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Vorwort .
Seitdem vor zehn Jahren die erste deutsch - ostafrikanische Ausstellung in
Daressalam stattfand , sind große Umwälzungen kultureller und wirtschaft¬
licher Natur in Deutsch - Ostafrika vor sich gegangen . Zeugnis hiervon
abzulegen ist der Zweck der diesjährigen Ausstellung , deren Besuchern
die vorliegenden Blätter eine allgemeine Einführung geben mögen .
Die beigefügten Photographien und Bilder entstammen den photo¬
graphischen Ateliers von Dobbertin und Vincenti in Daressalam sowie
der Liebenswürdigkeit einer Reihe von Privatleuten und der Zeitschrift
„ Kolonie und Heimat " . Ich spreche auch an dieser Stelle sämtlichen
Beteiligten meinen Dank aus .
Ganz besonderen Dank bin ich dem Heimischen Arbeits - Ausschuß für
die II . Allgemeine Deutsch - Ostafrikanische Landesausstellung Dares¬
salam 1914 schuldig , der im Einvernehmen mit dem Kolonial - Wirtschaft lichen Komitee von der Ständigen Ausstellungskommission für die deutsche
Industrie zur Zentralorganisation der mutterländischen Beteiligung be¬
gründet wurde .
Dr

. Karstedt .
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Zur Geschichte und Landeskunde
von Deutsch Ostafrika .
-

Vermutlich
bereits in vorchristlicher Zeit hat Ostafrika eine Rolle
im Handel der westasiatischen mit den südafrikanischen Gebieten
gespielt . Welcher Art dieser Handel und seine Wege waren , ist
uns allerdings unbekannt geblieben ; erst vom siebenten nachchristlichen
Jahrhundert an beginnt sich das Dunkel der ostafrikanischen Geschichte zu
lichten . Araber aus Südarabien wandern infolge religiöser Streitigkeiten
in größeren Mengen nach Ostafrika aus , um sich hier als Kaufleute nieder¬
zulassen . Ihnen folgen gegen das Ende des 10 . Jahrhunderts persische
Einwanderer , die gleichfalls aus religiösen Motiven gezwungen waren ,
ihr Vaterland zu verlassen . Unter dem Einflüsse dieser Einwanderer scheint
mit Benutzung der Monsunwinde ein lebhafterer Handelsverkehr zwischen
dem südwestlichen Asien und der ostafrikanischen Küste eingesetzt zu
haben . Plätze wie Mogdischu , Mombassa und Kilwa wurden zu blühenden
Handelsstädten , mit denen sogar von China her Handelsverbindungen an¬
geknüpft wurden . Eine Änderung in den bis dahin verhältnismäßig fried¬
lichen Zuständen trat im Jahre 1498 ein , alsVasco da Gama Ostafrika auf
seiner Fahrt nach Ostindien berührte . Zwei Jahrhunderte ungefähr hat die
Herrschaft der Portugiesen an der ostafrikanischen Küste gedauert , ohne
daß sie aber irgendwelche Schritte zur Entwicklung des Landes unter¬
nommen hätten . Sie beschränkten sich im wesentlichen auf die Erhebung
der Tributzahlungen seitens der eingeborenen Küstenherrscher , und als
1638 die portugiesische Besatzung von Mombassa durch einen Araber
namens Jussuf bin Hassan ermordet wurde , war das praktisch das Ende
der Portugiesenzeit . Inzwischen war in Südarabien unter Führung der
Ibaditenimame eine neue Macht entstanden . Bereits mehrfach hatten die
ostafrikanischen Herrscher deren Hilfe gegen die Portugiesen angerufen .
Selbst aber mit inneren Streitigkeiten beschäftigt , hatten sie ihren Lands¬
leuten in Afrika bisher nicht zu Hilfe kommen können . Das änderte sich
wesentlich im 18 . Jahrhundert . Eine Reihe von Plätzen auf den ostafrika¬
nischen Inseln ebensowohl wie an der Küste wurden jetzt von den Oman¬
arabern besetzt und durch Satrapen der Omanherrscher in Verwaltung
genommen . In der Hauptsache bestand diese Verwaltung allerdings nur
9

in dem Schutz und
der Förderung des
Handels mit Skla¬
ven , Elfenbein usw .
Immerhin waren die
stark
Beziehungen
genug , um Anfang
des 19 . Jahrhunderts
den Sultan von Mas¬
kat , Said bin Sultan ,
zu veranlassen , sein
Augenmerk mehr auf
Ostafrika zu rich¬
ten . Nachdem er in
den dreißiger Jahren
den
durch Verrat
letzten selbständigen
Herrscher von Mom bassa , einem Ange¬
hörigen der Mazrui dynastie , beseitigt
hatte , verlegte er
1840 seine Residenz
nach Sansibar , und
jetzt begann für die
ostafrikanische Küste
eine Blütezeit , die
bis in die siebziger
Jahre hinein dauerte ,
Urwald in Usambara
wo die europäischen
Mächte aus Rücksicht auf die Unterdrückung des Sklavenhandels ihr
Augenmerk mehr und mehr Ostafrika zuwandten . Zehntausende von
Sklaven kamen jährlich aus dem Innern Afrikas in Sansibar an , um
nach Indien , Persien und Arabien weiterverkauft zu werden . Hier in
Sansibar saßen die großen arabischen und indischen Handelsherren , die
ihre Agenten bis weit in den Kongostaat hineinschickten , um gegen
Pulver , Stoffe und ähnliches Sklaven , Elfenbein und Gummi einzuhandeln .
Millionenwerte flössen in Sansibar zusammen , und der Name Sansibar
war für die Stämme des weiten Innern mit demselben Nimbus umgeben ,
wie zur selben Zeit in Europa der Name Paris .
Diese Herrlichkeit , die sich im wesentlichen auf das Blühen des Sklaven¬
handels stützte , nahm ein schnelles Ende , als in den siebziger Jahren Eng¬
land von dem Sultan von Sansibar das Sklavenhandelsverbot erzwang .
Damit war sowohl dem Sultan als auch den Arabern die Haupteinnahme¬
quelle verschlossen , und entsprechend den orientalischen Anschauungen
sank mit dem Reichtum des Sultans auch dessen Ansehen . Eine tatsäch¬
liche Macht hatte dieser freilich nur auf seinen Inselbesitzungen ausgeübt ,
10
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während seine Autorität auf dem Festland sehr zweifelhafter Natur blieb .
In einer Reihe von Küstenplätzen unterhielt er Walis als Stellvertreter ,
denen eine kleine Truppe irregulärer Soldaten zur Verfügung stand . Von
der tatsächlichen Ausübung einer staatlichen Autorität konnte aber auch
hier nicht die Rede sein , da das Hauptinteresse des Sultans an diesen
Plätzen ausschließlich finanzieller Natur war . Er war in den Küstenstädten
ebenso wie auf seinen Inselbesitzungen tatsächlicher und unumstößlicher
Besitzer aller eingehenden Zölle und Steuern . Die Zölle verpachtete er
an indische Kaufleute , und sein Interesse an den Küstenhäfen war dem¬
entsprechend darauf beschränkt , diese Zolleingänge möglichst hoch zu
halten . In den fünfziger Jahren des 19 . Jahrhunderts hatte zwar der
Sultan Majid bin Said die Absicht gehabt , seine Residenz nach dem
heutigen Daressalam zu verlegen , sogar mit dem Bau eines Palastes be¬
gonnen ; die Absicht war aber durch den Tod des Sultans vereitelt worden .
Im Jahre 1884 hatte sich unter Führung von Dr . Karl Peters in Deutsch¬
land die Gesellschaft für deutsche Kolonisation gegründet , die zur wirk¬
samen Beeinflussung der deutschen Auswanderung den Erwerb eigener
Kolonien beabsichtigte . Am 10 . November 1884 landete Peters mit einer
kleinen Schar von Begleitern in Saadani . Im Verlauf weniger Wochen
gelang es ihm , mit Häuptlingen im Hinterland von Bagamoyo , die sich
selbst für unabhängig vom Sultan von Sansibar erklärten , Verträge ab¬
zuschließen , durch die sie Dr . Peters und seiner Gesellschaft alle staat¬
lichen und privaten Anrechte an ihrem Besitz übertrugen . Das war der
Grundstein unseres heutigen Deutsch - Ostafrika . Es gelang Dr . Peters ,
einen kaiserlichen Schutzbrief für das von ihm erworbene Gebiet zu er¬
langen , und in der Folge ließ er durch seine Angestellten auf vertrag 11

