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Uebersieht man all diese Tatsachen und Widersprüche ,
so kann man sich des Gedankens nicht erwehren , dass
Herr Dr . Schnee dem der Siedelung günstigen Linde quistscheri Kommissionsberichte einen ungünstigen mit
Absicht hat entgegensetzen wollen . Denn nichts ist un¬
angenehmer und verursacht mehr Unbequemlichkeiten ,
als Europäer in den Kolonien regieren zu sollen , die
nicht mit Glaceehandschuhen auf die Welt gekommen
sind , und die ausserdem gar noch die Neigung bekun¬
den könnten , mitregieren zu wollen .
Trotz alledem enthält aber der Bericht des Herrn
Gouverneurs eine Feststellung , die für den Fortgang der
Siedelung , ' selbst gegen seinen Willen , von entscheiden¬
der Bedeutung sein , dürfte . Zum ersten Male wird
amtlich . anerkannt , dass das , was die Siedelungs von jeher behauptet , die Gegner aber bestritten
fr 'eunde
haben , Tatsache ist . Er sagt nämlich von einem Teile des
von ihm besuchten Gebietes , dass man in ihm „ unein¬
geschränkt die Besiedelungsfähigkeit für Weisse durch
ßeneratiörien hindurch annehmen kann . a Auf dieser nun
endlich anerkannten Grundlage wird mit oder ohne amtliche
Begünstigung "der ' Siedelungsgedanke von selbst sich
• weite ?*, aufbauen , und es werden sich * hoffentlich manche
yc & unseren Volksgenossen , die nun doch einmal aus¬
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wandern wollen , bewogen fühlen s in diesen Gebieten
unserer Kolonie ihre zukünftige Heimat zu suchen .
Solcher Elemente aber gibt es noch eine ganze Anzahl
im Deutschen Reiche , und es sind weder die mittellose¬
sten , noch die am wenigsten tüchtigen , die das Streben
haben , aus den kleineren Verhältnissen der deutschen
Heimat herauszukommen , um in aussereuropäischen
Gebieten grössere Ellenbogenfreiheit zu gewinnen , als
es ihnen daheim möglfch gewesen wäre .
Wie sich die Auswanderung in Zukunft gestalten wird ,
kann niemand vorhersagen . Wenn jemand im Jahre 1875
behauptet hätte , dass wir wenige Jahre später einen Jahres wanderverlust von 200000 , Menschen haben würden , so
wäre er wahrscheinlich für komplett verrückt erklärt wor¬
den . Es ist daher besser , sich nicht über die Zukunft
zu äussern , aber bei der wachsenden Volkszahl müssen
wir , auch ohne eine Erschütterung unserer Wirtschafts¬
verhältnisse , uns an den Gedanken gewöhnen , dass wir
über kurz oder lang wieder zu anderen Verhältnissen
kommen können .
Im Durchschnitt müssen wir aber auch jetzt noch
mit einem Abgang von etwa 20000 Menschen rechnen ,
und unter diesen sind nicht wenige aus verhältnismässig
Solche
wohlhabenden landwirtschaftlichen Kreisen .
dürften die willkommensten sein in den Kolonien , wenn
auch Herr Dr . v . Lindequist feststellt , dass unter den
erfolgreichen Siedlern im Kilimanjarogebiet nicht wenige
sich befinden , die ursprünglich nicht der Landwirtschaft
angehört haben . Und es steht trotz der dem Berichte
Dr . Schnees beigegebenen Nachweisung über die Ver¬
wertung unseres landwirtschaftlichen Beyölkerungsfi & e ? -

