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( Fortsetzung

In sachlicher Begutachtung
der beobachteten und
durch eingehende Vernehmungen der Ansiedler festgestellten
Wirkungen des Höhenklimas auf die weisse Ansiedler Bevölkerung in physischer und moralischer Beziehung
äussert sich der Bericht Mar und deutlich , dass Gesund heitszustand und Kulturzustand dieselben waren , wie in
der Heimat der betreffenden Siedler . Die Ansiedler , beson¬
ders im Kilimanjaro - und Meru - Gebiete , setzen sich
nämlich zusammen aus Deutschen , Buren , Deutsch - Russen
und Palästinenser , Italiener und Griechen , und die Unter¬
schiede in der Lebenshaltung dieser verschiedenartigen
Elemente entsprachen den in den respektiven Heimats¬
ländern in den betreffenden Lebenskreisen vorherrschenden
Zuständen . Eine Beschränkung der körperlichen und geisti¬
gen Leistungsfähigkeit ist durch die Kommission nirgends
beobachtet worden . Nach ihren Ermittelungen waren die
Ansiedler überall mehr oder weniger und vornehmlich im
Freien körperlich tätig , viele mehr als 8 Stunden täglich ,
ohne dass ein Schaden für die Gesundheit irgendwie
ersichtlich gewesen , oder auch nur seitens der Beteiligten
angegeben werden konnte . Da ein Teil der Befragten
schon über 5 jähre — in den südlichen Gebieten auch noch
viel länger — an ihrem Ansiedelungsortc tätig waren , so liegt
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nach Ansicht der Kommission eine genügende Anzahl von
praktischen Beispielen vor , welche zeigen , dass in den
Hochgebieten Deutsch - Ostafrikas der eingewanderte Weisse
sich individuell die vollste Leistungsfähigkeit bewahrt
und sich durchaus zufriedenstellend an das vorhersehende
Klima gewöhnt . Aus eigenen Beobachtungen und Befra¬
gungen der Expedition und auch aus Erkundigungen bei
den massgebenden amtlichen
Sanitätsstellen
und
Behörden
vermochte die Kommission auch keinerlei
Tatsachen zu ermitteln , die irgendwie gegen die natürliche
Fruchtbarkeit der weissen Frau oder für eine Degeneration
des weissen Nachwuchses gedeutet werden könnten . Da es
sich — so führt diesbezüglich der Bericht aus — um eine
beträchtliche Anzahl von Frauen und Kinder handelt ,
die zum Teil , wie die evangelischen Missionars - Familien ,
seit vielen Jahren im Lande ansässig sind , so muss man
die Akklimatisation der nächsten Generation eines rein
weissen Nachwuchses mindestens als wahrscheinlich hin¬
stellen . Bemerkenswert ist es auch , dass Fälle von Ehestö¬
rungen ( Scheidung und Trennung ) nirgends ermittelt
werden konnten , und auch wilde Ehen mit Farbigen ebenso
wenig wie Bestarde in den Besiedelungsgebieten in
Erscheinung traten . Es wurde , was uns gleichfalls nicht
wenig wichtig erscheint , seitens der Ansiedier der Kommis¬
sion gegenüber auch in Abrede gestellt , dass persönliche
Arbeit der Europäer , vorausgesetzt , dass Tüchtiges geleistet
werde , ihrem Ansehen bei den Eingeborenen schade . Von
einer Ausbeutung der Farbigen über die Anforderungen
eines gesunden Erwerbssinnes hinaus vermochte die
Kommission nirgends etwas zu bemerken . Als Misstand in
sozialer Hinsicht machte sich nur das niedrige geistige
Niveau bemerkbar , auf welchem eine Anzahl nidit - deatsdier
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Ansiedler standen , und so ist daraus unseres Erachtens
für die Zukunft die Lehre zu ziehen , dass wir die Besiede lung vor allem nur durch Deatsclie zu betreiben haben ,
wollen wir den Ansiedelungen eine gleichmässige Kultur¬
entwicklung und einen festen sozialen Zusammenhalt
sichern . Der Zuzug von reichsdeutschen Ansiedlern nimmt
aber glücklicher Weise im Norden , wie in Süden ständig
zu , so dass , u . zw . nach dem Wortlaute des Berichtes ,
„ kein Faktor aufzufinden ist , der darauf hinwiese , dass
das Klima ein Hindernis für das Heranwadisen grösse¬
rer , von gesundem sozialen Leben erfüllter Gemeinschaften
bedeuten könnte . "
Hochbedeutsam für die Wertung der deutsch - ostafrika riischen Hochländer in gesundheitlicher Hinsicht ist auch
noch die folgende auf Seite 50 des Kommissionsberichtes
niedergelegte Feststellung :
„ Nach den amtlichen statistischen Zahlen des letzten Jahres
weist der Bezirk Moschi mit 573 Weissen eine Sterblichkeilsziffer
von 0 , 7 % auf , während die Sterblichkeit in Deutschland 1,8 %
beträgt . In Südwestafrika zeigt Windhuk mit 1 ,4 % die niedrigste
Ziffer im dortigen Schutzgebiet . Da der Bezirk Langenburg in
Ostafrika 1,5 % aufweist , so hat der Bezirk Moschi unter allen mit
Weissen besiedelten Teilen unserer Schutzgebiete die niedrigste
Sterblichkeitsziffer . An den in der amtlichen Statistik besonders
aufgeführten Krankheiten , nähmlich Malaria , Schwarzwasserfieber ,
Dysenterie , Typhus und Tuberkulose , ist im Bezirk Moschi über¬
haupt niemand gestorben . Die Todesfälle wurden vielmehr regi¬
striert unter „ Sonstige Krankheiten und Unglücksfälle . "

