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Vom Wasserrecht
Wir haben in einem früheren Aufsatze "bereits darauf
Mngewissen , wie notwendig es ist , dass bereits jetzt in
einzelnen Bezirken der Kolonie die Grundlagen geschaffen
werden , die für das zu schaffende Gesamtwasserrecht der
Kolonie als Richtschnur zu gelten hätten Neuerdings sind

nun für den Kilimanjarobezirk solche grundlegenden Be¬
stimmungen angeordnet worden , nach denen zukünftig
bei Neuanlage von Wassergräben sowie Regelung von
Wasserstreitigkeiten entschieden wird und die wir nach¬
stehend wiedergeben möchten .
„ Die Entnahme von Wasser aus einem Fluss durch
Sehen eines Grabens bedarf der behördlichen Genehmi¬
gung ; diese ist auch dann einzuholen , wenn der Graben nur
durch eigenes Land geht . Die Anlage solcher Wasser¬
gräben ist grundsätzlich nur den Anliegern eines Flusses
gestattet Ausnahmsweise kann Nichtanliegern die Ziehung
eines Wassergrabens gestattet werden , wenn die Inter¬
essen der Anlieger nicht berührt werden . Anlieger wie
Wichtanlieger haben das überschüssige Wasser bei Ver¬
meidung polizeilicher Sperrung ihres Grabens stets in den
Fiuss zurück zu leiten . Die Ueberschreitung fremder
Grundstücke ist , soweit nicht andere bindende Abmachun¬
gen mit dem Eigentümer des überschrittenen Grundstücks
getroffen sind , nur in analoger Anwendung der für den
Notweg geltenden Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetz¬
buchs ( § § 917 , 918 ) zulässig . Soweit hierbei Eingebo¬
renenland oder Kronland — in Besitz genommenes oder
nicht ^ in Besitz genommenes — in Betracht kommt , ist
stets eine , besondere Genehmigung des Bezirksamts not¬
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. Ohne eine Genehmigung angelegte Wassergräben
können zu jeder Zeit ohne Anspruch auf Entschädigung
gesperrt oder beseitigt werden . Gräben der Eingeborenen
stehen denjenigen europäischer Pflanzungen gleich . Bei
Streitigkeiten zwischen Ober - und Unterlieger von Wasser¬
gräben wird eine Einigung auf folgender Grundlage zu
erstreben versucht werden : Jede Partei wird an den Tagen ,
an denen ihr das Wasser zusteht , der anderen Partei
genügend Wasser zum Hausgebrauch und zur Bewässerung
der Pflanzenbeete lassen . Wer von den vertragschliessen den Teilen den Vertrag verletzt , zahlt den Monatslohn
für eine vom Bezirksamt zu stellende Aufsichtsperson bis
zur Höhe von 30 Rupie . Die vertragschliessenden Teile
unterwerfen sich bei Streitigkeiten der Entscheidung des
Bezirksamts , welches ausserdem im Einzelfalle eine Kon¬
ventionalstrafe bis zu 30 Rupie verhängen kann . Handelt
es sich um einen von Eingeborenen mitbenutzten Graben ,
so gilt noch : der Mangi verpflichtet sich dafür zu sorgen ,
dass seine Leute die übernommenen wasserrechtiichen
Verpflichtungen innehalten . "
wendig

