gestellt , Aruscha für den gleichen Zweck 7000 . —

Es dürfte sich eigentlich erübrigen , Worte zu verlieren
über die Notwendigkeit eines guten Strassen « efzes in der
Kolonie sowie über den Wege - und Brückenbau überhaupt .
Jedoch die stiefmütterliche Behandlung der Innenbezirke
In Betreff Bewilligung von Mitteln für Strassen - und
Brückenbau zwingt einen dazu , immer wieder auf deren
Notwendigkeit hinzuweisen . Die für Wege - und Brücken¬
bau bereit gestellten Mittel haben bei den Innenbezirken
in keiner Weise Schritt gehalten mit denen der Küsten¬
bezirke . Ist auch nicht zu verkennen , dass gewisse
Küstenbezirke sowie der Küste nahe gelegene Bezirke
eine besonders günstige Entwickelung aufweisen , der durch
intensiveren Wegebau Rechnung getragen werden muss ,
50 darf man sich nicht über die Tatsache hinwegsetzen , dass
es auch Innenbezirke gibt , die das Gleiche für sich in
Anspruch nehmen . Wie haben heute z . B . in den Bezir¬
ken Moschi und Aruscha ganz bedeutend entwickelte
Bezirke , die infolgedessen auch an den Wege - und Brücken¬
bau ganz besondere Ansprüche stellen . Die Mittel , die
für diese Arbeiten jenen beiden Bezirksverwaltungen zur
Verfügung stehen , sind jedoch dermassen gering , dass
man nur seiner Verwunderung darüber Ausdruck geben
kann , wie trotzden damit gewirtschaftet wird .
Dem Moschibezirk ist , wie die Us . - Post kürzlich
melden konnte , für das Etatsjahr 1913 für Wege - und
Brückenbauten der Betrag von 2400 Rp . zur Verfügung
•

Rp . Als
Gegenstück hierzu betrachte man einmal die Etats einiger
Küstenbezirke 10 jähre früher . Für Wege - und Brücken¬
bauten standen im Jahre 1903 zur Verfügung des Bezirks
Tanga 7000 Rp . , Daressalam 7100 , Bagamojo 8000 . — Rp .
Solche Mittel wurden seinerzeit jenen Küstenbezirken
gegeben , obwohl ihre damaligen wirtschaftlichen Verhält¬
nisse ( mit Ausnahme des Bezirks Tanga ) in keinem Masse
den Vergleich mit den heutigen Wirtschaftsverhältnissen
der Bezirke Moschi und Aruscha aushalten können .