Borassuspalmen
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lichem Wege ein Landgebiet in Ostafrika erwerben

, das vom KapGuardafui
bis nach Madagaskar und nach Westen bis an die großen Seen reichte .
Die großen Hoffnungen , die Peters und die zur Verwertung der Be¬
sitzungen gegründete Deutsch - Ostafrikanische Gesellschaft an ihren Besitz
knüpften , erfüllten sich freilich nicht . Durch eine Reihe internationaler
Verträge wurden die Grenzen des Gebietes wesentlich beschnitten , und
als 1888 zu allen inneren Schwierigkeiten noch ein Aufstand der in ihren
Handelsbestrebungen sich bedroht sehenden Araber kam , war das Ende der
politischen Tätigkeit der Deutsch - Ostafrikanischen Gesellschaft gekommen .
Die Gesellschaft war gezwungen , die Hilfe des Reiches zur Unterdrückung
des Aufstandes anzurufen , da ihr bereits nach Verlauf weniger Wochen
nur die beiden Plätze Daressalam und Bagamoyo zum Eigentum ge¬
blieben waren . Alle übrigen Stationen , ebenso wie die bereits angelegten
Pflanzungen waren durch den Aufstand hinweggefegt worden . Die Er¬
kenntnis , daß hier in Ostafrika es sich nicht nur um den Schutz einer
privaten Gesellschaft , sondern um die Wiederherstellung des nationalen
Ansehens handelte , bewog den Reichstag im Anfang des Jahres 1889 ,
der Regierung die Mittel zu einem Unternehmen zu bewilligen , das formell
zwar der Unterdrückung des Sklavenhandels , in Wirklichkeit aber doch
den ausschließlich deutschen Interessen zu dienen bestimmt war . Mit der
Durchführung dieser Maßnahme wurde als Reichskommissar der Haupt BUI nn Hermann Wißmann beauftragt , dem es in kurzer Zeit , gestützt auf
eine angeworbene , hauptsächlich aus Sudanesen bestehende farbige Truppe
gelang , die Araber und ihren Anhang niederzuwerfen und die verloren¬
gegangenen Plätze wieder zu besetzen . Zum erstenmal war das Reich mit
seinen Kräften kriegerisch in Uberseegebieten beteiligt gewesen , der Er -
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bei Tabora