Schusses fest , dass zwar landwirtschaftliche Arbeiter für können . Das letztere ist heute fast ganz vorbei , und eff
die Ansiedelung fehlen , ämk aber ein Ueberangebot vöh zeigt sich jetzt , dass trotz aller Mühe ^ und Arbeit , di &
solchen Leuten t vöthanden ist , die Bauern werden wollen . auf die Ausbildung der , Eingeborenen verwandff^ orden
Oerade dieSfcn besonders föchtigen Elementen aber wollen ist , '" Ihre Leistungsfähigkeit noch käürh bemerkbafetF^fi^
und müssen wir eine Zukunft in den uns gehörenden schritte gemacht hat . Nur ' die Tätigkeit der im LäffdS
Gebieten befeiten , in welchen sie als eine Verstärkung befindlichen Europäer und ihre direkte ' Einwirkung auf
utiteerer Volkskraft bei der detitschen Flagge erhalten die wirtschaftliche Tätigkeit der Eingeborenen hat diejeni¬
werden können .
gen Ergebnisse gezeitigt , die wir in den ungeheuer rascff
Gegenüber diesen Tatsachen dürften auch die Jubel¬ ansteigenden Ausfuhrziffern aus Deutsch - Ostafrika 'eHcennenc
fanfaren des Herrn Matthias Erzberger , die er über den Wenn nur die Missionierung der Eingeborenen ohne den«
Sief seiner und des Herrn v . Rechenberg Anschauung verhältnismässig kleinen , aber doch wirkungsvollen Zufluss
am 13 . März im „ Tag " ertönen Hess , ohne Erfolg ver¬ der Europäer wirksam gewesen wäre , so würde mar*
hallen . Er will all das , was wir in unseren Kolonien heute wahrscheinlich mit Recht die Frage aufwerfen können *,
erreichen können , durch die „ Missionierung der Einge¬ ob es denn überhaupt Zweck habe , Kraft und Geld auf
borenen nach jeder Richtung hin " erzielen . Er spricht diese Kolonie zu verschwenden . Die Einwanderung der
es i kluger Weise in diesem Artikel nicht aus , was er Europäer in jenes Land aber hat , das daraus gemacht ,
unter Missionierung versteht , abeV wenn man eine von was es ist , und je höher diese Zahl steigt , desto rascher
ihrn am 20 . Dez . 1912 in Emmerich gehaltene Rede sich wird die für unsere Volkswirtschaft notwendige Entwicklung:
in die Erinnerung zurückruft so kann auch der Blödeste ' ihren Forschritt nehmen .
erkennen , was er damit meint . Er hat hier anscheinend
Das zeigen die Ziffern der Ausfuhr, die y
Stellung genommen zu dem Bruch des Grenzabkommens nachdem die europäischen und sonstigen Anlagen 1
zwischen protestantischer und katholischer Mission im ertragsfähig geworden sind , von 13 , 12 Mill . Mark
Südwesten von Deutsch - Ostafrika , der erfolgt war auf im Jahre 1909 auf 31 , 4 Mill . Mark im Jahre 1912 , als »
Anweisung der Propaganda in Rom , und dabei gesagt , bei Rückgang der Eingeborenen - Produktion in dieser»
„ es
sei nicht angängig , wenn in einzelnen Teilen 4 Jahren um rund 240 Prozent gestiegen sind .
Ganz besonders aber in die Augen fallend ist der
des Schutzgebietes der „ wahre Glaube " gelehrt
werde ,
in anderen Teilen aber der
Irrglaube Einfluss , den die Grösse der europäischen Bevölkerung
der Protestanten , dass es höchst bedauerlich sei , wenn auf die Höhe der Einfuhrwerte ausübt . Wir sehen , wie
in den Schutzgebieten beide christliche Kirchen vertreten in Ostafrika unter steigender Anzahl der dort ansässigenseien , woran aber die katholische Kirche nicht Schuld sei , Europäer der Import an europäischen Waren in die Höhe 1
da sie doch die Urkirche sei/ * ( Reinisch - Westfälische schnellt . 1907 bei einer Anwesenheit von rund 2400 *
Zeitung , Nr . 1548 ) . Ultramontane Blätter berichten , wenn , Europäern ist der Importwert gleich 23 Millionen ; 1911
auch in etwas abgeschwächter Form , das %gleiche , und befinden sich 4200 europäische Einwohner in der Kolonie
Herr Erzberger hat selbst seine Aeusserungen dem In¬ bei einer Gesamteinfuhr von 43 Millionen Mark , so dass
halte nach nicht bestritten .
der Mehrwert dem verhältnismässigen Ansteigen der
Daraus erkennt man , was er unter Missionierung Europäerzahl entspricht . Die Einfuhrhöhe von 50 , 2 Mill .
