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

( Fortsetzung . )

Um in möglichster Gedrängtheit ein Bild der Aus¬
sichten zu geben , wie sie sich nach dem Berichte
darbieten , seien auch hier einige der Abhandlung ent¬
nommene , interessante Beispiele angeführt .
L Kaffeebau . Der Inhaber einer Kaffeepflanzung am
Kilimanjaro hat die durchschnittliche Bruttoeinnahme
der letzten Jahre ( vor 1908 ) mit 40 , 000 Rp . , die Produktions¬
kosten , einschliesslich aller sehr reichlich in Ansatz
gebrachten Unkosten und Spesen , mit 25 , 000 Rp . angegeben .
Er hat somit allein aus Kaffeebau einen jährlichen Rein¬
gewinn von 15 , 000 Rp . also 20 , 000 Mark erzielt . Diese
Angaben stimmten mit anderweitigen Erhebungen der
Kommission gut überein , so dass an deren Richtigkeit ein
Zweifel nicht erhoben werden kann .
Bemerkens¬
wert dabei ist natürlich noch besonders der Umstand ,
* dass die Bahn damals erst bis Mombo vollendet und in
Betrieb gewesen ist , so dass die Rentabilität von kleinen
Kaffepflanzungen auf dem günstigen Boden des Kilimanjaro
und Meru inzwischen natürlich eine weit höhere geworden
sein dürfte . Im Meru - Gebiet hat einer der dortigen
Ansiedler neben Weizenbau und Viehzucht , von einer
Kaffepflanzung bei der erstmaligen Ernte von 5000
Bäumen 4000 Pfund Kaffee erzielt und er erwartete von
cSer nächstfolgenden Ernte bereits 20000 Pfund , was nach
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dem Urteil der Sachverständigen in der Kommission auf
Grund des Aussehens und des Standes der Pflanzung
durchaus für möglich gehalten wurde . Der Bericht er¬
achtet demgemäss den Kaffeebau in jenen Gebieten für
ausserordentlich aussichtsreich und lohnend für Kleinsiedler
und es werden insgesamt 15000 ha geeigneten und
noch verfügbaren Bodens am Kilimanjaro und Meru und
ca . 5000 ha gleichartigen Terrains am Ufiome - und Gurui Berge nachgewiesen . Nach 4 Jahren
wird eine
sichere Rente für derartige Unternehmungen erwartet
werden können .
2 . Kautschuk und
Baumwolle . Kein so sicheres
Urteil vermochte die Kommission bezüglich der damals
allerdings noch sehr jungen Kautschuk - und , Baumwoll Kultur in den Ansiedlerbetrieben der in Frage stehenden
Gebiete in ihrem Berichte zu fällen . Immerhin haben
aber die durch die Sachverständigen vorgenommenen
Zapfversuche an den Bäumen am Kilimanjaro , am Meru
und anderwärts , Kautschuk von gleicher Menge und
Güte , wie bei den Bäumen gleichaltrigen in den
gutlohnenden Plantagen im Tanga - Bezirke ergeben ,
sodass , und wie die nachgefolgten Erfahrungen ja auch
bestätigten , auch dieser Kultur in geeignetem Gelände
im weiteren Inneren keine Hindernisse im Wege stehen .
Kautschuk , wie Baumwolle , waren zur Zeit der Kommis¬
sionsreise von Ansiedlern noch nicht geerntet worden ,
so dass über zahlenmässige Resultate und Rentabilitäts¬
aufmachungen Angaben nicht gemacht werden konnten .
Im Moschi - Bezirke dürften nach Ansicht der Kommission
damals noch insgesamt etwa 20000 ha bewässerbarer
Boden für Baumwolle und 20000 ha Regenboden für
Kautschuk verfügbar gewesen sein .
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8 . Zigaretten - Tabak ist am Meru , wie am Kilimanjaro
von den Ansiedlern , wie angegeben wird , mit gutem Er¬
folg angebaut worden und es wird auf diese Kultur das
bosondere Interesse der dortigen Ansiedler hingelenkt .
