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Wildschütz ,

könne , vielmehr habe sich der Wildstand im Allgemeinen
in den letzten Jahren ganz bedeutend gehoben . Das jßt
T Es gibt Seuchen des Intellekts , wie es Seuchen neben den in letzten Jahren herausgekommenen , ein¬
des Körpers gibt . Ein typisches Beispiel der letzten Zeit schränkenden Jagdgesetzen hauptsächlich dem fortgesetzten
ist die Wildschutzbestrebung . Ihren Ausgang hat diese energischen Abschuss des grossen Raubzeugs seitens der
geistige Epidemie genommen von einigen Leuten aus , Farmer zuzuschreiben . Der Kolonie ist damit unbestreitbar
die nach einer jagdlich stürmischen Jugend nun im Alter ein grosser Dienst geleistet worden . Der vorhandene
zu • jagdlichen Betschwestern werden . Dazu im Unter - Bestand an Wild rechtfertigt also eine weitere Schutzma § s bewusstsein der Gedanke : Wissoll aus dem armen Wilde regel nicht . Ausserdem haben wir seit einer ganzen
werden , wenn alle Anderen ebenso wüten , wie ich es tat ! Reihe von Jahren mehr oder weniger rigorose Jagdgesetze
So ging es Wissmann , so geht es heute Schillings und Paasche . über uns ergehen lassen müssen und das zur Zeit Ip
Dem Geiste der Zeit entsprechend kommt uns dann Geltung befindliche Jagdgesetz ist auch nicht von Pappe .
noch ein hohes Verantwortlichkeitsgefühl dem Wilde gegen¬ Allerdings hat man seiner Zeit die Elefanten gewisser über , das uns ja auch den eingeborenen Rassen gegenüber massen freigegeben , von dieser Gelegenheit wurde aucji
in allen EntSchliessungen lähmt . Solchen Schwächlichkeiten ausgiebig Gebrauch gemacht , indessen hat man es ja
gesellt sich dann noch ein gewisser Byzantinismus hinzu und nicht anders gewollt und man kann doch nicht jetzt
der Masseninfektionist der günstigste Boden geschaffen . noch Vorwürfe erheben , dass einige Leute diese Gelegen¬
Dem nicht voreingenommenen Beobachter ist es ganz heit zu leichtem Verdienst weidlich ausgenützt haben .
klar , ' dass die Zeit des intensiven Wildschutzes noch Sie befinden sich in diesem Falle ausserdem in der denk¬
lange nicht gekommen ist . Millionen aller möglichen bar besten Gesellschaft , denn Paasche , einer der eifrigster;
Wildarten bevölkern noch die Kolonie , vor allem den Verfechter des Wildschutzes , hat sich , wie er öffentlich
Norden . Es sei hier nur an die Vembäre - Steppe , die ausführte , die Gelegenheit zu ausgiebiger Elefantenjagd
Serengetti , Matabatu und die Striche zwischen dem Meru nicht entgehen lassen und versichert obendrein , dass er
und Umbugwe erinnert . Von einer Verminderung kann die früher vorhandene Lücke im Jagdgesetz unbedenklich
lediglich in der Nähe der Ansiedlungen gesprochen wer¬ ausnutzen würde , um in einer ganzen Gegend die Elefan¬
den und auch hier ist das Wild ' nicht etwa vernichtet , ten auszurotten . Der von Schillings immer wiederholter }
sondern dem zunehmendem Verkehr aus dem Wege Behauptung , das Wild müsse streng geschont werden ,
gaagetL " Die Beobachtungen alter Jäger bestätigen , dass wenn es nicht der alsbaldigen völligen ' yernichtung , ap von 1' einer Äbnahme ' des Wildes nicht *gesprochen werden * )
heim fallen solle , ist als einer Schillings ^ n ' j^ riutl *
eigentümlichen Uebertreibung kein ' öewlpht bejzppe ^ eit !
* « * ) Wir {Dringen cjie interessanten Ausführungen , ohne uns jedoch
niit ^ fnigen *gin ,zelhe ! fen "zu identifizieren . '
' D . JJed . ™ ' ' Was er neuerdings den ' Treckburen ' vorwirft , n ^ Jicfj ' ^ le
j

Völlige Vernichtung der ehemals reichen Wildbestände selbe zu guten Preisen auf den Minen in - den Städten ' v
Südafrikas , das hat er in seinem sattsam bekannten Buche verkauften . Einer derartigen Verwertung von Wild kann ' 5
man aber doch keinesfalls den Vorwurf der Vergeudung .