Wie wir bereits kürzlich melden konnten , findet der
Getreideanbau bei den Ansiedlern zunehmende Beliebtheit
In erster Linie ist es Roggen , der angebaut wird . Nach
einer Schätzung wird die Roggenernte am westlichen
Kilimanjaro , hauptsächlich aber am Meru , in diesem Jahre
insgesamt 1500 Zentner erreichen . Ist dieses Quantum
Roggen auch vorläufig nur als gering anzusehen , so ma¬
chen sich doch schon Anzeichen bemerkbar , aus denen
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zu schliessen ist , dass die Unterbringung der Ernte in den
Bezirken Moschi und Aruscha auf Schwierigkeiten stösst .
Dies ist in erster Linie von den Handelshäusern an der
Küste zu beachten . Ueber den Stand , ein nur für den
eigenen Bedarf natural wirtschaftlich arbeitender Kleinbetrieb
zu sein , sind unsere Ansiedler bereits hinaus . Sie hatten
zunächst begonnen , für den lokalen Markt zu produzieren
und dabei für ihr Getreide ganz annehmbare Preise er¬
zielt a Heuer wird in Aruscha für den Zentner Roggenmehl
der Preis von zehn Rupie gezahlt Dieser für die hiesigen
Verhältnisse ganz annehmbare Preis wird sich auf die Dauer
nicht aufrecht erhalten lassen , insbesondere dann nicht ,
wenn die Ansiedler sich anschicken , grössere flächen mit
Getreide anzubauen . Anstalten werden hierzu bereits ge¬
macht und man kann damit rechnen , dass im nächsten
jähre etwa die doppelte Roggenernte auf den Markt ge¬
bracht wird . Eine solche Ernte geht aber weit über . den
lokalen Bedarf der Bezirke Moschi und Aruscha hinaus ,
mit ihr kann auch fast der gesamte übrige Markt des
Schutzgebiets gedeckt werden . Im Interesseder Ansiedler
ist es , wenn « der Handel beizeiten Vorsorge trifft , dass
wenigstens der lokale Markt des Schutzgebiets die hier
erzielten Getreideernten aufnehmen kann . Erst dann ,
wenn auch dieser Markt gesättigt ist , wird man der Export frage näher treten dürfen . Wird es sich später ermög¬
lichen lassen , die Preise für aus hier geerntetem Roggen
hergestellten Mehl dermassen niedrig zu stellen , dass auch
an einen Absatz unter den Eingeborenen gedacht werden
kann , dann wird der Roggen an bau emigermassen günstige
Aussichten haben . Die Vorbedingungen hierzu sind selbst¬
verständlich billigste Iransportspesen .

