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Zur Wasserfrage ,
,

Die zahlreichen von den ostafrikanlsclien Bergriesen
Kilimanjaro " und Meru herabfiiessenden Gebirgsbäche geben

den an ihren Abhängen sitzenden Landwirten schwarzer
Hautfarbe ein unschätzbares Mittel in die Hand , die Land¬
wirtschaft intensiv und unabhängig von jeder Jahreszeit
zu betreiben . Dieses Geschenk der Natur in Gestalt von
ständig fliessenden Wasserläufen hat auch der Neger zu
würdigen gewusst und sich mit der Zeit eine solche
Routine in der Bewässerung seiner Felder angeeignet ,
dass man als Europäer selbst darüber staunen muss .
Während der heissesten Jahreszeit beackert der Neger am
Meru und Kilimanjaro seine Felder , bewässert dieselben
einige Male und nach wenigen Monaten kann er seine
Ernte einholen . Leider fehlt ihm der Instinkt für jedes
rationelle Arbeiten , sonst könnte er mit Leichtigkeit zwei
Mal im Jahre säen und ernten . Wie es unter den gege¬
benen Verhältnissen nicht anders zu erwarten , so hat der
Ueberfluss an dem köstlichen Nass bei dem Neger
am Meru und Kilimanjaro ein verschwenderisches Wirt¬
schaften mit dem Wasser zur Gewohnheit gemacht Es
sollte ajs selbstverständlich gelten , dass alles das Wasser ,
das den Wasserläufen zur Bewässerung oder sonstigen
industriellen Zwecken entnommen , in denselben Flusslaof
wieder hineingeleitet wird . Für diese Selbstverständlich keil scheint beim Eingeborenen überhaupt kein Interesse
vorhanden zu ,'ggm, • Jjfi Wjtggejr jM ^ t $ c /gjs d *$ f km r
laufen ab , um , nachdem ctie Felder (damit bewässern es
irgend einem nieder gelegeneu Terrain zuzuleiten , wo es
Stopfe and Moraste bildet Znm weitaus grössten Teile
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wird von den Eingeborenen auf diese verschwenderische
Weise mit dem Wasser umgegangen . Das Resultat ist ,
dass es — besonders am Meru — den meisten Flussläufen
nicht einmal gelingt , ihr Wasser bis in die Steppe zu
führen , und wenn dies doch der Fall , dann nur in Rinn¬
salen . Es findet mithin in der Wasserverteilung eine
grosse Ungerechtigkeit statt , insofern als die höher am
Berge wohnenden Eingeborenen Wasser im Uebermasse
zur Verfügung haben und damit Verschwendung treiben ,
während die in der Steppe wohnenden Eingeborenen , die
Masai , kaum das nötige Wasser zum Tränken ihres
Viehs erhalten können . Aber auch die europäischen An¬
siedler , die zumeist auf den unterhalb der Eingeborenen siedelungen befindlichen Ländereien sitzen , werden durch
die Wasserverschwendung der Eingeborenen in Mitleiden¬
schaft gezogen .
Mit der zunehmenden Kultivierung des Bodens durch
europäische Ansiedler wird es auch mit den Wasserver¬
hältnissen in den Siedelungsländern am Kilimanjaro und
Meru immer schwieriger . Jeder Siedler ist darauf bedacht ,
seiner Farm oder Plantage Wasser zuzuführen und oft
werden für diese Arbeiten ganz beträchtliche Summen
ausgegeben . Der Grundsatz , jeder Farm oder Plantage
ihren eigenen Wassergraben und jedem Eingeborenenfeld
sein besonderer Wassergraben wird auf die Dauer nicht
durchzuführen sein und muss mit der Zeit zu Kollisionen
zwischen den einzelnen Wasserreflektanten führen . Um
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Massnahmen zu treffen . Dies icann jedoch nur durch
die Schaffung eines allgemeinen Wasserrechts geschehen .
Mit der Schaffung eines Wasserrechts das bereits vor vier

