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Erst im letzten Jahre hat unsere Verwaltung mit der
Einführung der Kopfsteuer begonnen , nachdem sie zu der
Ueberzeugung gelangt , dass die Einnahmen aus der Häuser nnd Hüttensteuer nicht mehr in dem Masse eine Zunahme
aufweisen werden , wie dies in den letzten Jahren
geschehen . Die Kopfsfeuer , mit deren Einführung die durch
die Hüttensteuer bedingte ungerechte ' Einseitigkeit in der
Besteuerung der Eingeborenen beseitigt wurde , soll die
Verwaltung die Mittel besorgen , die sie für die demnächst
an sie herantretenden grossen finanziellen Ansprüche , ins - besondere Zinsenzahlung für die Anleihe der Mittelland¬
bahn , benötigt
1 Hat
unsere Schutzgebietsverwaltung unter dem
Gesichtspunkte späterer Erhöhung der Kopfsteuer und
Hüttensteuer immerhin noch ein beträchtliches Steuerreser¬
voir in Händen , so wird sie doch genötigt sein , beizeiten
Umschau zu halten nach anderen Steuer - bezw . Einnahme¬
quellen . Eine solcher Quellen , aus der unsere Regierung
in reichem Masse schöpfen könnte , das wäre die Besteue¬
rung des im Besitze von Eingeborenen befindlichen Rind¬
viehs . Eine derartige , sogenannte Besitzsteuer ist keines¬
wegs zu verachten . Sie wäre überall da angebracht , wo
infolge ihres Reichtums an Vieh die Eingeborenen die
Kopfsteuer oder Hüttensteuer nicht unangenehm empfinden
und von ihnen mit Leichtigkeit bezahlt werden können .
Als solche Plätze müssen in erster Linie die Gebiete des
Kilimanjaro und Meru angesehen werden , ebenso das
Masaireservat . t In der Tat führen die Eingeborenen
Jener Landstriche infolge ihres ausserordentlichen Reich¬
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tums an Gross - und Kleinvieh ein sorgenloses , beneidens¬
wertes Dasein . Aus diesem Grunde streben auch bereits
seit längerer Zeit die Wirtschaftler , besonders die des
Kilimanjaro , danach , dass die Regierung eine angemessene
Besteuerung des Rindviehs vornimmt . Sie erhoffen für
sich dadurch eine Besserung der Arbeiterverhältnisse . Ob
man in einem solchen Steuersystem wirklich ein Allheil¬
mittel für die Verbesserung der Arbeiterverhältnisse er¬
blicken darf , ist arg zu bezweifeln , denn eine solche Be¬
steuerung wird und darf sich immer nur in gewissen
Grenzen halten , soll sie nicht von den Besteuerten als
Härte empfunden werden .
In welchen Grenzen sich eine solche Viehsteuer zu
halten hätte , den Masstab gibt uns jetzt unsere Nach¬
barkolonie an . In Britisch - Ostafrika wird am L April
eine Viehsteuer eingeführt . Die Probe mit dieser Steuer
soll in den beiden Masaireservaten gemacht werden . Es
soll dort pro Haupt Rindvieh ein Steuerbetrag vom 1 Rupie
erhoben werden . Trotz dieses geringen Steuersatzes hofft
die englische Regierung eine Summe von 375000 Rupie
— 500 000 Mark zusammen zu bekommen . Sie schätzt
den Rindviehbestand der Masai auf 375000 Stück und
den Besitz an Schafen auf 2 Millonen Stück . Wenn dort
im englischen Gebiet die Regierung bei der Besteuerung
des Rindviehs so massvoll vorgeht , so begeht sie damit
nur eine der Vorsichtsmassregeln , wie man sie überall
bei der Einführung ihrer Steuern zu beobachten hat .
Auch dieVerwaltung von Deutsch - Ostafrika zieht bereits
seit einiger Zeit die Frage in Erwägung , ob sich eine
Viehsteuer in den Distrikten des Kilimanjaro und Meru
sowie im Masaireservat rechtfertigen lässt und angebracht