„ mit Blitzlicht und Büchse * den mit der Muskete bewarf rt &ten
Eingeborenen zur Last gelegt . Obgleich man machen ! Denn das Wild ist als geschätztes Nahrungs¬
Schillings schon kennen sollte , um zu wissen , dass es mittel genutzt , wie es auch in Deutschland genutzt wird .
ihm auf eine Handvoll Widerspräche nicht ankommt , wenn Auf die Art der Zubereitung kommt es dabei nicht an ,
es gilt , dem angesessenen Farmer das Jagen zu erschwe¬ das traurige Resultat der wirtschaftlichen Nutzung def
ren , muss doch auf diese Behauptung näher eingegangen Wildbestände lag in mangelnden Schongesetzen begründet .
werden , damit endlich ein Ende gemacht wird . Wenn Die Erfahrung in anderen demokratischen Staaten hat
Schillings meint , dass die Buren und die * im Auftrage gezeigt , wie ausserordentlich schwierig es ist , wirksame
weisser Händler jagenden Eingeborenen ' der Häute halber Schongesetze zu schaffen , ohne gegen den demokratischen
das Witd gejagt hätten , so verrät er damit eine auffallend Geist zu Verstössen . Nicht also der Mordlust der „ Treck - ,
grosse Unkenntnis der einschlägigen Verhältnisse . Heut¬ buren " ist das Wild Südafrikas zum Opfer gefallen , wie
zutage kosten Wildhäute in den grossen europäischen es Schillings hinzustellen pflegt , sondern in der Haupt¬
Einfuhrhäfen , beste Ware gerechnet , ungefähr 70 Pfennig sache der Fleischgier der Eingeborenen und daneben der
das Kilo . Für die Zeit , in der das Wild Südafrikas durch die zunehmende Besiedlung bedingten Aeriderung
anfing , ausgerottet zu werden , um mit Schillings zu reden , der bisherigen Verhältnisse . Das ist überall auf unserer
kann man kaum mehr als die Hälfte des heute gezahlten Erde das Schicksal der Tierwelt . Einen anderen Weg
Preises rechnen . Bahnen gab es damals noch nicht in gibt es nicht , wenn nicht überhaupt auf jedwede Nutzung
denjenigen Gegenden Südafrikas , die einen nennenswerten der von Wild bewohnten Landstrecken verzichtet werden
Wildreichtum aufwiesen . Nämlich den nördlichen Teilen soll . Die Schillings eigentümliche Ansicht , dass sehr
der Kapkolonie , dem nachmaligen Oranje - Freistaat und wohl Menschen und Tiere friedlich neben einander be¬
den tieferen Teilen des Transvaal . Also Gegenden , die stehen könnten , gehört in das Gebiet des Märchenhaften .
von den Ausfuhrhäfen soweit abliegen , dass ein Trans¬
Den Erfahrungen der Menschheit spricht es jedenfalls
port von Wildhäuten mit Ochsenwagen ein ruinöses Hohn , zu behaupten , dass die Tierwelt friedlich neben
Unternehmen gewesen wäre . Es ist demnach ganz klar , dem Menschen leben könne , ohne dass der Eine oder
dass weder die Buren noch die Eingeborenen der arm¬ der Andere unterdrückt werde . Entweder der Erdball
seligen Häute wegen gejagt haben werden , vielmehr wird vom Menschen genutzt oder er ist der Tummelplatz
geschah das des Fleisches wegen , was natürlich nicht der Tierwelt , wie vordem , ehe noch der Mensch die
ausschliesst , dass auch die Häute verwertet wurden . Z . B . Herrschaft an sich brachte . Ein Mittelding gibt es
zu Ochsenriemen , zu Tauwerk am Wagen und gegerbt nicht !
