Die deutsch ostafrikanische
Besiedelungsfrage In der Beleuchtung
des Lindequisfschen Kommissions¬
berichtes .

bereisten und vornehmlich in Frage kommenden Hoch¬
länder im Norden wie im Süden der Kolonie in Betracht
kommen , eigentlich der einzige Faktor der einer gross¬
zügigen Besiedelung dieser Gebiete hemmend gegenüber
steht , wie aus dem Kommissionsberichte klar ersehen
werden kann . Dass aber trotzdem beträchtliche Möglich¬
Die um mehrere jähre verspätete Veröffentlichung des keiten vorhanden sind , auch unter den heute gegebenen
offiziellen Berichtes der im Jahre 1908/09 unter Führung Verkehrsverhältnissen in gewissen Grenzen eine verstärkte ,
•des damaligen Unter - Staatssekretärs
von Lindequist nach existenzsichere Besiedelung , besonders in den nördlichen
Deutsch - Ostafrika entsandten Kommission des Reichs™ Teilen der Kolonie zu betreiben , darüber lässt der
Kommissionsbericht nicht im mindesten im Zweifel . Im
ilölonialamts darf uns nicht hindern , dieser eingehenden
Darstellung der Ergebnisse der amtlichen Untersuchung
übrigen ist eine schlagendere Widerlegung aller früheren
■
der deutsch - ostafrikanischen Besicdelungsverhältnisse
die und aller künftigen Besiedelungsgegner eigentlich gar nicht
ihr zukommende Besoldung zuzuwenden . Dieser Bericht denkbar , wie sie besonders gegenüber allen Einwänden
ist unbedingt die wertvollste Literatur - Erscheinung , die wir auf hygienischem und wirtschaftlichem Gebiete in diesem
auf ein reiches Tatsachen - Material gestützten Berichte
auf dem einschlägigen Gebiete bis heute zu verzeichnen
haben . Er stellt das Material und das Resultat der ersten , zum Audruck kommt . Nur eine unbelehrbare Halsstarrig¬
von autoritativer Seite vorgenommenen Untersuchung der keit , nur eine in begriffstutzigen Vorurteilen befangene
Besiedlungsfähigkeit
Deutsch - Ostafrikas dar , welcher Kurzsichtigkeit wird sich der in dem Berichte überzeugend
darum eine hohe Bedeutung zugemessen sein muss , wenn bekundeten Erkenntnis verschliessen können , dass den:
ostafrikanischen Hochländern eine grossartige Bedeutung :
auch mancherlei Einzelheiten vom Jahre 1908 inzwischen
durch die weitergeschrittene Entwicklung der allgemeinen als deutsches Besiedelungsland zuzuschreiben ist . Alle
Ländesverhältnisse , insbesondere auf dem Gebiete des in Betracht kommenden Verhältnisse klimatischer und
Verkehrswesens , teilweise überholt worden sind . Alle für wirtschaftlicher Natur haben durch die verständnisvollen :
die Besiedelung - sprechenden Argumente des Berichtes Untersuchungen der Kommission soweit eine positive
äaben nämlich hierduch nur eine erneute Bekräftigung Klärung gefunden , als es bei Anlegung vernünftiger
ehalten . Der 1908 noch ganz unsicher gewesene Weiter¬ Masstäbe überhaupt nur möglich sein mag , sodass die
bau der Usambara - Bahn ist seitdem bis zum Kilimanjaro wünschenswerte belebende Wirkung auf die ostafrikanische
fertiggestellt worden , und auch die Mitteilandbahn hat Besiedelungsbewegung diesem Berichte auch heute noch
inzwischen
Fortschritte gemacht .
Die mangelhaften beigelegt werden kann , wenn von berufener Seite dafür
Verkehrsverhältnisse sind , soweit die von der Kommission gesorgt wird , dass seine elementaren Wahrheiten zur
-