. Aus diesem Grunde haben kürzlich Viehzählungen
in den Berglandschaften stattgefunden , die infolge ihrer
Oberflächlichkeit keinen Anspruch auf Genauigkeit machen
dürfen . Wird sich die Regierung zur Einführung einer
Viehsteuer im Moschi - Aruschabezirk entschliessen und
hält sie den Steuersatz einigermassen in Grenzen , so
könnte sie ihrem Haushaltsetat eine ganz beträchtliche
Mehreinnahme verschaffen . Man mag heute im Kiliman jarobezirk , Merubezirk , Masäireservat und Iraku - Umbugwe
den gesamten Rindviehbestand auf 300000 Haupt schätzen .
Mag man pro Stück Rindvieh einen Steuersatz von
2 Rupie in Anwendung bringen , — was im Verhältnis
zum Wert des Viehs in jenen Bezirken als sehr mässig
bezeichnet werden muss — so würde diese Steuer jähr¬
lich den Betrag von 600000 Rupie oder 800000 Mark
repräsentieren . ■
Beim Anblick dieser Summe drängt es einen dazu ,
Betrachtungen anzustellen darüber , wie sich die Aussich¬
ten der Nordbezirke in Zukunft gestalten könnten , wenn
das Gouvernement schon heute jene obenerwähnte Steuer
verwirklichen würde . Angenommen , die Regierung zeige
den festen Willen zum Bau der Nordbahn von Aruscha
nach Muansa ( 400 Kilometer ) , so würde diese Strecke
ein auf dem Anleihewege zu beschaffendes Baukapital von
32 Millionen Mark erfordern , bei dem Satze von 80 000
Mark Baukosten für einen Kilometer . Zur Verzinsung
dieses Kapitals bei einem Zinsfuss von vier Prozent
benötigte man jährlich 1280000 Mark . So wie heute die
finanziellen Verhältnisse des Schutzgebiets liegen , wäre
es auf keinen Fall in der Lage , eine solch hohe Zinsen¬
last auf sich zu nehmen . Ein leichtes aber wäre es ihm ,
wenn es in den von der Nordbahnstrecke durchzogenen
Gebieten die Viehbesteuerung vornähme . In Betracht
kämen hierfür die Bezirke Moschi - Aruscha und Muansa .
Die Rindviehbestände kann man bei Muansa auf 250000
und wie bereits erwähnt bei Moschi - Aruscha auf 300000
schätzen . Diese insgesamt 550000 Haupt Rindvieh brächten
bei einem Steuersatz von 2 Rupie rund 1 , 465000 Mark
Steuer auf , ein Betrag , der übergenügend ist , um jene
Zinsenlast zu decken .
Weiterhin muss man in Betracht ziehen , dass diese
400 Kilometer der Nordbahn nach ihrer Fertigstellung aus
den Betriebseinnahmen jährlich 1 y 2 Prozent des Anlage¬
kapitals , das sind 480000 Mark zur Tilgung der Anleihe
bereit stellen . Sollte unter solchen günstigen Perspektiven
der Weiterbau der Nordbahn nicht als ein rentables Unter¬
nehmen angesehen werden müssen , ein Unternehmen , das
nicht das geringste Risiko für die Schutzgebietsverwaltung
in sich birgt !
Aus diesen Betrachtungen kann man die Ueberzeugung
gewinnen , dass unserer Schutzgebietsverwaltungin einer
Viehbesteuerung der Eingeborenen Mittel zur Verfügung
stehen , die ihr freie Hand geben , in der Erschliessung
des Schutzgebiets und Hebung des Verkehrs die Mass¬
nahmen zu treffen , die es für dringend nötig erachtet .
Bei einigem guten Willen , festem Vorsatz und Initi¬
ative gegenüber der Reichsregierung Hesse sich also sehr
wohl die Nordbahn bis zum Viktoriasee vollenden , ohne
dass die Finanzen der Kolonie dadurch Fiasko erlitten .
Man mache Anstalten dazu !
K .
ist

Ein

Seraminstitut

in

DaressalamI

Man schreibt uns : Kürzlich brachte die Usambara - Post
einen Artikel , der aus Rücksicht auf die in der Kolonie
herrschende Rinderpest die Notwendigkeit der Errichtung
eines Seruminstituts hervorhob , in dem das Serum gewon¬
nen werden soll für die in der ganzen Kolonie vorzu¬
22