folg bewies , wie richtig Wißmann die afrikanischen Verhältnisse beurteilt
hatte , er bewies aber weiter , daß in Ostafrika Frieden zu halten nur dann
möglich war , wenn dauernd das Reich die Verwaltung des Schutzgebietes
übernahm und damit für dauernden Schutz der deutschen Interessen Sorge
trug . Am 1 . Januar 1891 ging demgemäß die Verwaltung des gesamten
Schutzgebietes einschließlich der inswischen vom Sultan von Sansibar er¬
worbenen Küste von der Deutsch - Ostafrikanischen Gesellschaft auf das
Reich über . Freilich , mit der Übernahme erwuchsen größere Pflichten und
Aufgaben , als es die Niederwerfung des Aufstandes gewesen war . Das
Land glich im wesentlichen einem ausgebrannten Krater , und es hieß erst ,
alle die Bedingungen von Grund auf neu zu schaffen , die eine intensive Be¬
wirtschaftung des Landes gewährleisten . Wenn an der Küste auch Ruhe
war , so war doch das weite Innere noch gänzlich unbekannt . Niemand war
imstande zu sagen , was dem Lande nottat , und so mußten die ersten Jahre
derVerwaltung mehr oder weniger Jahre desStudiums und desVersuches sein .
In zahlreichen Expeditionen wurde das Innere exploriert . Zahlreiche
Kämpfe mit aufständischen Häuptlingen mußten durchgeführt werden ,
bis erst einmal die notwendigen Grundlagen für eine wirtschaftliche
Betätigung geschaffen waren . Auch an größeren Aufständen fehlte es
nicht . Es sei hier nur an den großen Aufstand des Jahres 1905/06
erinnert , der in kurzer Zeit fast die Hälfte der Kolonie erfaßte und eine
lange , schwere Arbeit der Schutz - und Polizeitruppe erforderlich machte ,
bis er endlich niedergerungen war .
Seuchen , Krankheiten und Katastrophen , mangelnde Kenntnis der
natürlichen Verhältnisse und ähnliches : all das trug dazu bei , daß die
Verhältnisse sich nur sehr langsam entwickeln konnten .
14
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Das Land ist zu groß , als daß Erfahrungen , die etwa an
der Küste
gemacht wurden , auch als gültig für das Innere angesehen werden
konnten .
In jedem neuen Wirtschaftsgebiet , das in Arbeit
genommen wurde , mußten
erst neue Erfahrungen gesammelt werden , ehe das Richtige
erkannt wurde .
Fertig zum Mitnehmen lag nirgends etwas , und wenn
irgendwo Arbeit
Bedeutung hat , dann in diesem zwar reichen , aber doch nur durch
inten¬
sivste Arbeit zu erschließenden tropischen Gebiet .
Mit seinen 995000 qkm besitzt Deutsch - Ostafrika den
gewaltigen
Vorteil einer 850 km langen Seegrenze , eine Tatsache , die
bereits früh
ihre Bedeutung in dem lebhaften Handelsverkehr mit
Arabien , Persien
und Indien erlangte . Und ebenso günstig liegen die
Verhältnisse im
Westen , wo auf Hunderten von Kilometern der Nyassa und
Tanganyika
Deutsch - Ostafrika von seinen englischen und belgischen
Nachbarn trennt .
Die große Ausdehnung des Landes — von der Küste bis
zum Tanganyika see ist es so weit , wie von Berlin bis zur Riviera — hat
besonders vor
der Ära des Bahnbaues lange Zeit seine natürliche
Bedeutung für den
Weltverkehr und die Weltwirtschaft unterbunden , und erst seitdem
man
die Nachteile des Raumes überwand , hat das äquatoriale
Ostafrika seine
jetzige Bedeutung für Handel und Wandel erlangt .
Ostafrika ist ein Teil des Hochlandes , das sich von Abessinien
aus
nach Süden und Südwesten abdacht . G ^ oße Gebirgsketten
fehlen diesem
Gebiet , und nur einzelne Gebirgsgruppen erheben sich
inselförmig aus
der Hochebene . Trotzdem ist Deutsch - Ostafrika
orographisch alles andere
eher als monoton . Tektonische Verwerfungen haben sein
ursprüngliches
Gesicht zerrissen , Einbrüche sind entstanden , in die vielfach
sich Seen
hineinlegten , vulkanische Ergüsse , wie der 6010 m hohe
Kilimandjaro
16
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oder der Meru , entstanden , und so ist das gesamte Bild Ostafrikas trotz
seines einfachen ursprünglichen Ausbaues ein stark zerrissenes und
verwittertes geworden .
Geologisch ist das Grundbaumaterial Ostafrikas aus granitischen und
Gneisgesteinen aufgebaut , die vielfach gefältelt und verwittert zutage¬
treten . Häufig sind diese Urgesteine durch Bildungen der Karrooformation
überlagert , die z . B . am Nyassasee Anlaß zur Entstehung der Steinkohlen¬
flöze gaben . Die Inselberglandschaften , die erhalten geblieben sind , treten
ebenso im orographischen wie im wirtschaftlichen Bild Ostafrikas stark
hervor , so das Gebirgsland von Usambara ( 2300 m ), das sich im Nord¬
osten der Kolonie zusammen mit seiner Verlängerung , dem 2100 m hohen
Paregebirge , von Südost nach Nordwest fast bis an den Kilimandjaro
heranzieht . Weiter südlich blieb das Bergland von Unguru erhalten ,
dessen Gipfel bis zu 2100 m aufsteigen . An Unguru schließen nach Süden
die Bergzüge von Usagara und Uhehe ( 2400 m ) an , welch letztere zu dem
fast 3000 m hohen Livingstone - Gebirge , dem Horst des Nyassagrabens ,
überleiten .
Dem hier kurz skizzierten Bodenaufbau entsprechen die Flußsysteme .
Die Wasserscheide zwischen dem Atlantischen und dem Indischen Ozean
weist den größten Teil der Kolonie letzterem zu , während zu ersterem
alle Flußsysteme des Nordwestens und Westens gehören . Fast alle zum
Indischen Ozean fließenden Flüsse , der Pangani , der Kingani , der Rufiji
und der Rovuma haben den Nachteil , daß sie die Küstenstufe durch¬
brechen müssen und deshalb nur bis hier schiffbar sein können , wo ihnen
die Stromschnellen verkehrstechnisch ein Ende gebieten . Ähnlich liegt
auch der Fall mit den zum Tanganyika und Nyassa strömenden Flüssen , die
17
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sämtlich auf ihrem
Lauf gezwungen sind ,
bedeutende Höhen¬
unterschiede zu über¬
winden . Was die Na¬
tur in bezug auf die
Flüsse in Ostafrika
versäumt , hat sie dem
Land in den Binnen¬
seen in reichem Maße
ersetzt . Diese Bin¬
nenseen stellen schon
vielbefahrene
jetzt
dar ,
Wasserstraßen
deren Bedeutung
weit über eine aus¬
schließlich lokale hin¬
ausgeht .
Das Klima der
Küstenländer hat aus¬
gesprochenen Mon¬
Im
suncharakter .
Nordwinter stehen sie
unter dem Einfluß
des Nordostmonsuns ,
die übrige Zeit unter
dem des Südostmon¬
suns . Im Innern da¬
gegen äußern sich ,
Massai
je weiter man nach
Westen kommt , um so mehr die Wirkungen der Passatwinde , die hier
häufig sturmartigen Charakter annehmen und das Wasser der großen
Seen mehrere Meter hoch aufpeitschen können . Die Küstengebiete
haben dementsprechend zwei Regenzeiten im Jahr , während die übrigen
Gebiete entweder nur eine große Regenzeit haben , oder aber , wie
im Nordwesten der Kolonie , wo das Passatklima dem äquatorialen
Klimatypus weicht , zwei Sommer und zwei Winter mit zwei Regen¬
zeiten haben , die nur durch eine kurze niederschlagsarme Periode ge¬
trennt sind . Demgemäß sind in diesen Gebieten die Differenzen in
der Temperatur zwischen dem wärmsten und dem kältesten Monat
nur gering .
Die Temperaturen sinken nicht nur in den hochgelegenen Gebieten
nachts bis auf den Gefrierpunkt . InWestusambara z . B . gehört nächtliche
Eisbildung in der kalten Zeit durchaus nicht zu den Seltenheiten . Was
das Klima aber speziell an der Küste so erschlaffend macht , sind weniger
die hohen Temperaturen als vielmehr die geringe Temperaturdifferenz
zwischen Tag und Nacht und die dauernde Luftfeuchtigkeit .
18
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Wag-ogo

Ort

üjiji ...........
Neu Langenburg . . . .
Aruscha .........