versteht , und wohin die Kolonialpolitik führen muss , die Mark , die sich für 1912 hat errechnen lassen , ist der glei¬
er betrieben wissen will . Man kann es begreifen , dass chen Ursache zuzuschreiben ; denn , da die Eigenproduktion,
Herr Erzberger die europäische Besiedelung der Kolonien der Eingeborenen ganz unwesentlich gestiegen sein kann ,
Mnfaozuhalten wünscht , weil ' er sich klar darüber ist , dass beruht die grosse Kaufkraft der Kolonie auf der direkt
unter den Augen von Europäern , die unabhängig sind , oder indirekt durch die Europäer bewirkten stärkeren
derartigen beabsichtigten Uebergriffen rasch ein Ende Kaufkraft .
bereitet werden würde .
Kamerun nahm mit seinen 2 , 7 Millionen Eingebore¬
Es soll das berechtigte Voranschreiten auch der nen und rund 1500 Europäern im Jahre 1911 nur für 26 , 3
katholischen Mission und ihrer wie der protestantischen Millionen an Einfuhrwerten auf , indes Südwestafrika bei
Mission Nützlichkeit nicht im geringsten bestritten wer¬ rund 15 000 Ansiedlern und 75 000 noch dazu sehr
den , aber wir haben die Kolonien nicht nur der Mission bedürfnislosen Farbigen für 43 Millionen Mark europä¬
wegen erworben und können daher nicht , wie sie es ische Bedürfnisse hatte .
Das sind Zahlen , die in ihrer Beweiskraft nicht aus
vielleicht wünscht , deren wirtschaftliche Leistung für das
Volksganze lediglich auf die Arbeit der Farbigen begrün¬ der Welt zu schaffen sind , und sie zeigen , dass der *
den . Gewiss , auch der Eigenbau der Eingeborenen ist Absatz unserer heimischen Industrie in den * Kolonien
ans den verschiedensten , hier nicht zu erörternden Grün¬ unbedingt abhängig ist von der Zahl der dauernden
den eine Notwendigkeit ' und soll gepflegt werden , aber deutschen Bewohner , die sich darin befinden .
das , was wir von den Kolonien erwarten , auch an Roh¬
Der Einwand , dass die von uns unter die Eingebo¬
stoffbezügen , kann nur erzielt werdan , wenn eine ganz renen gebrachte steigende Kultur auch diese selbst in
besonders umfangreiche europäische Durchsetzung des höherem Masse zu der Aufnahme der europäischen Ein¬
ganzen Landes, soweit durchführbar , vorhanden ist . fuhr in den Stand setzen wird , ist selbstverständlich bis
Die Eingeborenenkultur liefert weder an Menge , noch zu einem gewissen Grade nicht zu bestreiten . In der
an Beschaffenheit der Rohstoffe das , was wir brau¬ Hauptsache aber wird immer das weisse Element derjenige
chen , wenn wir uns einigermassen unabhängig vom Bevölkerungsteil einer Kolonie sein , welcher durch Eigen¬
Ausland machen wollen . Schon heute produzieren die verbrauch und Einwirkung auf die Farbigen die Höhe
3000 Europäer , welche als Privatleute in Ostafrika arbeiten , der Einfuhr europäischer Industrie - Erzeugnisse bestimmt
mehr , als die 8 Millionen Eingeborenen , obwohl noch
Dieses erkennt man , wenn man einen Vergleich
zwischen Britisch - Indien und Australien zieht . ErstereS
"jOt 5 Jahren Herr Staatssekretär Dernburg das Gegenteil
behaupten und , aus den damaligen Ziffern vielleicht mit seinen rund 300 Millionen Eingeborenen und einigen
mch mit einigem Recht , dieses nachweisen zu können 100000 Europäern , die ganz unzweifelhaft einen beson¬
glaubte .
ders erheblichen Anteil der Einfuhr aufgenommen haben ,
Damals war die Ertragsfähigkeit der europäischen hatte im Jahrs 1910 nur eine Einfuhr von rund 2 , 1 Milli¬
Anlagen noch nicht weit genug gediehen , um auch nur arden M * r k , obwohl weite Teile Indiens bereits eine hoh6
Zivilisation besassen , als die germanischen Völkerschaften
el ^ agermassen vollständige Ergebnisse zu liefern , und die
Bnigeborenen waren noch in der Lage , mancherlei Ur - von Nordeuropa noch fast im Urzustände lebten . Atistra - '
prödöMe , besonders Gummi , für die Ausfuhr liefern zu lien mit Neu - Seeland dagegen bezog von auswärts den