Eingesandt ,
Ohne Verantwortung der Redaktion

lieber die weitere Vergebung von
Kulturland am Mem
verbreitet ein Pflanzer in Kr . 21 der Kilimanjaro - und
Meruzeitung solch eigenartige Ansichten , die bei jedem
Eingeweihten nur unverständliches Kopfschütteln erwecken
dürften . Im eigensten Interesse , bis die schon beste¬
henden Pflanzungsbetriebe in sich mehr gefestigt sind ,
ihnen ihre Arbeiter nicht von neuen Unternehmen entzogen
werden und diese Neu - Unternehmen nicht auch Teil
haben an den vorzüglichen Wasserverhältnissen pp —
darum möchte der Einsender jenes Artikels die Kultur¬
landsperre am Meru aufrecht ' erhalten wissen . Diese
kleinliche , nur eigene Interessen vertretende und einer
gewissen Furcht vor der Zukunft nicht entbehrende
Ansicht , sie möge heute Anlass sein , die Kulturlandabgabe
am Meru auch von einer anderen Seite zu beleuchten .
Schon früher ist an dieser Stelle darauf aufmerksam
gemacht werden , wie schwer es hält , hier oben am Meru
Land zu erhalten , sodass zahlreiche bemittelte Ansiede¬
lungslustige nach vergeblichem Suchen wieder unverrich teter Dinge dem Bezirk den Rücken kehren mussten .
Wer sich etwas eingehender mit den Pachtländereien
am Meru beschäftigt hat , der wird zugeben müssen , dass
manches dort revisionsbedürftig ist , um zu vermeiden ,
dass gegen unsere Verwaltung der Vorwurf erhoben werden
könnte , sie hättf bei der Vergebung von Pachtländereien
sowie in Punkto Innehaltung von Pachtverträgen die
Aligemeininteressen in nicht genügendem Masse vertreten .
Wenn einerseits ständig einzelnen Siedlern die in gewissem
Grade bestehende Arbeiterkalamität dazu dienen muss ,
dass nur alleine sie daran schuld ist , dass den in den
rächt Verträgen enthaltenen Bedingungen nicht nachge¬
kommen werden kann , so muss dieser einseitigen Begrün¬
dung gegenüber andererseits festgestellt werden , dass seitens
der Verpächterin der Ländereien eine solch weitgehende
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Rücksichtnahme an den Tag gelegt wird , die die Schlie¬
ssung von Pachtverträgen überhaupt illusorisch erscheiner
lässt . Wozu werden Pachtverträge eigentlich geschlossen ,
wenn ihren Bestimmungen nicht nachgekommen wirdr
Hat man sich überhaupt an zuständiger Stelle einmal die
Mühe genommen und auf Grund der verschiedenen
Pachtverträge sich an Ort und Stelle Gewissheit darübei
verschafft , ob den auferlegten Verpflichtungen nachge¬
kommen worden ist ? Eine Betätigung in dieser Richtung
würde ein auffallendes Ergebnis zeitigen , ein Ergebnis ,
das vom rechtlichen Standpunkt aus betrachtet , Anlass
dazu sein müsste , von eingegangenen Verpflichtungen
sofort zurückzutreten . So wie jetzt die Verhältnisse liegen ,
wo sich die Zahl kapitalkräftiger Landreflektanten von Tag
zu Tag mehrt , ist eine von Nachsicht übervolle Siede lungspolitik nicht mehr am Platze . Sie kann nur schaden ^
aber keinesfalls nützen . Bestrebungen , die dahin gehen ,
für die Siedler noch weitere Vorteile in Gestalt von
Nachsicht betr . Erfüllung von Pachtverträgen ' zu erobern ,
sie dürfen nicht Anlass zu ernsten Erwägungen geben .
Wenn Kotrahenten sich Ländereien durch Pachtverträge
sichern , so müssen sie sich klar darüber sein , welcher
Art die Verpflichtungen sind , die sie auf sich genommen ;
können sie später jene Verpflichtungen nicht erfüllen , so
machen sie sich nebe vertragsbrüchig . Darüber hinweg
hilft ihnen kein Wehgeschrei .
Es befinden sich am Meru seit Jahren grosse Farm -^
ländereien in den Händen von Pächtern , und trotzdem
sucht man auf ihnen vergebens nach Anzeichen kultureller
Betätigung . Es befinden sich weiterhin seit Jahren in
Pächtershänden grosse Komplexe Kulturland , deren Umfang
in keinem Verhältnis steht zu dem , was wirklich darauf
geschaffen wurde . Auch diese brachliegenden Ländereien
neuen Siedlern zugängig zu machen , darnach sollte
seitens der Verpächterin — des Gouvernements — gestrebt
werden . Das Ansinnen aber , aus Rücksicht auf ältere
Ansiedler und ihre Unternehmungen die Kulturland¬
abgabe am Meru noch auf weitere drei Jahre zu sperren ,
ist so absurd , dass man darüber kein weiteres Wort
verlieren dürfte .
J.

Aruscha
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Sechs Schafe sind in der Nähe vom Sanja eingefangen
worden . Dieselben können vom Eigentümergegen Erstattung
der Fütterungskosten sowie des gesetzmässigen Finderlohns
beim Polizeiposten am Meru in Empfang genommen werden .
Für den Fellhandel ist von Interesse , dass neuer¬
dings alle aus den im Bezirk Aruscha zur Zeit gesperrten
Gebieten auszuführenden Felle vor dem Herausbringen
' aus den gesperrten
Gebieten mit einer zweiprozentigen
Lösung von Liquor Creosoli saponat . abzuwaschen sind .
Zuwiderhandlungen werden bestraft .
Kaffee - Ernte im Merudistrikt . Soweit sich bis
jetzt übersehen lässt , werden die im Merudistrikt liegenden
Kaffecpflanzungen in dieser Ernteperiode ein Erträgnis
von 2500 bis 2800 Zentner Kaffee liefern . Die Zahl der
im Ertragsalter stehenden Pflanzungen ist noch gering , doch
ist im nächsten Jahre ein weiterer Fortschritt zu erwarten .
Mit dem nächsten Jahre kann man auf eine Ernte von
mindestens 5000 Zentner Kaffee rechnen . Die ersten
Sendungen Merukaffee sind bereits zur Verschiffung gelangt
Die im letzten Jahre verhältnismässig hohen Preise ' für
ungeschälten Merukaffee haben zur Zeit etwas nachgelassen ,
sind aber noch als gute zu bezeichnen . Es ist zu erhoffen ,
dass die jetzt unter den Pflanzern sich kund machenden
Bestrebungen für die Schaffung einer Aufbereitung $ anstalf
für den Kaffee am Meru und Kilimanjaro zu einem günstigen
Ergebnis gelangen werden , was zur Erzielung eines guten
Preises auf dem Kaffeemarkt von ausschlaggebender Bedeu¬
tung sein wird .
1