Höhe über Meer
in m

13
28
1214
1150
842
2000
911
1440

Temperatur

24 , 7
25 , 7
22 , 6
20 , 4

24
16 , 8
19 , 8
19 , 5

Jahresmittel
in C Niederschig -. i.mm

1100
1429
820
1897
840
2000
1938
1417
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Eng mit dem Kiima zusammen hängt natürlich die Frage der gesund¬
heitlichen Bewertung der einzelnen Landesteile . In erster Linie ist hier
die Malaria zu nennen , die ausschließlich an das Vorhandensein der
Anophelesmücke gebunden ist , welche ihrerseits wiederum nur da ge¬
deihen kann , wo bei genügend hoher Durchschnittstemperatur Wasser¬
tümpel und Sümpfe vorhanden sind . In Ostafrika geht die Anopheles im
allgemeinen nicht über 12 — 1400 m hinaus , und auch in den tiefer ge¬
legenen Gebieten hat man dank der Tätigkeit der Arzte und der Kultur¬
arbeiten es erreicht , daß nach der Entwässerung und Zuschüttung der
Wassertümpel die Malaria vielfach verschwunden ist . So ist z . B . Dares salam , das vor 15 Jahren noch ein gefürchteter Fieberplatz war | durch
diese Tätigkeit in einem Maße saniert worden , daß es heute als einer der
günstigsten Plätze der Kolonie gelten kann .
19
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auf dem Nyassasee

Weniger vom Klima abhängig als von den Wasserverhältnissen ist
das Vorkommen einer Reihe von Infektionskrankheiten , wie Typhus ,
Ruhr usw . , aber auch in bezug auf diese Krankheiten haben sich die Ver¬
hältnisse wesentlich gebessert , nachdem man für hinreichend gutes Trink¬
wasser und für die Reinhaltung der Schöpfstellen Sorge getragen hat .
Mit den Wasserverhältnissen eng zusammen hängt das Vorkommen
der Wurmkrankheit , die ursprünglich augenscheinlich auf die Küste be¬
schränkt , durch die Wanderungen der Eingebornen bis weit ins Innere
hineingetragen worden ist . Aber auch dieser Gefahr ist durch intensive
Behandlung der Wurmträger ebenso wie durch Brunnen - und Abort¬
anlagen ihre Spitze genommen . Unter den epidemisch auftretenden
Krankheiten sei hier ferner vor allem die Schlafkrankheit genannt , die
von Westen und Nordwesten kommend auch in Deutsch - Ostafrika ihre
zahlreichen Opfer am Tanganyika - und Viktoriasee gefordert hat . Durch
die rücksichtslose Isolierung der Kranken und die Vernichtung des Busch¬
bestandes an den See - und Flußufern , der die Verbreiterin der Krank¬
heit , die Glossina palpalis beherbergt , ist man aber jetzt im wesent¬
lichen auch dieser Krankheit Herr geworden .
Erwähnt sei bereits in diesem Zusammenhang das massenhafte Auf¬
treten der Tsetse im Schutzgebiet , einer Fliege , die mit der Palpalis
verwandt , durch ihren Stich beim Vieh ähnliche Krankheitserscheinungen
hervorruft , wie jene beim Menschen .
Die ursprüngliche Vegetation hat im Laufe der Jahrhunderte nicht
unwesentliche Veränderungen erfahren . Vielerorts ist der ursprüngliche
Baumbestand infolge der extensiven Ackerwirtschaft der Eingeborenen
verschwunden , und ein verkrüppelter Wald ist nach dem Verlassen der
20
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Felder
entstanden .
In der Hauptsache
ist Art und Verbrei¬
tung der Vegetation
natürlich von klima¬
tischen Umständen
bedingt . Sehen wir
aber von der Küste
ab , so können wir
in der Hauptsache
vier Vegetationsfor¬
men erkennen . Weite
Gebiete des Innern
sind mit dem in
der Hauptsache aus
Akazien und ande¬
ren Leguminosen be¬
stehenden Steppen¬
wald bedeckt . Über
viele Tagemärsche er¬
streckt sich dieser
Miombowald , wie er
bezeichnet wird . Eine
Überleitung zu der
reinen
Grassteppe ,
wie sie z . B . in Usu kuma an der Südseite
des Viktoriasees sich
findet , stellt die ge¬
Watussi
mischte Baum - und
Grassteppe mit ihren Dumpalmen und Affenbrotbäumen dar . Hochwald
findet sich nur an verhältnismäßig wenig Stellen in Ostafrika , wie z . B . in
Usambara , am Kilimandjaro usw . Vielfach , wie in Uhehe , in Uha , in
Urundi , ist der Regenwald vernichtet und seine Stelle nehmen jetzt aus¬
gedehnte Hochweiden ein . Bemerkenswert an der Küste ist die Wasser¬
vegetation , als deren Hauptrepräsentant die fast die ganze Küste ein¬
säumende Mangrove erwähnt sei .
Die Fauna Ostafrikas ist im wesentlichen Steppenfauna . Nur im
Westen greift die westafrikanische Waldfauna mit Gorilla und Schimpanse
auf Deutsch - Ostafrika über . Die Steppenfauna ist mit ihren zahlreichen
in Form und Farbe der Umgebung angepaßten Säugetieren ein Charakter¬
merkmal , das der Steppe direkt seinen Stempel aufprägt . Von den kleinen
Klippspringern über das Zebra bis zur Giraffe beherbergt die Steppe
Säugetiere in einer Anzahl , die noch immer unterschätzt wird . Freilich
ist in den Kulturgebieten das Wild vielfach zurückgedrängt , aber nur , um
sich dafür in einsamen Landesteilen , wie der Massaisteppe , zu Zehn¬
tausenden zu vergesellschaften . Auch an Vögeln ist die Steppe reich .
21
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Frankoline , Perlhüh¬
ner und Webervögel ,
Sperlinge , Strauße ,
Marabus bevölkern
sie zu Tausenden , und
wo ein See oder ein
Flußlauf die Steppe
durchbricht , bevöl¬
kern ihn Hundert¬
tausende von Enten ,
Gänsen , Reihern usw .
An Schlangen und
anderen Kriechtieren
beherbergt das Land
Arten ,
ungezählte
und zahllose Insek¬
ten und Schmetter¬
ein
linge bringen
leuchtendes Farben¬
bild in die Land¬
schaft . In dem Wild¬
bestand freilich liegt
insofern eine Gefahr
für die Viehwirt¬
schaft , als nament¬
lich durch Antilopen
die Gefahr einer In¬
fektion der Rinder¬
herden gegeben ist .
Eingeborenes Mädchen
Ostafrika hat ebenso
wie Europa seine Völkerwanderung gehabt , und erst in der Neuzeit sind
die Eingeborenen unter dem europäischen Druck seßhaft geworden , wenn
auch heute noch einzelne Nomadenstämme die weiten unbewohnten
Steppen diesseits und jenseits der englischen Grenze mit ihren Viehher¬
den durchstreifen .
Als Urbevölkerung können wir uns die noch heute in der Hauptsache
Ostafrika bevölkernden Bantu denken , als deren Typus etwa die Wan yamwesi oder Wasukuma anzusehen sind , wenn auch sie zweifelsohne bei
ihrer Einwanderung bereits kleinwüchsige , den Buschmännern Südafrikas
verwandte Stämme vorfanden , als deren Reste die Wanyaturu , die
Wassandaui und ähnliche jetzt am Grabenrand sitzende Völker anzu¬
sprechen sind .
Später setzte von Norden her aus Arabien über die oberen Nilländer
eine große Einwanderung ein , die sich hauptsächlich nach dem Nordwesten
des Schutzgebietes richtete , wo die Einwanderer als psychisch und physisch
fremdartiger Bevölkerungsteil ( Wahuma , Watussi , Wahina ) noch heute
über die Unterworfenen herrschen , wenn sie auch die Sprache der Unter 22
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worfenen annahmen . Eine spätere Einwanderung brachte die hamitischen
Massai ins Land , die ebenso wie die Watussi usw . nicht Ackerbauer
sondern Viehzüchter waren . Endlich schoben sich auch nilotische Völker
ins äquatoriale Afrika hinein , die als Wagaya und Wakavirondo heute
die Ostufer des Viktoriasees bei Schirati und Kisumu bewohnen und
deren Nachbarn sich ihnen vielfach assimiliert haben .
Auch der Süden lieferte eine Anzahl friedlicher und kriegerischer In¬
vasionen , unter denen die der Zuluvölker die stärkste ist . Im 16 . Jahr¬
hundert drangen sie unter Zerstörung von Küstenplätzen bis nach Malindi
( im heutigen Britisch - Ostafrika ) vor , wo sie zum großen Teil vernichtet
wurden , während der Rest in der ansässigen Bevölkerung aufging . Im
19 . Jahrhundert sind sie als Mafiti bis nach Bagamoyo vorgedrungen ,
nachdem sie sich das Gebiet nördlich und südlich des Rovuma bis zum
Nyassa unterworfen hatten . Als Wangoni drangen sie bis tief nach Un yamwesi herein , bis sie , nachdem sie 1890 bei Bugefume geschlagen waren ,
in Runsewe ( Nordwestunyamwesi ) angesiedelt wurden , wo sie sich seitdem
zu friedlichen Ackerbauern entwickelt haben . Die Zulueinfälle machen
sich bis heute noch in Bewaffnung und Kampfesweise einer Reihe ihnen
assimilierter Völker bemerkbar , wie z . B . der Wahehe .
Ausschließlich friedlicher Natur war die Einwanderung der Inder nach
Ostafrika . Wann diese Einwanderung begonnen hat , läßt sich nicht fest¬
stellen . Jedenfalls fand Vasco da Gama 1498 schon eine größere Zahl
23