Grundlage
aller praktischen
Förderungsbestrebungen
genommen werden . Wir erachten es darum für angezeigt ,
die hauptsächlichsten für die Beurteilung der Besiedelung
in erster Linie massgebenden Feststellungen des Berichtes
in einer möglichst zusammengefassten Darstellung hier
wiederzugeben .
Der Kommissionsbericht zerfallt in chronologischer
Reihenfolge , entsprechend dem tatsächlichen Reise verlaufe ,
In folgende Teile :
A . Bereisung
Britisch - Ostafrikas . B . Bereisung der
Nordgebiete Deutsch - Ostafrikas . C . Bereisung der süd¬
lichen Hochländer Deutsch - Ostafrikas . D . Bereisung von
Britisch Nyassa - Land . Hieran schliesst sich dann noch ,
in allerdings sehr gedrängter Form , eine überaus kurze
„ Schlussbetrachtung " .
Der Besuch der britischen Kolonien im Norden und
Süden Deutsch - Osfafrikas diente dem Zwecke , durch
persönlichen Augenschein von dem Stande der dortigen
Weissen - Siedelungen einen Ueberblick zu gewinnen , um
die dortselbst gesammelten Erfahrungen zur vergleichenden
Beurteilung der vielfach gleichartigen Verhältnisse im
deutschen Gebiete heranziehen zu können . Besonders die
nördlichen Mittelgebiete Deutsch - Ostafrikas zu beiden
Seiten des grossen Grabens gleichen in Bezug auf Klima
und Boden ganz auffallend den korrespondierenden Teilen
der britischen Nachbar - Kolonie , wo bekanntlich seit vielen
Jahren eine sehr rege und verhältnismässig umfangreiche
Besiedelung bereits festen Fuss gefasst hat , während das
deutsche Gebiet mangels verkehrerschliessenden Kommuni¬
kationen so gut wie ungenutzt daliegt . " Es muss uns
demnach in hohem Grade das Endurteil interessieren ,
das die Kommission über die Ansiedelungen in Britisch Ostafrika gewonnen hat , und welches auf Seite 17 des
Berichtes foigendermassen niedergelegt erscheint :
„ Alles in allem
ist die Kommission zu der
Ueberzeugung gelangt , dass trotz der Vorsicht und
abwartenden Stellung der Regierung , bei den auf den
Hochländern ansässigen Weissen mit ganz verschwin¬
denden Ausnahmen der feste Glaube besteht , dass
dieselben für sie und ihre Nachkommen klimatisch
günstige Siedlungsgebiete
bilden , und dass sie in
Britisch - Ostafrika ein geeignetes Feld für ihre Arbeit
und guten Verdienst finden können . "
Für die Beurteilung der deutschen Kolonialgebiete
als Besiedelungsland für die weisse Rasse , vor allem mit
Bezug auf ihre klimatische Eignung , ist bei der Kommis¬
sion in erster Linie der auf wissenschaftlicher Forschung
fussende Gesichtspunkt massgebend gewesen , dass die
physiologischen Lebensbedingungen für den Europäer in
den Tropen erst in der kühlen Bergluft von mehr als
1000 Meter über dem Meere gelegenen Länderein eine
sichere Gewähr finden , u . zw . wenn auch die Abwesenheit
besonderer Tropenkrankheiten , speziell der Malaria , sicher¬
gestellt erscheint . Nach dem gegenwärtigen Stand der
Tropenhygiene kann aber die Malaria - Freiheit überall dort
als gewährleistet angenommen werden , wo das nächtliche
Temperatur - Minimum unter 10 — 15 Grad Celsius gelegen
ist .
Ein anderer , besonders wichtiger Faktor für die
Gesundheit , ist auch das reichliche Vorkommen eines
ständig fliessenden , von schädlichen chemischen Beimen¬
gungen freien Wassers . Ais Hochländer in diesem Sinne ,
wo also die angeführten Voraussetzungen für eine dauernde
Besiedelung durch Europäer in vollem Masse gegeben
sind , wurden von der Kommission während der gesamten
Reise , innerhalb der besuchten Teile Deutsch - Ostafrikas ,
die folgenden , in ihrer räumlichen Ausdehnung natürlich
nur geschätzten Gebiete festgestellt :
L Während der Reise im Norden der Kolonie
zwischen dem Viktoria - See bis zum Kilimanjaro :
a ) Von der Kommission selbst bereist und eingehend
im Berichte begutachtet insgesamt 1 , 200 , 000 ha
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) Von Landeskennern der Kommission ;
gegenüber als gleichartig , besonders
- für Viehzucht geeignet bezeichnet ,
, .
noch weitere
, 1 2 , 50Ö ; 00Ö i §
2 . Während
der Reise im südlichen ; ' .
\
fGebiete der Kolonie von der Kommission
selbst bereist und begutachtet :
a ) Im Bezirk Iringa insgesamt
990 , 000 ha
b ) Im Bezirk Langenburg insgesamt
950 , 000 ha
Alles zusammen demnach
5 , 640 , 000 ha
Ausserdem sind dann noch von der Kommission im
Iringa - Bezirke 400000 ha , im Bezirke Langenburg 35000 ha
ausgezeichneten Plantagen - Landes in Höhe von 800 —
1500 m über dem Meere , festgestellt worden , bezüglich
dessen es nach den angeführten Grundbedingungen wohl
fraglich erscheinen kann , ob es sich für eine Dauer besiedelung durch Weisse durchaus , einwandsfrei eignet ,
dessen bodenwirtschaftliche Nutzung in entsprechenden
Betrieben wegen seiner ausserordentlichen Fruchtbarkeit
für mancherlei Kulturen aber sichere Erträge erwarten
lässt .
Sowohl bezüglich der Hochländer im Norden , wie auch jener im Süden handelt es sich dabei zum Teil um
Ländereien , bei welchen nicht nur allein die theoretischen
Voraussetzungen in dem obenangeführten Sinne in voll¬
kommener Weise dadurch gegeben sind , dass ihre absolute
Höhe durchwegs nicht unter 1200 m fällt , sondern wo
schon zur Zeit der Kommissionsreise auf Grund praktischer
Erfahrungen und der erhobenen , eingehenden Feststel¬
lungen der Kommission die Klassifizierung als „ gesund¬
heitlich brauchbares Besiedelungsland für Europäer " als
vollkommen zutreffend und gerechtfertigt erschien . Die
Besiedelung eines Teiles dieser Höhengebiete hat nämlich
wie der Bericht sagt wie in Britisch - Ostafrika und in
Britisch - Nyassaland , so auch in Deutsch - Ostafrika seit einer Reihe von Jahren schon tatsächlich begonnen , und sie
ist besonders am Kilimanjaro , am Meru und im Kondelande
auch wirklich in einem ständigen Wachstum begriffen ,
dessen Ende nicht abzusehen ist , „ Dieses Experiment der
Ausdehnung der weissen Rasse auf die tropischen Länder
geschieht in Britisch - wie in Deutsch - Ostafrika freiwillig
und lässt sich von pessimistischen Erwägungen nicht stören " .
Und so braucht — wie der Bericht an anderer Stelle anführt —«
die Kolonialverwaltung kaum mehr zu der Frage Stellung
nehmen , ob sie diese Einwanderung weisser Siedler pro¬
pagieren will , sondern eigentlich nur dazu , wie sie die
Besiedelung zum jetzigen und zukünftigen Wohle der Kolonie
überwachen , vor Zersplitterung und vor vermeidbaren Misserfoigen und Schädigungen möglichst bewahren kann .
Man sieht daraus , wie warm und entschieden der Unter staats - Sekretär von Lindequist zur Zeit des Regimes Dern burg dafür eingetreten ist , um einer sachlich - vernünftigen
Beurteilung der ostafrikanischen Besiedelungsfrage in den
an erster Stelle massgebenden Kreisen die Wege zu ebnen ,
und wie solchermassen der Kolonialregierung unumwunden
eine gewisse moralische Verpflichtung auf die Seele ge¬
bunden wird , die als günstig und aussichtsreich erachteten
vorhandenen Ansätze der ostafrikanischen Deutschen «
Siedelung in wohlwollende Obhut zu nehmen !
b