^ Die Verhältnisse , wie sie nun einmal in Moschi und
Aruscha liegen , zwingen diese beiden Bezirke , ihr beson¬
deres Augenmerk gerade dem Wege - und Brückenbau
zuzuwenden . — Zahlreiche Flussläufe verlangen feste
Brücken , hunderte von Kilometern Strassen —•nur dem Namen
nach ■— harren der Unterhaltung , damit nur einigermassen
auf ihnen der Wagenverkehr möglich ist . Weitere hunderte
Kilometer warten überhaupt erst noch auf ihre Entstehung .
Wenn man bei solchen Verhältnissen den Bezirken zutraut ,
dass sie mit Bagatellen von Etatsmitteln ihren Aufgaben
gerecht werden sollen , so verlangt man von ihnen
Unmögliches .
Die Tatsache , dass ungenügende Mittel den einzelnen
Bezirken zur Verfügung standen , zeitigte leider auf dem
Gebiete des Strassen - und Berückenbaus immer wieder
das Bestreben , zu viel auf einmal zu erreichen , grösstenteils
mit dem Ergebnis , dass Arbeitskraft und Geldmittel um¬
sonst aufgewendet wurden . Von diesem Bestreben weiss
die Geschichte der Bezirke Moschi und Aruscha auch
ein Liedchen zu singen .
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Bei der Erbauung von Eisenbahnen in Afrika muss
ijon vorneherein dafür gesorgt werden , dass ein gutes
Sirassennetz an die einzelnen Eisenbahnstationen ange¬
schlossen wird . Diese Notwendigkeit hafte auch unser
Gouvernement beizeiten erkannt In einer ausführlichen
Denkschrift zum Etat für 1905 legte es seinerzeit dem
Reichstage die Gründe dar für die Notwendigkeit der
Schaffung von grossen Zubringerstrassen zu den Eisen¬
bahnen .
Der Reichstag bewilligte die angeforderten
Mittel von jährlich 600000 Mark auf die Dauer von zehn
Jahren und das Gouvernement ging sofort an die Anlegung
grosser Zufahrtsstrassen zu den Bahnen . So wurden an
die Nordbahn zwei Zufahrtsstrassen angeschlossen , und
zwar die Strasse Mombo - Wilhelmstal und Mkomasi Same , die beide zusammen ein Baukapital von ca . 2 1/2
Millionen Mark verschlangen .
Die Anlegung von Zufahrtsstrassen zu den Eisenbahnen
hält das Gouvernement nach jener erwähnten Denkschrift
für dringend erforderlich . Wir verhält es sich nun mit
den Strassen in den Bezirken Moschi und Aruscha . Sind nicht
alle Strassen , die in diesen beiden Bezirken gebaut werden ,
oder deren Bau als notwendig erachtet wird , als Zubringer¬
strassen für die Nordbahn zu betrachten ? Man hoffte in
Ansiedlerkreisen , dass zugleich mit dem Eintreffen der
Nord bahn am Kilimanjaro die Bezirkverwaltungen Moschi
und Aruscha mit der Erbauung ausgedehnter Zufahrt¬
strassen beginnen würden . Statt dessen wurden ihre
Mittel aufs Aeusserste beschnitten .

Ein für den Bezirk Aruscha sehr wichtiger und darum
für die Nordbahn nicht minder wichtiger Strassenbau harrt
noch seiner Ausführung , das ist der Ausbau des Weges
von Aruscha bis nach Umbugwe an den Grabenrand . Es
handelt sich hier um die Schaffung einer Zufahrtsstrasse ,
die Transportwagenverkehr mittels Ochsenwagens ermög¬
licht und dadurch die wirtschaftlich reichen Gebiete des
Beziks Umbulu dem zukünftigen Bahnendpunkt näher
bringt . Die erheblichen Kosten , die dieser Strassenbau
( unbeschotterte Strasse )
verursacht , lassen es ratsam
erscheinen , dass das Gouvernement diesen Bau selbst
in die Hand nimmt . Das Vorhandensein grösserer Durst¬
strecken auf der Route Aruscha - Grabenrand macht auch
die Schaffung verschiedet er Tränkstellen für das Zugvieh
erforderlich , wozu Wasserbohrungen notwendig sind . Dieser
Strassenbau erheischt dringend seiner Ausführung . Er
würde nach seiner Fertigstellung zahlreiche Ansiedler in
die Lage versetzen , sich durch Transportfahren nach dem
Üitibulubezirk und zurück einen lohnenden Nebenerwerb
zu verschaffen und weiterhin den grossen Trägerapparat
überflüssig machen , der heute zum Transport von Waren
den Weg Aruscha - Umbugwe - Umbulu bevölkert .

Bezirken noch nachträglich Mittef , event . aus dem Selbst - bewirtschaftungsfonds , zur Verfügung gestellt und somit in
die Lage versetzt werden , den an sie gestellten Anforderuh -

gen in Betreff der Verkehrsverhältnisse gerecht zu wer¬
den .

