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Während , wie eben erwähnt , die Feststellungen über
das Kulturland am Kilimanjaro bereits beendet sind , lässt
$ Bereits iy 2 jähre sind es her , dass das Gouverne¬ es mit den gleichen Feststellungen im Gebiete des Meru ment Varanlassung nahm , die sogenannte Kulturzone am berges noch viel zu wünschen übrig . Vor zwei Monaten
Kilimanjaro und Meru für Landabgabe an Europaer zu konnten wir berichten , dass ein Landwirtschaftlicher Sach¬
sperren » Es begründete diese Massnahme damit , dass zu verständiger mit den Landfeststellungen am Meru betraut
befürchten sei , dass bei weiterer Inanspruchnahme von wurde und seine Arbeiten auch begonnen habe . Nach
Landereien für europäische Pflanzungen den Eingeborenen
kaum vierwöchenilicher Tätigkeit jedoch liess man diesen
der Anbau der für ihre Existenz notwendigen Nahrungs¬ Beamten seine Arbeiten wieder unterbrechen und ordnete
mittel an verschiedenen Steilen unmöglich würde . Als der ihn zur landwirtschaftlichen Erkundung der Erkundungs¬
Gouverneur im vorigen Jahre den Moschibezirk bereiste , kommission der Bahn nach dem Viktoria - Nyansa bei .
nahm er zu gelegener Zeit Bezug auf jene Landsperre
Die Erkundung der Kulturlandflächen am Meruberge ruht
und betonte dabei , dass die Sperre so lange dauern nun wieder und erfährt zum Mindesten eine Unterbrechung
sollte , bis durch örtliche Erhebungen und Vermessungen
von 4 — 6 Monaten , sodass allenfalls erst zu Beginn des
genau festgestellt wäre , wieviel Land für die Eingeborenen
neuen Jahres diese Arbeiten erledigt sein könnten . Wird
noch zur Verfügung stände . Nach Beendigung der Ver¬ dann zur Erledigung der Kulturlandtrage auch das Gou¬
messung sollten solche Flächen , welche ohne Beeinträchti¬ vernement sich die nötige Zeit nehmen , so ist zu erwarten ,
gung der Eingeborenen noch für europäische Pflanzungen
dass vor Milte des Jahres 1914 che Oetfentlichkeit von
abgegeben werden könnten , dafür zur Verfügung gestellt dem Ergebnis der Feststellungen und dem Entscheid des
Gouvernements nichts erfahren wird Es ist mithin mit *
werden . Im Kilimanjarobezirk sollen neueren Naclincnten
zufolge diese Landfeststellungen beendet sein . Ob und einer insgesamt 2 l i2 jährigen Inhibierung jeglicher Kultur¬
welche Landflächen der Besiedelung noch zur Verfügung abgabe im Meiugebiet zu rechnen . In welchem Masse
gestellt werden können , darüber verlautet bis jetzt noch diese lange Sperre eine hemmende Wirkung auf die Ent¬
nichts . Man scheint sich , um mit dem Ergebnis an die wicklung des Bezirks ausübt , das weiss nur der zu
Oeffentlichkeit zu treten , auch keine besondere Eile zu beurteilen , der beobachten konnte , wie zahlreiche bemit¬
nehmen . Dass dadurch die Besiedelung des Landes telte Ansiedlungslustige nach vergeblichem Suchen nach
künstlich verhindert wird und ein Stillstand in der Entwick¬ Kulturland den Bezirk wieder unverrichteter Dinge verlas¬
lung der Ansiedlerbezirke eintritt , das scheint auch nicht sen mussten . Es ist nicht zu leugnen , und das wird
weiter schmerzlich zu berühren . Im Gegenteil , ein Still¬ auch die Verwaltung des Merubezirks bestätigen können ,
stand in den Siedelungsbezirken des Nordens ist für dass dieser Bezirk ohne die Kulturlandsperre heute eine
bereits viel fortgeschrittenere Entwicklung aufweisen würde .
gewisse Leute Wasser auf die Mühle . —
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Im Interesse einer gleichmässigen , gesunden Weiter¬
entwickelung der Ansiedlungsbezirke vom Kilimanjaro
und Meru sei hier dem Wunsche Ausdruck gegeben , dass
das Gouvernement alles daran setze , damit sobald >vie
möglich die heute die Besiedelung in ganz erheblichem
Masse hemmende Kulturland - Sperre wieder aufgehoben
wird .