Es Ist ja bekannt , dass sich schon allein innerhalb der
Kolonie sehr grosse Absatzmöglichkeiten für dieses Pro¬
dukt eröffnen , die eine gute Lohnbarkeit in hohem Grande
verbürgen .
4 . Der Maisbau .
Er lieferte in den von der Kom¬
mission besuchten Gebieten im Norden und Süden der
Kolonie das 26 . bis 80 . Korn . Einer der tüchtigsten und
fleissigsten Ansiedler am Meruberge behauptete sogar ,
von guter amerikanischer Saat das 100 . Korn erhalten
zu haben . Bei Anbau von Mais in bis zu 200 km Ent¬
fernung von der letzten Eisenbahn - Station unternommenen
Betrieben würde sich unter Zugrundelegung eines Preises
von 4 Rp . pro Zentner ein Reinertrag von ca . 70 Rp . für
den Hektar ergeben . Als Ernteertrag ist dabei aber nur
das 26 . Korn angenommen worden , was wohl mehr als
vorsichtig zu bezeichnen sein wird . Ein junger Ansiedler
am Kilimanjaro hat nach Angabe des Berichtes in der
Tat aus 20 ha Mais Zwischen - Kultur in seiner Kautschuk¬
pflanzung 1908 rund 4000 Rp . Reingewinn erzielt , so dass
also ein Reingewinn um das Doppelte und Dreifache der
vorstehend angegebenen Summe durchaus möglich er¬
scheint . Ein noch grösserer Ertrag dürfte nach Meinung
des Berichtes noch erreichbar sein , wenn Mais am
Produktionsorte zu Mehl verarbeitet und so auf den Markt
gebracht würde .

5. Der Weizenanbau erbringt nach den eingehenden
Darlegungen des Berichtes , bei einem angenommenen
Ertrage des 20 fachen Korns und bei einem Preise von
7 Rp . pro Zentner an der Küste , nach Abzug von 114 Rp .
Produktionskosten einschliesslich 400 km Bahnfracht und
Kosten für Verpackung , Spesen usw . , einen Reingewinn
von 96 Rp . pro Hektar . Da aber das Mittel der 1908 im
Norden der Kolonie erzielten Preise 8 , 50 Rp . für den
Zentner betragen hat , so würde das einen Reinertrag von
140 Rp . bedeuten . Auch beim Weizen würde natürlich
durch die Verwandlung in Mehl an Ort und Stelle eine
entsprechende Gewinnerhöhung erreichbar sein . Nach der
Handelsstatistik im Jahre 1910/11 wurden an Weizen ,
Roggen und sonstigen Körnerfrüchten insgesamt 392 , 575
kg und an Mehl und Backwaren insgesamt 1 , 382 , 377 kg
im Gesamtwerte von 599 , 386 M . in das Schutzgebiet
eingeführt , woraus eine beträchtliche Absatzmöglichkeit
allein innerhalb der Kolonie gewährleistet erscheint . Bezüg¬
lich des Gedeihens des Weizens in Ostafrika sei hier nur
angeführt , dass die Kommission verschiedentlich Weizen¬
felder von einer Reichhaltigkeit und Schönheit des Standes
zu Gesichte bekam , wie sie ihre Mitglieder sie jemals in
Deutschland gesehen zu haben sich nicht erinnerten .