wird uns noch von geschätzter Seite geschrieben : Die
Befürchtung , die die Redaktion in der Nachschrift zu dem
Artikel „ Der Zug nach dem Westen " in No . 13 dieses*
Blattes zum Ausdruck bringt , wonach vielleicht die wild¬
reiche Gegend am Gurui - Berg der Anziehungspunkt für
die Ansiedelungslustigen ist , scheint nicht ganz unberechtigt
zu sein . Denn auch - das Gouvernement scheint diese
Befürchtung zu hegen und hat darum beizeiten etwaigen
Absichten einen Riegel vorschoben . Wie verlautet , hat
es den Bezirksämtern Moschi und Aruscha die Anweisung
gegeben , diejenigen Buren , welche die Absicht haben , sich
im Kondoa - Irangi Bezirk anzusiedeln , darauf aufmerksam •
zu machen , dass sie in wildreichen Gegenden kein Land
erhalten können . Es soll damit keineswegs zum Ausdruck
gebracht werden , dass den Buren überhaupt kein Land
abgegeben wird ; das Gouvernemet trifft damit lediglich
eine Vorsichtsmassregel , um sie vor der Versuchung zu
schützen im Uebermasse ihrer nur allzubekannten Jagd¬
leidenschaft zu fröhnen , die sie in Widerspruch mit den
Jagdgesetzen bringen könnte . — Unter den nach dem
Mangati - Distrikt übersiedelnden Buren sind verschiedene ,,
die erst kürzlich ihre Farmen an deutsche Ansiedler
verkauft haben und jetzt im Begriffe sind , mit dem
erzielten Erlös sich ein neues Heim zu gründen .

Es ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit anzunehmen ,
dass es in den Gebieten westlich des Meru , die jetzt
kein offenes Wasser aufweisen , unterirdische Vorräte in
grösseren Mengen gibt . Besonders kommen in dieser
Hinsicht die auf den Karten als „ abflussloses Gebiet *1
bezeichneten Landstriche zwischen den Mondulbergen
und dem Grabenrand in Betracht . Dort ist die Möglich¬
keit vorhanden , dass sich ein zusammenhängenderGrund¬
wasserstand in nutzbarer Tiefe vorfindet . Weiter kommen
für umfangreiche Wasserbohrungen in Betracht die aus¬
gedehnten Steppengebiete westlich des Grabenrandes .
Hier wie dort wurden die Weideflächen in früheren Jahren
in ausgedehntem Masse von den Masai für ihre Rinder¬
Endlich könnte die Bezirksverwaltung den sich immer herden in Benutzung genommen und auch sie hattenmehr häufenden Anträgen auf Abgabe von Farmland gerecht sich in jenen trockenen Gebieten das Wasser für ihre
werden und die an jene Strassen stossenden Ländereien Rinder durch Graben von Brunnen verschafft .
verpachten , nachdem demnächst dort auch . die Wasser Dass in Steppengebieten reichliche Wasservorräte *
esschliessungsarbeiten einsetzen werden .
vorhanden sein können , das beweist uns das wasserarme
Der Bezirk Aruscha ist mit seinen kargen Mitteln in Ugogogebiet . Dort wird von den Wagogo das Wasser
diesem Jahre nicht in der Lage , Strassenneubauten vorzu¬ für ihr zahlreiches Vieh fast ausschliesslich in den von
nehmen , insbesondere nicht mit dem Bau der Strasse nach ihnen gegrabenen Brunnen gewonnen . —
dem Grabenrand zu beginnen , er muss sich lediglich dar¬
Wie man hört , sind die Bohrgeräte für die demnächst
auf beschränken , die notwendigsten Instandsetzungsarbei¬
ten der Moschistrasse und eine Korrektur der Strasse beginnenden Wassererschliessungsarbeitenbereits einge¬
Aruscha - Donyo Sambu - Engare nanjuki vorzunehmen . Ueber troffen . Mit den Arbeiten soll ein Bohrmeister des Gou¬
das Allernotwendigste , das der Bezirk Moschi in diesem vernements betraut werden . Die ersten Bohrungen • sollen
Jahre an Strassen - und Brückenbauten ausführen müsste , in dem bereits obenerwähnten Gebiet westlich der Mon darüber hat die Usambara - Post in ihrer Nummer vom dulberge , ca . 50 Kilometer westlich Aruscha , vorgenom¬
! 7 0 Mai bereits ausführlich berichtet .
An dieser Stelle sei men werden .
darum der Wunsch zum Ausdruck gebracht , dass das
Gouvernement sein Möglichstes tue , damit den beiden
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WasseretschUessung .
d1 Mm schreibt uns : Durch die Vergebung fast
allen in ummittelbarer Nähe vorhandener Wasserfälle sich
befindlichen Farmlandes und in Anbetracht der ständig
wachsenden Nachfrage nach Farmland erscheint es
wünschenswert , dass die Regierung den vorzüglichen , jedoch
wasserarmen Weidelandflächen im Norden der Kolonie ,
die . sich für Farmwirtschaft eignen , ein besonders Augen¬
merk schenkt und auf ihre Erschliessung bedacht ist
Dazu gehört in erster Linie die Wassererschliessung d . h .
Ausfindigmachung von Wasserstellen , Erbohrung bezw 0
Feststellung unterirdischer Wasseradern , Anlegung von
Brunnen usw .

