf ' Vef- !
anlassung der verschiedenen Interessenten haben ' nuh' '
wieder dieselben Ansiedler in Leganga es iri die Hand ge¬
nommen , einen grossen Eseltransport . von Palästina , nach'
Deutsch - Ostafrika in die Wege zu leiten . Bis ' heute liegen
bereits Bestellungen von ca . 30 Tieren vor , jedoch ist zü
hoffen , dass sich diese Zahl noch vergrössern - LtöircL 7: Der
EseltranSporc soll etwa um die Zeit des ' , November in
Deutsch - Ostafrika eintreffen . Eventuelle Reflektanten alif
Cypernesel tuen gut , ihre Bestellung ' schoft jetzt beizeiten
an Herrn Egger in Leganga gelanget! zü lassen . * %, [

dieser Ort überall vom Bezirk aus schnell erreichbar ist .
Um sich Mittel für den Kirchenbau zu verschaffen , haben
sich die heute bereits zahlreichen Mitglieder des Vereins
verpflichtet , feste monatliche Beiträgt zum Kirchenbaufonds
sis leisten . Von diesen Beiträgen allein ist die Kirche ,
eieren Herstellungskosten auf ca . 12000 Rupie veranschlagt
sind , Selbstverständlich nicht aufzubauen . Es , muss viel¬
mehr auch auf die Opferwilligkeit der katholischen Kolonisten
UmbuliL .
:;
,
im Schutzgebiet und der Kolonialfreunde in der Heimat
Ein Wechsel in der Lelfcmg der hiesigen ' Bezirlcs - '
gerechnet werden , - damit sie , jeder nach seiner Fähigkeit ,
3Iif Scherflein zur Kirche in Neu - Moschi beitragen . Jede nebenstelle wird demnächsteintreten . Gouvernementss £ kretär
üabe Wird willkommen sein , und je eher sie kommt , Steinhäuser tritt in wenigen Tagen seihen ' Erholungsurlaub
eiesto ^ schneller werden die katholischen Kolonisten des an . An seiner Stelle wird Kolonialele 've' Hager "die Leitung
'
, -: >;J; :- r ^ ' V 1'" ^
älilimanfarobezirks in den Besitz eines ^ Gotteshauses der Nebenstelle übernehmen .
gelangen , das der zukunftsreichen Stadt Neu - Moschi zur
Sief de gereichen wird . —
©
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