Zwischen benachbarten Farmern kommt es häufig
zu Meinungsverschiedenheiten über die Ausführung der
als gemeinschaftliche Grenze dienenden Einfriedigung .
Um nun hierüber ein für alle mal Klarheit zu schaffen ,
werden in Zukunft beim Abschluss von Kaufpachtver¬
trägen zur Regelung der Einfriedigungsverpflichtung an der
gemeinschaftlichen Grenze von Einzelfarmen folgende
Grundsätze zur Anwendung gelangen :
„ Entlang der gemeinsamen
Grenze zweier Farmen
hat jede Partei von dem zu errichtenden Grenzzaun . je
eine Hafte herzustellen sowie dauernd in gutem Zustande
zu erhalten , auch wenn eine Beschädigung durch das
Vieh der anderen Partei verursacht sein sollte . Verzögert
eine Partei die Errichtung der ihr zufallenden Zaunstrecke ,
so kann die andere Partei diesen Teil ebenfalls herstellen .
Sie erwirbt hierdurch gegen die säumige Partei einen
Anspruch auf Erstattung der für diesen Teil aufgewende¬
ten Kosten . Für die Instandhaltung dieses Zaunteiles
hat die säumige Partei aufzukommen . — Will jemand
Gelände pachten , das an ein bereits abgezäuntes Gelände
eines Anderen grenzt , so hat er die Hälfte der Herstel¬
lungskosten des an der gemeinsamen Grenze gezogenen
Zaunes dem Nachbar zu erstatten . — Wünscht einer der
Nachbarn einen Grenzweg zwischen beiden Farmen P
ohne dass ein öffentliches Bedürfnis für einen solchen
durch die Bezirksbehörde anerkannt wird , so hat er den
auf seinem eigenen Gebiete gelegenen Zaun ganz , den auf
der anderen Wegseite mit dem gemeinsamen Teil zur
Hälfte nach den vorstehenden Grundsätzen zu errichten
und in Stand zu halten . Wird jedoch von der Bezirks¬
behörde das Bedürfnis eines öffentlichen Weges an der
Grenze zwischen zwei Farmen anerkannt , so hat jeder
der Nachbarn den auf seine Seite entfallenden Zaun ganz
herzustellen und zu unterhalten . — Unter Zaun , Einzäunung .
Einfriedigung und dergleichen ist zu verstehen -ein toter
Zaun mit 4 — 5 Drähten . — Ein nach diesen Grundsätzen
gegebener Erstattungsanspruch
kann nicht über den
Wert einer Einfriedigung von mittlerer Art und Güte
hinaus geltend gemacht werden , sofern sich nicht die
beiden Parteien über die Errichtung einer besseren
Einzäunung vorher geeinigt hatten . " —

Farmerversammlung in Arascha 0
C_i

Aus Aniass der Anwesenheit des Geheimrafs Dr . v .
Ostertag vom Kaiser ! . Gesundheitsamt zu Berlin fand ani
2 . September
im Meruhotel zu Aruscha eine Farmerver sammlung statt , zu der eine stattliche Anzahl Ansiedler
erschienen waren Es galt durch persönliche Aussprache
Klarheit zu schaffen über die Wünsche und Bestrebungen
der Ansiedler auf dem Gebiete der Viehzucht sowie über
die zur Bekämpfung der Viehseuchen einzuschlagenden
Wege .