Die im vorstehenden zitierten Angaben des Kommis¬
sionsberichtes über die Gesundheitsverhältnisse der An¬
siedlerbevölkerung sind in der Hauptsache dem Berichts¬
teile über die Ergebnisse der Bereisung der nördlichen
Gebiete der Kolonie entnommen . Es ist das besonders
wichtig , weil nach Lage der Verkehrsverhältnisse in näch¬
ster Zeit vor allem mit der verstärkten Besiedeiung der
nördlichen Hochländer nur gerechnet werden kann . Der
jetzt bekanntlich im Prinzip beschlossene und demnächst
ja auch in Angriff zu nehmende Weiterbau der Nord bahn
bis vorläufig zum Meru wird schon nach Vollendung
dieser Teilstrecke bei einigermassen wohlwollendem Ver¬
halten der Kolonialregierung das deutsche Siedlertum auch
weiter nach dem Inneren , bis in die mittleren Hochgebiete ,
vorschieben , entsprechend den hierdurch erwachsenden
erhöhten Absatzmöglichkeiten auch für ackerbauliche Unter¬
nehmungen . Dass aber auch in den südlichen Besiedelungs gebieten , vor allem im Bezirke Langenburg , die Gesund heitsverhältnisse durchaus gleich günstige zu nennen sind ,
erhellt aus den diesbezüglichen Angaben des Berichtes an
anderer Stelle . Auf Seite 96 wird mit Bezug auf das
Kondeland z . B . angeführt , „ dass das Klima daselbst auf
Grand der vorgenommenen Untersuchungen für Körper
und Geist für die einwandernden und für die nächste
Generation der Ansiedler ebenso gesund und in mancher
Beziehung sogar gesünder als in Deutschland ist " !
Diesem über alle Massen günstigen Urteile der Kom¬
mission über die klimatisch - gesundheitliche Eignung der
deutsch - ostafrikanischen Hochländer für eine Deutschen Besiedeiung , welchem aus früherer Zeit übrigens ganz
gleichartige Gutachten hervorragender Landeskenner wie
z . B . jenes des Geheimrates Dr . Koch mit gleicher Kom¬
petenz zur Seite stehen , und auf welche im Berichte auch
ausdrücklich hingewiesen wird , entsprechen aber in nicht
minder günstigem Sinne die kommissioneilen Feststellungen
und zahlenmässig belegten Angaben des Berichtes des
Herrn von Lindequist über die wirtschaftliche Seite des
Besiedelungsproblemes . Auch in dieser Richtung war die
Kommission bestrebt , ausser aus den eigenen Untersu¬
chungen über die Boden - und Absatzverhältnisse , vor allem
auch aus den reichlich vorgenommenen Vernehmungen
der bereits im Lande ansässigen Ansiedler tatsächliche
Unterlagen zu sammeln . Wie der Kommissionsbericht
^ diesbezüglich feststellt , stimmten nun Männer wie Frauen
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aller Ansiedlergruppen , mit wenigen Ausnahmen ; ' die sich ',
fast ausschliesslich auf die als Besiedelungs - Element auefi »
von der Kommission als gänzlich unbrauchbar erachteten
Deutsdi - Russen beschränken , darin überein , dass sie sich
auf ihren derzeitigen Wohnplätzen wohl fühlen , dass sie sowohl mit Bezug auf die klimatischen , wie auf die
wirtsdiaftlidien Verhältnisse im allgemeinen zufrieden sind ,
und dass sie ihre jetzige Lage der früheren in der Heimat
vorziehen . Auch diejenigen , von denen man annehmen
sollte , dass sie nach ihren bisherigen Lebensgewohnheiten
in Deutschland draussen nach der einen oder anderen Richtung hin manches entbehren würden , glaubten in der
grösseren Selbständigkeit und Bewegungsfreiheit in der
Kolonie vollen Ersatz für das zu finden , was sie durch
ihre Ueberwanderung aufgegeben haben . „ Zu Hause war
ich ein grosser Knecht , hier bin ich ein freier Herr " — dieser '
Gedanke kehrte bei fast allen von der Kommission befrag¬
ten Ansiedlern wieder . Sehr bedeutungsvoll ist auch die
Feststellung der Kommission , dass die derzeitigen Ansiedler
zum grossen Teil nidit gelernte Landwirte sind , sondern
daheim ganz anderen Berufsständen , besonders häufig
dem Handwerkerstande oder technischen Berufen ange¬
hört haben . Freilich ergaben sich hierdurch auch Möglich¬
keiten für sie , durch lohnende Nebenbeschäftigungen das
Vorwärtskommen ihrer Wirtschaften zu fördern , von welchen ;
denn auch ziemlich häufig entsprechender Gebrauch gemacht
worden ist . Bezüglich der Art der besuchten Ansiedelungen
sei nur angeführt , dass die sogenannten gemischten Be¬
triebe , also Ackerbau mit Viehzucht , aber auch Piantagenbau
in Verbindung mit Ackerbau , oder Viehzucht , überwieged
vorherrschten . Es ist dies die leicht erklärliche Folge der mangelhaften und unentwickelten Verkehrsverhältnisse ,
entsprungen dem Bestreben der Siedler , möglichst mehrere
Eisen gleichzeitig im Feuer zu haben , um gegen alle
Wechselfälle der Marktlage sichergestellt zu sein . Für die
Erwerbs - Produktion der Ansiedler , die ihrer Existenz eine
sichere Grundlage gewährt , sind von der Kommission
hauptsächlich die folgenden Arten festgestellt und unter¬
sucht worden : Kaffe , Kautschuk , Baumwolle , Zigaretten Tabak , Gerbstoffe , Mais , Weizen , Kartoffeln , Rindvieh und Kleinviehzucht , ( in Verbindung mit Milch , Butter ,
Butterschmalz - und Schafwoil - Produktion ) dann Schweine - ,
Pferde - und auch Straussenzucht . Auf diesem reichhaltigen
Felde wird sich wohl auch in Zukunft alle Ansiedler Betätigung vornehmlich zu bewegen haben . Die örtliche
Lage der Siedelungen , mit ihren aus den Transportver¬
hältnissen resultierenden , verschiedenen Absatzmöglich¬
keiten , die verschiedenen Boden - und Terrainarten , werden
jeweilig für die Wahl der Produktionsart ausschlaggebend
sein müssen . Entsprechende weitgehende Erfahrungen zu
sammeln , die allen Neusiedlern zu Gute kommen sollen ,
wird die besondere Aufgabe der von der Regierung in
den verschiedenen Gebieten zu errichtenden landwirt¬
schaftlichen Versuchs - Stationen sein müssen . Dass die
Kolonialverwaltung inzwischen mit der Schaffung einer
derartigen Anstalt am Kilimanjaro bereits auf den Plan
getreten , ist bekannt und sicherlich als unmittelbare ,
wohltätige Folge des Kommissions - Berichtes anzusprechen .
( Fortsetzung folgt . )
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Unter allen Lastern , die über die Weit verbreitet sind , ,
nimmt bekanntlich der Trunk die erste Stelle ein . Vom
grauen Altertum bis in die neueste Zeit hat sich der Mensch
auf verschiedenste Weise das künstliche Gleichgewicht
zu verschaffen versucht , das ihm sein sorgenreiebes Dasein
als Paradies zu betrachten geneigter macht . So wie die
alten Kulturvölker zu diesem Zwecke ihre besonderen
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fGeträrike ' henutzten , haben auch die Neger hier Ihr eigen , ' das sie Pombe
nennen . Der Schwarze
ist seiner ' Pombe über alles zugetan . Es gibt Negerstämme ,
die fast nur von Pombe leben . Sie wird gebraut aus den
' - merkwürdigsten Dingen . Mais , Reis , Mtama , Bananen etc .
^werden
in ungeheuren Mengen von den Eingeborenen
alljährlich angebaut , um zur Herstellung von Pombe
-zu dienen .
-

' artiges '"Getränk

Gewöhnlich versteht man unter Pombe das aus Mtama
Negergetreide ) hergestellte Getränk ; weil in der Tat die
meiste Pombe aus . dieser Getreideart gewonnen wird , was
auch auf unsere Kolonie zutrifft . Diese Getreidepombe
wird sogar von Kennern als nahrhaftes und gesundes
^Getränk gerühmt .
Man hätte gegen den Verbrauch der¬
selben nichts einzuwenden , wenn nicht so schrecklich
grosse Mengen Getreide dazu benutzt würden , die besser
zum eigenen Unterhalt oder zum Export zu verwenden
wären .
{

Um den massenhaften Verbrauch der Pombe gewisser massen einzuschränken , wurde in den letzten Jahren in
den verschiedensten Bezirken unserer Kolonie der Verkauf
^von Pombe von der Erteilung einer Konzession abhängig
gemacht , die einer Besteuerung unterworfen ist . Die
dieserhalb erlassenen Bestimmungen sind jedoch so liberal ,
- da § s sie auf den
Konsum von Pombe wenig oder gar
..keine Wirkung haben .
-