zu Schuhzeug . Den Elefanten wird man natürlich wegen
Schillings sagt zu verschiedenen , Malen , dass er erst
des kostbaren Elfenbeins und das Nashorn wegen seiner eine Vorstellung von dem früheren gewaltigen Wildreichtum
schon damals gut bezahlten Hörner gejagt haben . Wenn Südafrikas bekommen habe , als er den Wildstand in den
wir uns den Gang der sog . Wildvernichtung nachträg¬ nördlichen Steppen D „ 0 » AJs gesehen habe . Um so mehr
lich klar machen , so kommen wir zu wesentlich anderen muss es Wunder nehmen , dass ihm nicht sofort zum
Anschauungen über die Ursachen als Schillings . Die Bewusstsein gekommen ist , dass solche Zustände einfach
Treckburen trafen auf einen grossen Wildreichtum , der unhaltbar sind , wenn diese Steppen nutzbar gemacht werden
es ihnen ermöglichte , ihre Herden zu schonen , die auf sollen . Gewiss ist ein mässiger Wildstand eine sehr
dem Treck sicher gelitten hatten . Als sie sich sesshaft erwünschte Sache und kein Grundherr , • der auf seiner
machten , mussten sie erkennen , dass der Wildreichtum Besitzung einen leidlichen Wildstand hat , wird diesen
des von ihnen zur Niederlassung ausgewählten Landes unbesonnen vernichten , denn ausser den realen Vorteilen
auch seine üblen Seiten hatte . Unbekannt gewesene bietet er ihm auch eine stete Gelegenheit zu genussreichen
Seuchen traten auf und Hessen die Viehzucht nicht zu Beobachtungen . Ein gewisser Wildreichtum der noch
einer besonders erfolgreichen werden . Infolgedessen unbesiedelten Steppen ist ebenfalls mit mancherlei Vor¬
waren sie gezwungen nach wie vor ihren Bedarf an teilen verknüpft : Um einige zu nennen ; durch vermögende
Fleisch aus den vorhandenen , reichen Wildbeständen zu Jagdliebhaber kommt eine Menge Geld ins Land , die
entnehmen . Die Beschaffung von Munition , damals noch Ansässigen haben eine vorzügliche Gelegenheit zur körper¬
für die Vorderlader Pulver , Blei und Zündhütchen , war lichen und geistigen Erholung und zur Schiessfertigkeit ,
Infolge der grossen Entfernung und der nur wenigen in überhaupt alle die Tugenden , die den waffentüchtigen
Betracht kommenden , wertvolleren Tauschartikel eine Mann ausmachen , werden ausgebildet . Es ist auch gar
recht schwierige . Die Ergebnisse der Jagd kamen , ausser nicht angebracht , schon jetzt , ehe die Besiedlung soweit
Elfenbein und vielleicht noch Nashorn , nicht in Betracht vorgeschritten ist , mit der nicht zu umgehenden Vermin¬
für die Ergänzung der verschossenen Munition . Es lag derung des Wildstandes jener Gegenden zu beginnen .
also gar kein Anreiz vor , mehr Wild zu erlegen , als dem Das wäre eine vollständig nutzlose Arbeits - und Wertver¬
schwendung . Aber es muss gefordert werden , dass dem
jeweiligen Bedarf entsprach .
Die mit zunehmender Befriedung des Landes in Abschiessen und Verdrängen der Wildherden durch die
immer grösserer Anzahl ins Land kommenden , mit den Gesetzgebung keine Hindernisse bereitet werden . Heute
Eingeborenen Handel treibenden Händler führten als ist erst der kleinste Teil der nördlichen Steppen durch
begehrtesten Artikel Gewehre ein . Mit der Erlangung weisse Siedler besetzt . In dem noch unbesetzten bei
7on Gewehren war natürlich den Kaffern die Jagd auf Weitem überwiegenden Teil stehen noch gewaltige Wild¬
das zahlreiche Wild so sehr . erleichtert , dass die Abnahme mengen . Man kann dieselben ungefähr als so stark
desselben bald rapide wurde . Nicht also die Buren sind annnehmen , dass auf je ein Hektar ein Stück Wild
ausschliesslich für die Vernichtung des Wildstandes in entfällt . Im Durchschnitt , denn strichweise wird dieser
Südafrika verantwortlich zu machen , sondern in der über¬ Bestand höher , strichweise niedriger . Es gibt Gegenden ,
wiegenden Hauptsache sind die Wildmassen dem Fleisch - in denen auf den von Wild eingenommenen Strichen der
äünger der Kaffern zum Opfer gefallen.« Erst späterhin , gesamte Graswuchs kaum zur Ernährung des Wildes
äts sich die Minen auftaten , machten viele Buren die ausreicht . Es ist also ganz klar , dass der Wildstand
Jagd zu ihrem Hauptgewerbe . Noch bis zum Ausbruch vorerst , und für lange Zeit auch noch , nicht besonderer
<äes Burenkrieges gingen diese Leute alljährlich nach dem
Schutzmassregeln bedarf . Die Wildbestände sind t noch
cjHdreichen Norden , von wo sie mit der zu Trocken - derartig grosse , dass eine Verminderung in -absehbarer
täeäsch verarbeiteten Jagdbeute zurückkehrten und das¬ Zeit nicht zu befürchten ist . Im Gegenteil haben erfahrene
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Darum sollte man auch nicht meegen zur Tränkung des Viehs , Errichtung von öffent - '
•"f einen - Moment zögern ,
diesem dringenden Verlangen liehen Viehmärkten an der Reservatsgrenze und innerhalb
des Reservats Anlegung der zu jenen * Märkten führenden
' nachzukommen .