Nachdem zu Beginn der Versammlung der st . Bezirks¬
amt mann , Sekretär Braul , die Anwesenden begrüsst hatte ,
machte Geheimrat v . Osteilag die Mitteilung , dass er auf
Vcianlassung des Gouverneurs vom Reichskolonialamt
berufen wurde , Dei -tsch - Ostafrika zu besuchen , um hier
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die Organisation des Veterinärwesens der Viehseuchen¬
bekämpfung
isWo m studieren .
Den . besondereri
Anlass hierzu , gab der Ausbruch der Rinderpest . Es gälte
für ihn , sich in erster Linie darüber zu unterrichten , ob
die veterinärärztlichen Einrichtungen im Schutzgebiet so
vollständig sind , dass die Vermögen , die seitens . der
Kolonisten in Vieh angelegt sind , auch hinreichenden
Schutz gegen Gefährdung durch Seuchen gewähren .
Gerade im BezirkAruscha mit seinen beträchtlichen und , wie
er sich bisher überzeugen konnte , in gutem Gesundheits¬
zustande befindlichen Viehherden , könne er sich die beste
Auskunft hierüber holen . Das Gouvernement gehe mit
dem Plan um , den ganzen Bezirk Aruscha mittels der
sogenannten Simultanimpfung ( Serum und Blut ) dufchzu impfen , um so zu einer Immunität des gesamten Viehs
des Bezirks gegen Rinderpest zu gelangen .
Auf die Ausführungen des Tierarztes Dr . Schellhase r ,
dass alles aus Umbulu ausgeführte Vieh mit Serum .oder
Blut geimpft würde , jedoch durch einen der letzten Trans¬
porte nur mit Serum geimpften Viehs die Rinderpest
wieder nach Aruscha verschleppt worden sei , hielt es
Herr L . für zweckmässig , dass sofort alles Zugvieh durch¬
geimpft werden solle . Von anderer Seite wurde gefordert ,
. alles nur mit Serum geimpfte Vieh spätestens drei Monate
später nochmals mit Blut und Serum zu impfen . Ein
Ansiedler aus dem Bezirk Langenburg möchte wegen der
ständigen Gefahr der Einschleppung der Rinderpest
dortselbst schon jetzt eine Durchimpfung des Viehs und
fordert dringend die Stationierung eines Tierarztes im
Bezirk Langenburg . Nachdem Dr . Lichtenheld mitteilt ; '
dass , soweit er unterrichtet sei , die Anstellung eines
Tierarztes für jenen Bezirk beabsichtigt ist , machte Geheimrat
v . Ostertag darauf aufmerksam , dass nur dort mit Serum
und Blut geimpft werden kann , wo die Rinderpest bereits
ausgebrochen ist und es sich auch empfiehlt , nicht eher
zu impfen , bis die Rinderpest wirklich vorhanden ist . Bei
reiner Serumimpfung bestehe keine Gefahr , jedoch sind
bei Impfungen mit Serum und Blut Verluste von durch¬
schnittlich 2 % zu verzeichnen , die auch höher sein können ,
bis zu 10 % o Da diese Impfung für den Viehbesitzer also
immerhin ein Risiko bedingt , so hängt : die Impfung des
Viehs stets von der Genehmigung des Besitzers ab .