indischer Händler an der Küste vor . Allzuweit ins Innere werden sie aber
kaum gedrungen sein .
Nicht ganz so friedlicher Natur war die arabische und persische Invasion ,
die ungefähr zwischen dem 6 . und 10 . Jahrhundert in größerem Maße
eingesetzt haben mag . Als Händler für Sklaven , Elfenbein usw . haben
die meistens aus Oman stammenden Araber die Bevölkerung nicht nur
religiös , sondern darüber hinaus allgemein kulturell in nachhaltiger Weise
beeinflußt . Die Küstenbevölkerung
der Wasuaheli hat durchgehend
einen arabischen Bluteinschlag .
Die farbige eingeborene Bevölkerung Deutsch - Ostafrikas mag auf acht
Millionen geschätzt werden , darunter ca . 20000 Araber und Inder . Hierzu
treten rund 5400 Europäer . *
Die Hauptmasse der Neger lebt vom Ackerbau und der Viehzucht ,
während die Araber und Inder , letztere ausschließlich , dem Kleinhandel
und Gewerbe ergeben sind .
Der Religion nach gehört ein großer Teil der Einwohner Ostafrikas
zum Mohammedanismus . Freilich haben die Neger vom Islam fast nur
Äußerlichkeiten angenommen , ohne einen ihrer alten Aberglauben auf¬
zugeben . Eine politische Gefahr kann deshalb in dem Islam keineswegs
erblickt werden .
Im Gegensatz zu den Arabern , die Sunniten sind , sind die Inder durch¬
gehend Schiiten , und zwar gliedern sie sich in der Hauptsache in die
Zwölfer , die Thenascheri , und die Siebener , die Ismaili , welch letztere
als ihr geistiges Oberhaupt den jeweiligen meistens in Indien residierenden
Aga Khan ansehen .
Die fälschlich immer als Heiden angesprochenen Banyanen , die in der
Kolonie meistens Handwerker und Kleinkaufleute sind , bekennen sich
teils zu Buddha , teils zum Neo - Brahmaismus . Als Anhänger der Seelen¬
wanderung vermeiden sie strengstens den Genuß fleischlicher Nahrung und
töten kein Tier .
Die im Schutzgebiet lebenden christlichen Goanesen , Nachkommen
von portugiesisch - indischen Mischlingen , spielen als Händler , Wäscher usw .
eine nicht unbedeutende Rolle .
* Die letzte Statistik zählt für Anfang 1913 5336 Europäer , unter denen sich 1075 Frauen und
725 Kinder befanden . Gezählt wurden u . a , 882 Pflanzer , Farmer usw . und 523 Kaufleute , Händler
und Gastwirte .
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Verwaltung in ihrer heutigen Form stützt sich im wesentlichen
auf dieselben Grundsätze , die bereits bald nach Beendigung des
Reichskommissariats maßgebend waren . Im allgemeinen herrschte
der Grundsatz , nur solche Gebiete in intensivere Verwaltung zu nehmen ,
die vollkommen pazifiziert waren . Die Verwaltung der übrigen Gebiete
wurde im Nebenamte durch die Besatzungskompagnie der Schutztruppe
wahrgenommen . Seit 1906 ist fast das gesamte Deutsch - Ostafrika unter
zivile Verwaltung gebracht worden , und nur zwei Militärbezirke bestehen
noch , die Bezirke Iringa und Mahenge . Im übrigen ist das Land in
18 Bezirksämter und drei Residenturen zerlegt . Die Residenturen be¬
schränken sich auf das Zwischenseengebiet , wo eine anders geartete , und
unter der alten Häuptlingsverfassung organisierte Bevölkerung es geraten
erscheinen ließ , die Zustände im wesentlichen beim alten zu lassen und
nur ganz allmählich eine geregelte Verwaltungstätigkeit einzuführen . Der¬
artige Residenturen bestehen zurzeit in Bukoba , in Kigali für Ruanda
und in Gitega für Urundi .
An der Spitze der Zivilbezirke stehen Bezirksämter , denen mehrfach
wiederum Bezirksnebenstellen , die gleichfalls von Europäern verwaltet
werden , unterstellt sind . Den Bezirksämtern beigegeben sind farbige
Polizeitruppen , die von europäischen Polizeiwachtmeistern kommandiert
und nach Art der Schutztruppe bewaffnet und ausgebildet sind . Die
Aufgaben der Bezirksämter sind naturgemäß lokal verschieden . Für
Plätze wie Ssongea , die es ausschließlich nur mit einer farbigen Be¬
völkerung zu tun haben , erwachsen natürlich andere Aufgaben als
etwa dem Bezirksamt Aruscha mit der zahlreichen Europäerbevölkerung .
Die alten Häuptlingsorganisationen
haben der Zeit natürlich mehr und
mehr weichen müssen , wenn auch die Verwaltung bestrebt ist , nach
Möglichkeit Farbige zu niederen Verwaltungsdiensten heranzuziehen . An
der Küste z . B . , wo die Verwaltung bereits festeren Fuß gefaßt hat , sind
die einzelnen Bezirke in Unterbezirke zerlegt , an deren Spitze ein Akide ,
meistens ein Araber oder Halbaraber , steht , der von der Regierung be¬
soldet wird . Dem Akiden unterstehen in gewissem Maße die Jumben ,
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angesehenere Eingeborene , die durchgehends auf Vorschlag ihrer eigenen
Volksgenossen bestellt werden . Den Jumben sowohl wie den Akiden
liegen zunächst solche Aufgaben ob , die sich auf Wegebauten , Steuer¬
einziehung usw . beziehen ; daneben haben die Akiden eine beschränkte
Gerichtsbarkeit auszuüben das Recht . Im Innern , wo die Akidatsver fassung aus Mangel an geeigneten Kräften nicht durchzuführen ist , ist die
Verwaltung zurzeit noch gezwungen , sich mehr oder weniger der ein¬
geborenen Häuptlinge oder Sultane zur Steuereinziehung usw . zu bedienen .
An der Spitze der Kolonie steht der Kaiserliche Gouverneur , z . Z .
Exzellenz Dr . Schnee . Der Gouverneur ist befugt , polizeiliche und sonstige
die Verwaltung betreffende Vorschriften zu erlassen und gegen deren
Nichtbefolgung Gefängnisstrafe bis zu drei Monaten , Haft , Geldstrafe
und Einziehung einzelner Gegenstände anzudrohen . Er übt die Ver¬
waltung im Namen des Kaisers aus und ist direkter Vorgesetzter der
Lokalverwaltung . Ahnlich wie dem Bezirksamtmann ein von den Euro¬
päern des Bezirkes gewählter Bezirksrat zur Seite steht , so ist dem Gou¬
verneur ein Gouvernementsrat beigegeben , der aus dem ersten Referenten ,
dem Oberrichter und dem Kommandeur der Schutztruppe als amtlichen
Mitgliedern und fünfzehn in der Kolonie ansässigen Privatleuten besteht .
Die Berufung zu diesem Amt erfolgt auf Präsentation der gesamten
männlichen deutschen Staatsangehörigen der Kolonie . Das Schutzgebiet ist
zu diesem Zweck in drei Wahlkreise eingeteilt . Zweck des Gouvernements¬
rates ist in erster Linie die Begutachtung der Vorschläge für den jähr¬
lichen Etat und der ihm vom Gouverneur vorzulegenden Gesetzentwürfe .
Die Orte Tanga und Daressalam sind als Stadtgemeinden mit allen
Rechten und Pflichten solcher organisiert . Der Ansatz zur Selbstverwaltung ,
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der durch Bezirks - und Gouvernementsrat sowie Gemeindeorganisation
gegeben , ist noch ständig in der Erweiterung begriffen .
Wenn der Gouverneur auch seinerseits wieder dem Reichskolonialamt
direkt unterstellt ist , So sind seine Befugnisse doch so groß , das von
seiner Person nicht zuletzt auch das wirtschaftliche Wohl und Wehe der
Kolonie abhängig ist . Seine Aufgaben sind um so größer und vielseitiger ,
als es nur zu häufig sich darum handelt , die widerstrebenden Interessen
der Eingeborenen und der Europäer auszugleichen und zu vereinbaren ,
und wenn ihm auch für die verschiedenen Zweige der Verwaltung des
Schutzgebietes eine Reihe Sonderreferenten zur Verfügung steht , so bleibt
die ausschließliche Verantwortung doch allein bei ihm . In seiner Hand
vereinigen sich letzten Endes alle die Fäden , die zum Ausbau des Vor¬
handenen und zur Schaffung des Neuen geknüpft werden . Für militärische
Angelegenheiten ist dem Gouverneur der Kommandeur der Schutztruppe
beigegeben , der seinerseits verantwortlich für die Organisation der Schutz¬
truppe und die Handhabung des inneren Dienstes derselben ist . Auf die
Schutztruppe wird später zurückzukommen sein . Das Gouvernement gibt
als Verordnungsblatt den je nach Bedarf erscheinenden „ Amtlichen An¬
zeiger " heraus .
Eine der wichtigsten Stellen im Rahmen der Verwaltung nimmt bei
der Lage der Verhältnisse naturgemäß das Medizinalwesen ein . Chef
des Medizinalwesens ist der Medizinalreferent , dem die sämtlichen im
Schutzgebiet befindlichen Schutztruppen - und Regierungsärzte unterstellt
sind . In der Hauptsache wird der ärztliche Dienst durch Militärärzte aus¬
geübt , die in einem besonderen Kursus in Deutschland für dieses Amt
vorbereitet sind . Neben diesen Schutztruppenärzten mit ihrem Stabe von
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Erwähnt sei in diesem Zusammenhange noch , daß neben den Schutz¬
truppen - und Regierungsärzten auch die Missionen in ihren Polikliniken
28