( Fortsetzung folgt . )

Das Belegen
„

"

von Lande

Das Farm - und Kulturland , das der Regierung zur
Vergebung an europäische Ansiedler zur Verfügung steht ,
wird am Kilimanjaro und Meru von Jahr zu Jahr geringer .
Zahlreich sind die Landanträge bei den Lokalbehörden
jener Gebiete , denen bis heute nicht entsprochen - wurde .
Zahlreich sind auch die Ansiedier , die mit Ruhe abwarten ,
bis ihnen Land zur Bewirtschaftung überlassen wird ; es
sind Leute darunter , die bereits verschiedene Jahre diese

abwartende Haltung einnehmen . Um so auffallender ist
; dass durch ' das zum Brauch gewordene sogenannte
,f, Belegen " von Ländereien grosse Landkomplexe für längere
Zeit für Ansiediimgen geschlossen bleiben . Man mag
das „ Belegen " eines Landkomplexes unter gewisser Voraus¬
setzung gelten lassen , und zwar bis der Entscheid über
einen gestellten Landantrag erfolgt ist . Unter normalen
Verhältnissen nimmt die Erledigung eines solchen Antrags
einige Wochen , in Ausnahmefällen vielleicht einige Monate
in Anspruch , - Wird dann aber unter allerhand nichtigen
Ausflüchten usw . seitens der Antragsteller versucht , den
Zustand des „ Belegens " eines Landkomplexes in die Länge
zu ziehen , so muss man dies als Manipulationen bezeichnen ,
die der Entwicklung der Ansiedlerbezirke nur hemmend
entgegenstehen : Nicht nur wird dadurch das zur Vergebung
an "Reflektanten bereitliegende Land gesperrt , auch die
mit der Absicht zur Ansiedlung in die Kolonie gekommenen
Kolonisten werden geschädigt , indem sie untätig und ihr
Kapital verzehrend längere Zeit warten müssen , bis das
Land an sie vergeben werden kann . Es sind Fälle
vorhanden , wo sich der Entscheid über Landanträge
infolge solcher hinschleppender Manipulationen Jahre lang
hinzog . Ebenso sind Fälle bekannt , wo sich Antragssteller
jahrelang um ein Stück Land vergebens bewarben ,
und das , obwohl sie Kapitaliennachweis in Gestalt von
Vieh erbringen konnten . Zum weitaus grössten Teil
wird in solchen Streitigkeiten über vermeintliche Land¬
ansprüche seitens der Lokalverwaltungen eine wohlwollende
Rücksichtnahme an den Tag gelegt , aus dem einfachen
Grunde , weil sie nicht wissen , wie die vorgesetzte Behörde
— in diesem Falle das Gouvernement — über die Beschwerde
des Antragstellers entscheiden wird .
Es stellt sich die Notwendigkeit heraus , dass die
Verwaltung dem „ Belegen " von Ländereien ein für alle
Mal ein Ziel setzt . Dies könnte am Besten dadurch
geschehen , wenn in den Dienstgebäuden der Lokalbehörden
öffentlich durch Anschlag bekannt gemacht wird , wo Land
pachtweise an Reflektanten abgegeben wird . Dieser Aus¬
hang müsste stets nachgetragen werden . Auch müsste es
sich die betreffende Dienststelle zur peinlichsten Pflicht
machen , wirklich alle zur Vergebung bereiten Land¬
komplexe in jener Uebersicht aufzuführen . Durch eine solche
Massnahme würde dem sogenannten
„ Belegen " von
Land jede Berechtigung genommen werden . Für die
nach Land suchenden Kolonisten aber wäre dieses Vor¬
gehen eine grosse Erleichterung .
Vielleicht überlegt man sich diesen Vorschlag an
zuständiger Stelle ?