Ii

Wert von . 3 , 2 MiL ^ iärden Mark , bei einer europäischen
Besiedelung von LHöchstens 6 Millionen Menschen und
dem Vorhandensein * > on etwa 200000 Farbigen . Bei dem
Bestreben des CommölMB ^ ealth , sich nach Möglichkeit frei
zu machen von europäisch1^ Beeinflussung und bei einer
eigenen Fabrikerzeugung von ms/?ftr als 2 Milliarden bezog
Australien also rund 200 Mark , Indien ? Jiuid 7 Mark auf
den Kopf der Bevölkerung .
Man kann also unbestritten die Behauptung aufstellen ,
dass unsere heimische Volkswirtschaft und damit der deut¬
sche Arbeiter nur von solchen Kolonien wirklich hohe Vor¬
teile erwarten können , die an der europäischen Besiedelung
teilzunehmen vermögen . Diesen Gedanken müssen wir ms
vorhalten , wenn wir bei den jetzt bevorstehenden neuen
Aufteilungen des noch nicht vergebenen Erdbodens uas
entschliessen , auch unsererseits Ansprüche anzumelden .
Bedauerlich «würde es sein , wenn wir bei diesen Be¬
strebungen auf die Mitwirkung unserer Kolonialregierung
etwa verzichten müssten . Verlangen aber können wir
von ihr , dass sie der Besiedelung , soweit eine solche in
unseren vorhandenen Kolonien möglich ist , Widerstand
nicht entgegensetzt .

Das Gouvernement als

Viehhalten
Erst in letzter Zeit hat sich das Gouvernement dazu
entschlossen , auf seinen Versuchsstationen systematisch
Viehzucht zu betreiben . Von den einzelnen Bezirksämtern
werden zwar auch Viehzuchtversuche angestellt im Interesse
der Eingeborenen , jedoch nur in ganz geringem Umfange .
In desto ausgedehnterem Masse wird aber in einigen beson¬
ders dazu geeigneten Bezirken die Viehhaltung betrieben .
In welchem Umfange dies geschieht , darüber gibt uns
der letzte Jahresbericht über die Kolonie einige Auskunft .
Danach befindet sich Gouvernementsvieh in dem Bezirk
Songea 550 Stück , Iringa 450 St . , Urundi 4749 St . , Ruanda
2000 St . , und Bukoba 6000 St . Leider versagt uns der
Jahresbericht näheres darüber , wie dieser beträchtliche
Rindviehbestand für das Gouvernement nutzbringend ver¬
wendet wird . In früheren Jahren hatten auch andere
Bezirke beträchtliche Rindviehbestände des Gouvernements
aufzuweisen , die , als Beutevie ^ aus Strafexpeditionen stam¬
mend , angeseheneren Eingeborenen des betr . Bezirks zur
Wartung und Nutzniessung übergeben wurden . Da , wie
gesagt , der Jahresbericht keine nähere Auskunft gibt , £b
Ist mit Sicherheit anzunehmen , dass auch die beträcht¬
lichen Bestände an Gouvernementsvieh in obengenannten
Bezirken in gleicher Weise nur Eingeborenen zur Nutz¬
niessung zur Verfügung stehen . Ob jedoch dieser Modus
Hilter den gegebenen Verhältnissen als das Richtige an¬
zusehen ist , darüber erübrigt es sich Betrachtungen an¬
zustellen . Es ist hier zu erörtern , in welcher Weise das
Gouvernement seine Viehbestände zum Besten der Allge¬
meinheit und für sich selbst nutzbringend verwerten kann .
Da wird die Antwort nicht schwer fallen . Die annähend
13000 Stück Vieh der Bezirke Bukoba , Urundi und Ruanda
Stellen , nach ihrer Rasse zu urteilen , bekanntlich ein sehr
gutes Zuchtmaterial dar , das zur Auffrischung der Vieh Bestände der Eingeborenen in anderen Viehzucht treiben¬
dem Bezirken sehr begehrt ist Allenthalben wird auch
Yoa Kolonisten für ihre Betriebe gutes Zuchtvieh gesucht .
Es müssten Mittel und Wege gefunden werden , um bei
der jetzt überall bestehenden Seuchengefahr jenes Gouver siemeatsvieh gesund in die Viehzucht treibenden Bezirke
des Schutzgebiets zu bringen , wo es zu angemessenem
Preise in erster Linie an europäische Ansiedler , dann aber
mzh an Eingeborene veräussert werden könnte . So wäre
dann dem Gouvernement die Möglichkeit gegeben , die

mindestens eine halbe Million Mapfc aa Werten darstellen¬
den Rindviehherden zur Besserung der Finanzen des
Schutzgebiets , also nutzbringend zu verwenden , während
der bisherige Modus der Unterstellung des Viehs bei Ein¬
geborenen nur als die Erhaltung eines toten Kapitals zu
j .
betrachten ist .
An unseren Landesrat !