Postamt

in Daressalam

und Krankenhäusern sich ein großes Verdienst um die Gesundung der
eingeborenen Bevölkerung gemacht haben .
Mit dem Aufblühen der Plantagenwirtschaft zusammenhängt die er¬
höhte Wertschätzung der landwirtschaftlichen Aufgaben . Dem Land¬
wirtschaftsreferat des Gouvernements , dem diese Aufgaben obliegen , ist
eine Reihe wissenschaftlicher Beamter und praktischer Landwirte bei¬
gegeben . Eine der Hauptaufgaben des Landwirtschaftsreferates ist die
Förderung der Baumwollkultur . Zu diesem Zweck sind in Mpanganya ,
Miomba , Mabama und Mahiwa Baumwoll - Versuchsstationen gegründet
worden . In Morogoro befindet sich eine Fruchtkulturstation . Eine weitere
Station in Kibongoto am Kilimandjaro hat allgemeinere Versuchszwecke .
Zur Belehrung und Unterweisung der Eingeborenen zwecks Hebung der
Baumwollkulturen
sind außerdem in den Hauptbezirken insgesamt
zehn Bezirkslandwirte den Bezirksämtern beigegeben . Den speziellen
Zwecken der ostafrikanischen Landwirtschaft dient eine monatlich in
Daressalam erscheinende , vom Landwirtschaftsreferat
redigierte Zeit¬
schrift „ Der Pflanzer " . Wesentlich den Zwecken der Landwirtschaft dient
auch das 1902 von Dr . Franz Stuhlmann , dem bekannten Begleiter
Emin Paschas , angelegte Biologisch - Landwirtschaftliche Institut Amani in
Ost - Usambara , wo in zahlreichen Versuchskulturen die Grundlagen für
die tropische Landwirtschaft geschaffen werden .
Die Gerichtsbarkeit im Schutzgebiete unterliegt , soweit es sich um
Europäer und diesen rechtlich Gleichgestellte handelt , in unterster In¬
stanz den Bezirksrichtern bzw . Bezirksgerichten . Zurzeit bestehen der¬
artige Gerichte in Daressalam , Tanga , Moschi , Tabora und Muanza . Als
zweite und letzte Instanz fungiert der Oberrichter bzw . das Obergericht
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in Daressalam , das gleichzeitig auch Berufungsinstanz für gewisse Fälle
der Eingeborenen - Gerichtsbarkeit ist . Im übrigen ist in bezug auf die
Eingeborenen aus praktischen und politischen Gründen die Verwaltung
nicht von der Gerichtsbarkeit getrennt . Die Farbigen - Gerichtsbarkeit wird
von dem Bezirksamtmann ausgeübt .
Die Gerichte , bzw . dort wo keine Bezirksgerichte bestehen , die Bezirks¬
ämter , üben auch die Funktionen der Standesämter aus .
Das Finanz - und Zollwesen ist analog dem heimischen geordnet . Die
Haupteinnahmequellen
des Schutzgebietes sind neben den Zöllen die
Kopf - bzw . Hüttensteuer und die Gewerbesteuer . Namentlich die Hütten¬
steuer , die neuerdings in vielen Bezirken in eine Kopfsteuer umgewandelt
ist und als solche nur die Farbigen umfaßt , ist 1898 im wesentlichen aus
Erziehungsrücksichten eingeführt worden . Entsprechend den wachsenden
Erwerbsgelegenheiten für die Eingeborenen ist sie ständig gestiegen und
hat ihren Zweck , die Eingeborenen zur Arbeit zu erziehen , wenn auch
nicht voll , so doch im großen und ganzen erzielt .
Entsprechend der wirtschaftlichen Entwicklung des Schutzgebietes haben
die Zölle ständig wachsende Bedeutung für die Finanzwirtschaft des Schutz¬
gebietes erlangt . Seit 1898 sind die Zolleinnahmen auf das dreifache ge¬
stiegen ; während sie in jenem Jahr nur knapp 1 , 5 Millionen Mark er¬
gaben , brachten sie 1913 4 1/ 2 Million Mark ein . Im allgemeinen verfolgt
die Steuerpolitik , die in mancher Richtung durch internationale Ab¬
machungen vorgeschrieben ist , die Tendenz , die Ausfuhrprodukte , soweit
sie nicht dem Raubbau entspringen , nach Möglichkeit frei von Abgaben
zu lassen . Auf diese Weise bleiben z . B . die Plantagenprodukte frei von
Ausfuhrzöllen .
Eine ständig wachsende Bedeutung erlangen in der Kolonie Missionen
und Schulen . Seitdem 1869 die erste Mission ihre Tätigkeit im Gebiet
des heutigen Deutsch - Ostafrika eröffnete — es war die aus der Afrika¬
literatur bekannte Mission in Bagamoyo — , hat sich die Zahl der Missionen
sowohl als auch der im Dienste der Missionen Tätigen ständig vermehrt .
Durch die Kongoakte ist sämtlichen Kulten Missions - und Lehrfreiheit
und das Recht der Errichtung gottesdienstlicher Gebäude in Aquatorial afrika gewährleistet . Im Jahre 1913 belief sich die Zahl der im Missions¬
dienste tätigen europäischen Missionare , Brüder und Schwestern auf 709 ,
denen mehr als 2000 eingeborene Gehilfen auf 174 Hauptstationen zur
Seite standen . Wenn auch die rein missionarischen Ergebnisse bei der
religiösen Indifferenz der Eingeborenen und dem Widerstand des Islam