Um die Viehbesitzer zum Teil für die durch die Impfungen
hervorgerufenen Verluste zu entschädigen , empfahl Herr R . r
die Veterinärstelle möge pro Haupt Rindvieh eine Impf¬
gebühr von Rp . 1 , — erheben und aus diesem Gebühren¬
fonds die Entschädigung zahlen . Geheimrat v . Ostertag
begrüsst diesen Vorschlag und erwähnt , das in Südafrika
ein ähnlicher Modus bei der Schutzimpfung gegen die Sterbe
der Maultiere zur Anwendung käme . Auf eine Bemängelung
dieses Vorschlags von anderer Seite weist er darauf hin ,
dass es sich um eine einmalige Durchimpfung handelt ,
sodass also Stand - und Handelsvieh durchgeimpft werden
muss , Redner machte weiter auf die Gefahren der Seuchen¬
verschleppung aufmerksam , die durch den wilden Vieh¬
handel von einer Farm zur andern entstehen . Der Vieh¬
handel dürfte nur auf ganz bestimmten Plätzen gestattet
werden . Dr . Lichtenheld erwähnt darauf , dass seitens
des Gouvernements die Einrichtung von Viehmärkten
beieits in die Wege geleitet ist , auf denen nur der Ver¬
kauf von Handelsvieh stattfinden darf . Ueber die Unkön trollierbarkeit der farbigen Viehhändler , besonders der
Somalis und Abessynier , entspinnt sich eine längere Debatte
mit dem Ergebnis , dass Geheimrat v . Ostertag zur genauen
Kontrolle des Viehhandels empfiehlt : Ursprungsatteste
des Viehes und Brand der Abgangsstelle ; dies sei die beste
und sicherste Kontrolle . Es konnte darauf konstatiert
werden , dass man sich darüber einig sei , das gesamte
Vieh des Bezirks Aruscha mit Serum und Blut durch zirimpfen .
Betreffend die Serumstation in Engare nanjuki wird
von einem Farmer des Bezirks die Notwendigkeit besserer ,

jnit Wellblech gedeckter Unterkunftsräume gefordert ,
ebenso das Weiterbestehen dieser Station . Nach Mittei¬
lung Dr : Lichtenhelds ist ein Entscheid darüber , ob
und wie » lange die Serumstation in Engare nanjuki ver¬
bleiben soll , bisher noch nicht getroffen worden . Es ist
in Aussicht gonommen , die Station so lange zu unterhalten ^
bis » ein gewisser Bestand an Serum vorhanden sei . Dann
erst wird ein Entscheid darüber getroffen werden , ob in
Dodoma oder am Meru die Station bestehen bleiben soll
Bis jetzt sprechen in erster Linie pekuniäre Gründe für
die Erhaltung der Station Dodoma .
Ostküstenfieber . Geheimrat v . Ostertag konstatierte
-die
erfreuliche Tatsache bei der Bekämpfung des Ost¬
küstenfiebers in Deutsch - Ostafrika , dass es möglich ist ,
trotz des Ostküstenfiebers noch zu züchten , und zwar ,
dass nur mit einem Verlust von 25 % der Kälber zu
rechnen ist . Es ist mithin die Möglichkeit gegeben , ren¬
tabel zu wirtschaften . In Transvaal und der Kapkolonie
hingegen . seien Verluste bis zu <95 % zu verzeichnen ge¬
wesen . Was die Bekämpfung des Ostküstenfiebers betrifft ,
so muss in . erster Linie verhütet werden , dass diese
Krankheit aus den endemisch verseuchten Herden in andere ,
nicht verseuchte Herden verschleppt wird . Weiter muss
verhütet werden , dass durch Ostküstenfiebergebiete der
Durchtrieb von Rindern stattfindet . Es ist darum die
besondere Aufgabe der Veterinärpolizei , die Ostküstenfie¬
bergebiete genau festzustellen . Bisher wurde die Bekämp¬
fung des Ostküstenfiebers so gehandhabt , dass über das
betreffende verseuchte Gebiet die besonders strenge Sperre
von l 1/4 Jahr verhängt wurde . Neuerdings kommt ein
Hilfsmittel in Frage , das dazu geeignet ist , die Sperre
abzukürzen , die Einrichtung der sogenannten Zeckenbäder .
Durch das ' häufige ' Baden des Viehs , in Zwischenräumen
von 3 Tagen , ist ' eine Gewähr für den Schutz des Viehs
gegen Ostküstenfieber , und die Reinigung der Weiden von
Zecken gegeben . - AM diese Weise werden nach und nach *
die vom Vieh auf der Weide aufgelesenen Zecken getötet .