Ausser Mtama dienen in der Kolonie in fast ebenso
ausgedehntem Masse Bananen zur Bereitung von Pombe .
^Während "jener Pombe infolge ihres geringen Alkoholge¬
halts keine Schädlichkeit nachgesagt wird , so kann man
auf keinen Fall das Gifeiche von der Bananenpombe
behaupten . Diese wird überall in jenen Distrikten herge¬
stellt , die infolge ihrer günstigen Vegetation ungeheure
"Bananenbestände
ihr Eigen nennen . Dazu gehören in
erster Linie die Länder ah den zentralafrikanischen Seen
und die Bezirke des Kilimanjaro und Meru . Die Einge¬
borenen dieser Landstriche brauen aus Bananen die ver - schiedenartigsten Pomben zurecht , die durchweg einen gros¬
sen Prozentsatz Alkohol aufweisen und auf den Geniessenden
-.schwer berauschend wirken . Es wurde festgestellt , dass die
aus Bananen hergestellten Getränke einen Alkoholgehalt von
20 bis zu 50 Prozent aufweisen . Das ist mehr als unsere
• europäischen Liköre , deren Alhoholgehalt sich hauptsächlich
in den Grenzen zwischen 24 und 36 Prozent bewegt . Ja ,
die Eingeborenen der in der Nähe des Viktoriasees gele¬
genen Landschaften sowie der dortigen Inseln sind bereits
• so weit , dass sie sich aus der Bananenpombe den * feinsten
Bananenschnaps brennen , wozu sie eigens konstruierte
Destillier - Apparate benutzen .
Wenn bei solchen klar zu Tage liegenden Tatsachen
im Reichstage , besonders von der Zentrumsseite , immer und
immer wieder Stimmen laut werden , die die Alkoholeinfuhr
nach den deutschen Kolonien beschränkt haben wollen ,
so darf man für jene Nichtkenner der afrikanischen
Verhältnisse nur ein unverständliches Kopfschütteln übrig
haben .
Wie hört sich da zum Vergleich zu der Tatsache ,
dass die Eingeborenen ihre Alkohole selbst bereiten , die
hochtönende Phrase der Kongoakte an , die besagt : „ In
gerechter Besorgnis - wegen der moralischen und materiellen
Folgen , welche der Missbrauch der Spirituosen bei den
- eingeborenen
Völkerschaften mit sich bringt , sind die
' Signatarmächte
übereingekommen , in denjenigen Teilen
• der Zone , in welchen erweislich , sei es aus religiösen oder
. anderen
Gründen , keine Spirituosen konsumiert werden
■oder der Genuss
derselben sich nicht eingebürgert hat ,
die Einfuhr derselben zu verhindern und die Fabrikation
4er geistigen Getränke daselbst zu untersagen ? " —

Sobald die verschiedenen von den Eingeborenen "
konsumierten Getränke einen geringen Alkoholgehalt
aufweisen , die nur nach Genuss ziemlicher Mengen ihre
Wirkung ausüben , so mag gegen die Herstellung derselben
vom moralischen Standpunkt aus nichts einzuwendeu sein .
Bergen aber diese Getränke , wie oben erwähnt , solch
grosse Mengen Alkohol in sich , so verhält sich die Sache
wesentlich anders
Es möge hier erwähnt sein , dass auch besonders in
den Orten , wo ein starke Polizeiabteilung oder eine
Askarikompagnie in Garnison steht , unheimliche Quanti¬
täten stark alkoholhaltiger Pomben der verschiedensten
Art konsumiert werden . Die hauptsächlichsten Konsumenten
sind dort die Askaris . Diese Beobachtung zu machen hat
man überall Gelegenheit .
Man muss sagen , dass sich die deutsch - ostafrikanische
Verwaltung , was den Konsum von nach Eingeborenenart
hergestellter Getränke betrifft , sich ihren schwarzen Schutz¬
befohlenen gegenüber sehr liberal zeigt , im Gegensatz zu
den Nachbarkolonien , die in dieser Hinsicht viel rigoroser
gegen die Eingeborenen vorgehen . Es ist nur nötig , einen
Blick nach Sansibar zu werfen . Dort ist die Herstellung
von gegorenem Tembo aufs Strengste untersagt , nur
ungegorener Tembo darf gewonnen und konsumiert werden .
Sehr scharf ahndet dort die Aufsichtsbehörde jedes Ver¬
gehen dieser Art . Demgegenüber sehe man sich einmal die
zahlreichen Tembobuden in Daressalam an , wo unheim¬
lich viel und fast nur „ Tembo kali " getrunken wird .
Man möchte fast die Behauptung aufstellen , dass
gerade infolge des liberalen Verhaltens unserer Verwaltungs¬
organe der Pombekonsum in den grösseren Ortschaften
des Schutzgebiets ganz erheblich zugenommen hat und das
trotz der den Pombeausschank hemmen sollenden Verord¬
nungen . Soll an diesen Orten der Pombekonsum auch
nur einigermassen eingeschränkt werden , so müsste eine
ganz erhebliche Besteuerung des Pombeverkaufs stattfin¬
den . Anders wäre jedes Bemühen zwecklos . Ein Bei¬
spiel haben wir an Aruscha . Dort sah man sich vor einigen
Monaten gezwungen , den Pombeverkauf zu besteuern und
setzte die als nicht gering anzusehende Gebühr für eine
Konzession auf 60 Rupie fest — jedoch nicht die geringste
Besserung zeigte sich . Die Verkaufsstellen würden eher
zu als abnehmen , wenn nicht die Verwaltung dem einen
Riegel vorschöbe , indem sie die Konzession versagt . Aber
auch diese Handhabe wird auf dem Pombekonsum keine
Wirkung ausüben . Denn ist dem Schwarzen seine ihm
liebe Pombe nicht am Orte , so wandert er - eben in die
nächst gelegene Landschaft , wo die Eingeborenen in Pombe
schwelgen , und nimmt dort seine ihm zusagenden Quan¬
titäten zu sich .
Diejenigen Eingeborenengetränke , die als stark alkohol¬
haltig bekannt sind und deren Herstellung und Feilhaltung
die Verwaltungsorgane aufs Strengste verbieten müssten ,
sind in erster Linie Honigbier , bekannt unter dem Namen
„ Kangarra " , Bananenpombe , sowie die durch Destillation
hergestellte Pombe , bekannt unter dem Namen „ Pombe
ya moschi . " Diese schwer alkoholhaltigen Getränke
wirken schon nach dem Genuss nur geringer Quantitäten
äusserst verderblich auf den Geniessenden . Es sollten in
erster - Linie auch die Askaris von dem Genuss derselben
ferngehalten werden .
Die vor einigen Jahren von Koloniekennern ange schnitteneFrage : „ Ist es möglich , die alkoholischen Getränke
eigenen Wachstums der Neger durch heimische nicht
schädlichere zu ersetzen **, wird wohl so schnell ihrer
Lösung nicht entgegengehen . Trotzdem man dafür stich¬
haltige Argumente ins Feld führt , wie Hauptmann Fonck in
seinem Buch „ Deutsch - Ostafrika " , der da schreibt :
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„ Was an Nahrimgsmiteln zur Herstellung von Pombe
jährlich verbraucht wird , rauss erstaunlich sein . Eine .
Schätzung ist nicht möglich . Nun enthalten die dicken
• Pombearten gleichzeitig viele Nährstoffe und wirken nicht
so leicht berauschend . Worauf es aber ankommt , ist die
Wirkung des Alkohols , und die Menge muss es bringen .
Wenn der Neger sich nun aus Herzenslust an seiner
geliebten Pombe schwer betrinken kann , so ist nicht
einzusehen , warum wir ihm nicht lieber ein alkoholhaltiges ,
aber nicht weniger bekömmliches und wohlschmeckenderes
Getränk verkaufen sollen . Ein Getränk , dessen ersehnte
Freuden stimulierend auf seine Arbeitslust einzuwirken
geeignet wären . An der ganzen Westküste und in Süd¬
afrika bekommt der Neger Schnaps . Er ist daran nicht
zu Grunde gegangen . Trotzdem kann seiner Zulassung
in .Ost niemals das Wort geredet werden . Was bei dem
kolossalen Pombekonsum an Arbeitskraft zu ihrer Gewin¬
nung verschwendet wird , kann man sich ausmalen . Diese
könnte sich auf nützlichere Wege tummeln , wenn geeig¬
neter Ersatz ( Rotwein , südweinähnliche Getränke oder
dergl . ) ( vor allem Bier ! — Die Red . ) zu finden ist , der
— darauf kommt es an — dem Neger keinesfalls schädlicher
sein dürfte , wie seine Pombe , von der er sonst nie lassen
wird . Da er nun schon einmal trinkt , kann es ebenso
gut etwas anderes sein , was wir ihm liefern . Glückt es ,
einen geeigneten Stoff zu finden , dann hätten heimische
Winzer und der Handel den Vorteil , und die bisher in
Pombe verwandelten Mtama - usw . Felder wanderten statt
in die Neger - in die Schiffsbäuche . Eine Unzahl Frauen
brauchte nicht mehr ihr Leben lang Pombe zu brauen und
der Neger würde auch noch mit dem Magnet Alkohol
herangezogen und „ verführt " werden . Es ist gar nicht zu
verhindern , dass mit fortschreitendem Zuströmen Weisser
doch immer mehr Neger Gelegenheit erhalten , sich mal
einen kleinen „ aperitiv " zu verpassen . Da ist es schon
besser , die Regierung regelt und übewacht einen unschäd¬
lichen Konsum , als dass im Lande geheuchelt und verbo¬
J.
tener Weise heimlich unheimlich gesündigt wird .