.
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Einrichtung von Polizeiposten .
Mit dem L April dieses Jahres sollen in den Bezirken
Hilimanjarp und Meru verschiedene Polizeiposten errichtet
werden . Die Leitung dieser Posten soll je einem Polizei¬
wachtmeister anvertraut werden . Polizeiwachtmeister und
Polizeiaskaris werden beritten gemacht . Die Verwaltung
■
hat sich zu , dieser Einrichtung entschlossen , da es un¬
möglich ist , auf die Dauer die weit zerstreut im Bezirk
wohnenden Ansiedler wegen Verwaltungsanlegenheiten zwei
bis drei Tagereisen weit nach dem Sitz des Bezirksamts
oder der Bezirkshebenstelle zu beordern . Ebenso ist es
für die Behörde wegen der grossen Unkosten und aus
Mangel an Personal unmöglich , für jene Angelegenheiten
einen Beamten einige Tagereisen weit zum Wohnsitz des
Ansiedlers zu entsenden . Diesem Uebelstande sollen nun
ule ' neuen Polizeiposten
abhelfen , indem ihnen die
Berechtigung zur Vornahme gewisser Verwaltungsgeschäfte
erteilt wird . Zwei Polizeiposten sollen im Bezirk Aruscha
ihren Platz : finden . Hiervon wird ein Posten an den
unteren ' Usa ' an der Masaireservatsgrenze zu liegen
kommen . Ihm wird ausser Erledigung der Verwaltungs¬

geschäfte für die Ansiedlungen in Leganga und Leudorf
insbesondere die Regelung und Kontrolle des Verkehr $
zu dem Masaireservat obliegen . Ein zweiter Polizeiposten ;
soll entweder in Donyo sambu oder Engare nanjuki er¬
richtet werden , um ' in diesen beiden Ansiedlerdistrikten
die ihr zustehenden Funktionen auszuüben . Für den
Bezirk Moschi wird im Ansiedlerdistrikt Engare Nairobi
ein Polizeiposten errichtet . Da dieser Posten die zunächst
der Grenze gelegen Dienststelle sein wird , so wird er
auch dem Grenzverkehr ein besonderes Augenmerk zu
widmen haben . —
Schon jetzt möchten wir darauf aufmerksam machen ,
jene Polizeiposten
mit erfahrenen , im Verkehr mit
Ansiedlern bewanderten Beamten zu besetzen , dann werden
dieselbe nauch erspriesslich wirken und auch zur Entlastung
der Geschäfte der Bezirksämter beitragen .

Aruscha

.