Der Plan des Gouvernements gehe nun dahin , die Zahl
d § r Zeckenbäder in der Kolonie zu vermehren , besonders
für den Viehhandel . / Ein weiterer Vorschlag des Gouver iiernents . ist der , dass auf jeder Viehfarm ein Zeckenbad
eingerichtet werden möge . In Daressalam befindet sich das
Muster eine sZeckenbades , das bereits für Rp . 1000 , — erhält¬
lich ist Dr . Lichtenheld bestätigte , dass eine wesentliche
Vermehrung der Viehbäder durch das Gouvernement beab¬
sichtigt sei . — Nachdem der Vorschlag gemacht wird , jeder
Farmer möge sein ' e'igenes Zeckenbad bauen , verweist Herr
Sc auf die erheblichen Kosten für Zement etc . Nach dem
Oeheimrat v . Ostertag nochmals die grossen Vorzüge der
Zeckenbäder und deren Rentabilität hervorhebt und dar¬
auf hinweist , mit ' welcher Strenge man in Südafrika bei
der Bekämpfung des Ostküstenfiebers vorgehe , empfiehlt
Herr U . , das Gouvernement möge in Zukunft in den Etat
Mittel ' einsetzen , damit den Viehzucht treibenden Farmen
Darlehen verabfolgt werden können für die Erbauung von
Zeckenbädern , und zwar gegen geringe Verzinsung und
Amortisation . — Was die Eingeborenen betrifft , so muss
die Bekämpfung des Ostküstenfiebers bei ihnen besonders
geregelt werden .
Bei Besprechung der Einhufer - Frage ist Geheirnrat
Ostertag der Ansicht , dass die Pferdezucht keine be¬
sondere Bedeutung im Bezirk erlangen könnte . Jedoch
etwas anderes wäre dies mit Esel und Maultieren . Bei
Maultieren ist man bereits so weit , dass sie gegen Pferde Sterbe immunisiert werden können . Die Aussprache führte
zu der Feststellung , dass die Eselzucht nur in trockenen
Gebieten von Erfolg ist , während dies in höher gelege¬
nen feuchten Gebieten nicht der Fall ist . Damit der
Züchter auch Gewinn von seiner Zucht hat , beantragt
Herr K . , dass das Gouvernement das Ausfuhrverbot betr .
rrJinnliche Halbblutesel aufhebt . — Zwecks Feststellung
der Krankheit eingegangener Tiere wird den Anwesenden
*

empfohlen , den Kadaver stets , wenn möglich , durch einen
Tierarzt sezieren zu lassen . Auch sei der Kadaver stets
omnungsmässig zu vergraben oder zu verbrennen .
Eine sehr grosseFfage , so meinteGeheimrat v . Ostertag ,
ist es für den Bezirk und die Kolonie , ob die Möglichkeit
vorhanden ist , in dem Bezirk Aruscha Wollschafzucht
m betreiben . Die Aussprache hierüber ergibt , dass die
bisher von den Farmern in nächster Nähe des Meru
angestellten Versuche keine besonderen Erfolge gezeitigt
haben . Es sollen sich dieser Zucht besondere Hindernisse
in den Weg stellen , wie zu hohes Gras und Klettgras ,
das sich in die Wolle setzt , Lavastaub , der die Wolle im
Wert herabsetzt usw . Hingegen erwartet man von
höher gelegenen und trockenen Gebieten bessere Erfolge
für die Wollschafzucht . Als solche Gebiete kommen in
Betracht : Ngorongoro , Teile des Bezirks Mkalama , und
Kondoa - Irangi und besonders die Gebiete der Seren getisteppe westlich des Grabenrandes bis nach Schirati .