1

nehmenden Rindersthutzimpiungen . Als günstigsten Ort fün
ein solches Seruminstitut hielt Schreiber jenes Artikels *
die hochgelegenen Gebiete des Kilimanjaro und - Meru ,
wo die Möglichkeit vorhanden ist , gesundes , seuchen - freies Vieh zu erhalten . Wer die Weidegründe und
Viehverhältnisse an unseren Bergriesen kennt , der wird
jenem Vorschlag nur voll und ganz zustimmen .
Inzwischen hatte man wohl vernommen , dass jenes Verlangen nach einem Seruminstitut beim Gouvernement
Interesse erweckt und dieses einen dahingehenden Antrag
beim Reichskolonialamtgestellt habe . Nun brachte neu¬
lich die D . O . A . Z . die Nachricht , dass das Reichskolonial¬
amt beträchtliche Mittel für die Errichtung eines Serum fnstituts in Deutsch - Ostafrika genehmigt habe . Dieses
Seraminstitut solle seinen Platz in Daressalam finden und
zwar auf dem dem Gouvernement gehörigen Kurasini grundstück . Diese Nachricht hat bei unseren Veterinären
sowie bei den Kolonisten bedenkliches Kopfschütteln
hervorgerufen . Denn ein ungünstigerer Platz für ein
Seruminstiut kann kaum gewählt werden . Ein solches Institut direkt an der Küste zu errichten , die als Gemein¬
platz für alle Viehseuchen berüchtigt ist , muss einfach
als Nonsens bezeichnet werden .
Es ist eine bekannte Tatsache , dass die Ansicht
unserer Veterinärärzte dahin geht , dass ein Seruminstitut
nur in hochgelegenen , für Rindviehzucht geeigneten
Distrikten unserer Kolonie seinen Platz finden kann ,
die frei sind von Tsetse und Viehseuchen . Für diese
Ansicht haben unsere Veterinäre ihre besonderen Gründe .
Diese sind auch bedingt in den Gefahren , die das heisse
Küstenklima für Tier und Serum mit sich bringt .
Hat man nun an zuständiger Stelle wirklich dahin
entschieden , dass das Seruminstitut in Daressalam seinen
Platz finden soll , so muss man zu der Ueberzeugung
kommen , dass man auf den Rat des Veterinäpersonals
wenig Wert zu legen scheint . Es scheint demnach
seitens der dem Veterinärdienst vorgesetzten Behörde das Bestreben vorzuherrschen , alles was ihren Ressort angeht ,
in Daressalam zu zentralisieren , ohne Rücksicht darauf ,
ob diese Massnahmen für die Allgemeinheit und den
Staatssäckel von Vorteil sind . Man wird ja später
Gelegenheit haben festzustellen , ob die Erfolge des
Daressalamer Seruminstituts Stand halten können mit denen r
die das jetzt unter primitiven Verhältnissen arbeitende
provisorische Serminstitut am Meruberge gezeitigt hat .
Daressalam hat bereits ein Seucheninstitut , jetzt
erhält es auch ein Seruminstitut . Es sollte einen ja
nicht wundern , wenn demnächst in Daressalam auch ein
Institut zur Bekämpfung der Schlafkrankheit errichtet
wird , nachdem man ja an der Küste bei Lindi diese Seuche¬
festgestellt hat . —
Sch .

Die neue Quarantäneweide 0
Mitte Januar trat in Aruscha eine Kommission zusam¬
, um den Platz für die neue Quarantäneweide bezw .
Quarantänestation für den Bezirk Aruscha ausfindig zu
machen . Die Kommission , die aus * dem Bezirksamtmann ,
dem Tierarzt und einem Regierungsbaumeister ( ! ? ) bestand ,
einigte sich dahin , die Quarantäneweide ca . 15 Kilometer
von Aruscha entfernt an den unter dem Namen Büffelkopp
bekannten Berg zu legen , wo für diese Zwecke auch
genügend Wasser vorhanden ist . Der Wichtigkeit dieser
Quarantänestationentsprechend sollen dort auch verschie¬
dene Baulichkeiten aus Stein und einige Diptanks errichtet
werden . Es ist zu erwarten , dass die jetzt getroffene Wahl
allen den Anforderungen entspricht , die man an eine Quaran men