Wege
, das sind alles Angelegenheiten , die für die Masai
Die Regierung hat in den letzten jähren der Aus¬
von grosser Wichtigkeit und Lebensfragen für sie sind ,
dehnung der Eingeborenenschulen in der Kolonie und während
sie bei der ausserhalb des Reservats sitzenden
deren Besetzung mit weissen Lehrkräften ihr besonderes
Verwaltungsbehörde
wenig Interesse finden können , aus
Äugenmerk geschenkt und gefördert , während man das¬ dem einfachen Grunde
des Nichtvertrautseins mit den
selbe" in Bezug auf Europäerschulen gerade nicht behaupten Verhältnissen . Ein
Reservatskommissariat
, mit einem Be¬
kann . Unter dem Gesichtspunkte nun , dass es * in der
amten
besetzt
,- könnte in dieser Hinsicht eine wirkungs¬
Kolonie erforderlich ist , in erster Linie den Europäer¬
kindern einen den heimischen Verhäitnissen entsprechen¬ reiche Tätigkeit entfalten und auch beizeiten die Unter¬
den Schulunter icht, angedeihen zu lassen , in zweiter Linie lagen schaffen , die bei einer späterhin zur Anwendung
aber erst in dieser Hinsicht an die Eingeborenenen gelangenden Besteuerung des Rindviehs von grosser
zu denken , Hesse sich in der Schulangelegenheit Wichtigkeit sind . Vielleicht ist der am 1 . April am
unschwer ein praktischer Ausweg finden . Man nehme unteren Usa zu errichtende Polizeiposten als Einleitung
einer der unter Leitung einer weissen Lehrkraft für jene Verwaltungstätigkeitzu betrachten ? —
Wir wünschen für das Masaireservat einen erfahrenen
stehenden Eingeborenenschule diesen Lehrer und
lasse von ihm jene von den Ansiedlern gewünschte Mann .
Schule einrichten und leiten . Die Eingeborenenschule
könnte bis zum Jahre 1914 , wo eine Vermehrung der
weisseh ' Lehrkräfte stattzufinden hätte , ohne Schaden zu
leiden , von schwarzen Lehrern geleitet werden , wie dies doch
bei vielen Eingeborenenschulen schon seit Jahren im
Schutzgebiet geschieht . Durch eine solche Massnahme
Man müsste nicht sehen wollen , wollte man nicht
wäre für die Regierung keine besonderen Mittel erforder¬
lich , den Ansiedlern jedoch würde sie dadurch eine grosses eingestehen , dass im Aruschabezirk seit Jahr und Tag eine
solche Geldknappheit vorherrschend ist , wie sie eb' en auf
Entgegenkommen erweisen .