, • • ' ,. *
einer Hinsicht jedoch können wir dem Schreiber vor¬
stehender Zeilen nicht beistimmen . Die „ Rutengängerei "
wird zu niedrig eingeschätzt . Wir ' haben es bei diesem
modernen Mittel der Wasserauffindung mit einem Apparat
von grösserer oder geringerer Feinheit zu tun , ist doch
bekannt , dass der grössere Teil der Menschheit sich über¬
haupt nicht dazu eignet .

Wir haben selbst gesehen , wie Rutengänger nicht
nur mit erstaunlicher Sicherheit Wasser angezeigt haben
— wobei vorkam , dass die Wünschelrute , ein frischer
Eichenzweig , sich so gebärdete , dass sie andauernd rotierte ,
bis die Rinde soweit zusammengedreht war , dass ein
weiteres Rotieren nicht mehr anging . Gold , Silber und
Diamanten wurden nach dem Ausschlagswinkel der Rute
angesagt . Bei Diamanten zeigte die Rute nach oben , bei
In den Etat für 1913 hat nun das Gouvernement Wasser schlug sie herab . Als neutrale Stellung ( 0 Grad )
man die wagrechte annehmen ; die Rute wird als¬
zum ersten Male Mittel eingesetzt für die Wassererschlies¬ mag
dann bei Vorhandensein von Wasser um 90 Grad senk¬
sung in den für Farmen geeigneten Landstrichen . Als im
Vorjahre bei Beratung des Etats im Gouvernementsrat recht abwärts weisen , während sie bei Diamanten entgegen¬
jiese Position zur Besprechung stand , wurde der Wunsch gesetzt , nach oben , zeigt , ( also — 90 , bezw 270 Oard ) ,
Bei Gold bezWo Silber zeigt sie einen Ausschlag von 180 ,
aut , bei den Erschliessungsarbeiten , auch eine Person
bezw . 225 Grad .
hinzuzuziehen , die die Gabe besässe , mit Hilfe der
Wünschelrute Wasser festzustellen . In Deutsch - Südwestafrika
An der Heftigkeit der Bewegungen der Rute Hess sich
tiatte zwar das Gouvernement im Jahre 1906 zu diesem
Nähe , bzw . Masse "der gesuchten Materie erkennen .
modernen Mittel der Anwendung der Wünschelrute in die
Es versteht sich von selbst , dass nur in erlesenen Exem¬
grösserem Masstabe gegriffen um das Vorhandensein plaren von Menschenkörpern der Apparat so fein funktioniert
interirdischer Wasservorkommen festzustellen , damit die
Vergebung von Farmen schneller vorgenommen werden Auch wurde uns versichert , dass nur stetige Uebung die
konnte . Seinerzeit standen den zweifellosen Erfolgen des Fähigkeit erhalten und stärken könne . Wir möchten
Rutengängers Uslar zahlreiche Fälle gegenüber , wo seine deshalb gerade mit Rücksicht auf unsere mangelnden
Kenntnisse und unter Anwendung des alten >
Wünschelrute vollkommen versagt hat , d . h . auf seine geologischen
bewährten Wortes :
Angaben hin vorgenommene Bohrungen überhaupt kein
Wasser fanden . Auf alle Fälle sollte bei den Wasser „ Grau , teurer Freund , ist alle Theorie ,
erschliessungsarbeitenein Geologe zu Rat gezogen werden ,
Und grün des Lebens goldner Baum "
auf dessen Anweisungen durch einen Bohrmeister die
Bohrungen vorgenommen werden müssten . Denn auf auf die praktische Seite der Wünschelruten - Gänger hin¬
keinen Fall vermag die Wünschelrute die gründliche geolo¬ weisen . Wir sind gerne bereit , über die von uns in