Als die Usambarabahn — so scnteiöi rnan ^ üv - - ^ ^ c u
in Mombo ihren Endpunkt hatte , nahm der grösste Teil
der Warentransporte usw . für die Gebiete am Kilimanjaro
und Meru seinen Weg über die Ugandabahn bis Voj ,
um von dort mittels Transportwagen über Taveta ins
deutsche Gebiet zu gelangen . Die englische Regierung ,
die von diesem Durchgangsverkehr für die Ugandabahn
ziemliche Vorteile sah , tat g Q Zt . ihr Möglichstes um
denselben zu erleichtern , insbesondere was die zollamt¬
liche Behandlung der Waren an der Grenze anbelangte .
Zu jener Zeit waren die AnSiedlungsgebiete auf die
Route Moschi - Taveta - Voi - Mombasa angewiesen , als den
nächsten Weg zur Küste . Inzwischen sind die Verhält¬
nisse anders geworden . Die Usambarabahn hat Moschi
erreicht und der Transportverkehr nach dort über die
Ugandabahn und Taveta ist gänzlich eingestellt .
Heute möchte der der Usambarabahn bis auf vier Marsch stunden nahegelegene englische Bezirk Taveta gerne An schluss suchen an dieselbe , doch vergebens . Es ist be¬
kannt , dass der Kollektor von Taveta vor nicht zu lan¬
ger Zeit eigens nach Moschi kam , um dort mit der deut¬
schen Behörde ein Uebereinkommen zu treffen , sodass
die gesamte Ausfuhr des Bezirks Taveta seinen Weg
über die deutsche Grenze zu der Usambarabahn nehmen
könne . Dieses Uebereinkommen sollte den Zweck haben ,
für den zu erwartenden Transitverkehr durch Beseitigung
verschiedener einen solchen Verkehr erschwerenden , deut¬
schen Zollvorschriften eine Erleichterung zu schaffen . So
plausibel die Absicht des englischen Verwaltungsbeamten
auch erscheinen mag , auf deutscher Seite jedoch glaubte
man , dessen Ansinnen nicht nachkommen zu können ,
und so waren seine Bemühungen erfolglos . Die Ausfuhr¬
produkte usw . des Bezirks Taveta müssen nach wie vor
den weiten Weg zur Ugandabahn zurücklegen . So weit
scheint man bei uns anscheinend die Bahnpolitik nicht
betreiben zu wollen , um fremde , innerhalb des Aktions¬
radius der Usambarabahn gelegene Gebiete dieser Bahn
nutzbar zu machen . Man berücksichtige hingegen , wie
s . Zt . die Ugandabahn eine Tätigkeit entfaltete , um sich
die den Viktoriasse umgrenzenden deutschen Gebiete in betreff des Frachtenverkehrs zu erobern . Selbst Pier bauten wurden auf deutschem Gebiete" errichtet auf
Kosten der Ugandabahn . Die der Usambarabahn nahe
gelegenen englischen Distrikte werden zwar nicht in der Lage
sein , ihr im Verhältnis gleiche Mengen Frachten zuzu¬
führen wie dies in Bezug auf die deutschen Seengebiete
mit der Ugandabahn der Fall . Trotzdem können sie
durch die Ausfuhr ihrer beachtenswerten Eigenproduktion ,
wie Reis , Häute , Felle , Wachs usw . der Usambarabahn
ein gutes Teil Frachten liefern und so zur bessern Ren¬
tabilität dieser Bahn mit beitragen . Wenn , wie in diesem
Falle , durch das Vorhandensein einer Bahn die Möglich¬
keit gegeben ist , ein Wirtschaftsgebiet an sich zu reissen ,
sollte man nicht säumen , die Hindernisse aus dem Wege
zu räumen , die der Ausführung noch hemmend im
Wege stehen . Bei dem Betreiben ihrer Bahnpolitik
berücksichtigt unsere Verwaltung noch viel zu ^ wenfg die
Wirtschaftsgebiete unserer Nachbarkolonie ; nichts schaden
würde es , wenn sie sich auch mit diesem Thema etwas
eingehender beschäftigte . —
An den Eisenbahnrat !
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Aruscha .
Per Bau eines Wohngebäudes für den Bezirks¬
n ist in Angriff genommen worden .
* Del * Regenfall im Monat Juni erreichte auf der Station
Aruscha nur die Summe von 13 . 6 Millimeter .
" Askarihäuser « Um bessere Unterkunftsräume für
die Polizeiaskaris zu schaffen , beabsichtigt das Bezirksamt ,
in diesem sowie in den nächsten Etatsjahren allotöW ^ r
ausreichende Wohnräume aus ZieerelsMrcn zu errichten .
Solche _ Ziej ^ elhautet» s&sd entgegen den jetzt in Benut iiing befindlichen , mit Bananenbast gedeckten Lehmhütten
yon grosser Dauerhaftigkeit . Für die Kompagnie - Askaris
Wörde es sich empfehlen , ebenfalls , an die Erbauung solcher
Wohnhäuser zu denken .
Hohe Viehpreise . Während man an der Küste über
allzu hohe Viehpreise lamentiert , wird - es vielleicht von
Interesse sein zu hören , dass selbst hier in Aruscha kürz¬
lich für Schlachtochsen 75 Rupie gezahlt wurden . Und
das , obwohl Aruscha den viehreichen Distrikten ziemlich
nahe liegt .
Mit der Kaffee - Ernte ist allenthalben im Bezirk be¬
reits begonnen worden . Ueber das voraussichtliche Ergeb¬
nis der Ernte lässt sich vorläufig nichts Bestimmntes
sagen .
Immerhin muss mit einer um ca . 50 Prozent
höheren Ernte als im letzten Jahr gerechnet werden .
Förster Rauer , der in unserem Bezirke längere
Zeit weilte und allgemein beliebt war , ist in Deutschland
am 8 . Mai gestorben .
am tm an