nicht allzu große sind , so haben doch die Missionen in überaus reichem
Maße kulturbringend gewirkt . Fast bei allen Missionen entstanden
Pflanzungsanlagen , Handwerkerschulen usw . , und nicht zuletzt hat auch
die ärztliche Tätigkeit der Missionare dazu beigetragen , die Scheu der
Eingeborenen vor dem Europäer zu überwinden .
Eine der wichtigsten Tätigkeiten der Missionen beruht auf dem Schul¬
wesen . Nirgends in Ostafrika besteht ein Schulzwang . Das Bildungs¬
bedürfnis der Eingeborenen ist aber im allgemeinen so groß , daß auch
trotz des mangelnden und vorläufig nicht durchführbaren Schulzwanges
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die Zahl der Schüler ständig im Wachsen begriffen ist . Im vergangenen
Jahr bestanden 1832 Missionsschulen , in denen über 100 000 Eingeborene
unterrichtet wurden .
Im Gegensatz zu den Missionsschulen sind die Regierungsschulen für
die Eingeborenen konfessionslos . Es bestehen zurzeit 99 Regierungs¬
schulen für Eingeborene , in denen über 6000 Kinder von 16 deutschen
Lehrern mit Hilfe zahlreicher farbiger Lehrgehilfen unterrichtet werden .
Auch die Regierungsschulen haben vielfach ihre Ziele nach der Richtung
erweitert , daß von deutschen Handwerkern geleitete Handwerkerschulen
sich angliedern . Zweck der Regierungsschulen ist in erster Linie die Heran¬
bildung farbiger Schreiber und Unterbeamten für die Zwecke der Regierung
und der Privatleute .
Für Europäerkinder bestehen zurzeit drei Missionsschulen in Gare und
Mlalo im Bezirk Wilhelmstal sowie in Tandala in Langenburg . Die Regie¬
rung ihrerseits hat drei Europäerkinderschulen in Daressalam , Oldongo
Sambu und Leganga , letztere beiden am Meru , errichtet , in denen nahezu
100 Kinder von deutschen Lehrern und Lehrerinnen unterrichtet werden .
Ein großes Verdienst haben sich Missionen und Regierungsschulen auch
um die Begründung und Verbreitung einer Eingeborenenpresse erworben .
So gibt die Schule in Daressalam den Kiongozi heraus , eine Zeitung , die
monatlich erscheint und unter Redaktion eines deutschen Lehrers bestrebt
ist , die Eingeborenen an europäisches Denken und Fühlen zu gewöhnen
und sie in unserem Sinne zu beeinflussen . Ahnliche Aufgaben verfolgt
eine von der evangelischen Mission herausgegebene Eingeborenenzeitung .
Das Postwesen ist vom Gouvernement unabhängig und untersteht
direkt dem Reichspostamt . An allen überhaupt nur in Betracht kommen 31
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den Plätzen sind Postanstalten errichtet worden , insgesamt 49 , die ent¬
weder von Berufspostbeamten oder von Privatleuten , Gouvernements¬
beamten oder Schutztruppenangehörigen
verwaltet werden . Eine Tele¬
graphenleitung verbindet Daressalam über Sansibar mit dem Ausland , und
innerhalb des Schutzgebietes stellt eine entlang der Küste laufende Tele¬
graphenleitung die telegraphische Verbindung her . Nach dem Innern ist das
deutsche Telegraphennetz in den letzten Jahren wesentlich erweitert worden ,
und daneben verbindet ein englischer Telegraph Ujiji am Tanganyikasee mit
Kapstadt . Muanza und Bukoba am Viktoriasee sind seit einigen Jahren
funkentelegraphisch verbunden , und auch Daressalam besitzt seit 1913 eine
größere Telefunkenanlage , die es gestattet , mit den Seeschiffen und zeit¬
weilig auch mit den Stationen im Innern zu verkehren . Die Schutztruppe hat
sich gleichfalls mit Errichtung einer Reihe von Heliographenlinien in den
Dienst des Verkehrs gestellt . Telephon ist an allen großen Plätzen vor¬
handen , und die größeren Orte sind gleichfalls untereinander telephoniseh
verbunden . Das gesamte Postwesen untersteht innerhalb der Kolonie dem
mit einem Postdirektor besetzten Postamt in Daressalam .
Die Geschichte Ostafrikas ist untrennbar mit der Entwicklung des
Verkehrs verbunden . In der Zeit vor Erbauung der Eisenbahn war der
gesamte Inlandsverkehr ausschließlich auf die Vermittlung durch die ein¬
geborenen Träger beschränkt . Die großen Karawanenstraßen , die sich
vom Tanganyika - und dem Viktoriasee zur Küste zogen , sahen Jahr aus
Jahr ein Hunderttausende von Trägern auf sich , die den beschränkten
Handelsverkehr vermittelten . Monatelang waren derartige Karawanen
unterwegs , und es war bei Berücksichtigung der Tatsache , daß der einzelne
Träger imstande ist , höchstens 35 kg zu tragen , naturgemäß , daß dieser
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Elfenbeinkarawane