Eine Besserung der wirtschaftlichen
Verhältnisse
steht demnächst für den Bezirk Aruscha in Aussicht .
Man hat sich behördlicherseits dazu bereit gefunden alles
das Vieh , das im Bereiche der Nebenstelle Umbulu
bereits mit Schutzserum geimpft und gegen Rinderpest
immun ist , freizugeben . In den nächsten Tagen werden
die ersten Viehtransporte von Umbulu abgehen . Man
kann es den Interessenten nachfühlen , wenn sie jetzt nach
fast zehnmonatlicher Viehsperre etwas erleichtert aufatmen .
Die Folgen jener Vielisperre über Umbulu und Umbugwe
haben sich im Wirtschaftsleben des Bezirks Aruscha mit
der Zeit so fühlbar gemacht , dass die Bezirksverwaltung
nicht umhin konnte auf Besserung der Verhältnisse zu
drängen . Diese Besserung ist nun durch die teilweise
Aufhebung der Sperre zu erwarten . —
Serunigewinnung
. Das am Engare nanjuki gelegene
provisorische Seruminstitut hat jetzt dauernd günstige
Erfolge aufzuweisen . 5000 - 6000 Dosis Serum werden
bereits jetzt monatlich von dem Institut gewonnen . Das ist
ein anerkennenswerter Erfolg . Der Bestand an Rindern
wird allmählich vermehrt , sodass das Institut in die Lage
kommt , monatlich bis zu 10000 Dosis Serum herzustellen .
Dies wäre aber das Aeusserste , was sich der tüchtige
Leiter jenes Instituts an Arbeitspensum für sich und sein
geringes Personal stellen könnte . Trotz dieser günstigen
Erfolge des Instituts reicht das Serum längst nicht dazu
hin , um der Nachfrage gerecht zu werden . Erst die neue ,
im Bezirk Mpapua errichtete , Seruminstation wird hier
mit der Zeit Abhilfe schaffen . Immerhin werden 2 - 3 Monate
ins Land gehen , bis auch jene Station so weit ist , um
Serum abgeben zu können . —
Die Niederschläge
in Aruscha erreichten im Monat
Februar insgesamt 84 , 1 Millimeter .
Bezirksrat . Nachdem die Nebenstelle Aruscha mit
dem 1 . April ihre Umwandlung in ein Bezirksamt erfährt ,
so werden auch für diesen Bezirk die Bestimmungen
betreffend Bildung von Bezirksräten Gültigkeit erlangen .
Die Aufforderung zur Wahl an die Bezirkseingesessenen
wird zu gegebener Zeit durch das neue Bezirksamt er¬
folgen .
Die Meruschützen
( Abteilung Aruscha ) , halten von
jetzt ab an jedem ersten Sonntag im Monat , nachmittags
3 Uhr , auf dem Schiesstand der 1 . Feldkompagnie
Uebungsschiessen ab . Besondere Aufforderungen zur Teil¬
nahme an den Uebungsschiessen ergehen infolgedessen
nicht mehr .
Die Bautätigkeit
in Aruscha scheint infolge der
kommenden Bahn jetzt auch etwas mehr in Fluss zu
kommen . Das neue Arzthaus geht in wenigen Tagen
seiner Vollendung entgegen . Ebenso wird das neue
Schlachthaus in wenigen Tagen fertiggestellt und wahr¬
scheinlich schon am L April in Benutzung genommen
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Weiterhin soll demnächst mit dem Bau eines
weiteren Beamtenwohnhauses begonnen werden . Audi
die private Bautätigkeit beginnt sich zu rühren . Die
Firma Bloom wird in wenigen Wochen - mit dem Bau eines
seilen modernen Hotelgebäudes beginnen .
Wegen Küstenfieber ist am 6 . März über die Farm
Thiele bei Aruscha die Sperre verhängt worden .
Geschlachtet und der Fleischbeschau unterzogen
wurden im Monat Februar in Aruscha 38 Ochsen ,
8 Schweine sowie 3 Ziegen und Schafe »
Die grosse Regenzeit hat im Bezirk Aruscha seit
Anfang März mit andauernden heftigen Regengüssen
ziemlich frühzeitig eingesetzt
Ein Ueberfall der Masai sollte am 5 . März im
Laufe des Vormittags jenseits des Engare ol Mutonje im
Distrikt des Mangi Saroni stattgefunden haben . Es waren
dort vier Knaben mit der Beaufsichtigung von ca . 80 Stück
Rindvieh betraut . Nach deren Aussagen seien plötzlich
mehrere Masaikrieger gekommen und hätten ihnen die
Herde Rindvieh mit Gewalt weggenommen . Auf Grund
dieser Nachricht suchten die Leute des Mangi sofort nach
dem Vieh , während der Mangi in später Abendstunde das
Bezirksamt Aruscha von dem Diebstahl benachrichtigte ,
das noch in derselben Nacht eine Patrouille von zehn
Mann unter Führung eines schwarzen Unteroffiziers
absandte , um nach dem Vieh zu forschen . Diese Patrouille
verfolgte die Spuren des weggetriebenen Rindviehs ,
die über Rascha Rascha auf Umwegen zur Masaireservats grenze führten . Dort verloren sich die Spuren in denen
anderen Rindviehs . Auf Grund dieser Meldung der
Patrouille ging sofort ein Polizeiwachtmeister mit 15 Askaris
nach jener Gegend des Reservats , um sich dort über den
Verbleib des Rindviehs Aufklärung zu verschaffen . Auch
dieses Mal war das Ergebnis negativ . Während mm die
Leute des Mangi Saroni erklären , dass die Masai das
Rindvieh gestohlen hätten , behaupten letztere , dass diese
Angabe , eine Intrigue der Saronileute sei . Das Bezirks¬
amt hat nun dementsprechend den Schluss gezogen und
den Masai den Auftrag erteilt , die Diebe ausfindig zu
machen . Gelingt ihnen dies nicht , so werden sie eben
das Vieh ersetzen müssen . Durch diese Massnahme
hofft man Klarheit in die Viehraubgeschichte zu erhalten .
Wir werden über den Ausgang dieses mysteriösen
Viehdiebstahls später berichten . Nicht verfehlen möchten
wir jedoch , darauf hinzuweisen , dass es gewissermassen
zur Gewohnheit geworden ist , jeden nur irgendwie
im Bezirk vorkommenden Viehraub den Masai in die
Schuhe zu schieben . Dies ist jedoch keineswegs als
bare Münze zu betrachten . Infolge ihres zur Zeit ausser¬
ordentlichen Viehreichtums lassen es sich die Masai sehr
angelegen sein , allen Anordnungen und Wünschen der
Behörde Folge zu leisten , um dieser nicht Anlass zu Mass¬
nahmen zu geben , die , wie gewöhnlich , eine Verminderung
ihres Viehbesitzes zur Folge haben könnten . Dahingegen
kann man dies von den Aruscha - und Meruleuten nicht
behaupten . Es befinden sich gerade unter diesen Einge¬
borenen massenhaft unsaubere Elemente , die eine gewisse
Routine im Viehdiebstahl besitzen . Ihnen sind auch
hauptsächlich die in letzter Zeit sich häufenden zahlreichen
Viehdiebstände zur Last zu legen .
Einrichtung von Viehmärkten . Wie wir aus gut
unterrichter Quelle erfahren , werden nach dem 1 . April
in allernächster Nähe Aruschas öffentliche Viehmärkte
eingerichtet . Die Verwaltung will den Masai Gelegenheit
geben und dieserhalb auch auf sie einwirken , auf diesen
Viehmärkten ihr überschüssiges Vieh zu verkaufen . Es
würde damit weiter bezweckt , dass der sogenannte
Zwischenhandel farbiger Händler zum grossen Teil
beseitigt würde . Es ist beabsichtigt , vorerst einen Viehmarkt
in regelmässigen Intervallen am Büffelkopp ( ca . 15 Kilo¬
werden .
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meter von Aruscha ) abzuhalten . Späterhin ist auch die
Einrichtung eines ebensolchen Viehmarktes am unteren
Usa in der Nähe Legangas in Aussicht genommen .
Zehn Rupie für einen Zentner Frachtgut werden
augenblicklich den Transportfährern für die Strecke Neu Moschi nach Aruscha gezahlt .
Von einem Gnu getötet . Von den für die Firma
Hagenbeck eingefangenen Gnus , die sich auf der Farm
Schulz befinden , zeigte dieser Tage eines der Tiere seinen
bösartigen Charakter , nahm einen Schwarzen an und
tötete ihn .
Wegen Betrugs wurden letzte Woche zwei Farbige
zu je drei Monaten Kette und 15 Hieben , veruruteilt , da
sie sich mittels gefälschten Tickets eine Flasche Alkohol
kauften .