Die neue Kaserne für Polizeiaskaris geht Ihrer Vollen¬
dung entgegen . Es handelt sich um einen 55 Meter langen
Bau , der aus Backsteinen aufgeführt und mit Wellblech
gedeckt wird . Hoffentlich werden für die Kompagnieaskaiis
ähnliche Kasernements in nicht zu langer Zeit aufgeführt
Ein Viehraub durch englische Masai hat neuerdings
stattgefunden . Am 26 . Oktober wurden dem Ansiedier
Malan in Engare nanjuki 22 Ochsen durch Masai ab¬
getrieben . Die sofort aufgenommene Verfolgung der Spuren
bis zur englischen Grenze hatte keinen Erfolg , denn die
Viehdiebe hatten bereits einen zu grossen Vorsprung .
( Wann
werden endlich die zur Verhinderung der Vieh¬
räubereien notwendigen Grenzposten an der englischen
Grenze etabliert ? Die Red . )
Ein furchtbares
Blutbad
haben Löwen in der
Nacht des 27 . Oktober unter der Schafherde des Fanners
Ebner in Donyo Sambu angerichtet . Wie gewöhnlich
hatte der Farmer seine Schafe im Freien ohne die nötige
Beaufsichtigung lagern . In jener Nacht machten sich
anscheinend mehrere Löwen über die Schafherde her
und Messen von 200 Schafen nur noch 80 Stück übrig .
45 Schafe Messen sie tot am Platze liegen . Die Löwen¬
mahlzeit ging so ruhig vor sich , dass der Besitzer der
Schafe erst am nächsten Morgen die Bescherung sah .

Moschi
Versteigerung
von Farmland . Nachdem nunmehr
die Vermessung des Landes der früheren Kilimanjaro Handels - und Landwirtschaftsgesellschaft beendet ist , ist
am 17 . November die Versteigerung der einzelnen ver¬
messenen Farmen auf dem Bezirksamt in Moschi vor¬
genommen worden . Es handelt sich insgesamt um neun
Farmen , die je eine Flächenausdehnung von ca . 2000
Hektar haben . An die Versteigerung des Farmlandes sind
besondere Bedingungen geknüpft .
Um den Straussenfang
einheitlich zu regeln , sind die
Bezirksämter Moschi und Aruscha übereingekommen , dass
die für einen Bezirk erteilte Fangerlaubnis für Strausse ,
soweit sich dieselbe auf Grenzgebiete bezieht , auch für
den anderen Bezirk mitgelten soll . Anträge auf Straussen -

n
\
i

fangerlaubnis sind bis zum 1 . Juni eines jeden Jahres
bei den Bezirksämtern einzubringen . Später eintreffende
Anträge werden nicht berücksichtigt oder ' bleiben bis zum
nächsten Jahre liegen . Die Fangerlaubnis erstreckt sich
meist bis zum 3L Dezember des in Betracht kommenden
Jahres .
Mit dem Bau der neuen Borna in Neu - Moschi
soll nunmehr zu Beginn des nächsten Jahres begonnen
werden . Die Lieferung von Baumaterialien hierzu ist bereits
öffentlich ausgeschrieben worden .
Weru - Weru . In unmittelbarer Nähe des seit einiger
Zeit geschlossenen Hotels am Weru - Weru ist jetzt wieder
ein neues Hotel erstanden , das Durchreisenden gastliche
Aufnahme gewährt .
In welchem Masse ordentliche
Brücken über die
einzelnen Flussläufe des Bezirks dem Verkehr dienen
können , dafür gibt uns einen Anhaltspunkt eine in letzter
Zeit aufgestellte Statistik der Reisenden auf der Strasse
Moschi - Aruscha , die den Sanja kreuzten . Danach haben
an jener Furt in den letzten drei Monaten durchschnittlich
60 Europäer monatlich den Sanja passiert und durchschnitt¬
lich 50 Eingeborene täglich . Zur Regenzeit wird sich
die Zahl der den Sanja an jener Stelle passierenden
Eingeborenen verdreifachen . Dem Bezirk fehlen die Mittel ,
um nur die allernotwendigsten Flussübergänge herzustellen .
Wäre es da nicht viel einfacher , das Bezirksamt über lässt die Herstellung eines Flussübergangs einem Unter¬
nehmer , dem das Recht zuerkannt wird , Brückengeld zu
erheben ? Am Sanja sowohl wie am Kikafu würde sich
dieses Mittel zum Zwecke der Aufrechterhaltung des Ver¬
kehrs während der Regenzeit sehr empfehlen . Vielleicht
überlegt man sich diesen Vorschlag , wozu es im Uebrigen
höchste Zeit ist . ( Nein ! Die Red . )