tänestation und - Weide stellen kann , und auch tsetsefrei
ist Obwohl einige Kenner der dortigen ^ Verhältnisse
behaupten , dass am Büffelkopp Tsetse ist , so stehen
diesen Behauptungen wieder Aussagen von Farmern gegen¬
über , die besagen , dass ihr Vieh dort monatelang
geweidet hätte , ohne den geringsten Schaden zu leiden .
Ob nun jene Behauptungen auf Wahrheit beruhen , mag
dahingestellt bleiben , jedenfalls wäre es im allgemeinen
Interesse ' gehandelt , wenn die Ansiedler Erfahrungen , die
sie mit ihrem Vieh in Jener Gegend gemacht haben , der
Veterinär - oder Bezirksbehörde zur Kenntnis bringen , noch
ehe mit den In Aussicht genommenen Arbeiten begonnen
wird . Späterhin Kritik zu üben , wäre in diesem Falle ein
nutzloses Beginnen . •—

öeffentliche Wege .
Mann schreibt uns : Häufig , nur allzu häufig findet man
in Ansiedlerkreisen die Ansicht vertreten , dass Wege , die
ständig — hauptsächlich von Eingeborenen — benutzt werden ,
keine öffentlichen .Wege seien . Aus diesem Grund sind die
Fälle zahlreich , wo Wegesperrungen vorgenommen wer¬
den , ohne dass die Betreffenden die geringste Berechtigung
hierzu besitzen . Neuerdings geht das Bestreben der An¬
siedler dahin , ihre Farmen und Pflanzungen einzufenzen ,
nun werden von den Anliegern allerhand Klagen laut , denen
unberechtigte Wegesperrungen zu Grunde liegen . Wohin
soll das führen , wenn Ansiedler , die mehrere Tausend
Hektar Land ihr Eigen nennen , Wege , die seit Jahren
bestanden und auch benutzt wurden , sperren , sodass
Verkehrs Verzögerungen eintreten , die sich auf mehrere
Marschstunden ausdehnen ! Mag der Ansiedler seine noch
so berechtigten Interessen für die Sperrung von Wegen
geltend machen , in diesem Falle darf und braucht das öffent¬
liche Interesse nicht hintenan zu stehen . Die Kolonisten
tun gut , überall da , wo sie sich durch unberechtigte
Sperrung von Wegen gehindert fühlen , den Entscheid
der Aufsichtsbehörde anzurufen , deren Sache es ist , solch *
unberechtigte Massnahmen zu verhindern .
Um ein für alle Mal Klarheit zu schaffen über die
vorhandenen öffentlichen Wege , möchte man den Vor¬
schlag machen , dass die Bezirksbehörden systematisch
einen Distrikt nach dem anderen vornehmen und dort
die Wege festlegen , die von öffentlichem Interesse sind .
Dadurch würde man allen Weiterungen , die in Zukunft
entstehen könnten , vorbeugen .

Zur Arztfrage in Aruscha *
' BencMIgiing . Zu der in N . 1 gebrachten , unter glei¬
chem Titel erschienenen Notiz geht uns vom Kommando
der Schutztruppe ein Schreiben zu , das folgenden berichti¬
genden Inhalt hat :
„ Richtig ist , dass die betreffende Familie einen Zettel
an den in Aruscha wohnenden Apotheker sandte und
diesen um Medikamente bat . Dieser Zettel enthält etwa
folgenden Schlussatz : „ Sag doch dem Doktor , er soll mal
herauskommen , das Kind hat Inflamatio » Er soll aber
bald kommen . "
„ Der Apotheker schickte diese Mitteilung abends durch
einen Boy an den Arzt , der sofort antwortete , dass er am
nächsten Morgen früh kommen werde . Der Arzt konnte
aus der Fassung dieses garnicht an ihn gerichteten Schrei¬
bens umso weniger auf eine besondere Dringlichkeit des
Falles schliessen , als er von derselben Ansiedierfamilie