Notwendiger Brückenbau .
Die Regenzeit hat eingesetzt , und ehe sie noch vor¬
über ist , werden auch die im letzten Jahre neu errichteten
Flussübergänge und Triften im Laufe der Moschi - Aruscha strasse wieder zerstört sein . Das alte Lied ! wie es sich
seit Jahren wiederholt . Es geziemt sich deshalb , hierüber
einige Betrachtungen anzustellen .
Man muss als bekannt voraussetzen , dass der
bisherigen Bezirksnebenstelle Aruscha nur äusserst geringe
Mittel für Wege - und Brückenbauten alljährlich zur
Verfügung standen . Die Hauptsumme dieses Etatspostens
schluckte stets das Bezirksamt Moschi . Mit dem 1 . April
wird in diesem ungünstigen Verhältnis eine Besserung
eintreten . Von diesem Zeitpunkt ab werden dann dem
selbständigen Bezirksamt Aruscha für Wege - und Brücken¬
bauten grössere Mittel zur Verfügung stehen als bisher .
Es sei darum bereits jetzt dem neuen Bezirkamt
die Anregung gegeben , bei den herantretenden Aufgaben
betreffend Strassen - und Brückenbau im Bezirke in erster
Linie den Fiussübergängen im Laufe der Moschi - Aruscha strasse sein Augenmerk zu widmen . Es hat sich mit der
Zeit das Bedürfnis herausgestellt nach festen Brücken ,
die jederzeit und auch von den schwersten Lastwagen
befahrbar sind . In Betracht kommen die Bergflüsse vom
Maji ya chai bis Aruscha . Die Ufer aller jener auf
dieser Strecke gelegenen Flüsschen sind so beschaffen ,
dass ohne grosse Mühe und mit geringen Mitteln dort
der Bau von Brücken vorgenommen werden kann .

Selbstverständlich ist hier und da eine Verlegung der
Fahrstrasse um ein Geringes , im Höchstfalle 50 Meter ,
notwendig . Baumriesen sind allenthalben in nächster
Nähe der Flussiäufe vorhanden .
Wird beim Bau von Brücken systematisch vorgegan¬
indem man entprechend den Staatsmitteln jährlich nur
einige derselben baut , diese aber gut und dauerhaft , so
werden wir in verhältnismässig kurzer Zeit über die die
Moschi - Aruschastrasse kreuzenden Bergflüsse passierbare
und befahrbare Flussübergänge haben . Bleibt man aber
bei der bisherigen Uebung , die sich darin bekundet , mit
wenig Mittel viel zu leisten , so wird auch weiterhin
nur Pfuschwerk zustande kommen , das infolge seiner
alljährlichen Wiederholung dem Staate weiterhin Gelder
und wieder Gelder kosten wird .
gen ,

Wer zugesehen hat , mit welchen Mühsalen und
Gefahren für Zugtiere und Fuhrmaterial sich die Trans¬
portfahrer die Flussübergänge erzwingen müssen , der
weiss auch zu schätzen , was eine gute und an richtigter
Stelle gebaute dauerhafte Brücke für Erleichterungen und
Vorteile bietet .
Dass die Notwendigkeit eines _ guten Brückenbaus
im Bereiche des Aruschabezirks vorliegt , steht ausser
Frage . Wird erst der Bahnbau beginnen , so wird diese
Notwendigkeit eine Dringlichkeit . Denn die Anlegung
von zur Bahn führenden Zufahrtstrassen wird dann
gebieterisch die Herstellung jederzeit passierbarer Fluss¬
übergänge verlangen . Sind diese vorhanden , - so wird
der Transportverkehr per Wagen innerhalb des Bezirks
erst ordentlich zur Entfaltung kommen .

Vom Viehhandel
Von einem Kenner der Verhältnisse gehen uns
folgende Ausführungen zu . „ Mit Interesse habe ich in der
letzten Nummer Ihres Blattes die Nachricht gelesen , dass
das Bezirksamt Aruscha beabsichtigt , regelmässige Vieh¬
märkte unweit Aruschas einzurichten , auf denen insbe¬
sondere den Masai Gelegenheit geboten werden soll ,
ihr überschüssiges Vieh an den Mann zu bringen . Damit
dies geschieht , will das Amt auf die Masai einwirken .
Ob dem gutgemeinten Vorhaben des Bezirksamts
Aruscha der Erfolg beschieden sein wird , ist vorerst arg
zu bezweifeln . Denn so leicht werden sich die Masai
nicht aus ihrer bisherigen Ruhe reissen lassen und
ihr Vieh ausserhalb des Reservats zum Verkauf auf den
Markt bringen . Vielmehr werden sie ihrer alten Gewohn¬
heit treu und von dem Werte ihres Viehbesitzes über¬
zeugt , diejenigen , die Vieh von ihnen kaufen wollen , ,
ruhig an sich herantreten lassen und den Viehverkauf
in Gestalt von Tauschgeschäften
weiterhin
auch
vornehmen . Mit dem alten Brauch der Masai , männ¬
liches Vieh gegen weibliches einzutauschen , wird man
also von heute auf morgen nicht aufräumen können , dazu
bedarf es vorerst Jahre intensivster Verwaltungstätigkeit
innerhalb des Reservats . Gelingt es dem Amt , trotzdem
einige Masai zum Viehverkauf auf den Märkten zu
bewegen , so werden dies nur vereinzelte Ausnahmefälle
sein , denen man deshalb keine grosse Bedeutung bei¬
messen darf . —
Bis vor Jahresfrist , wo der Viehhandel durch die
Sperre des Bezirks Umbulu ( infolge der Rinderpest )
direkt lahmgelegt wurde , war es den farbigen Viehhänd¬
lern gegen jedesmal eingeholte Erlaubnis gestattet , zum
Viehaustausch das Reservat zu betreten . Heute , nachdem
die Quarantäne wieder teilweise aufgehoben , soll diesen '
Leuten das Betreten des Reservats nicht mehr gestattet