Umbulu

.

Ngorongoro . Die über den Ngorongorokrater ver¬
hängte Sperre ist wieder aufgehoben worden .
Englischen Masai , die mit ihrem Vieh auf deutschem
Gebiet weideten , ist eine grössere Anzahl Vieh durch den
Askariposten in Sonjo abgenommen worden .
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( Fortsetzung . )

Es war deshalb für mich angezeigt , vorsichtig zu ver¬
fahren , sodass ich mein ganzes Eigentum von Kitimbiriu
fortbringen könne , ohne Feindseligkeiten seinerseits her¬

vorzurufen . Wahrscheinlich würde er sich nicht tätlich
meiner Abreise wiedersetzen , oder mich meiner Güter
berauben ; aber er brauchte bloss den Masai in den Ebenen
unten einen Wink zu geben , und meine Karawane würde
wenig Aussicht haben , Taweta unversehrt zu erreichen .
Nach Taweta , als neutralem Boden , beschloss ich aber
zu gehen , bevor ich aufs neue die Besteigung des
ICilimanjaro von einem andern Punkte inDchagga versuchte .
... rishalb hatte ich angeordnet , dass die Träger ihre neuen
Traglasten dort zurücklassen sollten , bevor sie noch Moschi
/eitergingen , damit sie hier fast mit leeren Händen an¬
kommen und bereit sein könnten , meine Güter von
• uümbiriu fortzuschaffen . Abdallah hatte meine geheimen