6 . Kartoffeln ,
Nach den im Berichte angegebenen
Daten kann im ostafrikanischen Besiedelungsgebiete , im
Norden , wie im Süden , beim Kartoffelanbau ziemlich
sicher mit einem Durchschnittsertrage von 150 Zentnern
pro Hektar gerechnet werden . Bei Zugrundelegung eines
Preises von 6 Rp . an der Küste , der aber nach der amt¬
lichen Statistik während der letzten Jahre ( vor 1908 ) stets
7 - 7 , 50 Rp . betragen hat , würde nach Abzug aller Produk¬
tionskosten , einschliesslich 400 km Bahnfrachtspesen ( ? ) und
aller Nebenkosten , noch ein Reingewinn von 445 Rp . pro
Hektar erzielt . Ein vertrauenswürdiger
Ansiedler am
Meru behauptete der Kommission gegenüber aber nicht
150 , sondern sogar 270 Zentner Kartoffeln pro ha auf
seinen Feldern geerntet zu haben , wodurch der obige
Reinertrag natürlich nahezu eine Verdoppelung erfahren
würde . Auch im Nyassagebiet konnte seitens der Kom¬
mission ein Ernteertrag von 240 Zentner pro ha festgestellt
werden .
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7 . Gerbstoffe .
Gute Aussichten und Verwertungs möglichkeiten eröffnen sich auf Grund der korrespondieren¬
den Erfahrungen in Natal und in Anbetracht der von
derKommission festgestellten , guten , bisherigen Entwicklung
dieser Anpflanzungen in Westusambara , besonders für die
Kultur der Gerber - Akazie ( Black wattle ) deren Rinde ,
insofern sie nicht in zu grosser Entfernung von einer
Bahnlinie gewonnen wird , nach den angestellten Unter¬
suchungen die Konkurrenz mit dem Natal - Produkte gut
bestehen kann . Der Gerbstoffgehalt der ostafrikanischen
Rinde sei ein sehr hoher zu nennen .
Kaffee , Kautschuk und wohl auch Baumwolle , dürften
nach dem Dafürhalten des Kommissionsberichtes voraus¬
sichtlich bis zu einer Entfernung von 250 km vom End¬
punkte der Eisenbahnen mit Aussicht auf gewinnreichen
Absatz auf dem Weltmarkte angebaut werden können und
bis zu dieser Entfernung von den Bahnlinien werden
auch Siedelungen rentabel und daher für möglich erachtet ,
insoweit sie neben Anbau von Korn und Knollengewächsen
auch Viehzucht und den Anbau des einen oder anderen
Plantagengewächses umfassen . Ein Blick auf die Karte
Deutsch - Ostafrikas lehrt uns demgemäss , dass also nahezu
das gesamte nördliche Besiedelungsgebiet zwischen dem
Kilimanjaro und dem Viktoria - See diesen Voraussetzungen
eigentlich schon heute entspricht , so dass also eine In¬
angriffnahme seiner Besiedelungbei sachgemässem Vorgehen
durchaus in realen Grenzen der Möglichkeit gelegen
erscheint .
Im Süden der Kolonie käme dahingegen
vorläufig nur ein kleiner Teil des Iringi - Bezirkes in
dieser Hinsicht in Betracht , vor allem das sogenannte
Himbo - Plateau , für welches die Zentralbahn von Kilossa
aus die geforderten Verkehrsbedingungen so ziemlich
erfüllt . Der Norden kann noch weiter insofern als wesentlich
bevorzugt gelten , weil dort nach den Ermittelungen der
Kommission für die Einführung eines Ochsenwagenver¬
kehres zum Anschluss an die Bahn sehr günstige Terrain¬
verhältnisse vorliegen . Bedeutend günstiger als für Acker¬
bau - und Klein - Plantagenbetriebe ^ liegen aber die wirt¬
schaftlichen Verhältnisse noch für ausschliesslich oder
vornehmlich auf Viehzucht gestützte Siedelungs - Unter nehmen , deren Aussichten im nachstehenden an der Hand
des Berichtes erläutert werden sollen .
8 . Viehzucht .