wiederholt dringend um sofortiges Erscheinen gebeten war
und dann bei seiner sofortigen Ankunft * entweder nur leichte
Erkrankung vorgefunden oder die Erkrankten nicht einmal

in ihrer Wohnung angetroffen hatte . "
Soweit die Berichtigung . In unserem ersten Artikel '
schrieb unser Gewährsmann , der Zettel hätte die Worte
enthalten „ der Arzt möge aber sofort kommen , da sonst
jede Hilfe zu spät wäre/ ' Da auch die Richtigstellung
des Kommandos nur den ungefähren Inhalt des Schluss¬
satzes angibt , so wäre es interessant , den genauen zu kennen ,
der wohl englisch geschrieben war . Der Zettel dürfte
aber nicht mehr erhältlich sein .
Im Uebrigen ist der Kernpunkt , auf den der Artikel ,
abzielte : Zuweisung eines Regierungsarztes für die Europäer ,
ja erreicht : Hiermit ist auch der im Schlusspassus ent¬
haltene Wunsch , die Arzt - Bereitschaft möge gehoben,
werden , heute gegenstandslos .

Aruscha

.

Steuer - Einschätzungskommission

.

Entsprechend

der Bedeutung Aruschas als selbständigen Bezirksnebenamts

hat dieser Bezirk nun auch eine eigene Steuer - Einschät¬
zungskommission erhalten , die die Gewerbebetriebe zur
Gewerbesteuer einschätzt . Bisher wurde die Steuerein¬
schätzung für den Bezirk Aruscha stets von Moschi aus
besorgt , was bei den Gewerbetreibenden oft in unange¬
nehmer Weise empfunden wurde .
Die Sehnsucht nach Alkohol brachte vor einigen
Tagen einige Farbige so weit , dass sie sich zu Urkunden¬
fälschungen herbeiliessen , nur um in den Besitz des
ersehnten Getränkes zu gelangen . Sie stellten einen Bon
aus , setzten als Unterschrift den fingierten Namen eines .
Europäers und veranlassten den Boy eines zufällig in
Aruscha lagernden Reisenden in einem hiesigen Geschäfte ^
eine Flasche Kognak zu erstehen zum Preise von Rp . 4 . - „
Der Geschäftsinhaber ging auf den Leim und die beiden
Hallunken kamen so zu ihrem ersehnten Getränk . Später
bekam er aber Lunte von dem Trick der Beiden und c'
veranlasste deren Festnahme . Jetzt wird ihnen der Prozess
gemacht . —
Die erste Kompagnie hat am 3 . Februar einen auf
mehrere Wochen berechneten Uebungsmarsch angetreten ,
bei weicher Gelegenheit auch gefechtsmässiges Schiessen
abgehalten wird . Wie verlautet , soll der Marsch bis Um bugwe führen , von dort zur englischen Grenze , dann zum »
Kilimanjaro und zurück durch das Masaireservat nach
Aruscha . —
Viehdiebe gefasst . Schon oft ist in der deutsch ostafrikanischen Presse berichtet worden über die zahl¬
reichen Viehdiebstähle , die unsere Eingeborenen im Moschi Aruschabezirk an den Viehbeständen der Farmer und
Ansiedler verüben . Es ist aber auch darauf hingewiesen
worden , wie die Aufsichtsbehörden aus Mangel an Personal
solchen Diebstählen ohnmächtig gegenüberstehen . Jetzt
können wir wieder über einen Viehdiebstahl berichten ,
der von fünf Aruschaleuten vor vier Wochen begangnen
wurde . Die Räuberbande zog Mitte Januar zu einem
kleinen Raubzug aus , der sie bis in den Bezirk Kondoa Irangi führte . Die Missionsstation in Ufiome hatte
hübsche Rinder und diese stachen der Bande in die
Augen . Kurz entschlossen nahmen sie der Mission neun
der besten Kühe aus dem Stalle und suchten damit das
Weite . Auf Umwegen , die selbstverständlich durch das
Masaireservat führten , brachten sie ihre Beute sicher bis
nach dem Meru , und stellten das Vieh bei sich ein . Um
zu täuschen , hatten sie den Viehbrand der Mission ent¬
fernt und ihren eigenen Brand angebracht . Aber dies
23