m
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Jahren den Kolonisten In Aussicht gestellt wurde , scheint
es jedoch so recht nicht vorwärts zu gehen . Die Materie
Ist schwierig , das soll nicht verkannt werden . Die Ver¬
hältnisse , die Rechte der Eingeborenen müssen berück¬
sichtigt werden , und diese sind « In den einzelnen Teilen
der Kolonie oft grundverschieden . Dies darf aber keines¬
wegs davon abhalten , schon jetzt die wasserrechtlichen
Grundsätze für einzelne Bezirke des Schutzgebiets festzu¬
legen , die später in ein zu schaffendes Wasserrecht für
die Kolonie eingefügt werden könnten .
Für den Kilimanjaro - und Merubezirk muss bei der
Festlegung der Wasserrechte in erster Linie auch die
Frage gelöst werden : Welche Möglichkeiten sind gegeben ,
um den Flussläufen in ausreichendem Masse die Quanti¬
täten Wasser zu erhalten , die notwendig sind , damit auch
die .weitab von den Bergen in den Steppen wohnenden
Eingeborenen ihr Vieh tränken können , ohne dass den
an den Bergen sitzenden Eingeborenen und Ansiedlern das
Wasser zur Bewässerung ihrer Kulturländereien genommen
wird . Obwohl im ersten Augenblick unmöglich , scheinen
der Lösung dieser Frage keine unüberwindlichen Schwie¬
rigkeiten entgegenzustehen . Da ist vor Allem der Brauch
der Eingeborenen , ihre Felder erst dann zu besteilen , wenn
die grosse Regenzeit vorüber und mindestens noch P/2
Monate ins Land gegangen sind , einer Korrektion zu un¬
terziehen . Ebenso wie sich die Ansiedier die Regenzeit
zu Nutze machen und ihre Saaten entweder in den
ersten Tagen der Regenzeit oder in den letzten
Tagen derselben in den Boden bringen , so müssen
auch die Eingeborenen durch eingehende Belehrung und
den ergänzenden behördlichen Druck dazu gebracht wer¬
den , die Bestellung ihrer Felder bereits gegen Ende der
Regenzeit , also ca . acht Wochen früher , vorzunehmen .
Zu jener Zeit weist der Boden eine solch beträchtliche
Feuchtigkeit auf , dass sich eine Bewässerung desselben
erübrigt oder später nur in ganz geringem Masse notwendig
ist . Während andererseits bei Bestellung der Felder in
der Trockenzeit dem Boden erst reichliche Mengen Wasser
zugeführt werden müssen zur Erhaltung der notwendigen
Feuchtigkeit . Ist erst den Eingeborenen zur Gewohnheit
geworden , ihre Felder gegen Schluss der grossen Regen¬
zeit zu bestellen , so ist man auch in der Wasserfrage
ein gutes Stück vorwärts gekommen .
Ein weiterer Punkt zur Verbesserung der Wasser¬
verhältnisse ist der , darauf hinzuwirken , dass die Zahl
der den Flussläufen das Wasser ableitenden \ Gräben be¬
schränkt bleibt . Es ist als vollauf genügend zu betrachten ,
wenn je nach den gegebenen Verhältnissen jede Land¬
schaft einen grossen Wassergraben besitzt , der so angelegt
sein muss , dass von ihm aus die Eingeborenen das Wasser
zum Bewässern der Felder entnehmen können . Das über¬
schüssige Wasser müsste immer wieder in den Hauptgraben
zurückgeleitet und dieser wieder zum Flusslauf geführt
werden . In Punkto Anlegung von Wassergräben systematisch
und einheitlich vorzugehen muss als Hauptaufgabe zur
Besserung der Wasserverhältnisse betrachtet werden . Zu
prüfen bleibt fernerhin ob es durchaus notwendig ist , dass
die Wassergräben ständig Wasser führen , oder nur zu
gewissen Zeiten , in denen Wasser zur Bewässerung er¬
forderlich ist . Dies gilt sowohl für Eingeborene als für
Ansiedler . Auch ist zu prüfen , ob es für die Erhaltung
das Wassers in den Flussiäufen nicht vorteilhafter ist , für
den Fall , dass die Ländereien mehrerer Ansiedler neben¬
einander liegen und die Terrainverhältnisse günstige sind ,
ein gemeinsamer Wassergraben angelegt wird . Diese
Frage und ihre Regelung beizeiten , wo die Besiedelung
siech in den Anfängen ' steckt , scheint uns besonders wichtig ,*
da das kommende Wasserrecht auch hierüber entscheiden
mnss , und je weiter die Lösung dieser Frage hinaus¬
geschoben desto schwieriger wird sie .