Eine besondere Bedeutung , besonders
in Anbetracht der noch immer unentwickelten Kommuni¬
kationen und der gewaltigen , für diese Zwecke vorhan¬
denen guten Weideländereien , wird naturgemäss in der
Besiedlungsfrage der Viehzucht zuzumessen sein . Ueber
die Aussichten der Viehzucht im allgemeinen hat sich
der seit mehreren Jahren im Schutzgebiete tätige 1 ". Gouver¬
nements - Tierarzt der Kommission gegenüber folgender massen geäussert :
„ Für die Rindviehzucht bieten die Masai - Steppe und
in noch hervorragenderem Masse die hochgelegenen
Steppenlandschaften , die günstigsten Bedingungen . Letz¬
tere sind ebenso vorzüglich für die Pferde - und die
Wollschafzucht geeignet . In der Masaisteppe und in den
trockenen Berglandschaften hat ausserdem auch noch
die Eselzucht sichere Aussicht auf Erfolg . Aus meteoro¬
logischen Einflüssen drohen keiner Viehart Schädigungen ,
selbst bei dauernder Weidehaltung : das Steppenklima
ist , wo die Weide unverseucht ist , für alle Haustiere
gesund . "
Der Viehzucht allein , ohne sonstige Nebenbetriebe ,
hatten sich bis zum Jahre 1908 nur drei Farmer am
Kilimanjaro und einer im Ngorongoro - Kessel gewidmet .
Einer der ersteren gab an , bei einer Herde von 200 Rindern ,
von denen 2/s Kühe und Fersen waren und die in der
milchenden Zeit 1 — 1 y 2 Liter Milch pro Tag gaben , aus
Butterverkauf monatlich 150 Rp . brutto , nach Abzug
aller _ Transportkosten und Unkosten , einen Reinerlös von
80 Rp . monatlich , also 960 Rp . jährlich erzielt zu haben .

Den Wert der Kühe benannte er mit 80 Rp . pro Haupt
Es würde sich also das Anlagekapital bei 150 Kühen
allein aus Buttergewinn mit 21 % verzinsen . Die frag¬
liche Herde war nicht durch europäische , sondern nur
durch eine bessere Art einheimischer Bullen ( Mtussi )
aufgekreuzt .
Ein anderer Viehzüchter , der eine Herde von 90 aus¬
gesuchten Kühen besass , für die er , um schnell zu einer
Herde von Milchkühen zu kommen , die in jener Gegend
sehr hohen Preise von 50 -— 60 Rp . pro Stück gezahlt ,
und die nebst Bullen mit 5465 Rp . zu Buche standen ,
hat eine durchschnittliche Monatseinnahme von 150 Rp *
( 200 Pfund Butter ä 0 , 75 H . , ) also eine Jahreseinnahme
von 1800 Rp . erzielt . Nach Abzug aller mit 579 Rp . ange¬
gebenen Unkosten , verblieb ihm ein Reingewinn von
1221 Rp . y was eine Verzinsung von 22 , 3 % ausmacht
Zu diesen Einnahmen der Viehzüchter kommen dann
natürlich noch die aus dem natürlichen Zuwachs sich
ergebenden Werterhöhungen , die nach den Feststellungen
der Kommission mit mindestens 8 % ( sie betrugen im
Norden , wie im Süden zum Teil 85 — 90 % ) in Rechnung
zu stellen sind . Einer der Farmer am Kilimanjaro
verkaufte , abgesehen von verschiedenem Kleinvieh , jähr¬
lich 30 — 40 Ochsen aus seiner Herde . Der erlöste Preis
betrug 45 — 60 Rp . was einen Ertrag von 1500 — 2000 Rp .
bedeutet . Ausserdem warfen auch noch Schweine und
Geflügelzucht gute Erträge ab . Es besteht nach dem
Kommissionsberichtekein Zweifel , dass die Milch - Produk¬
tion schon bei Halbblutkühen auf das 3 — 4 fache , also
bis auf 3 — 6 Liter pro Tag und Kuh erhöht und damit
also die Rentabilität der Milchwirtschaft noch sehr bedeu¬
tend verbessert werden kann . Besonders Frankenbullen
haben in Westusambara bei der Aufkreuzung des heimi¬
schen Rindviehs gute Resultate gezeitigt . An Weidefläche
für 1 Stück Grossvieh oder 3 Stück Kleinvieh wird nach
örtlichen Verhältnissen verschieden , 1 — 3 ha gerechnet .