gische Arbeit zu ersetzen » Es würden auch Misserfoige diesen Zeilen angezogene Persönlichkeit alle gewünschte
vermieden werden wie seinerzeit bei der Anlegung von Auskunft zu geben , wie dessen Adresse .
Brunnen längs der Karawanenstrasse Daressalam —
Tabora ( 1900 — 01 — 02 , ) wo Hunderttausende unnütz
vergeudet wurden \.
Leider sind die Mittel , die für die Wassererschliessung
in den Etat eingesetzt sind , so knapp bemessen , dass es
kaum Zweck haben wird , mit den Arbeiten erst zu beginnen .
Lumpige 30000 Mark sind für diese Arbeiten ausgeworfen
worden , wofür sich eventuell je nach der Beschaffenheit
des Bodens bis zu einem halben Duzend Bohrungen
vornehmen lassen . ( Bei den Wasserbohrungen in Togo
1906 stellt sich eine Bohrung auf 40000 Mark . Die Red . )
Auf jeden Fall müssen in den nächsten Jahren weit
grössere Mittel angefordert werden , wenn es die Regie¬
rung ernst meint mit der Wassererschliessung geeigneten
Farmlahdes . Will sie die westlich des Meru gelegenen
ausgedehnten Weidelandflächen der europäischen Besiede lüiig zugängig machen , so muss eine von ihr durch¬
geführte systematische Untersuchung und Feststellung der
Wasserverhältnisse vorhergehen , es muss eine systematische
Aöbohrung der Landflächen durch Bormeister auf Anordnung
das Geologen vorgenommen werden * Denn ist erst den
kommenden Ansiedlern bekannt , wo und in welcher
Tiefe sie auf dem zur Abgabe bereit stehenden Farmland
Wasser finden können , dann wird auch die Besiedelung
der ausgedehnten Weidelandflächen in raschem Tempo
vor sich gehen .
t

rlachschrift der Redaktion . Es wird wohl nicht
bestritten werden können , dass die geologische Kenntnis
. unserer Kolonie noch nicht genügend gefördert ist . In

Der Landwirtschaftsrat für
Durch

Verordnung des Gouvernements vom
der im südwestafrikanischen Landesrate
ausführlich Geratene Plan der Errichtung eines Landwirt¬
schaftsrates verwirklicht worden . Derselbe hat die Auf¬
gabe , die gesamten Interessen der südwestafrikanischen
Land - und Forstwirtschaft zu wahren und zu fördern .
Insbesondere soll er der Regierung durch Gutachten und
Vorschläge zur Seite stehen und die auf Förderung der
Landwirtschaft bezüglichen Verordnungsentwürfe vorbe¬
raten und in allen wichtigen Fragen vom Gouvernement
zuvor gehört werden . Damit der Land ^ irtschaftsrat seine
Aufgaben besser erfüllen kann , werden ihm die Berichte
der land - und forstwirtschaftlichenVersuchsstationen für
jedes vergangene Jahr und ebenso die Wirtschaftspläne
für das kommende Jahr vorgelegt . Die Mitglieder werden
von den Landwirten der Kolonie auf die Dauer von drei
Jahren gewählt , und zwar entsendet jeder Bezirk einen
Vertreter bezw . Stellvertreter . Wenigstens einmal jährlich
tritt der Landwirtschaftsrat unter dem Vorsitz des Gouver¬
neurs zusammen . Der Geschäftsgang wird durch eine
vom Landwirtschaftsrat selbst zu erlassende Geschäfts¬
ordnung geregelt , der auch den Ort der nächsten Beratung
selbständig festsetzt . An den Sitzungen nehmen die
27