Kümmelmann & Cof

. Wird diese Anordnung aufrecht erhalten , so wird
„
.
es dem durch die lange Quarantänezeit fast ruinierten
Viehhandel nicht gelingen , wieder in dem Masse aufzu¬
Humoristische Skizze von Osiy .
leben , wie früher « Es ist eine Tatsache , dass der Vieh¬
Zur Zeit des französischen Madagaskar - Feldzuges
handel durch die Masai ermöglicht und gewinnbringend
wird . Fast alles in den Aruschabezirk gebrachte weib¬ herrschte in Sansibar bei Anwesenheit der Messageries liche Vieh wandert in das Reservat , wo es gegen dort Dampfer ein ganz besonders buntbewegtes Leben . Franzö¬
in Massen vorhandenes überschüssiges männliches Vieh sische Offiziere und Mannschaften aller Waffengattungen
umgetauscht wird , Mit diesem eingetauschten Vieh wird pflegten damals die allerdings sehr kurz bemessene Aufent¬
-darauf der Viehhandel mit den ausserhalb des Reservats
haltszeit derTransportdampfer zu einem möglichst ausgiebi¬
am Meru und Kilimanjaro wohnenden Eingeborenen gen Landbesuche auszunutzen . Nur allein den bedauernswer¬
betrieben . Die bei jenen Eingeborenen reichlich vorhan¬ ten Angehörigen der Fremden - Legion , die in bedeutendem
denen und heute brach liegenden Geldsummen werden Masstabe auch bei diesem grossartig angelegten Eroberungs¬
dadurch dem Wirtschaftsverkehr zugeführt , das Geld feldzuge der französischen Republik hinzugezogen waren ,
nimmt den logischen Kreislauf , kursiert bei allen Geschäfts¬ und , wie früherin Tonkinund Dahomey , auch in Madagaskar
leuten und jedermann wird dabei zu dem ihm zustehen¬ mit sprichwörtlich gewordener Tapferkeit für Frankreichs
den Verdienst kommen . Bleibt aber das Reservat für Fahnen fochten , war es , wie in allen übrigen Häfen der
den Viehhandel gänzlich gesperrt , so werden die Handel¬ weiten Reise , so auch in Sansibar verwehrt , den grässlich
treibenden im Aruschabezirk auch weiterhin mit äusserst engen Pferch des Dampfers zu verlassen . Sie wurden
schlechten Verhältnissen zu rechnen haben . Vielleicht ganz besonders im Hafen unter strengster, Bewachung
erwägt man diesen Umstand nochmals an zuständiger gehalten . Nichtsdestoweniger kamen dennoch verschiedent¬
Stelle . —
lich Desertionen vor , indem diese mehr oder weniger
In den letzten Monaten erhalten die Aruscha - und unfreiwilligen , vielfach mit Hinterlist und Gewalt zur Truppe Meruleute , die etwas mehr mit der Welt in Berührung gepressten Leute einfach über Bord sprangen , um aus
kommen als die im abgeschlossenen Reservat sitzenden dem drückenden Joche zu flüchten . Besonders im Suez Masai , einen Geschäftssinn , der an dieser Stelle nicht Kanal und im Hafen von Sansibar glückte es so manchem
unerwähnt bleiben soll Diese Leute besitzen bekannt¬ Legionär , unter doppelter Einsetzung seine Lebens die
lich die Eigenschaft eines schon an Geiz grenzenden heiss ersehnte Freiheit wiederzuerlangen . Es war sehr
Sparsinns , aber zu dem Zwecke , recht viel Vieh kaufen betrüblich zu erfahren , dass der weitaus grössre Teil dieser
zu können . Da es auch ihnen nicht verborgen bleiben für Frankreichs koloniale Expansion ins Feld gezerrten
konnte , dass man im Bezirk Umbulu das Vieh billig Söldner Angehörige des deutschen Volkes waren . Im
erstehen kann , so verschaffen sie sich unter dem Vor - Uebrigen bestand aber gerade zu damaliger Zeit , da der
wände , für ihre eigene Person Vieh einzukaufen , einen bekannte Vorfall von Faschoda eine gefährliche Spannung
Erlaubnisschein . Bevor sie nun die Reise nach Umbulu zwischen England und Frankreich hervorgebracht ,
antreten , borgen x sie sich bei ihren Genossen grössere unter Deutschen und Franzosen ein geradezu herzlich
Summen zusammen , die in einigen Fällen über 500 Rp . zu bezeichnendes Einvernehmen , das auch in Sansibar
erreichten . Mit diesen zusammengeborgten Geldern kaufen im Verkehr der Nationen und in der Stellungnahme der
offiziellen Vertreter Deutschlands und Frankreichs gegen¬
sie in den Distrikten Umbulus Vieh ein , wobei sie etwaigen über
der britischen Protektoratsmacht sehr deutlich zum
Nachfragen nach einem Gewerbeschein geschickt aus dem Ausdruck kam
. Die Deutschen in Sansibar hatten sich in
Wege zu gehen wissen , bezw . zu allerhand Ausreden
die Zuflucht nehmen . Dann ist das Vieh entweder für die ihnen durch das deutsch - englische Abkommen vom
den Vater , den Bruder oder die Frau bestimmt . Bei Juli 1890 aufgezwungene Stellung der betrübten Lohgerber
ihren Vieheinkäufen wissen sich die Aruscha - und Meru¬ noch immer nicht hineinfinden können , und da die
leute ganz geschickt der behördlichen und nicht zuletzt Franzosen sich damals in einer sehr ähnlichen Lage
der tierärztlichen Kontrolle zu entziehen . Es dürfte die befanden , so war für gegenseitige Sympathien ein guter
Behauptung nicht gewagt sein , dass keiner dieser Ein¬ Boden vorhanden . Ich erinnere mich sogar einer von
geborenen ein gekauftes Stück Vieh der tierärztlichen Deutschen an Land in Sansibar in Gemeinschaft
Kontrolle zuführt . Auf Umwegen durch das Masaireservat mit der Deck - Offiziersmesse eines deutschen Kriegs¬
und sonstige Landschaften streben sie mit dem Vieh ihren schiffes veranstalteten Sedan - Feier , bei welcher
heimischen Penaten am Meruberg zu . Sie bilden so eine grössere Anzahl Franzosen als sich selbst
die allergrösste Gefahr für die Verbreitung von Tier¬ eingeladene Gäste zugegen waren , und einen ganz beson¬
seuchen . Gegen solches Gebahren kann aber die Behörde ders harmonischen , von grossartiger Begeisterung getra¬
nicht ankommen , will sie nicht eine grosse Anzahl Obi¬ genen Verlauf genommen ! Auch die deutschen und
ger Kontrolleure in Dienst stellen . Sind nun diesei ^ ru - französischen Matrosen der im Hafen ankernden Kriegs¬
leute in ihre Landschaften zurückgekehrt , dann betreiben schiffe wetteiferden gegenseitig in der Bekundung treuer
sie mit dem aus Umbulu mitgebrachten Vieh einen aus¬ Kameradschaft und gelegentlicher Verbrüderung , und
gedehnten Viehhandel . Dieser Handel geht unter den lieferten Seite an Seite gegen die „ Blue - Jackets "
Augen der Behörde so geheim vor sich , dass dieselbe manch ' eine regelrechte „ Schlacht " in den Bars und den
gar nichts davon zu merken bekommt . Schwer ist ihnen Strassen Sansibars . Diese „ alliance franco - allemande '
aber auch beizukommen und ihnen dies zu beweisen , bewährte eine so siegreiche Kraft , dass die Kommandanten
da diese Eingeborenen wie Pech und Schwefel zusammen¬ der Britenschiffe ihren Mannschaften bald den Landbesuch
halten . Und doch müsste etwas getan werden , um diesen an den Tagen untersagten , an welchen deutsche und
Viehhandel ohne Gewerbeschein zu unterbinden . Das französische Matrosen ihren stets gemeinsamen „ Ausgangs JJebei bei der Wurzel fassen und diese Halbmasai nicht tag " hatten . Köstlich war es zu beobachten , wie deutsche
aus ihre Landschaften heraus und in andere Bezirke und französische Matrosen um die gegenseitige , sprachliche
pilgern lassen , das wäre in diesem Falle die einzig Verständigung sich mühten , die in sehr vielen Fällen , auf
richtige Massnahme . Anlass zu einem solchen Vorgehen ein „ ä la vötre " deutscher und auf französischer Seite ,
geben die in der letzten Zeit passierten und nur ihnen auf das — natürlich als deutsch angesehene — „ Prosit "
beschränkt blieb . Denn die gemeinsame Vertilgung von
zuzuschreibenden Viehräubereien genügend . —
Bier und Wein in den zahlreichen Kneipen der Stadt
M .
spielte natürlich eine nicht unwesentliche Rolle bei diesen
Verbrüderungs - Akten .
sein