lialf ihnen nichts . Die Mission hatte die fährte der
Leute ausfindig gemacht und nach Aruscha berichtet , wo
man die Viehräuber bald ausfindig machte . Vor dem
Richter gestanden sie ihre Tat ein und erzählten auch
den Hergang ihres Viehraubs . Der Anführer der Bande
wurde vom Eingeborenenrichter zu einer Gefängnisstrafe
von vier Jahren verurteilt , die vier anderen Missetäter
erhielten je drei Jahre Gefängnis . Gleichzeitig wurde
bei allen auf Prügelstrafe erkannt . Eine solch hohe
.Strafe ist in diesem Falle durchaus
angebracht gewesen «
Denn wenn die Behörde einen Erfolg sehen will in ihrem
"Vorgehen gegen Viehdiebstähle , so kann sie sich einen
solchen nur von äusserst strenger Bestrafung versprechen .
Strassenbeleuchtung
. Mit der Strassenbeleuchtung ,
die man seit Jahren allenthalben in den Küstenstädten
der Kolonie eingeführt hat , hapert es hier im Innern in
den Ortschaften ganz gewaltig . Meistens beschränkt sich
dort die Beleuchtung auf das oder die Regierungsgebäude ,
während die Strassen der Ortschaft in tiefstes Dunkel gehüllt
sind . Kommt man nach Alt - Moschi , Neu - Moschi oder
Aruscha , überall tappt man zur Nachtzeit im tiefsten Dunkel
die Strassen entlang , obwohl alle diese Ortschaften einen
ziemlichen Verkehr aufzuweisen haben . Ist es nicht
möglich , in den Etat die geringen Mittet einzusetzen ,
die eine Strassenbeleuchtung , wenn auch noch so
notdürftig , erfordert . Man muss doch annehmen , dass
das , was an der Küste als selbstverständlich gilt , hier im
Innern in geringerem Masse die gleiche Berechtigung hat . Dle Niederschlagsmenge
erreichte im Monat Januar
die Summe von 32 Millimeter .
Bahnhof Aruscha . Um den Platz genau festzulegen ,
auf dem der zukünftige Bahnhof Aruscha zu liegen kommt ,
war letzte Woche ein Ingenieur der Bahnbaufirma hier
anwesend . Der Bahnhof wird demnach doch unterhalb
Aruscha zu liegen kommen , wodurch die eventuell später
vorzunehmende Verlängerung der Bahn nach Westen
keine technische Schwierigkeiten erleidet .

•

ein reiches Feld tzur Betätigung vorfinden , insbesondere
wenn es gilt , die wirklich vorhandenen Arbeitskräfte der
Wadschagga festzustellen .
✓
Wildschweine als Zerstörer von Kautschukpflan¬
zungen . Die Anlagen der Ansiedleram Kilimanjaro haben 1
durch die Wildschweinplage . sehr zu leiden . Kürzlich '
wurden einigen Pflanzern in der Landschaft Kindi durch
Wildschweine junge Kautschukpflanzungen zerstört , die
ein Gesamtareal von mehr denn 10 Hektar aufweisen .
Gegen das massenhafte Auftreten der Wildschweine können
die Pflanzungen mit dem besten Willen nicht ankämpfen .
Das einzige Mittel wäre das , das Bezirksamt erhöht die
Prämie für Wildschweine um ein Beträchtliches und sorgt
für genügende Bekanntmachung unter der Eingeborenen - "
bevölkerung , damit bei ihr das Interesse zur Vernichtung
der Wildschweine erweckt wird .
Die Niederschläge
im Monat Januar brachten auf
der Station Moschi eine Gesamtregenmenge von 19 . 7
Millimeter .
Um dem Vaterland zur helfen in seinem Kampfe
gegen das Türkentum , haben dieser Tage ca . 20 griechische
Ansiedler vom Kilimanjaro die Kolonie verlassen und
sind nach Griechenland gereist .
Billiges Elfenbein . Kürzlich - findet ein Schwarzer
beim Bearbeiten seines Feldes einen Elfenbeinzahn . Er
bringt den Zahn dem ihm zunächst wohnenden Ansiedler
zum Verkauf . Dieser bietet ihm 2 . 50 Rp . und sagt dem
Verkäufer , er möge den Zahn in seine Wohnung bringen ,.
Nachdem der Schwarze der Aufforderung nachgekommen
und nun vom Ansiedler den vereinbarten Betrag von
Rp . 2 . 50 verlangt , erhält er statt des Geldes eine Tracht
Prügel ! — Ob solchen Gebahrens müsste dem Elfenbein¬
käufer die richtige Belehrung zu Teil werden .