Gerade der Regelung der Wasserverhältnisse für
die Landereien der europäischen -Ansiedler muss eine
besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden . Ansätze
hierzu sind bereits vorhanden . - Am Kilimanjaro wurde
vor einigen Jahren seitens der Verwaltung zwischen
Ansiedlern und Eingeborenen eine Vereinbarunggetroffen , die
die Wasserentnahme im sogenannten Stundenturnus regelt ,
d . h . für einige Stunden des Tages entnimmt der Einge¬
borene das Wasser zur - Bewässerung , < während für eine
andere Zeit der Ansiedler das Wasser benutzen kann . Am
Meru ist im Jahre 191 ! zwischen den zahlreichen am
Engare ol Mutonje sitzenden Ansiedlern eine Vereinbarung
getroffen worden , die sogar Strafen für ihre Nichtbeach¬
tung festsetzte . Diese Vereinbarung wurde im Jahre 1912
zu einer Polizeiverfügung erhoben . ' Im Wesentlichen
bestimmt diese vernünftige Verfügung folgendes : „ Jeder
Farmer darf für seine Farm nur einen Wassergraben vom
Flusse aus anlegen . Der Graben muss so angelegt werden ,
dass das Wasser nicht überläuft bezw . verschwendet wird .
Im Flusse selbst dürfen keinerlei Staudämme angelegt
werden , um - das Wasser in den Graben leiten zu können .
Der Wassergraben muss auf der Sohle des Flusses ange¬
legt werden . Da wo der Wassergraben das Wasser aus
dem Flusse erhält , muss mittels eines Brettes eine Schleuse
hergestellt werden , die eine Oeffnung von 15X * 5 cm
aufweisen muss . Dieses Schleusenbrett muss vor seiner
Verwendung dem Bezirksamt vorgezeigt werden , wo es
einen Brand erhält . Der Wassergraben muss das über¬
schüssige Wasser wieder in den Fluss leiten . Fäkalien usw
dürfen nicht durch die Gräben gespült werden usw . "
Heute gilt es für die Verwaltung , diese ersten Ansätze
zu einem Wasserrecht auszubauen und bei diesem Ausbau
ihr Augenmerk auf eine Besserung der Wasserverhält¬
nisse zu richten . Eine sehr grosse Stütze in der Erreichung
dieses Zieles könnten für die Bezirke Moschi und Aruscha
die Tätigkeit von Bezirkslandwirten werden , die , mit der
Belehrung der Eingeborenen betraut , zugleich die Beauf¬
sichtigung der Wasserläufe und Regelung der Wasser¬
entnahme daraus zu übernehmen hätten , also gewisser massen die Funktionen der heimischen Wasserpolizei
ausführen müssten .
'
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Vergebung von Arbeiten und
Lieferungen
Man schreibt uns :

„

.

Vor Jahren , als die Zahl der

Kolonisten im Schutzgebiet noch gering war und sich das

Unternehmertum noch nicht in dem Masse ausgebreitet
hatte wie es heute der Fall ist , da waren die Regierung
und deren Organe , die Bezirksverwaltungen , darauf ange¬
wiesen , öffentliche Arbeiten ( Häuser - , Strassen - und Brücken¬
bauten ) sowie Lieferungen von Materialien etc . in eigener
Regie vorzunehmen . In ganz besonderem Masse ist dies
von den Verwaltungen der Innenbezirke zu sagen gewe¬
sen . Inzwischen haben sich die Zeiten geändert . Mit
dem Beginn der Bahnbauten haben sich andere Verhält¬
nisse im Schutzgebiet eingestellt . Diese Bahnbauten be¬
wirkten den Zuzug zahlreicher Europäer ; Ingenieure , Tech¬
niker , Unternehmer , Handwerker , Kaufleute Hessen sich im
Schutzgebiete nieder und heute gibt es wohl « keinen Bezirk , der nicht einen oder mehrere Vertreter jener Ge¬
werbe aufzuweisen hat . Diesen veränderten Verhältnissen
Rechnung zu tragen , glaubte das Gouvernement sich nicht
entziehen zu dürfen . Es Hess vor einigen Jahren im
Verordnungswegq * Bedingungen festsetzen und bekannt
geben für die Bewerbung von Arbeiten ' und Lieferungen
für die Regierung . Unter Berücksichtigung der Veröffent¬
lichung jener Bedingungen durfte man die Hoffnung