Aus solchen , gewissermassen In der Luft liegenden

Stimmungen • heraus war bei Anwesenheit eines aus
mehreren Messageries - Dampfern bestehenden Truppen -

tansporfes für Madagaskar wieder einmal in einem der
besseren Sansibar - Hotels eine aus Deutschen und
Franzosen bunt zusammengesetzte fröhliche Gesellschaft
zusammen gekommen . Französische Offiziere und Militär Beamte , deutsche Kaufleute und Konsulatsbeamte beider
Nationen hatten sich an der gemeinsamen Hotel - Tafel
kennen gelernt , und dem Mahle war eine improvisierte
Unterhaltung bei Musik und Gesang in dem mit einer
kleinen Bühne ausgestatteten Restaurationsraume gefolgt .
Reichlich genossene Getränke hatten dann gar bald eine
überaus lustige Stimmung erzeugt , die zu übermütigsten
Scherzen den allerbesten Untergrund darbot . Unter den
Franzosen machte sich nur einer etwas unliebsam
bemerkbar , als die vorgeschrittenereStunde den äusserlichen
Zwang gelöst . Es war ein höherer Intendantur - Beamter
des Expeditons - Korps , dem , wie er schon bei Tische
sehr hochtönend verkündet , ein sehr wichtiger Teil der
Nahrungsversorgung der im Feld befindlichen Truppe
überantwortet war . Er hatte denn auch bereits im Verlaufe
des Nachmittages mit verschiedenen Geschäftsfirmen
Sansibars allerhand Lieferungsverträge abgeschlossen ; unter
Einwirkung des Weines und wohl auch der ungewohnten
Sansibar - Temperatur , warernunsehrstarkinsBramabarisieren
geraten , das umso drolliger sich anhörte , als er sich mit
Vorliebe hierbei der deutschen Sprache , die er , gleichfalls
nach eigener Angabe , „ vollkommen " beherrschte . Der
etwas korpulente , blonde Lothringer wandte sich vornehm¬
lich den anwesenden deutschen Kaufleuten zu , denen er
die horrende Wichtigkeit und Bedeutung seiner Stellung
und Person für den gesamten weiteren Verlauf der Cam pagne in Madagaskar immer von neuem auseinander
setzte . „ Wenn Soldat hat nix zu essen , Soldat is kein
Soldat , sondern alter Weib , ick aber sorgen ganz allein ,
dass Fourage is immer da . Ick kann absliessen über alles .
Wenn ick sagen , liefern Sie , Monsieur , eintausend ganze
Ochse auf Eis oder in Haut ganz lebendig , so is genug .
Können Sie liefern , Sie kriegen Geld noch morgen in der
Früh , von meine Zahlmeister , was ist die Herr dort mit
die blaue Rock . Ick brauchen eintausend Ochse , wenn is
jemand hier , das will liefern , ick will noch hier absliessen
bei Brandy - Soda und sreiben mein Nam ' auf dieser Ticket
und is gut wie largent . Parbleu , mein Nam J is Barchand
und bin ick Chef von das ganze Verpflegswesen von
General Duchesne " . So klang eine der klassischen Tira den des redseligen Franzosen , den die ungewohnte Hitze
immer eifriger dem eisgekühlten Kognak - Soda zusprechen
liess . Schon war es nahe an Mitternacht . Da erschienen ,
angelockt durch den auf die Strasse hinausschallenden
frohen Lärm , zwei neue Gäste an der Pforte des Restau¬
rants . Es war der Konsulats - Sekretär Jonas in Begleitung
des nicht minder als Unikum geltenden Apothekers der
Stadt . Es bot sich Gelegenheit , ihnen noch vor dem
bekanntwerden mit den fremden Gästen , einen entspre¬
chenden Wink zu geben , der die Einleitung eines kleinen
Ulkes zum Ziele hatte , für dessen Durchführung just die
beiden Neuangekommenen die trefflichsten Mittels - Per¬
sonen waren . -Man wollte sich dem aufschneiderischem
Franzosen gegenüber ein wenig revanchieren und für
Jonas und den Apotheker , die aus ihrer Messe eine sehr
gute psychische Vorbreitung für die ihrer nun harrenden
besonderen Aufgabe mitgebracht , war die Sache gleich
ein gefundener Fall . Die Neuangekommenen traten nun an
den Tisch heran und wurden in aller Form als „ Herren
Kümmelmann & Co . " vorgestellt und einer der Sansibar Herren flüsterte anschliessend dem Monsieur Barchand ins
öhr : „ Viehhändler en gros und Inhaber einer grossen
Eisfabrik . " Hierdurch war das Interesse unseres Franzosen
Miiläfigllch geweckt , um seine Aufmerksamkeit fürderhin
ganz ausschliesslich den neuerschienen Herren zuzuwenden .

„ Mein Name ist Kümmelmann " , sprach . - noch ' einmal
Sekretär Jonas , an der Seite des ihm höflichst Platz
machenden Madaskar - Mannes sich niederlassend " und das
ist mein „ Co ", . Bei diesen Worten deutete er auf den
ihm gegenüber Platz nehmenden , langbärtigen mit funkeln¬
den Brillengläsern sehr vertrauenerweckend ausgerüsteten
Apothekenbesitzer . Und nun kam das schöne Spiel bald
in vollsten Gang .
Herr Kümmelmann markierte mit unübertrefflicher
Plastik einen etwas schwerhörigen Holländer , wozu ihn sein
schütterer , in einen „ Ziegenschopf " auslaufender Rahmen¬
bart , sein sehr „ rosig " angehauchtes Gesicht , mit den
beängstigend stark hervorquellenden Augen ganz hervor¬
ragend prädestinierten und der Apotheker , fortan nurmehr
„ Herr Co . " genannt , übernahm nicht minder ausdrucksvoll
die Rolle eines etwas konfus und polternd einhersprechenden
Geschäftsfreundes , wozu auch ihm eine gewisse natürliche
Veranlagung sehr stark zu Gute kam . Herr Kümmelmann
liess die schwulstigen Redensarten , mit welchen Monsieur
Barchand seinen neuen Sitznachbar nun natürlich in erster
Linie bedachte , in grösster Ruhe über sich ergehen wobei
er allerdings durch absichtlich verkehrte , mit der Hand
am Ohr gestellte Zuwischenfragen zuweilen eine arge
Verwirrung in die Unterhaltung brachte , die dann durch
skeptisch gefasste Einwände des Herr Co . zum Entsetzen
des Franzosen schier unentwirrbar erhöht wurde , was ihm
wiederum veranlasste , mit umso grösserem Aufwand an
Stimmen und Gesten seinen Ansichten richtige Geltung
zu verschaffen . Dann nahm aber Herr Kümmelmann das
Wort und erzählte sehr würdevoll und selbstbewusst
von seinen riesigen Viehbeständen drüben an der Küste
und von der enormen Leistungsfähigkeit seiner Eisfabrik ,
und als einer der Herren am Tisch dann wie beiläufig
die Bemerkung fallen liess , der Monsieur Barchand wünsche
in Sansibar eintausend Ochsen zu kaufen , „ lebendig oder
auf Eis " , da waren Herr Kümmelmann und auch Herr Co .
gleich ganz Feuer und Flamme für dieses Geschäft . Das
wäre eine Lapalie für ihn , meinte seelenruhig - Herr
Kümmelmann , und Co . polterte bestätigend : nicht nur
lebendig oder auf Eis , sogar in Konservenbüchsen könne
man jederzeit die tausend Ochsen nach Madagaskar liefern .
Der Franzose wurde nun noch hitziger und ging wahrhaftig
darauf ein , allsogleich die näheren Lieferungsbedingungen ,
die Preisfrage und alle sonstigen Einzelheiten zu be¬
sprechen , was natürlich zu immer neuen , komplizierten Miss¬
verständnissen zwischen den Dreien führte , und was dann
von der ganzen Tischgesellschaft mit lebhaftester Anteil¬
nahme aufgenommen und noch entsprechend auseinander
gezogen wurde . Als die Firma Kümmelmann und Co .
mit dem Armee - Intendanten schliesslich aber doch
so ziemlich ins Reine gekommen war , da bestellte Herr
Kümmelmann einige Flaschen Charles Farr , um dem
glänzenden Geschäftsabschluss , wie er sich ausdrückte ,
Der Franzose stritt sich
„ die höhere Weihe " zu geben .
aber sehr lebhaft um den Vorzug des Bezahlens , was
nach seiner Ansicht völlig seine Sache sei , der ihm
aber lediglich für die „ nächste Batterie " von Seite
der Firma zugestanden wurde . Dafür machte Herr
Kümmelmann dann beim Sekt aber eine sehr unzwei¬
deutige Anspielung , ob bei der übernommenen Lieferung
von 1000 Ochsen , nicht auch noch eine besondere
Ehrung seiner Person • in Form eines Bändchens der
Ehren - Legion in Aussicht genommen werden könnte und
Monsieur Barchand liess sehr liebenswürdig und deutlich
durchblicken , dass auch diese Sache für ihn eine ganze ,
Kleinigkeit wäre . Herr Co . schlug aber donnernd auf den
Tisch und meinte : „ Wenn Herr Eugen Wolff für die
Lieferung von 30 Reiteseln für General Duchesne den
Orden der Ehren - Legion erhalten habe , so könne die Firma
Kümmelmann & Co . für tausend Ochsen doch wohl min¬
destens zwei solcher Dekorationen beanspruchen , schon
aus dem Grunde , damit innerhalb der Firma das Gleich -