Moschi
Die Grenzen des neuen Wildreservats aufzufinden ,
, wie man uns mitfeilt , für den Laien mit ziemlichen
Schwerigkeiten verbunden sein . Besonders die Südgrenze
m erkennen , soll gränzlich unmöglich sein , ohne Peil - und
Messinstrument zur Hand zu nehmen . Da durch die
Unkenntlichkeit der Reservatsgrenzen für jagende Personen
erhebliche Unzuträglichkeiten entstehen können , ist eine
baldige natürlichere Grenzfestlegung angebracht , damit
die Grenzen auch für Jedermann leicht erkennbar sind .
Steuereinziehung im Masaireservat . Wir haben
bereits verschiedentlich in unserem Blatt darauf aufmerksam
gemacht , dass dem Masaireservat eine intensivere Verwal¬
tungstätigkeit gewidmet werden muss . Dass es hierin aber
noch in erheblichem Masse hapert , beweist uns die zu
Beginn des Mai vor sich gegangene Steuereinziehung im
Reservat . * Während man in Aruscha einen Europäer mit der
Einziehung der Steuer betraute , fand man es in Moschi für
McMig , einen schwarzen , des Schreibens kundigen Unter¬
offizier mit dieser Arbeit zu beauftrauen . Auf diese Weise
wird es der Verwaltung wohl schwerlich gelingen , in nähere
Fühlung mit den Masai zu gelangen . Gerade das Geschäft
der Steuereinziehung bietet dem Verwaltungsbeamtendie
günstigste Gelegenheit , sich mit den Eingeborenen näher
bekannt zu machen und über deren Anliegen zu orientieren
sowie ihnen eventuelle Wünsche der Verwaltung bekannt
zu geben .
Esellzucht . Für diejenigen Ansiedler , die sich zur
Eselzucht entschliessen möchten , sei an dieser Stelle
Nochmals darauf hingewiesen , dass die Besitzer der im
? orjahre eingeführten Cypern - Eselhengste laut einer freien
v/eteinbarutig mit dem Gouvernement sich dazu ver¬
pflichtet haben , auf Verlangen durch diese Eselhengste
T/eibliche Tiere eindecken zu lassen . Als Gebühr für
•das Eindecken eines Tieres sollen fünf Rupie erhoben
Verden .
, Getreidebau , Als ein erfreuliches Zeichen ist es
i ^ useHen , dass der Getreidebau bei den Ansiedlern am
IIMimarijarö und Meru immer mehr Anhänger findet . Zum
Aaibau ist besonders eine südafrikanische Roggenart be¬
soll