g \ hegen , ,: dass das Gouvernement und dessen Unterorgane
v nunmehr allgemein zu dem System der Vergebung von
>Arbeiten und Lieferungen übergehen mit dem bisherigen
; Brauch „ alles selber zu machen " ein für alle Mal brechen
würden . Doch — soweit man bisher konstatieren konnte
. — ist nur in sehr geringem Masse von dem System der
Ausschreibung von Arbeiten * und Lieferungen Gebrauch
gemacht worden , trotzdem , wie oben gesagt , es an Bewer¬
bern hierfür im Schutzgebiet nicht mangelt .

Es dürfte sich eigentlich erübrigen , auf die beson¬
deren Vorteile finanzieller und anderer Art hinzuweisen ,
die der Verwaltung entständen , wenn sie bei Bedürfnissen
und Arbeiten jeglicher Art nur von dem System der
öffentlichen Ausschreibung Gebrauch machen wollte . Doch
leider scheinen beim Gouvernement sowie den Lokal¬
verwaltungen immer noch die gegenteiligen Ansichten
vorher sehend zu sein . So kann man denn beobachten ,
wie die Verwaltungsorgane sich heute wie ehedem
bemühen , Arbeiten in eigener Regie auszuführen , Häuser
und Strassen bauen usw . Arbeiten , die sie in ebenso guter
Ausführung und viel billiger vom Unternehmer etc . aus¬
geführt erhalten können . Bis zur Aufhebung der Kommunal ' Verwaltungen hielten sich die einzelnen Bezirke besondere
Beamte , bekannt unter dem Namen Wegebauaufseher , die
alle jene Arbeiten verrichten müssen . Jetzt hat sich der
Brauch eingebürgert , die Polizeiwachtmeister zum Bauen
von Häusern , Strassen und Brücken etc . zu verwenden ,
Arbeiten die man wirklich nicht als die Aufgabe dieser
Beamten betrachten darf .
Man hat wohl nichts gegen die Behauptung einzu¬

wenden , dass heute zahlreiche Beamte überflüssig wären ,
wenn die Leistungen und Arbeiten privater Bewerber mehr
in Anspruch genommen würden . Dies gilt in erster Linie
für die Bauverwaltung . Aufgabe dieses Ressorts sollte

nur sein , die Aufsicht bezw . Kontrolle über öffentliche
Bauten im Schutzgebiet auszuführen sov : e als Baupolizei
zu fungieren . Von ihrem bisherigen Streben aber , wenn
möglich alle Regierungsbauien selbst auszuführen , sollte
sie Abstand nehmen , denn hierfür sind genügend Fach¬
leute und Unternehmer in der Kolonie vorhanden .
Im Interesse aller erwerbstätigen Kolonisten kann an
dieser Stelle nur der Wunsch zum Ausdruck gebracht
werden , das Gouvernement sowie die Lokalverwaltungen
mögen in Zukunft bei Ausführung von Arbeiten , Hoch¬
bauten , Strassen - und Brückenbauten , Lieferung von
Naturalien ( für Hospitäler und Eingeborenengefängnisse )
hur den reien Wettbewerb in Anspruch nehmen , solche
Arbeiten überhaupt nicht mehr in eigener Regie vornehmen
und , die Vergebung derselben nur auf Grund öffentlicher
Ausschreibungen und Bewerbungen vornehmen . Wenn
die Regierung auf diese Weise die Kolonisten unterstützt ,
stärkt sie auch die Steuerkraft derselben und diese letzten
Endes nur zu ihrem eigenen Nutzen . "

zu führen . Aus denselben müssen der Name und Stamm
des Arbeiters , die geleisteten Zahlungen und die geleistete ;
Arbeit jederzeit zu ersehen sein . Da ab L Oktober die '
neue Arbeiterverordnung in Kraft tritt , so tuen die Arbeit¬
geber gut daran , sich beizeiten die erforderlichen Lohn listenformuUre zu beschaffen . Lohnlistenformulare , die
den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen , sind bei der
üsambara - Buchhandlung u . - Druckerei in Taoga erhältlich .