Befehle sehr gut ausgeführt . Kiongwe blieb in Taweta
zurück und machte dort mit den Kranken halt , bewachte
die neuen Zufuhren , welche dort untergebracht waren ,
und Abdallah und Kadu kamen mit 30 Trägern *zu mir ,
ohne etwas anderes mitzubringen , als den Sack mit Briefen
und einigen ausgewählten Geschenken für Mandara .
Am Morgen nach der Ankunft meiner Verstärkungen
ging ich nach Mandara ' s Burg , um feierlich die glückliche
Rückkehr meiner lange erwarteten Leute anzukündigen
und ihm einige Briefe von Sir John Kirk vorzulesen . Mit
meinem Sonntagsstaat angetan und begleitet von einigen
eingekleideten Dienern , welche die Geschenke trugen
— glücklicherweise hatte ich einige prächtige abgelegte
Uniformen und andere Geschenke für Mandara von Sansibar
erhalten — machte ich mich auf zu seinem kleinen Viereck
bienenkorbähnlicher Hütten , in welchen er die Stunden
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des Tages zu verbringen pflegte . Als ich über den Dorf¬
platz ging , beobachteten die dort stationierten Gruppen
von Kriegern eine düstere Haltung , welche mich auf die
gegenwärtige Laune ihres Fürsten schliessen liess . Ich
Hess mich indessen nicht abschrecken , sondern traf auf¬
geräumt bis mitten in den Kreis von Mandara ' s Höflingen .
Der König sass da in düsterm Schweigen , umgeben von
seinem gewöhnlichen Suaheli - Gefolge . Als ich ihn freund¬
lich grüsste , drehte er seinen Kopf weg und schmollte .
Seine Schmarotzer taten dasselbe , nur noch in verstärkter
Weise . Ich aber war entschlossen , ihm meine gute Laune
aufzudrängen . Einen glänzend roten Rock mit goldenen
Schnüren ihm auf den Schoss legend , schüttelte ich ihm
die widerwillige Hand und rief : , , Habari njema ! ( gute
Nachrichten ) Habari njema , Mandara . Habari za Balosi ,
sikiliza ( Nachrichten vom Konsul , höre ) / 4 Mandara knurrte
und drehte seinen Kopf halb herum . Dann setzte ich
mich auf einen der niedrigen Stühle in seiner Nähe und
begann einen Brief , den ich aus der Tasche zog , ihm
etwas frei zu verdolmetschen . In dieser vorgeblichen
Mitteilung von Sir John Kirk ständen strenge Befehle ,
Mandara ' s Land zu verlassen und ohne Verzug zur Küste
zurückzukehren . „ Von alledem glaube ich kein Wort " ,
sagte der König von Moschi , als ich zu Ende war „ nicht
ein Wort ! Wenn der Balozi dir zurückzukehren befiehlt ,
warum schickt er denn Leute mit grossen Güterlasten
hierher , welche du ja nicht nötig hast , wenn das , was du
sagst , wahr ist ! Nein , du willst mich verlassen und bei
einem andern König auf dem Berge dich aufhalten , und
aus diesem Grunde sind deine Träger mit leeren Händen
hier angekommen . " Ich behauptete jedoch , dass sein
Verdacht ungerecht sei und gelobte ihm , eines Tages
zurückzukehren , wenn ich ihn hier für jetzt auch verlassen
müsse . Aber eine kleine Weile blieb Mandara noch
verstockt und er murmelte sogar Drohungen , meine Abreise
hindern zu wollen ; nachdem er sie aber eben verlautbari
hatte , sah er ganz beschämt aus und wiederrief alles .
Als ich ihm aber zuletzt halb mit Zwang den schar¬
lachroten Rock über die Schulter geworfen und die
andern Geschenke in verführerischer Zusammenstellung
vor ihm ausgebreitet hatte , da verzogen sich seine bis
dahin unbeweglichen Züge zu reuevollem Lächeln .
„ Wohlan , Sohn von Balozi " , sagte
er mit einem tiefen
Seufzer , „ wenn du denn gehen musst , so musst du gehen ,
und ich kann es nicht hindern . Aber du versprichst
mir zurückzukehren , nicht wahr ? Und dann , sieh ! Dann
wollen wir uns zusammen tun — und bei diesem Thema
erwärmte er sich zusehends — wir wollen eine grosse
Schamba ( Anpflanzung ) anlegen und alle europäischen
Gemüse ziehen ; wir wollen mit den Masai einen Elfen¬
beinhandel anfangen und wollen reich miteinander werden ,
nicht wahr ? " — Die vier in Mandara ' s Gesellschaft zu¬
gebrachten Monate hatten mich hinlänglich darüber belehrt
wie trügerisch alle seine Anerbietungen zu Compagnie geschäften seien . Ich beruhigte ihn indessen mit der
Versicherung , dass ich früher oder später nach Moschi
zurückkehren und unsere Beziehungen m zufriedenstellen¬
der Weise erneuern werde . „ Und dann vergisst du nicht
mir eine eiserne Bettstelle und einen eisernen Stuhl wie