Gesundheitskommlssloo « Da die Verordnung zur
Bekämpfung der Stechmückengefahr auch für den Ort
Neu - Moschi in Kraft getreten ist , so wurde eine aus
fünf Personen bestehende Gesundheitskommissiongebildet ,
der folgende Personen angehören : Stabsarzt Dr . Höring ,
Polizeiwachtmeister Weckauf , Spediteur Feyer , Kaufmann
Siebler und Inder Ismael Ibrahim . ( ! ! !)
Die Gewerbesteuerlisten sowie die Haussteuerlisten
für das Etatsjahr 1913 liegen in der Zeit vom 4 . März
bis zum 15 . April in den Diensträumen des Bezirksamts
zur Einsicht offen . Gegen die Einschätzung zur Haussteuer
kann bis zum 1 . April an das Gouvernement , gegen
die zur Gewerbesteuer bis zum 15 . April an den Vor¬
der Einschätzungskommission Beschwerde
sitzenden
eingelegt werden .
Verband vom Kilimanjaro
Der Wirtschaftliche
hielt am 16 . März in Neu - Moschi eine Generalversammlung
ab . Den Bericht über diese Versammlung werden wir in
der nächsten Nummer veröffentlichen .
Die Regenmengen , die auf der Station Moschi
im Monat Februar niedergingen , betragen 38 , 8 Millimeter .
Die Notwendigkeit öffentlicher Viehmärkte hebt
eine an uns gerichtete Zuschrift hervor . Jetzt , wo infolge
ausgedehnter Quarantänemassnahmen eine solch ' grosse
Not an Schlachtvieh in den Bezirken Moschi und Aruscha
herrscht , macht sich das Fehlen öffentlicher Viehmärkte
in sehr unangenehmer Weise fühlbar . Heute wird für
einen Schlachtochsen in Moschi bereits der Preis von 80
Rupie gezahlt . Ein unerhörter Preis , wenn man berück¬
sichtigt , dass vor kaum drei Jahren dortselbst ein Schlacht¬
ochse zwischen 40 und 50 Rupie bewertet wurde .
Leicht könnte diesem Uebelstande abgeholfen werden ,
wenn man sich behördlicherseits dazu entschlösse , in den
beiden Bezirken Moschi und Aruscha öffentliche Vieh¬
märkte einzurichten . Als Ort , wo diese Viehmärkte
stattzufinden hätten , käme für die beiden Bezirke in
erster Linie das Masaireservat in Betracht . Dort , an
dessen Grenze , müssten die Märkte in regelmässigen
Intervallen abgehalten werden . Es würde damit dem
viehreichen Masaistamm Gelegenheit gegeben , sein über¬
schüssiges Vieh abzustossen . Ausserdem kämen hierdurch
die Masai mehr mit der Aussenwelt in nähere Berührung .
Heute ziehen aus dem Viehreichiam der Masai nur
Farbige Nutzen . Da es ihnen frei steht , das Reservat
zu betreten , so können sie dort ungestört ihre Vieh Tausch - und - Kaufgeschäft erledigen . Dem Europäer
hingegen ist bei Strafe das Betreten des Reservats
untersagt Durch Einrichtung von Viehmarkten an ' der
Masaireservatgrenze würde die Verwaltung also nur einen
gerechten Ausgleich schaffen . ■
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Deeg in Tanga