Sperre des MasaireservatSo
Auf Veranlassung der Veterinärbehörde ist neuerdings
das gesamte Masaireservat für jeden Zu - und Abtrieb
von Rindvieh , Ziegen und Schafen gesperrt . Nur unter
gewissen Vorsichtsmassregeln soll der Abtrieb von Rind¬
vieh ( Schlachtvieh ) gestattet sein . Da der Bareinkauf von
Schlachtvieh im Reservat * besonders schwierig ist , weil
die Masai eben von ihrem alten Brauch , Ochsen gegen
weibliche Tiere einzutauschen , nicht ablassen mögen , so
wird die Sperre des Masaireservats ohne Zweifel ein
weiteres Anziehen der schon jetzt anormal hohen Vieh¬
preise in den Bezirken Moschi und 'Aruscha zur Folge
haben die schliesslich in einer Erhöhung der Fleischpreise
zum Ausdruck kommen werden .

Um innerhalb des Reservats eine bessere Kontrolle
ausüben zu können , ist nunmehr beabsichtigt , dortselbst
einen Polizeiwachtmeister mit Askaris zu stationieren .
Ausser einer Kontrolle und Fernhaltung unsauberer Elemente
würde diesem in erster Linie die Beobachtung und Fest¬
stellung von Krankheiten unter dem Masaivieh zur Aufgabe
fallen . ( Uns will es dünken , dass für diesen Zweck besser
auch noch ein Tierarzt im Reservat stationiert wird . Der
wertvolle Viehbesitz der Masai lässt die Stationierung
eines Tierarztes dortselbst durchaus gerechtfertigt erschei¬
nen . Die Red . )

Moschi

.

Vorweltliche Tiere S Bei seiner Studienreise vor
zwei Jahren gelang es dem Professor Dr . Kattwinkel in
der Gegend des Grabenrandes Spuren vorweltlicher Tiere
festzustellen . Am 22 . September ist nun Dr . Reck , der
zuletzt die Ausgrabungen der Saurierfunde bei Lindi leitete ,
von Aruscha nach dem Grabenrande marschiert , um über
den geologischen Ausbau des in Betracht kommenden
Gebiets , besonders in den Ausläufern des Grabenrandes
eingehende Untersuchungen anzustellen . Sollten diese
Untersuchungen greifbare Resultate erzielen , so ist seitens
wissenschaftlicherKreise in der Heimat beabsichtigt , eine
ähnliche Forschungsexpedition auszurüsten , wie dies im
Interesse der Bergung der Saurierfunde am Tendagura berge bei Lindi geschah .

Im Hotel Rothbletz ist in der Nacht von Dienstag
auf Mittwoch eingebrochen worden . Der Dieb nahm
die Leiter , die an einem Laternenpfahl lehnte , und
stellte diese an ein Fenster , wo eine Scheibe entzwei
o
Kürzlich hatte der Wirtschaftliche Verband vom Meru war , worauf er gemütlich einstieg . Er suchte und fand die
beim Gouvernement beantragt , dass im Bezirk Aruscha Schlüssel und probierte damit die Kassetten zu öffnen , für
die Führung von Lohnlisten auf Grund des § 18 der ihn leider ohne Erfolg . Zuguterletzt brach noch ein
Arbeiterverordnung angeordnet wird , damit eine genaue Schlüssel ab . Der Dieb wandte sich darauf den Esswaren
Kontrolle über die vorhandenen bezw . beschäftigten Arbeiter zu , hielt es doch für ratsam , da der Wachhund beständig
ermöglicht wird . In den Ausführungsbestimmungen zur bellte , nach Mitnahme von verschiedenen Butterbrötchen »
neuen Arbeiterverordnung ist nun jenem Antrage Rechnung die bereits für Gäste zum Frühzug fertig gestellt waren ,
getragen worden . Qaaacütfiabenjrdie - Arbeitgeber . in «dem « sich schleimigst zw , empfehlen , aber , vorher noch den Hund
Bezirken Moschi und Aruscha über die Ableistung der mit einigen Butterbrötchen zu beruhigen . Vom Dieb
fehlt bis jetzt jede Spur .
r ~
. Arbeiterverpflichtungen der auf ihren Betrieben beschäftigten
Arbeiter und über die erfolgten Lohnzahlungen Lohnlisten