Bei Aussaat guter Futterkräuter würde aber auf dem
gleichen Areal die doppelte Anzahl Vieh gehalten werden
können . Als Produkte der Viehzucht , deren Verwertung
über den engeren Lokal - Markt hinaus auch heute schon
überall mit Aussicht auf lohnenden Gewinn in Frage
kommt , werden genannt : Schlachtvieh , Butterschmalz ,
Felle , Schafwolle und verarbeitete Produkte der Schweine¬
zucht ( Schinken , Würste usw . )
( Schluss folgt . )

Gründung einer Viehzucht Genossenschaft
Es war eine stattliche Anzahl Ansiedler , die sich am
April im Aruschahotel vereinigte , um in ernster Weise
über die Gründung einer Viehzucht - Genossenschaft zu
beraten . Aus Daressalam war eigens zu diesem Zwecke
der Landwirtschaftsreferent , Regierungsrat Schmidt , nach
Aruscha gekommen , ebenso der Leiter der landwirtschaft¬
lichen Versuchsstation Kibongoto , Dr . Sinning .
Nachdem der Vorsitzende der Versammlung , Bezirks¬
amtmann Dr . Kaempfe , die Versammelten begrüsst hatte ,
ergriff Regierungsrat Schmidt das Wort , um unter Hinweis
auf das anerkennenswerte Wirken der Ansiedler im Bezirk
auf das eigentliche Thema , die Gründung einer Viehzucht¬
genossenschaft , überzugehen . Vor zwei Jahren sei bereits
die Gründung einer solchen Genossenschaft in Moschi
angeregt worden , konnte aber wegen gewisser , beim
Gouvernement entstandener Bedenken nicht durchgeführt
werden . An einer Einheitlichkeit in der Viehzucht fehle
es noch sehr , und , will man zum Ziele kommen , so
Hiii $ s planmässig mit der Viehzucht vorgegangen werden .
jDazu müssen aber Ansiedler und Gouvernement Hand in
2 .

Hand arbeiten und darf nicht jeder an seinem eigenen
Strange ziehen . Dr . Sinning , der bereits viele Jahre in
grossen Wirtschaftsbetrieben Deutschlands und als Tier¬
suchtinspektor in Schlesien tätig war , und dem man eine
vorzügliche Kenntnis in der Viehzucht zuschreibt , machte
den Versammelten vom Standpunkte des Praktikers aus
klar , welche Wege hier beschritten werden können , um
eine bessere Zucht zu erreichen . An eine grössere Absatz¬
möglichkeit ist die Bedingung geknüpft , bessere Zucht¬
versuche vorzunehmen . Er hält Kreuzung mit europäischem
Vieh für das Gegebene . Die Regierung ist gewillt , sich
mit einer gewissen Summe an den Bestrebungen der
Zuchtgenossenschaft zu beteiligen . Selbstverständlich will
das Gouvernement dann auch darauf einwirken , dass
einheitlich gezüchtet wird . Es sollen genau nach dem
heimischen Muster Zuchtbücher geführt werden , eine
Körkommission soll eingerichtet werden , die die Auswahl
der zur Zucht brauchbaren Tiere vorzunehmen hat . Für
die Zucht selbst empfiehlt Dr . Sinning die Einführung
von Frankenbullen .
Bei der darauf stattfindenden Aussprache einigte man
sich in Betreff der Zucht auf Kreuzung mit heimischem
Vieh , da die bisher in dieser Hinsicht angestellten Versuche
der einzelnen Farmer zur Fortsetzung ermuntern . Zur
Zucht selbst sollen zwei Vieharten eingeführt werden , und
zwar die widerstandsfähige rote Frankenrasse und die
von Burenansiedlern bereits mehrfach eingeführte Süd¬
afrikanerrasse .