. Mai ist

^
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landwirtschaftlichen Sachverständigen des Gouvernements
mit beratender Stimme teil Den Mitgliedere des Land¬
wirtschaftsrates stehen aus der Staatskasse die gleichen
Tagegelder und Reisekosten zu wie den Mitgliedern des
Landesrates »
K . K .
( In D . ö . Ä . zur Nachahmung empfohlen ! D . Red . )

Postagentur aus dem ' Gebäude der Bezirksnebenstelle
in ein Mietshaus übersiedelte , und schon stellt sich
die Unzulänglichkeit des neuen Domizils heraus . In
einem Räume von ca . 5 >< 5 Meter ist die Postagentur
untergebracht , sodass nach Aufstellung des allernot wendigsten Inventars die Bewegungsfreiheit für die
Beamten eine sehr beschränkte ist . Will jemand
ein Gespräch vornehmen , so muss er , um an den
Fernsprecher zu gelangen , gewöhnlich erst über einen
Berg von Postpaketen hinwegklettern . Trifft grössere
Post ( Europapost ) ein , so weiss sich der diensttuende
Beamte nicht anders zu helfen , als die Postsäcke mit
^ Endlich , endlich ist auch der Aufstieg am linken ihrem
wertvollen Inhalt auf der Barasa unter Aufsicht
Kikafuufer für Rp . 1800 , — fertig gestellt worden , sodass
liegen
zu
lassen , um dieselben dann einzeln in das Dienst¬
es jetzt möglich ist , den Kikafu bei Niedrigwasser ohne
zimmer
zur
Bearbeitung zu nehmen . Damit die Post¬
Lebensgefahr mit Wagen zu passieren . Die Auffahrt am
rechten Ufer wurde schon vor längerer Zeit gebaut . Die agentur sich einigermassen postmässig einrichten kann und
hineinkonstruierten kunstvollen Serpentinen , die sogar der Postverkehr nicht gestört werden soll , ist die Mietung
Stellen mit verlorenen Steigungen aufweisen , passen nicht eines zweiten Dienstraumes unbedingt erforderlich . —
für die Burenwagen mit ihren langen Gespannen . Ein
Geschlachtet und der Fleischbeschau unterzogen
gerader Aufstieg wäre zweckmässiger gewesen . Aber
in Monat Juli 59 Rinder , 4 Ziegen und Schafe sowie
abgesehen von diesen kleinen Fehlern kann man jetzt wurden
wenigstens gut hinunter und herauf fahren , und da 13 Schweine .
wundert man sich doch , dass diese Arbeiten , die absolut
Meruschützen . Die erste Jahresversammlung des
keine technischen Schwierigkeiten boten und die zudem
Freiwilligenkorps Meruschützen findet am 15 . August in
knapp den fünften Teil der früher dafür veranschlagten Aruscha
statt .
Summe erforderten , nicht schon vor Jahren ausgeführt
wurden . Wieviel Schweisstropfen , wieviel Wagen und
Auch ein Fortschritt ! Seit wenigen Tagen auf
Achsen mag dieser Uebergang bisher gekostet haben !
In Geld umgerechnet , hätte man dafür sicher eine erst¬ hohem Mast die erste Petroleum - Giühlichtlampe zur Probe !
klassige Brücke mit den besten Auffahrten bauen können . Weitere Lampen werden in kürze aufgestellt und dann
Die Fussgängerbrücke im japanischen Stil droht leider hat endlich Aruscha eine Sfrassenbeleuchtiing .