Gerade letzteres Gebiet wünscht einer der Anwesenden
von Gouvernement für Schaf - Farmen aufgeteilt .
Geheimrat v . Ostertag empfiehlt , wenn die Möglichkeit
der Wollschafzucht nicht gegeben sei , in erster , Linie
Bedacht auf die Züchtung eines guten Fleischschafes zu
legen , das jedenfalls bis auf weiteres seine Rentabilität
bringen wird . — An Krankheiten der Schafe ist kürzlich
ein Fall von Schafpocken konstatiert worden , wobei 25 %
der Tiere eingingen , meistens Lämmer . Diese Verluste
sind durch Impfung herabzumindern .
Was die Schweinezucht betrifft , so wurde den Farmern
geraten , nur Schweine der schwarzen Rassen zu züchten ,
womit sehr gute Erfolge , besonders in Südafrika , erzielt
wurden . Das weisse Schwein hat zu sehr unter der
Sonne zu leiden .
Ueber die bisher gemachten Erfahrungen mit der
Straussenzucht machte einer der Anwesenden nähere
Angaben . Er hat insgesamt für Rp . 3000 , — Federn nach
der Kapkolonie gesandt und dort sehr gute Preise erzielt .
( Weisse Federn 140 — 160 M per Pfund , schwarze Federn
£ 0 - ~ 12
Schilling per Pfund , Schwanzfedern 10 — 20
Schilling per Pfund . ) Es steht fest , dass unser wilder
ostafrikanischer Strauss viel grösser ist und bessere
Federn liefert als der wilde südafrikanische und der mit
Feldkost in der Karroo gezüchtete StrausS . Seine Federn
erreichen eine Länge bis zu 32 Zoll , während die Federn
des südafrikanischen Strausses nur eine Länge von 28
Zoll erreichen . Von verschiedenen der Anwesenden wird
dringend gefordert , dass das Gouvernement bei Erteilung
der Fangerlaubnis für Strausse die Zahl der zu fangenden
Strausse bedeutend heraufsetzen möge , denn erst dann
wird dem Ansiedler die Möglichkeit gegeben , die Zucht
mit Erfolg zu betreiben . Mit einer Fangerlaubnis von
50 Straussen , die allenfalls dem Züchter ein halbes
Dutzend brauchbare Vögel liefert , ist heute nichts anzu¬
fangen . Geheimrat v . Ostertag teilte seine in Südafrika
gemachten Beobachtungen über Straussenzucht mit und
erwähnt dabei die ausserordentliche Rentabilität der
südafrikanischen Straussenzucht . Er warnte jedoch , jeder ,
der die Straussenzucht nicht kennt und sich nicht über
ihre Erfordernisse genau unterrichtet hat , solle die Finger
davon lassen , denn die Straussenzucht stelle ganz beson¬
dere Anforderungen an die Kenntnisse des Züchters .
Zum Schluss Hess sich Geheimrat v . Ostertag von
den Anwesenden Ober die bisher gehabten Aufkreuzungs¬
erfolge der Rindviehziicht orientieren . Er äusserte sich
dahin , dass unter unserni Eingebornenvieh sich ganz
gutes Matena ! zu Aufkreuzungszwecken befinde und
empfahl den Farmein , sie möchten nicht allein auf die
Züchtung eines guten Schlachtviehs , sondern auch auf
die Züchtung guten Milchviehs Bedacht legen , wodurch
ihnen ständige Einnahmequellen
entstehen würden .