Mkalama

.

Vorschusszahlung
.
Für den Bezirk der Neben¬
Ein ßazar
in Engare nanjuki . Am 23 . Januar stelle Mkalama , in dem das Arbeiter - Anwerbegeschäft
veranstalteten die in den Distrikten Engare nanjuki und besonders rege betrieben wird , ist seitens der Nebenstelle
Engare nairobi ansässigen Buren - Ansiedler einen Bazar , angeordnet worden , dass den angeworbenen Arbeitern
dessen Reingewinn der in Engare nanjuki befindlichen nur ein Vorschuss bis zur Höhe von 5 Rupie gewährt
und von Buren unterhaltenen Euröpäerschule zugute kom¬ werden darf . Unter Berücksichtigung der manchmal
men sollte . Die unter zahlreicher Beteiligung der Ansiedler unvernünftig hohen Vorschusszahlungen ist diese Anord vorgenommenen Festspiele für Kinder und Erwachsene , dnung ganz am Platze .
amerikanische Auktionen usw . machten den Veranstaltern
alle Ehre und nahmen einen angenehmen fröhlichen Ver¬
lauf . Der Erfolg blieb aber auch nicht aus . Es kam ein
UmbuIUo
Betrag von 1600 . — Rupie zusammen , der dem Schulfonds
«einverleibt
werden konnte .
Ein gewiss erfreuliches
Sanitätsdienst .
Für den Bezirk der hiesigen
Ergebnis , wenn man in Berücksichtigung zieht , dass dieses Nebenstelle wird das Fehlen eines Sanitätsbeamten , wenn
Geld von ' knapp 20 Ansiedierfamilien zusammengetragen
auch nur eines Unteroffiziers , oft unangenehm empfunden .
wurde . Es ist aber auch ein Beweis , dass die Buren Von den Orten , in denen ständig ein Sanitätsbeamter
gewillt sind , ihren Kindern auf alle Fälle einen Schulunterricht
stationiert ist — Aruscha und Mkalama — ist Umbulu sieben
zu geben . Heute zählt die Schule in Engare nanjuki 32 Tagemärsche entfernt . Die Zahl der den Bezirk durch¬
Schulkinder , während die in Donyo Sambu befindliche reisenden und sich darin aufhaltenden Europäer mehrt sich ,
Regierungsschule zwischen 4 und 15 Kindern schwankt , ebenfalls die der Farbigen . Ausser diesen sind es auch noch
je nach der Jahreszeit .
J.
die Eingeborenen des ganzen Bezirks , für die sich nur zu oft
das Bedürfnis nach einem Sanitäter herausstellt . Es kommen
immerhin Krankheitsfälle vor , die man einem Laien nicht
zur Erledigung anvertrauen kann . Es wäre darum gut ,
wenn man die Stationierung eines älteren , erfahrenen
Moschi
Sanitätsunteroffiziers für den Bezirk Umbulu ins Auge fasste ,
Ar & eiterkommissar
. Seit einigen Wochen ist seitens dem auch die Obliegenheit der Impfung von Eingebore¬
Hohe Kosten
des Gouverneurs der beim Bezirksamt Moschi tätige nen im Bezirk anvertraut werden könnte .
Sekretär Freitag zum Arbeiterkommissar für den Kiliman - würden hierdurch nicht entstehen ; es wäre jedoch in
jarobezirk ernannt worden . Diese Massnahme ist zu sanitärer Hinsicht etwas für den Bezirk und seine Be¬
X .
begrüssen . Ein Arbeiterkommissar wird am Kilimanjaro völkerung getan .
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