Nachdem Tierarzt Dr . Schellhase kurz einen Ueber blick über die vorhandenen Viehseuchen gegeben , gab
Regierungsrat Schmidt die Erklärung ab , dass sich das
Gouvernement mit einem Betrag von etwa 10000 Rp .
( der jedoch noch nicht festgesetzt istj% n den Bestrebungen
der Viehzucht - Genossenschaft beteiligen würde , das Gou¬
vernement würde vorschlagen , das Zuchtvieh selbst einzu¬
kaufen und dann für den halben Preis zur Abgabe an die
Ansiedler bereit stellen . Da andere die Abgabe des Zucht¬
viehs an Farmen betreffende Vorschläge infolge der jetzt
ausgedehnten Quarantänemassnahmen nicht die Zustim¬
mung der Versammelten fanden , einigte man sich dahin ,
dass die Regierung das Zuchtvieh nach Eintreffen ohne
Rücksicht auf diePerson unter denMitgliedern der Viehzucht Genossenschaft verlost . Da die Regierung auf der Versuchs¬
station Kibongoto selbst eine Reinzucht von Frankenvieh
beabsichtigt , ferner die pekuniäre Beteiligung an der
Zucht - Genossenschaft eine dauernde werden soll , so könnte
man binnen wenigen Jahren um ein Beträchtliches weiter
mit der Viehzucht im Bezirk kommen . Für einen Zucht¬
bullen ist die Bereitstellung von fünfzig Kühen pro Jahr
erforderlich .
Die Viehzucht - Genossenschaft , zu der nach Auffor¬
derung durch den Vorsitzenden sofort 25 der Anwesenden
ihren Beitritt erklärten , soll aus zwei Abteilungen , Moschi
und . Aruscha , gebildet werden , die jede ihren Vorstand
erhält , während jedoch beide Vorstände zusammenarbeiten .
Vorsitzende sollen die jedesmaligen Bezirksamtmänner in
Moschi und Aruscha sein . Die der Genossenschaft einge¬
gliederte Körkommission soll gebildet werden aus einem
Tierarzt und dem Landwirtschaftlichen Sachverständigen
der Versuchsstation Kibongoto . Als Jahresbeitrag für die
Mitglieder der Zuchtgenossenschaft wurden 20 Rupie
festgesetzt . Ueber die Statuten , die den Versammelten
vorgelesen wurden , und die denen der heimischen Zucht¬
genossenschaftenangepasst sind , wird demnächst in einer
noch einzuberufenden Versammlung beraten werden . —
Dass das Gouvernement heute bereit ist , systematisch
mit den Ansiedlern zusammen zu arbeiten und sich auch
pekuniär an den Bestrebungen der Ansiedler zu beteiligen ,
dafür muss man ihm Anerkennung zollen . Dass alle das
Vorwärtskommen der Ansiedler erleichternden Bestrebungen
der Regierung seitens der Ansiedier anerkannt werden ,
das bewies der Beifall , den die Anwesenden dem Regie 45

rungsVertreter spendeten , als er die Erklärung abgab , dass
es mit den jetzigen hohen Tarifen der Nordbahn nicht
mehr weiter gehen könne und dass das Gouvernement
bereits Schritte getan hat , die eine baldige Herabsetzung
der Frachtraten zur Folge haben werden .