( Verwertung
ei er Milch , Bereitung von Butter und , wo
dies nicht möglich sei , von Samli . ) —
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Im Namen der Anwesenden dankte Sekretär Brau ! dass die Flcischmarkthalle von der anderen Markthalle
Herrn Geheimrat v . Ostertag für seine interessanten und getrennt und ca . 300 Meter von dieser gelegen ' ist . Mit
lehrreichen Ausführungen , während Letzterer den Versam¬ Rücksicht auf die Nahrungsmittelversorgung , auch
melten für ihr zahlreiches Erscheinen dankte .
wohl , der Askaris , ist eine ständige Belehrung der Einge¬
borenen über den Zweck der Markthalle und den Nutzen ,
den sie durch Verkauf ihrer Produkte dorisclbst erzielen
können , sehr am Platze .
o
o
Das hiesige Schlachthaus soll < demnächst noch
Oa ^
<, "p
osu
einen Anbau erhalten , in dem das Schlachten von Schweinen
In dem unter diesem Titel in No . 16 . ds . Bl . ver¬ vorgenommen werden soll .
Bei der Anlegung von Wassergräben wird seitens
öffentlichten Artikel hat sich ein Druckfehler eingeschlichen .
Die dem Bezirk Aruscha im Etatsjahr 1913 für Strässen - des Eingeborenen fast durchweg in der liederlichsteh Weise
und Brückenbau zur Verfügung stehenden Mittel betragen vorgegangen , insofern als sie dabei nicht die geringste
Rücksicht nehmen auf vorhandene Fahrstrassen . So kann
nicht 7000 Rp . sondern nur 2000 Rupie .
man allenthalben beobachten , wie das Wasser aus den
Gräben tritt und sich allein seinen Weg sucht , dabei auf
kleine oder grössere Strecken die Fahrstrasse benützend ,
das Erdreich aufweicht , Tümpel bildet und so die grössten
Hindernisse für den Wagenverkehr verursacht . Wie oft
kommt es vor , dass an einer solchen , durch die Lieder¬
In letzter Zeit verbreitet sich in Ansiedlerkreisendie lichkeit
der Eingeborenen hervorgerufenen Sumpfstelle
Nachricht , dass es in des Absicht des Gouvernements sich die Transportfahrer stundenlang abquälen , nicht sel¬
läge , pro Kopf der Eirigeborenenbevölkerung am Meru eine ten dabei Tiere und Fuhrwerk ruinierend . Es wäre doch
Landfläche von sechs Hektar zu reservieren , damit deren endlich an der Zeit , die Eingeborenen mit aller Schärfe
Unterhalt auch mit Rücksicht auf zukünftige Bevölkerungs¬ zur ordentlichen Instandhaltung der Wassergräben anzu - ,
zunahme gesichert ist . Auf von uns dieserhalb eingezo¬ halten , damit erwähnte Hindernisse für den Wagenverkehr
gene Erkundigungen hin sind wir in der Lage mitzuteilen , vermieden werden . Weiterhin mangelt es bei sehr vielen
dass jene Nachricht durchaus nicht den Tatsachen ent¬ die Fahrstrassen kreuzenden Wassergräben an einer ordent¬
spricht . Abgesehen davon , dass der vom Gouvernement lich festen Bohlenbedeckung . —
mit den Landerkundungsarbeiten betraute Beamte erst
zum Teil seine Arbeiten beendet hat , hat das am Meru
gelegene Land keineswegs eine solche Flächenausdehnung ,
Moschi
die eine Landreservierung von sechs Hektar pro Kopf der
— Reiseerlekhterung
ist allen geboten , welche die
Bevölkerung gestatten würde .
Strecke Moschi — Aruscha zurückzulegen haben . An
dem bekannten Lagerplatz am Sanja hat Herr Hö'nigmann
Aruscha .
ein mit allem Komfort des Pori ausgestattetes Rasthaus
Wegen Küstenfieber ist über die im Masaireservat erbaut . Man darf jetzt beruhigt die Träger für Zelte und
am Nduruma befindlichen Viehherden der Masai die auch für Betten zu Hause lassen ; denn die drei Stationen
Sperre verhängt worden .