die Dauer im wirschaftlichen Leben nicht vorkommen
soll . Diese Geldknappheit setzte kurz nach der Beendi¬
gung der Moschibahn ein und hat sich bis heute eher
verschärft denn vermindert . Die Verhältnisse liegen heute
V
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so im Aruschabezirk , dass , wenn die wenigen Kaufleute
dort ernstlich die Einziehung ihrer Aussenstände betreiben
c? Wie bekannt wird , beabsichtigt die Regiening von
wollten , der grösste Teil der Ansiedler eben zu Grunde
, Britisch - Ostafrika , die bekanntlich die Masai ebenfalls in gerichtet werden müsste . Diese keinesweg zu schwarz
Reservaten lokalisiert hat , mit dem 1 . April 1913 in dem gemalte Tatsache wirft ein grelles Licht auf die von den
nahe der deutschen Grenze gelegenen Südmasaireservat Kaufleuten durch ihr Kreditgeben selbst heraufbeschworenen
ein Distriktsamt zu errichten . Für diesen Zweck sowie
Misstände . Und doch muss man auch ihnen gegenüber
für Strassen - , Brücken - und Dammbauten sind in den etwas Nachsicht üben
. Denn in dem Bestreben mit der
nächsten Etat 166 . 700 Mark eingesetzt . Die britisch - ost¬ sowieso nicht mit Bargeld gespickten Farmbevölkerung
afrikanische Regierung hält in der Begründung der Etats¬ Handelsgeschäfte zu treiben , musste reichlich mit Kredit
position diese Ausgaben aus Rücksicht auf die enormen gearbeitet werden . Wobei man sich der Hoffnung hinzu¬
Steuerzahlungen der Masai für durchaus gerechtfertigt und geben schien , dass der baldige Weiterbau der Bahn
erforderlich .
wieder günstigere Geldverhältnisse für die zahlreichen
Auf Grund dieser Massnahmen der englischen Regie¬ Farmer des Bezirks mit sich bringen würde . Leider wurde
rung , darf man die Frage aufwerfen , ob unser Gouverne¬ man in dieser Hoffnung enttäuscht . Es fehlt darum den
ment in absehbarer Zeit nicht ähnliche Massnahmen in Kolonisten , mangels eines Absatzgebietes für anzubauende
dem deutsch - ostafrikanischen Masaireservat beabsichtigt . Kulturen , an günstige Gelegenheit , in den Besitz von
Die Notwendigkeit scheint jedenfalls vorzuliegen . Denn Bargeld zu gelangen . Und je weiter sich der Weiterbau
m den sieben Jahren seit Schaffung des Reservats haben der Nordbahn hinausschiebt , desto gespannter wird die
die Bewohner desselben herzlich wenig von der Ver¬ Geldkalamität werden . Ja , wenn die im Interessengebiet
waltung bekommen . Diese beschränkte sich lediglich der Nordbahn liegenden Bezirke in den letzten sechs
auf nur wenige Tage dauernde Dienstreisen des Bezirks¬ Jahren eine nur ähnlich günstige Konjunktur aufzuweisen
leiters , des Arztes , des Veterinärs und die alljährliche hätten , wie dies bei der Mittellandbahn der Fall , dann
kurze Anwesenheit des mit der Einziehung der Hütten¬ wären unsere Kolonisten hier oben am Meru und am
stauer betrauten Beamten . Und doch haben auch die Kilimanjaro heute mindestens ein halbes Jahrzehnt voraus
Masai ein Recht darauf , ebenso wie die übrigen Bewohner mit ihren Kulturarbeiten . Hoffentlich wird der jetzt in
des Schutzgebiets , an den Vorteilen , die die Verwaltungs - Aussicht stehende Weiterbau der Nordbahn nicht abermals
auf die lange Bank geschoben , um den vielen Enttäuschun¬
Wiigkeä mit sich bringt , Anteil zu nehmen .
gen im Norden des Schutzgebiets noch eine weitere anzu¬
Abgesehen von den Vorteilen , die die Regierung gliedern .
J.
selbst an einer einheitlich und allgemein zur Anwendung
gelangenden Hüttensteuererhebung hat , was man von dem
bisherigen Modus der nur auf wenige Tage berechneten
Aruscha
Anwesenheit des Steuererhebers im Reservat nicht be¬
j . Postverlegimgo
Am L Februar wird die Post¬
haupten kann , gibt es auch noch andere Fragen von
Wichtigkeit , die im Interesse der Bewohner des Reservats agentur Aruscha aus dem Bomagebäude nach dem Thiele¬
begründet sind , die aber nur dann die Verwaltung zu schen Hause im Zentrum des Ortes verlegt werden , wo
würdigen in der Lage Ist , wenn sie dauernd mit den seitens der Post entsprechende Räumlichkeiten gemietet
Bewohnern in näherer Berührung steht . Und in letzterem wurden .