Rest der Flotte konzentrierte sich rückwärts nach Dares¬
Dem „ Seeadler " folgte der eine Kreuzer und In
Tanga war guter Rat teuer « Endlich schlug ein kluger
Kopf vor , den Seeadler per Bahn über Buiko zum Pangani
und jipe zu schaffen , um ihn dort weiter im Grenzkrieg
2U verwenden . Eine Speditionsfirma erbot sich , aus
patriotischen Gründen zu 25 % der üblichen Sätze die
Verladung zu übernehmen , und selbst wenn sie dabei
finanziell zu Grande gehen sollte , den Auftrag prompt
und koulant auszuführen , ohngeachtet der vorzüglichen
Hochachtung , mit der sie den betr . Brief zeichnete
Die Verzollung und Waffenversteuerung machte zwar
grosse Schwierigkeiten , aber schliesslich kennte der Zug
unter Vorspann zweier Maschinen abdampfen und erreichte
ohne weitere Unfälle Buiko , hier nahm die Expedition
ein schmähliches Ende . Der Kommandant erhielt hier
die Rechnung von der Bahn über die Beförderung , es war
eine 7 - stellige Zahl , und als er sich von seiner Ohnmacht
erholt hatte , bekam er die Faktura der Speditionsfirma .
Da traf ihn der Schlag und er wurde in Buiko mit allen
Ehren begraben . Der „ Seeadler " wurde , um die Kosten
zu decken , auf Abbruch und die Mannschaft als Arbeiter
meistbietend an die Pflanzungen mit 4 jährigem Kontrakt
verkauft . Trotzdem wurden aus dem Konkurs Seeadler
nur iy 2 % verteilt .
Die Grenze der Nordbezirke bis zum Jipe wurde in
einer eben so einfachen wie praktischen Weise geschützt ,
indem sie in einer Breite von 13 m mit Tsetseleim bestri¬
chen wurde , so dass Mensch und Tier , die hier die Grenze
überschreiten wollten , rettungslos hängen blieben .
Im Süden verschanzte man sich hinter Baumwoll und Hanfbalien , und zeigte auf diese Weise die kolossale
Produktionsfähigkeit des Südens . Trotzdem war man
nicht abgeneigt , mit den Engländern zu unterhandeln , um
ev . an einer Expedition zur Unterwerfung des Nordens
teilzunehmen , und ihm dadurch die Idee , sich auf Kosten
der Kolonie und spez . des Südens zu mästen , ein für
alle mal auszutreiben . Leider kam die Idee v/egen der
Kürze der Zeit nicht zur Ausführung .
In Daressalam war die Not gross . Das Gouvernement
floh in Innere und bezog hinter Morogoro , hoch in den
Uluguru - Bergen , ein Standlager
in Grashütten . Die
Engländer rüsteten ein Expeditionskorps von 300 Mann
aus , das aber auf der Fahrt nach Morogoro infolge von
Eisenbahnunfällen bis auf 20 Mann zusammenschmolz .
Dieser schäbige Rest wurde in Morogoro scheinbar
freundlich aufgenommen , aber zu vorgeschrittener Stunde
bei einer sich entwickelnden Holzerei vollständig auf¬
gerieben .
Am Meru wurde die Sache ganz kompliziert . Ein
höherer Regierungsbeamter hatte versehentlich einen Buren
gegrüsst und brachte dadurch die Regierungsautorität ins
Wanken . Wenn auch der betr . Beamte vor versammelten
Askaris die Sache als ein Versehen hinstellte und hoch
und heilig schwor , Derartiges nie mehr zu tun , beschlossen
doch die Askaris , die deutsche Herrschaft abzuschaffen ,
die Ansiedler zu Sklaven zu machen und Selbstverwaltung
einzuführen . Da traten die Meru - Schützen auf den Plan
und unter sachkundiger Leitung wurde ein grosser Teil
der Askaris in die Pfanne gehauen und der Rest dazu
verurteilt , sich in Zukunft höflich gegen die Europäer
zu benehmen .
Am Kilimanjaro war die Sache brenzlich . Ein eng¬
lisches Freiwilligenkorps in Stärke von 1000 Mann über¬
schritt die Grenze . In diesem Augenblick der höchsten
Not zog das Freiwiliigenkorps Kilimanjaro unter Assistenz
von 2 Missionaren der beiden Konfessionen mit dem
griechischen Popen gegen die Engländer zu Felde . Am
Ngare Nairobi kam es zu einer blutigen Schlacht . Da
jedoch das deutsche Freiwilligen - Korps aus Deutschen ,
Buren , Griechen , Italienern , Türken , Franzosen usw . be¬
stand , so wurden alle Befehle falsch ausgeführt , und da
salam .