Siedlern den gleichen Vorteil bieten , wie etwa Kanada ,
Australien Argentinien . Um die Schwierigkeiten des Um Iernens im neuen Lande nicht noch durch erste Pionier »
arbeit zu erschweren , empfiehlt es sich , die Ankömmlinge
in wenn auch nicht fertige , so doch in einem gewissen
Entwicklungsstand befindliche Ackerhöfe zu setzen , wie
das ja auch bei Besiedelung der deutschen Ostmarken
geschieht " .

•

Die Kosten für ein derartiges Gut in Deutsch - Süd westafrika
von 100 ha Grösse , mit Einzäunung ,
bescheidenem Wohnhaus , 8 Zugochsen , 2 Milchkühen , 10
Ziegen , 20 Schafen , 2 Schweinen werden auf rund 8000
Mark berechnet . Es wird der Vorschlag gemacht , unter
Heranziehung staatlicher Gelder im nächsten Jahre etwa
1000 derartiger Heimstätten zu schaffen , was einen Kosten¬
aufwand von 8 Millionen Mark erfordern würde . Weiterhin
heisst es dann :
„ Da Ackerbauer weniger Wasser benötigen als Vieh¬
züchter , dürfte eine Wasserstelle für 4 im Rechteck zu sammenstossende
Bauerngüter genügen . Es muss als
Grundsatz aufgestellt werden , dass , wer die Vergünstigung
des Erwerbs dieser Höfe erfahren will , sich verpflichten
muss , keine Eingeborenen in Dienst zu nehmen , und
zwar aus erzieherischen Gründen . Denn sonst würde
sich , wie bei den Buren , bald die Ansicht herausbilden ,
dass gewisse Arbeiten des Weissen unwürdig und Sache
des Farbigen seien . . . . "

Wie weit sich die Trockenfarmerei in regenärmeren
Gebieten durch Verbindung mit der Saatdammkultur ,
dieser billigen Umkehrung der Drainage regenreicher
Länder , ausdehnen lässt , wird die Zukunft
lehren .
Heimstätten - Ansiedler ,
Ackerbauer
und
Viehfarmer
"werden sich in
Zukunft ergänzen , den Lebensunterhalt
verbilligen und sich gegenseitig Abnehmer der Produkte
sein .
Der
innere Markt bleibt das
Wichtigste .
Argentinien führt wenig über 2 % seiner Rindermenge
jährlich aus , also auch nur einen geringen Bruchteil des
'Zuwachses und Eigenverbrauchs . Ohne Ackerbaubevöl¬
kerung in Südwest werden die wenigen Marktflecken im
Entstehen und Vergehen von den Zufälligkeiten der
-Minen
abhängen und zu grösseren , aufnahmefähigen
-Städtebildungen
wird es nicht kommen " .

Aruscha

0

Die Einziehung
der Stenern , Vermessungskosten ,
und Kaufgelder wird dem Bezirksamt dadurch
erheblich erschwert , dass die Schuldner der Zahlungsauf¬
forderung nur in den seltensten Fällen pünktlich nach¬
kommen . Meistens sind nicht nur eins , sondern mehrere
Mahnschreiben erforderlich , bevor der Betrag eingeht
Hierdurch wird ein glatte Abwicklung der Dienstgeschäfte
des Bezirksamts erheblich erschwert . Es wäre deshalb
sehr erwünscht , besonders um Zwangsbeitreibungen zu
vermeiden , dass innerhalb der bei der Zahlungsaufforderung
gestellten Frist Zahlung geleistet wird . Zur besseren Orien¬
tierung seien nachstehend die Termine für die Zahlungen
der einzelnen Steuern und Gebühren nochmals angegeben :
Hausstener : erste Hälfte des Steuerjahres ;
Gewerbesteuern : vierteljährlich im Voraus ;
Vermessungskosten , Holzschlaggebühren , Standesamts¬
gebühren , Kaufgelder : sofort ;
Gewerbesdicfngebühren ,
Schankkonzessionsgebühr :
vor Beginn des Betriebs , also vor dem 1 . April jeden Jahres ;
Pacht -

Drnck
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Druckerei
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PacJügelder : zum Schluss
also am 31 . März .

jeden

Rechnungsjahres ,
. _

Pferdesterbe * In den letzten Tagen sind wieder
zwei Pferde , wertvolle , aus Südafrika importierte Tiere , an
Pferdesterbe eingegangen .
Um zoologische
Studien vorzunehmen
bereiste
Professor Dr . Braun vom Biologisch - Landwirtschaftlichen
Institut Amani während des letzten Monats die Gebiete
des Kilimanjaro und Mens .
Die ersten grossen Viehiransporte
trafen in den
Setzten Tagen der Karwoche von Umbulu in Aruscha ein
und nahmen hauptsächlich den Weg zum Kilimanjaro .
Es handelte sich bei diesen Transporten um ca . 1500
Stück Rindvieh .
Rinderpest
wurde auch auf der Farm Boshoff in
Engare ol Mutonje festgestellt . Ferner wurde unter der
Rindviehherde der Farm Seifert in Engare nanjuki Küsten fieber festgestellt . Ueber beide Farmen wurde die Sperre
verhängt .
Durch Kaffeeschädünge
wurden auf der Plantage
. am Nduruma im vergangenen Jahre ca . 12000 Kaffee¬
bäume vernichtet .

M

Moschi
Dr

.

Gerichtstag .
Am 2 . April hielt Bezirksrichter
. Poeschel in Neu - Moschi Gerichtstag ab .