Druck

u .Verlag

Usambara

-

Buchhandiung

u.-

Druckerei

,

Verlag der

liebt oer Koggen steht zur Zeit allenüäben sehr gut * Er
hat auch den Vorteil für sich , dass er nicht andern *glei¬
chen Masse von Schädlingen ( Vögei) heimgesucht r wird ,
wie dies 2 » B „ beim Weizen der Fall ' ist . Obwöhbdelr
Weizenanbau verschiedentlich Misserfolge zu verzeichnen
hatte , so haben sich rife Ansiedler trotzdem ' nicht - dazu
entschlossen , der Anbau dieser Getreideart aufzügebefl .
Der Weizen braucht zur Zeit seiner Reife ein ' zahlreiches
Bewachungspersotlal , um die in grosseh Schwärmen . in
die Felder einfallenden Vögel daraus zu -> verscheu¬
chen . Der Absatz des aus Roggen und Weizen hergestell¬
ten Mehles findet vorläufig noch unter der Bevölkerung
der Bezirke Moschi und Aruscha günstigen Boden . ; Auch
ist der hierfür gezahlte Preis ein günstiger , es ' Werden
für den Doppelzentner Roggenmehl zwischen; 20 - üntt
26 Rupie gezahlt .
; , • i
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Die Goldausbeute in der Mine der Kironda - Goid minen - Gesellschaft betrug in April 46 . 500 Mark . Es wur¬
den 740 Tonnen Erz verpocht mit einem durchschnittlichen
Goldgehalt von 22 , 5 Gramm per Tonne . , / - !

Umbulu

:

Die Leitung des Bezirks ist von dem Hilfsbeamten
beim Gouvernement , Hager , übernommen worden . Sekretär
Steinhäuser ist nach Aruscha abgereist , um beim dortigen
Bezirksamt bis Ende Juli tätig zu sein .

Leganga .

Sanierung ? Das Ansiedlungsgebiet zwischen dem
Tschaifluss und dem Usa hat , besonders in der Regenzeit ,
durch Wasseransammlungen und daraus entstehende Ver¬
sumpfungen schwer zu leiden . Es fehlt den hernieder¬
gehenden Wassermengen an natürlichen Abflusskanälen
und so sucht es sich selbst seinen Weg bis zur Fahrstrasse ,
um dann diese als Abflusskanal zu benutzen und alle
Niederungen links und rechts derselben aufzufüllen . Sämt¬
lich tiefer gelegenen Flächen in jener Landschaft stehen
nach der Regenzeit noch Monate lang unter Wässer , um
erst allmählich zu versumpfen . Durch diese Versumpfungen
werden ganz ungesunde Verhältnisse geschaffen . Sie geben
die Brutstätte ab für Moskitos usw . und sind so die Urheber
für die häufig vorkommenden Malariaerkrankungen . Um
den Ursachen der häufigen Malariafälle auf den Grund zu
gehen , wurde vor wenigen Wochen der Stationsarzt von
Aruscha damit beauftragt , eine eingehende Inaugenschein¬
nahme der in Betracht kommenden Ländereien vorzuneh¬
men und gleichzeitig festzustellen , ob die eventuell t vor¬
handenen Versumpfungen natürlicher Art sind oder ob
Unterlassüngs ^jünden der Ansiedler dazu beigetragen haben .
Wie verlautet , hat die erfolgte ärztliche Besichtigung der
Ländereien klar ergeben , dass die zahlreichen . Versump¬
fungen nur dem gänzlichen Fehlen natürlicher Abfluss¬
gräben zuzuschreiben sind . Um in Leganga gesundere
Verhältnisse herbeizuführen , hat sich die Anlegung , zahl¬
reicher Entwässerungsgräben als unbedingt i erforderlich ,
erwiesen . Der Ausführung dieser Arbeiten Steffen „ keine
besonderen Hindernisse im Wege . Immerhin , sifid die
dafür notwendigen Mittel derart , dass man Abstand nehmen
muss , diese Arbeiten den ohnehin nicht besonders bemit¬
telten Ansiedlern aufzubürden . Man kann . 'nur Wünschen ;
dass das Gouvernement # diese Sanierungsarbeiten selbst
in die Hand nimmt und baldigst für eigene Rechnung
ausführen lässt , damit endlich gesunde Verhältnisse 'in
diesem aussichtsreichen Ansiedlungsdisjtrikt eintreten '. "—
Usambara - Post , Tanga . Verantwortlich für die Redaktion J . Peeg sa Tauft .