zudem die beiden Missionare sich mit dem griechischem
Popen über ein einheitliches Gebet nicht einigen konnten , y
so gewannen die Engländer die Schlacht mit leichter Mühe ,
Das Gouvernement war mittlerweile nicht untätig
gewesen , und wenn auch die Verpflegungsverhältnisse
viel zu wünschen übrig Hessen , so dass man sich von
Wurzeln , Kräutern und Schultzbier ernähren musste , so
regierte man trotzdem nach besten Kräften das Land und
eine Verordnung nach der andern wurde durch Eilboten
zu den Stationen gesandt . Erst als die Schlacht am
Ngare Nairobi verloren war , und Tinte und Papier aus¬
zugehen drohte , schien alles rettungslos verloren .
Die Not stieg aufs höchste . Sisal wurde so billig ,
dass man sich für 2 Heller mit Ia Hanf preiswert auf¬
hängen konnte , und die Stadtgemeinde Tanga konnte es
sich leisten , ihre Strassen mit Kautschuk zu pflastern .
Englisch Pflaster war streng verpönt und nur noch Kaut¬
schuk - Pflaster wurde angewandt .
Industrieprodukte waren kaum noch zu erschwingen .
Zwar in Blechwaren schien vorübergehend eine Quelle
im Lande zu fliessen , denn ein unternehmungslustiger
Doktor verfertigte Blech und Blechwaren * in grossen
Mengen . Leider stellte sich bald heraus , dass dieses
Blech wenig haltbar sei , und nur beim Daranschlagen
eine grossen Lärm vollführe .
Bier war nicht mehr zu haben und auch Tembo
jeder Art bald unerschwinglich . Der Versuch eines Büro¬
kraten aus dem Absud alter Akten ein trinkbares Gebräu
herzustellen , kostete dem Erfinder sein Leben . Immerhin
war die Entdeckung von dauerndem Wert , denn es war ein
unfehlbares Mittel gegen Wanzen und ähnliches Ungeziefer .
Das Leben in dem Regierungsdorf war trostlos . Die
Grashütten , in denen man hauste , gewährten wenig Schutz
vor der schneidenden Kälte . Ab und zu fiel sogar Schnee .
( Anm . des Setzerlehrlings : Sollte es nicht der Gouverneur
gewesen sein ? ) Die Verpflegung war kärglich : Wurzeln ,
Kräuter und wilder Honig ! Nur ein Heuschreckenschwarm ,
der sich in diese Gegend verirrte , brachte etwas Abwechs¬
lung in das eintönige Menu , und wochenlang erschienen
diese Leckerbissen gebraten , geröstet und eingemacht auf
den Kisten , die als Tische dienten .
Auch die Bekleidungsfrage machte Schwierigkeiten ,
da man in der Eile fast alle Kleider in Daressalam
gelassen hatte . Erfreulicherweise konnte man jedoch in
einem Inderladen genügend Stoff für Kansus für die Herren
und Kangas für die Damen auftreiben . Hier sah man
wieder , wie jede gute Tat den Lohn in sich trägt , denn
dank der Verordnung , wonach die Kangas nicht mit
unzüchtigen , oder das Schamgefühl gröblich verletzenden
Inschriften bedeckt sein durften , sah man nur selten auf
den Sitzflächen Jambo Mama , Karibu Mama usw . Als
Schuhe trug man Wildledersandalen . Als das Papier aus¬
gegangen war , behalf man sich mit Papyrus aus einem
nahen Sumpf . Als aber nur noch eine Flasche schwarzer
Kaisertinte im Besitz der Regierung war , und alle
Surrogate sich unbrauchbar als Schreibsaft erwiesen ,
da musste das Ende kommen .
In der höchsten Not kam einem hohen Regierungsbeam¬
ten die rettende Idee .
Durch Verordnung verbot man die Einfuhr von
Engländern in jedem einzelnen Falle mit Geldstrafe bis zu
100000 M . und Gefängnis nicht unter 5 Jahren . Ferner sollte
die bestehende Verordnung unnachsichtlich auf das eng¬
lische Freiwilligen - Korps angewandt werden . Diese Englän¬
der waren an und für sich mittlerweile in keiner benei¬
denswerten Lage . Sie hatten zwar ohne Kampf Neu Moschi eingenommen , aber jetzt zeigte es sich , warum man
dieses Nest so raffiniert , klug und - vorbedacht gerade unten
am Rau gebaut hatte . Die Pferde gingen nämlich alle an '
Tsetse ein und die Engländer lagen bald grösstenteils
mit Fieber auf der Nase . Bei der Erstürmung von Alt Moschi holte sich zudem ein grosser Teil einen Herz -