Punkt« -hapert - es bei dem - Masaireservat .- Vergrösserung
j . Forsthaus .
Für das neu zu erbauende Forsthaus
Ätt ViehweidebezirLe , Schaffung . , genügender Wasser¬ am Meruberg ist derßetrag - von 1500 Rwpie bewilligt .worden .

Kolonisation ,' ansehen .
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j . Obergericht . Am 23 . Januar wird in der Berufungs¬ zu hoffen , dass man ihn keineswegs länger behindert ^ alSv
instanz in zwei Fällen vor dem Kaiserlichen Oberrichter es durchaus notwendig ist
f ' v "*/
in Arüscha verhandelt werden . Dies ist der erste Fall ,
Eheschliessungen können von jetzt ab auch in Aruscha
dass der Kais . Öberrichter in Aruscha Gerichtstage
vorgenommen
werden . Da die Nebenstelle seit wenigen
abhält .
Wochen eine selbständige Behörde geworden ist , so wurde
j . Bezirksamtmams
Dr « Eaempfe
hat am 3 ! . dem Vorsteher derselben auch die Ermächtigung zu Ehe¬
Dezember* eine auf ca . 14 Tage berechnete Reise in den schliessungen erteilt ' Für die Ansiedler des Bezirks "ist
Bezirk unternommen , um sich eingehend über die Verhält¬ diese Neueinrichtung von besonderem Vorteil , c}a § ie zi\ t
Vornahme von Eheschliessurigen nicht mefir die mit allerhand}
nisse in seinem neuen Wirkungskreis zu orientieren .
Umständlichkeiten verbundene Eteise nach Moschi zu unter¬
. :
j . ÄrztwechseL
Um den Wünschen der Ansiedler nehmen brauchen .
des Bezirks Aruscha entgegen zu kommen , hat das Gouver¬
nement den bisher in Daressalam tätig gewesenen ver¬
heirateten
Stabsarzt Dr . Seiffert als Regierungsarzt für
Moschi
Aruscha bestimmt , während der bisherige Arzt Dr . Schrecker
nach Mahenge versetzt wurde .
Kredit - Unwesen . Der Herr J . - Kqrrespondent , welcher
j . Geschlachtet
und der Fleischbeschau ' unterzogen in Nr . l . d . Bl . über leichtfertigen Kredit in unserem Bezirice ,
wurden in Aruscha im Laufe des Monats Dezember ins¬ aus Anlass des Falles A . , schreibt , ist über diesen Fall wohl
gesamt 44 Rinder , 10 Schweine , 6 Ziegen .
nicht genau unterrichtet worden . Herr A . hat weder einen
Sattel , noch ein Pferd auf Kredit erhalten , sondern ersteren
Augenkrankheiten
bei den Masai . Die Masai nur gegen das Versprechen , sofort einen Scheck „ auf seine
haben in den letzten Jahren auffällig an Augenkrankheiten Bank in Tanga " zu senden , letzteres gegen Aushändigung
zu leiden , deren Ursachen man bisher nicht feststellen einer Anweisung , die aber nicht eingelöst wurde , da keine
konnte . Um dieserhalb Klarheit zu schaffen , begab sich Deckung vorhanden war . Die Verkäufer haben , da sie
der als Spezialarzt für Augenkrankheiten bekannte Professor nicht bezahlt wurden , wie vereinbart , Pferd und Sattel
Dr . Krussos aus Berlin Ende Dezember nach dem Masai zurückgefordert und erhalten .
reservat Nach Beendigung seiner Studienarbeiten ist
Dr . Krussos bereits wieder nach Deutschland zurück¬
Es ist übrigens in diesem Falle , wenn von Unvor¬
sichtigkeit die Rede sein soll , der wesentliche Schuldige
gekehrt .
jener Farmverpächter , der , wie behauptet wird , ohne irgend
Die Niederschlagsmenge
im Dezember betrug in welche Sicherheit seine Farm zu dem Preise von Rp . 3000 . —
Aruscha insgesamt 153 , 1 Millimeter . Die kleine Regenzeit , an Herrn A . verpachtet und ihm eine Herde Vieh verkauft
die nun vorüber ist , brachte dem Merugebiet beträchtliche haben soll . Es ist durchaus nicht zu verwundern , das
Regenmengen , sodass sich die Farmer über zu wenig dann ein Farmpächter Vertrauen zum Mindesten und von
Futtermittel und die Pflanzer über zu wenig Feuchtigkeit anderen Seiten Kredit erhält ; da man angenommen haben
nicht beklagen können .