Noch einen anderen Punkt möchten wir an dieser
Stelle berühren . Das Landwirtschaftsreferat ist noch ein
Neuling in unserem ostafrikanischen Verwaltungskörper ,
kaum zwei Jahre alt . Da ist es erklärlich , dass man ihm
wie bei jeder neuen Verwaltungsstelle bei der Etatsauf stellung nicht die gleiche Ellbogenfreiheit lässt wie den
älteren Verwaltungszweigen . Hier liberaler zu verfahren ,
möge dem Gouvernement dringendst empfohlen werden ,
denn keine Dienststelle ist in der Lage , für die Interessen
der Kolonisten erspriesslicher zu wirken als gerade das
Landwirtschaftsreferat , in der Voraussetzung selbstver¬
ständlich , dass ihm tüchtige Hilfskräfte zur Verfügung
stehen . Es müssen mit der Zeit mehr und grössere Mittel
seitens des Gouvernements flüssig gemacht werden , um
den Bestrebungen der Ansiedler die Wege zu bahnen .
Mittel , die Stand halten können mit denen , die vor mehr
denn ein Jahrzehnt zwecklos im Lande vergeudet wurden .
Dafür gibt uns heute noch die „ Versuchsstation Kwai " eine
warnendes Beispiel .
J.

Arasclia 0
Der früher in unserem Bezirk ansässige Engländer
John Newman
( er hatte zusammen mit Herrn Payne
eine Farm am unteren Ngare Olmotonje ) , der sich später ,
1911 ? in Bukoba niederliess , ist am 27 . Januar in Kajanga
gestorben . Newman , der aus guter Familie war , erfreute
sich ob seines geraden Wesens bei uns allgemeiner
Beliebtheit .
Gerichtstag , Bezirksrichter Dr . Poeschel wird am
2 h April in Aruscha Gerichtstag abhalten ,
Die Niederschläge
des Monats März waren infolge
des frühern Einsetzens der Regenzeit ziemlich zahlreich .
In Aruscha wurden im März insgesamt 348 , 2 Millimeter
Regen gemessen .
Geschlachtet
und der Fleischbeschau unterzogen
wurden im März in Aruscha 39 Ochsen , 6 Schweine ,
sowie 15 Ziegen und Schafe .
Die 1 . Kompagnie
kehrte am 29 . und 30 . März
wieder in ihre Garnison zurück . Nachdem die Kompagnie
Anfang Februar ca . zwei Tagemärsche von Aruscha Scharf¬
schiessen abgehalten hatte , teilte sie sich in Kolonnen , die
Erkundungsmärsche auszuführen hatten . Diese Erkundungs¬
märsche , die bis nach Ikoma , an die englische Grenze
und ins Masaireservat führten , hatten den Zweck , die
Führer und die Askaris mit den verschiedenen Distrikten
und den Wasserstellen des Bezirks vertraut zu machen .
„ Für
Schaustellungen
Hagenbecks
in Hamburg
traten gleichzeitig mit dem am 15 . ds . Mts nach Hamburg
abgegangenen Dampfer auch zehn Masaikrieger die Reise
nach dort an . ' Ä Dies teilt man uns mit , wir können nicht
glauben , dass das kais . Gouvernement dies zugeben wird .
Pferde - Einfuhfo Farmer Joubert brachte vor vier¬
zehn Tagen vier wertvolle südafrikanische Pferde aus
Südafrika durch Aruscha , um dieselben hier zur Zucht zu
verwenden .
Kaffeekultur
am Meru . Wie sich die Kaffeekultur
am Meruberge entwickelt , dafür gibt die jetzt stattfindende ,
jedoch noch nicht beendete Statistik einen kleinen Ueber Si'lick .
Nach dem vorläufigen Ergebnis hat die Zahl der
angepflanzten Kaffeebäume bereits die erste Million über¬
schritten . Das ist für die wenigen Jahre , seitem hier mit
dem Anbau von Kaffee begonnen wurde , als ein günstiger
Erfolg zu bezeichnen , insbesondere wenn man berück¬
Dmck

. u . VerlagUsambara -

sichtigt , dass diese Arbeiten nicht von grossen Pflänzlings gesellschaften , sondern nur von den einzelnen Ansiedlern
mit beschränkten Mitteln geleistet wurden .