Der Referent für Landwirtschaft , Regierungsrat
Schmidt , ist am 24 . März in Moschi eingetroffen , um die
Versuchsstationen am Kilimanjaro zu besichtigten und
in . landwirtschaftlichen Fragen mit den Ansiedlern zu
konferieren . Von Kibongoto wird er sich auch nach dem
Merugebiet und Aruscha begeben .
Indische oder europäische Dukas ? In den küsten¬
nahen Bezirken und auch sonst im Innern des Schutzgebiets
hat man in den letzten Jahren erkannt , welchen Vorteil der
Betrieb einer Duka für Eingeborenenartikel mit sich bringt
und bei den europäischen Kolonisten macht sich mehr
und mehr das Bestreben geltend , neben ihrem Wirtschafts beirieb auf eigenem Grund und Boden auch eine Duka
zu errichten . Denn , wirft eine Duka auch wenig Verdienst
ab , so doch immer so viel , um den notwendigsten Unter¬
halt des Europäers bestreiten zu können . Um so auffallender
ist es , dass gerade in den Bezirken Moschi und Aruscha ,
wo sich besonders die europäische Besiedlung geltend macht ,
so wenig Geneigtheit bei den Ansiedlern für die Eröffnung
von Dukabetrieben vorhanden ist , während neuerdings
überall da , wo einige Wirtschaftsbetriebe ( Plantagen )
beisammen liegen , und wo sich auch in Zukunft beim
Mäherrücken der Bahn der Verkehr etwas zentralisieren
wird , Inder sich zu betätigen beginnen . Am Kikafu , in
Borna la ngombe , am Nduruma kann man bereits heute
die Blechbuden der indischen Höker vorfinden , denen mit
dem beginnenden Bahnbau weitere folgen werden . Die
Mär , dass sich der Europäer nicht zum Händler mit den
Eingeborenen eignet , hat längst durch Tatsachen ihre
Widerlegung gefunden . Als einen grossen Erfolg könnte
man es jedoch bezeichnen , wenn es durch vermehrte
Initiative der Ansiedler gelänge , diese indischen Höker aus
den Ansiedlungsdistrikten der Europäer fern zu halten .
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gewicht auch in dieser . Hinsicht vollauf gewahrt werde .
Monsieur Barchand beschwichtigte den rabiaten Herrn und
versprach feierlich , sein Möglichstes zu tun , um auch
diese Wünsche der Firma vollauf zu befriedigen .
Herr Kümmelmann toastete sodann auf die glorreiche ,
französische Armee im allgemeinen und auf die siegreiche
Expedition nach Madagaskar im besonderen . Herr Co .
trank auf das Wohl des Oberkommandierenden , Generals
Duchesne , und auf jenes seiner „ rechten Hand " des
Monsieur Barchand und letzterer wieder auf die Firma
Kümmelmann & Co . und auf den morgen endgiltig zu
formulierenden Lieferungsvertrag . Es folgte , mit allge¬
meiner Begeisterung gesungen , die „ Wacht am Rhein "
und „ Allons enfants de la patrie " , kurz es wurde ein sehr
niedliches und sehr lange währendes Fest !
Der brave Franzose hat am nächsten Tage wirklich
voll Eifer die Firma Kümmelmann & Co . in Sansibar
gesucht , musste sich aber schliesslich an Stelle des
„ Lieferungsvertrages " , mit einem nicht weniger vergnügt
als die „ Vorverhandlung " verlaufenen Frühschoppen in
des Sekretärs Jonas gemütlicher Behausung zufrieden
geben und anstatt mit „ 1000 Ochsen auf Eis oder in
Haut ganz lebendig " mit einem mächtigen Sansibar - Kater
nach Madagaskar abreisen .

Die weisse Bevölkerung
der
o
deutschen Kolonien »

der fertiggestellten Bahnbauten zahlreiche Männer das
Land verlassen haben . Die *Gesamtzahl der Männer belief
sich einschliesslich 2/171 Mann Schutztruppe am 1 . Januar
1912 auf 9 . 046 , Frauen wurden 2 . 808 gezählt und Kinder
unter 15 Jahren 2 . 962 , davon 1 . 491 Knaben und 1 . 471
Mädchen . Der Bevölkerungszuwachs durch Geburten beträgt
489 , die Zahl der Todesfälle stellt sich auf 153 . Die Zahl
der mit ortsanwesenden Frauen verheirateten Männer ist
von 1 . 749 auf 1 . 970 gestiegen . Die Zahl . der Rassen¬
mischehen hat eine Zunahme von 35 auf 47 erfahren . Am
stärksten vertreten ist die weisse * Bevölkerung im Bezirk
Windhuk mit 2 . 895 Seelen , dann folgen Lüderitzbucht
mit 1 . 676 , Keetmanshoop mit 1 . 559 , Swakopmund mit
1 . 394 , Karibib mit 1 . 197 .
In Kamerun stieg die männliche Bevölkerung um 62
Seelen auf 1 . 332 , die weibliche um 20 auf 205 , sodass
die gesamte weisse Bevölkerung 1 . 537 beträgt . Davon
wohnen 427 im Bezirk Duala — 386 in der Stadt Duala
selbst — 150 in Kribi und 148 in der Residenz Buea .
Die Zahl der verheirateten Frauen ist von 109 auf 127
gestiegen . Die Zahl der Geburten betrug 24 , die Gesamtzahl
der Kinder unter 15 Jahren beträgt 64 .
Togo ist die einzige deutsche Kolonie , in welcher die
Zahl der Europäer im Jahre 1912 zurückgegangen ist .
Die Zahl der erwachsenen Männer ging um 19 auf 282
zurück , während die Zahl der Frauen um 3 auf 61 stieg .
An weissen Kindern befinden sich in der Kolonie nur 2
Mädchen .
Auch auf Neu - Guinea , wo die weisse Bevölkerung
von 1 . 169 auf 1 . 278 gestiegen ist , überwiegt bei der Zu¬
nahme das weibliche Geschlecht mit 57 gegenüber dem
männlichen mit 52 . Dasselbe gilt auch von Samoa , wo 131
( 121 ) Frauen gegenüber 369 ( 370 ) Männer gezählt wurden .
Sowohl auf "Neu - Guinea , wie auf Samoa wurde wiederum
je eineRassenmischehegeschlossen , sodass auf Neu - Guinea
gegenwärtig 22 , auf Samoa 79 Europäer mit farbigen
Frauen verheiratet sind .

Nach
dem
soeben
erschienenen
Jahresbericht
des Reichskolonialamtes belief sich die weisse Bevölke¬
rung der deutschen Kolonien am 1 . Januar 1912 auf
23 . 342 Seelen , was gegenüber dem Vorjahre eine Zunahme
um 1 . 675 bedeutet . Davon entfallen 17 . 097 auf das
männliche und 6 . 245 auf das weibliche Geschlecht . Auf
die einzelnen Kolonien verteilt sich die weisse Bevölke Hing folgendermassen :
1911
1912
Zunahme
4 . 227
Deutsch - Ostafrika
4 . 866
639
Kämerun
1 . 537
1 . 455
82
345
363
— 18
Togo
14 . 816
13 . 962
Deutsch - Südwestafrika
854
Neu - Guinea
1 . 169
1 . 278
109
Samoa
491
9
500
Die von der Deutschen Kolonialgesellschaft heraus¬
21 . 657
Zusammen
:23 , 342
1 . 675
gegebenen „ Kolonialen Monatsblätter " bringen in dem
soeben erschienenen Februarheft einen beachtenswerten
Auffallend ist besonders die starke Zunahme der Artikel „ Trockenfarmerei und
Massenansiedelung
in
weissen Bevölkerung in Deutsch - Ostafrika um 639 Seelen . Deutsch - Südwestafrika " . Die Ausführungen verdienen um
Gegenwärtig befinden sich in der Kolonie 3 . 629 ( 3 . 169 ) so grössere Beachtung , als sie äus der Feder des landes¬
erwachsene Männer , 1237 ( 1 . 058 ) Frauen und 708 ( 617 ) kundigen Farmers Gessert zu Sandverkehr , Deutsch Kinder . Besonders erfreulich ist die Zahl der mit ortsan¬ Südwestafrika stammen . Es heisst da :
wesenden Frauen verheirateten Männer , deren Zahl von
„ Die schönen Erfolge der Trockenfarmerei in Südwest
497 auf 604 gestiegen ist . Am stärksten vertreten ist die
weisse Bevölkerung in den Bezirken Daressalam mit 711 , beweisen , dass dies Schutzgebiet eine Siedlungskolonie
von weit grösserer Aufnahmefähigkeit für Einwanderer
Moschi mit 534 , Tanga mit 355 Seelen . Auch Tabora
weist infolge der Bahnbauten vorübergehend eine Euro¬ darstellt , als man früher ahnte . Es gilt nun aus dieser
Tatsache die Konsequenzen zu ziehen . In der Heimat
päerbevölkerung von 390 Köpfen auf .
sind so viele , die sich nach dem Besitz eigener Scholle
In Deutsch - Südwestafrika macht sich infolge der an sehnen , und in Südwest liegen Hunderttausende von
Stetigkeit zunehmenden Verhältnisse eine starke Zunahme
Hektaren fruchtbaren Bodens brach , die der Bestellung
der weiblichen Bevölkerung bemerkbar . Die Zahl der warten 1
erwachsenen Frauen hat dort um 340 zugenommen , denen
Wenn Südwest mit anderen Einwanderungsländern in
bei den Männern nur eine Zunahme um 131 gegenübersteht .
Dabei muss indessen berücksichtigt werden , dass infolge Wettbewerb treten will , so muss es zum mindesten den An -

Trockenfarmerei und

Masseneinwanderung
so Südwest
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