Werawera , Sanja und Usa sind für Unterkunft der
*
Rinderpest wurde am 29 . August - unter dem Vieh Reisenden hergerichtet . Die Aufnahme an allen drei Orten
des Farmers H . Rohde bei Aruscha konstatiert und ist derart , dass man ihre Benutzung , nur . empfehlen kann .
infolgedessen die Sperre über die Farm verhängt . Seitens Durch die Eröffnung der Gasträume am Sanja ist die
des Bezirkstierarztes wurde sofort eine Durchimpfung des Reihe der Unterkunftsmöglichkeiten auf der Strecke
Viehs vorgenommen .
Moschi — Aruscha geschlossen , so dass tatsächlich der
Gerichtstag . Am 6 . Oktober wird Bezirksriehter Reisende ohne Zelt von Moschi nach Aruscha gelangen
kann .
Dr . Poeschel in Aruscha Gerichtstag abhalten .
Schlechtes Wasser ? Der Umstand , dass innerhalb
Im hiesigen Schlachthause wurden im Monat
August geschlachtet und der Fleischbeschau unterzogen weniger Wochen drei Askaris der hiesigen Kompagnie
€ 6 Rinder , 7 Ziegen , 3 Schafe und 11 Schweine .
unter typhusähnlichen Erscheinungen erkrankten und zwei
Geheim rat v . Ostertag hat am 3 . September in derselben starben , veranlasste kürzlich das Bezirksamt zu
Begleitung Herrn Dr . Licirtenheld ' s von Aruscha aus die der Mahnung , alles Trink - und Gebrauchswasser abzukochen
Reise um den Meru angetreten . Er wird den Viehfarmen und sich des Genusses nicht abgekochter Soda so lange
der Ansiedler einen Besuch abstatten und sich dabei auch zu enthalten , bis die Diagnose geklärt ist . Uns will es
über die bisher angestellten Versuche mit der Straussen - scheinen , dass weniger das vorzügliche Trinkwasser in
zucht orientieren . Das Ziel der Reise ist die Serumstation Aruscha Schuld an jenen typhusähnlichen Erkrankungen
Engare nanjuki , die eingehend in Augenschein genommen hat , als vielmehr die Faulheit der Eingeborenen , die — wie
wird . Von dort aus geht die Reise zur Landwirtschaftlichen man täglich beobachten kann — keinen Anstand nehmen ,
Versuchsstation in Kibongoto und dann zurück zur Küste . das die Wasserrinnen der Strassen spülende Wasser zum
Unterwegs wird noch ein Abstecher gemacht zum Kochen und Trinken zu benutzen . ( Gehen die Fäkalien
Biologisch - LandwirtschaftlichenInstitut in Amani und zur der Borna nicht in diese Strassenrinnen ? Die Red . )
Konservenfabrik Illich in Kwai .
Eine zweite Sodawasserfabrik , die ebenfalls vor¬
Schlechte Marktverhältnisse herrschen zur Zeit in zügliche Soda fabriziert , hat sich seit wenigen Tagen in
Aruscha . Seitdem vor wenigen Wochen die neue Fleisch¬ Aruscha etabliert .
Mühlen . Innerhalb der letzten acht Wochen sind
markthalle und das Schlachthaus in Betrieb genommen
wurde , führt die alte Markthalle nur ein trostloses Dasein . Nur in Aruscha von Europäern zwei Mühlen errichtet worden ,
vereinzelt kann man darin Verkäufer vorfinden , während die infolge des zunehmenden Getreideanbaus durch
der frühere Zustrom von Eingeborenen der Landschaften europäische Farmer , sowie des ausgedehnten Maisanbaus
mit Nahrungsmitteln fast vollständig aufgehört hat . Die der Eingeborenen sich mit der Zeit eines regen Zuspruchs
Eingeborenen sind der Ansicht , dass ein Markt überhaupt erfreuen dürften . Beide Mühlen werden mittels Wasser¬
nicht mehr existiert , was in dem Umstände zu suchen ist , kraft , hervorgerufen durch Wasserräder , betrieben . —
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