Führung von Lohnlisten »
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Allgemeines deutsches Kommersbuch , geb .
Brockhaus , Kleines Kon versationsLexikon . Neueste
Ausgabe , geb .
Bruck , Der Faserbau in Holländisch - Indien und
auf den Philippinen .
Neues Wilhelm Busch - Album , geb .
Dafert , Rationeller Kaffeebau
Deistel , Tropischer Gartenbau , geb .
Doyle , Sherlok Holmes - Bände , geb .
Enslin ' s Roman - & Novellen - Bibliothek , geb .
Eschtruth , Das Rodeltantchen , geb .
Fischer ' s Roman - & Nollen - Bibliothek , geb . "
Hagenbeck , Von Tieren und Menschen , geb ,
Hebbel , Ein heiliger Krieg , geb .
Häusser , Freiheitskriege 1813/15 , geb .
Heilig , Das A . B . C . des Kaufmanns , geb .
Heine , Die Baumwolle , geb .
Kissing , Tabakbau und Tabakkunde , geb .
Dr . Külz , Die Dysenterie , geb .
„
„ Grundzüge der Eingeborenen - Hygiene .
„
„ Malaria und Schwarzwasserfieber , geb .
Lutz Kriminal und Detektiv Romane , geb .
Lux , Lola Montez , Historischer Roman , geb .
Marie Madeleine , Auf Kypros , geb .

lütialiffiie vom
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- Post
,
Berliner Jllustrirfe Zeitung
Bibliothek der Unterhaltung und
des Wissens
Buttericks Revue
Briefmarken Zeitung
Deutsche JKunst und Dekoration
Echo
Elegante Welt
Fliegende Blätter
UMmimiiöü

Afrika

Arena

Moser ' s Notizkalender

für 1914 , mit Schreib¬
, geb ,
Mosens Notizkalender in Schmalfolio für jeden
Tag 1 Seite , geb .
Presberg Das goldene Lachen , geb .
Ratzel , Völkerkunde , 2 Bd . , geb .
Retcliffe ' s historische Romane , geb .
Rohrbach ? Der deutsche Gedanke in der Welt ,
geb .
Schanz , Die Baumwolle in Aegypten und im
englisch - ägyptischen Sudan .
v . Schellendorf , Novellen aus d . afrik Tierwelt ,
geb .
Schirokauer , Lassalle , Historischer Roman , geb .
Schulze , 1813 — 15 , geb .
Sokolowsky , Die Tierwelt der Tropen und ihre
Verwertung , geb .
Strehl , Hausbau in den Tropen , geb .
Unser Kaiser , 25 Jahre Regierung Kaiser Wil¬
helms IL In Prachtband , geb .
Weigand , Der Tabakbau in Niederländ . ' Indien
und Deli - Sumatra .
Weiss , Völkerstämme von D . 0 . A . ; geb .
Wörmann , Geschichte der Kunst , 3 Bde . , geb .
Zimmermann , Der Manihot - Kautschuk , geb .
unterlage

mts mit g itlleSie Zeitschriften des
tderen o
blandes , tmk
Jugend
Kladderadatsch
Kolonie und Heimat
Kosmos
Kunstwart
Littl Puck
Lustige Blätter
Meggendorfer Blätter
Metall und Eisen
Petit Parisienne
Das Recht
SinioMcissliiiHS

Theater
Tropenpflanzer '
Türmer
Velhagen u . Klasings Monatshefte
Weldone ' s Lady Journal
Welt und Haus
Westermann ' s Monatshefte
Wild und Hund
Woche
Zeiten und Völker
Zukunft .
Zur mien Stunde