wird , niemand werde sein Eigentum ohne Sicherheit ver¬
pachten . Zu verwundern aber ist , dass die Kreditgeber
Die L5wenplage macht sich auf der Strasse Aruscha - ruhig zusehen , dass der Herr Verpächter das vom Pächter
Ümbugwe sehr unangenehm bemerkbar . Besonders der zusammengeborgte Eigentum pfänden lässt , um eine
halbwegs auf dieser Strasse gelegene Rastort Bujuni ist als Deckung für seinen Pachtzins und die Entwertung der
Löwensammelplatz verschrieen und wird von allen durch¬ Grossviehherde zu haben , die er an den Pächter verkaufte
ziehenden Karawanen gemieden . Ende Dezember wurden und nun gezwungen ist , wieder zurückzunehmen .
dort zwei Eingeborene und ein Somali von Löwen getötet .
Derartige geschäftliche Handlungen , wenn sie mit
. Viehhandel . Durch die unerwartete Ausdehnung Vorbedacht und der Absicht geschehen , einem nicht
der Rinderpest auch auf andere Bezirke als den von Aruscha zahlungsfähigen Pächter Kredit zu schaffen , nennt man
hat der Viehhandel ganz bedeutende Nackenschläge er¬ in der Heimat „ Schiebungen " . In diesem Falle soll jedoch
halten . Europäische Viehhändler , die bereits seit Monaten keinesfalls dem Herrn Verpächter die Absicht einer
mit ihrem Vieh auf die Erlaubnis des Durchtriebs für den Schiebung unterstellt werden — die Wirkung für ihn aber
Distrikt des Nebenamts Umbulu warten , sind durch die in geschäftlicher Beziehung ist ein ähnlicher Vorteil , wie
neuerdings erfolgte Sperrung der umliegenden Bezirke ihn in beabsichtigten Fällen andere Leute erzielen , voraus¬
mit ihrem Erwerb vollständig brach gelegt , wodurch ihnen gesetzt , dass die Allgemein - Gläubiger es sich 'gefallen
keine geringen Verluste entstanden und noch entstehen lassen . —
werden , da nicht abzusehen ist , wann die Bekämpfung
Es dürfte sich doch wohl empfehlen gegen Herrn A .
der Rinderpest so weit gediehen ist , dass die gesperrten
Gebiete wieder frei gegeben werden können . Ebenso wie nach der Polizei zu rufen bezw . nach dem Staatsanwalt ,
die europäischen sind auch die farbigen Viehhändler in oder nach dem Psychiater .
ihrer Erwerbstätigkeitvollkommen lahm gelegt . Da sich ,
Im Uebrigen kann man den Gläubigern des Herrn A .
was Farbige anbelangt , an diesem Gewerbe hier im nur raten , sich mit dem Herrn Verpächter zu einigen
Merubezirk ausschliesslich Somalis beteiligen , so sitzen bezw . gegen Herrn A . mit schnellster Konkursanzeige
jetzt in Aruscha ca . 100 und in Umbulu ca . 40 Somalis vorzugehen .
untätig und warten auf die Wiederaufhebung der Sperre
über Umbugwe und Umbulu . Da dort durch zwei Tierärzte
systematisch mit der Schutzimpfung der Rinder vorgegangen
f
wird , so ist zu erwarten , dass , wenn diese Arbeiten
Uifluüiüo
ziemlich vorgeschritten sind , die Freigabe der geimpften
Postagentur . Wie ," man uns mitteilt , wird dieser
Rinder erfolgt ünd ihre Ausfuhr gestattet wird , damit cjer
Viehhandel allmählich wieder aufleben ' kann . Denn auch Tage die bereits vom Reichspostamt genehmigte Postagentur
der Viehhandel ist an der Bargeldbeschaffung im hiesigen in Umbulu eingerichtet . Hierdurch wird 4 einem Nschofi
' ^Y
Bezirk in nicht geringem Masse beteiligt Es ist " darüm lange bestehenden Bedürfnis abgeholfen .
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