Ueber die Marktverhältnisse
in Aruscha schreibt
man uns : Während man an allen den Orten , wo öffent¬
liche Märkte eingerichtet sind , die Beobachtung machen
kann , dass die Eingeborenen mit ihren Produkten zum
Markt kommen und diese dort feil halten , hält man in
Aruscha vergebens nach diesen Eingeborenenhökern
Umschau . Nur Händler ( Küstenleute ) beleben dort den .
Markt , kaufen für ein Geringes die Produkte von den
Eingeborenen und nehmen dann ganz beträchtliche
Preissteigerungen
vor , so unnötig
die Lebensmittel
verteuernd . Sollte es nicht möglich sein , durch stetes
Einwirken auf die Eingeborenen durch die Mangis und
beim Schauri sie allmählich so weit zu bringen , dass sie
ihre Produkte auf dem Markte selbst verkaufen ?
Statistische
Unstimmigkeit
Der soeben heraus¬
gegebene amtliche Jahresbericht über die Schutzgebiete
im Etats jähr 1911/12 enthält auch eine statistische Uebersicht
über die in der Kolonie befindlichen Europäerschulen .
Dabei muss man auffälligerweise konstatieren , dass der
bereits Ende 1911 in Engare Nanjuki errichteten und von
Burenansiedlern unterhaltenen Schule keiner Erwähnung
getan wird , während die seinerzeit in Aruscha , Oldonyo
Sambu und Leganga befindlichen Schulen in der Statistik
aufgeführt sind . Sollte das Vorhandensein jener Schule
in Engare Nanjuki , die auch der Gouverneur bei seiner
Bereisung des Bezirks besuchte und die heute mehr denn
dreissig Schulkinder zählt , seinerzeit bei Aufstellung des
Jahresberichts wirklich der Bezirksleitung entgangen sein ,
da man ihrer keiner Erwähnung tat ? Oder sollte durch
das Nichterwähnen in der Statistik zum Ausdruck
gebracht werden , dass die aus privaten Mitteln unter¬
haltene Schule nicht die Gleichberechtigung hat mit
Regierungsschulen und Missionsschulen ?
Die wegen Rinderpestverdacht
verhängte Sperre
über die Farm Boshoff in Engare ol Mutonje ist wieder
aufgehoben .
Bei der Suche nach Farmland , so schreibt uns
ein Kolonist , durchwanderte ich kürzlich auch den Bezirk
Engare Nanjuki . Da konnte ich nun feststellen , dass
jenseits des Flusses Engare Nanjuki beträchtliche Komplexe
guten Farmlandes vorhanden sind . Es handelt sich um
die grossen Weidelandflächen an den äussersten Abhängen
des Meruberges , wo sich überhaupt keine Eingeborenen¬
niederlassungen befinden . Jene Weidelandkomplexe , auf
deren einem Teil die Serumstation etabliert wurde , gehören
jedoch dem Meru - Waldreservat an . Da für sehr dange
Jahre überhaupt nicht daran gedacht werden kann , auf
jenen Komplexen eine forstwirtschaftliche Tätigkeit zu
entfalten , d . h . Aufforstungen vorzunehmen , so ist es vorteil¬
hafter , man gibt diese Weidelandflächen der Farmwirtschaft
frei . Ausser jenen bereits erwähnten Weidelandflächen
befinden sich noch manch andere kleineren oder grösseren
Umfangs innerhalb des Waldreservatsgebiets , die man
ohne Bedenken frei geben könnte . Der Einspruch , dass
Waldfrevel oder Jagdvergehen durch Verpachtung von im
Waldreservat gelegenen Farmlandes eine Begünstigung
fänden , muss als haltlos beizeichnet werden . Denn Gelegen¬
heit zu solchen Vergehen findet sich ausserhalb der
Waldreservatszone in demselben Masse wie innerhalb
derselben .

Leganga

.

Küstenfieber
ist auf den Farmen Bohlmann und
Hellweg in Leganga festgestellt und deshalb die Sperre
über die beiden Farmen verhängt worden .
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