einzustürzen . Eigentlich hätte sie ein Recht dazu , denn
trotzdem sie ursprünglich nur 3 Monate halten sollte ,
hat sie bisher über 4 Jahre ihre Pflicht getan . Ganz
im Gegensatz zu allen früher gebauten Brücken , die für
Moschi .
die Ewigkeit gebaut waren und meist in der ersten oder
zweiten Regenzeit abgingen .
Gestohlenes Vieh . Am 19 . Juli d . Js . ist an der deutsch Der baldige Bau einer eisernen Brücke , die etwa
12000 Rp . kosten dürfte , ist eine unbedingte Notwendig¬ englischen Grenze ( Magad - Wasserstelle am Olmolog )
keit Besonders , nachdem jetzt auf dem ganzen Wege eine aus zehn Tieren bestehende Rinderherde englischen
von Moschi bis zur Viehboma solide Brücken existieren , Masai abgenommen worden . Die Rinder werden folgen wäre es unverantwortlich , wenn man den Bau der Kikafu - dermassen näher
bezeichnet :
brücke wieder verzögen * wollte . Der ganze Verkehr nach
Kuhkalb , ca . 3 Monate , schwarzbraun ,
dem Meru und dem West - Kilimanjaro kann sonst durch
die nächste grosse Regenzeit wieder unterbunden werden .
Kuhkalb , ca . 5 Monate , schwarzbraun , Kerbe im Ohr .
Allein wegen des bevorstehenden Bahnbaus nach Aruscha
Kuh , ca . IV2 Jahre , schwarzbraun , Kerbe im Ohr .
müsste diese Brücke gebaut werden , da sonst der Trans¬
Kuh , ca . 3 Jahre , schwarz , 2 Kerben im Ohr .
port der Güter für die Vorbaustrecke zu teuer kommt .
Kuh , ca . P/2 Jahr , schwarzbraun , 2 Kerben im Ohr .
Zweckmässig wäre es dann , wenn man den Weg
nach Aruscha etwa 2 km lang auf die neue Strasse nach
Kuh , ca . 1 Jahr , schwarzbraun , 2 Kerben im Ohr .
Kibongoto verlegte , um dadurch 2 Zackentäler zu umgehen .
Bulle , ca . 4 Jahre , schwarz , Kerben und Loch im Ohr .
Ochse , ca . 3 Jahre , weiss , Kerben und Loch im Ohr .
Ochse , Ca » 1 Jahr , schwarzbraun , Kerben im Ohr .
Ochse , ca . P/2 Jahre , schwarzbraun , Kerben im Ohr .
Viehzucht
Etwaige Nachrichten darüber , wo und wann die Rinder
etwa gestohlen worden sind , nehmen die Bezirksbehörden
von Moschi und Aruscha entgegen . — '
±k Am 20 . Juli wurde im Park - Hotel am Wem - Weru
die Abteilung Moschi der ViehzachtgenossenschaftMosch i Arusdia gegründet . Die Satzungen sind die gleichen wie
die der Abteilung Aruscha , ebenso will man die gleichen
Zuchtrichtungen wie dort verfolgen .
Urabukt

Brücke am KikafiL .

Gründung einer
Genossenschaft

-

Neue Missionsstati (Kic Die bereits seit Jahren im

Arasehäo

Distrikt Umbulu tätige Mission der „ Schwarzen Väter " ist

Ungenügender
PostraMOio Man schreibt uns :
Erst wenige Monate sind es her , dass die hiesige
Druck
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u . Verlag

Usambara

-

Buchhandlung

u .- Druckerei ,

nunmehr dabei auch in dem Distrikt Umbugwe eine
Missionsstation zu errichten , um dort mit ihrer Missions¬
tätigkeit zu beginnen .
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