du hast und einen europäischen Hund mitzubringen ,
willst du ? " Ich sagte ihm natürlich alle diese Bitten zu
und zuletzt schieden wir in gegenseitiger Feundschaft .
Am nächsten Morgen kaufte ich einige Ziegen und
Schafe von Mandara und sagte ihm herzlich Lebewohl .
Nachdem alle notwendigen Vorbereitungen
und ein
herzbrechender
Abschied
von meiner gedeihenden
Anpflanzung genommen war , wo die Beete mit Kartof¬
feln und kriechenden Gurken so günstige Aussichten
gewährten , warf ich zum letzten Mal einen Blick
über die Landschaft von Moschi , in welcher ich vier
Druck
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Monate lang gehaust hatte ; dann drehte ich Mandara und
seinem Königreich den Rücken und wandte mich noch
einmal nach Taweta .
Aufbruch nach Marangu . Das Volk von Taweta
war froh , mich wieder einmal in seiner Mitte zu bewill¬
kommnen , und nachdem ich die ersten Tage damit zuge¬
bracht hatte , rasch einige Waarenhäuser und Hütten für
meine Begleiter zu erbauen — woraus schliesslich eine
kleine Stadt wurde — traf ich meine Vorbereitungen , mir
durch Unterhandlungen den Weg zu einer friedlicheren
Besteigung des Kilimanjaro zu ebnen . Der König von
Marangu , einem ziemlich grossen Staate von etwa
800 qkm Fläche , an der Südostseite des grossen Berges
belegen , hatte kürzlich Gesandte nach Taweta geschickt ,
um die Bevölkerung des Waldheiligtums über meinen
wirklichen Charakter und meine Absichren zu befragen .
Nachrichten über meine Streitigkeiten mit Mandara waren
ihm zu Ohren gekommen und er glaubte vielleicht , er
könne jenen König in meiner Gunst ausstechen und
mich mit meinen ( wie er glaubte ) unendlichen Reich¬
tümern und wunderbaren Zauberkräften zu sich hinüber¬
ziehen . Ich nahm seine Anträge mit grosser Freude auf ,
vielleicht mit zu grosser Freude , weil ich dadurch zuerst
Verdacht erregte , was wohl die wahren Gründe seien ,
warum ich nach Marangu kommen wollte — und liess
durch tawetanische Zwischenträger ihm melden , dass ich
sehr glücklich sein würde , mit ihm ein Freundschafts¬
bündnis zu schliessen .
Obendrein lud ich alle ver¬
schiedenen Häuptlinge auf dem Kilimanjaro ein , Abgeord¬
nete nach Taweta zu schicken , wo wir unsere Streitig kieten auf neutralem Boden besprechen könnten . Ich.
begeisterte mich in der Hoffnung , dass , weil ich einen
Rückhalt an einer wohlausgerüsteten Schar von Beglei¬
tern hätte und auf meinem eigenen Lände wohnte , ich .
mich zum Friedensstifter auf dem Kilimanjaro aufwerten
und seiner närrischen Bevölkerung zeigen könnte , dass
ihre Kriege lediglich zum Vorteil der arabischen Sklaven¬
händler dienten , und dass ich recht wohl einen Freund schaftsbund unter ihnen stiften könne zum Widerstand
gegen den gemeinschaftlichen Feind .
Mein Vorschlag
zu einer Konferenz wurde gut aufgenommen . Es kamen
Vertreter von Kiboscho , Mamba , Mwika , Kirua und Useri
nach Taweta . Ich hatte auch einen Brief an Mandara
geschickt , worin ich meinen Plan auseinandersetzte und
ihn zur Mitwirkung einlud , aber es wurde weder eine
unmittelbare Antwort darauf erteilt noch beschickte
Mandara unsere Konferenz mit einem Abgesandten . Die
nackten Botschafter der verschiedenen genannten Staaten
waren alle derselben Meinung . „ Schliesse Freundschaft
mit Marangu und wir alle sind deine Freunde . Was den
Abschluss eines Bündnisses mit Mandara gegen das
Küstenvolk anbetrifft , so können wir vielleicht später
darauf zurückkommen ; aber erst muss Mandara Busse
zahlen ; denn er gerade hat uns seit Jahren geplündert ,
unsere Leute in die Sklaverei geführt und sonst bedrängt .
Hat Marangu jemals gegen Kiboscho gefochten , oder
Useri gegen Mamba und Mwika ? Hiemals 1 Auf dem
Berge würde voller Friede herrschen , wenn nicht Mandara wäre . Er begann den Krieg — veranlasse ihn , Vorschläge
zum Frieden zu machen .
Wo ist sein . Abgeordneter
heute ? "
Ich gestehe , dass ich keine Lust hatte , noch mehr
Zeit darüber zu verlieren , den Frieden in dem beunruhig¬
ten Dschagga wiederherzustellen , nachdem ich mein
Aeusserstes dazu getan hatte . In die Politik mischte ich
mich nur soweit , als es zur Verfolgung meiner wissen¬
schaftlichen Zwecke nötig erschien .
( Fortsetzung folgt ) .
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