Trägerverkehr im wesentlichen nur der Beförderung hochwertiger Güter
dienen konnte . Stellte sich doch die Tonne Fracht von Bagamoyo nach
Muanza befördert auf ungefähr 1500 Mark Transportspesen ! Alle die
Artikel , die wie Baumwollstoffe usw . heute auch in entfernten Teilen des
Innern dem Eingeborenen etwas Selbstverständliches geworden sind , ins
Innere zu bringen , war unter diesen Verhältnissen naturgemäß unmöglich .
Der mangelnde Kaufanreiz wiederum hinderte den Eingeborenen mehr
zu produzieren als zum direkten Lebensunterhalt notwendig war , um
so mehr , als europäische Unternehmungen , bei denen Gelegenheit zum
Gelderwerb gegeben wurde , bei dem Mangel genügender Kommunikations¬
gelegenheiten nicht vorhanden waren . Der Handel , der in geringer Be¬
deutung sich trotzdem entwickelte , war ausschließlich Tauschhandel . Für
Draht und Messing , aus dem sich der Neger seine Waffen und seine
Schmuckgegenstände herstellte , für Pulver und Gewehre wurden Gummi
und Elfenbein eingetauscht , die neben Kopal noch Ende der achtziger
Jahre der Hauptausfuhrartikel Ostafrikas waren Ähnlich wie auf dem Lande war auch der Seeverkehr entsprechend
den an ihn zu stellenden Anforderungen ein recht primitiver . Im wesent¬
lichen beschränkte er sich unter Benutzung der Dhaus auf einen solchen
der einzelnen Küstenplätze mit der Handelszentrale Sansibar .
Die mangelhaften Transport - und Verkehrsverhältnisse Ostafrikas gaben
bereits kurz nach Begründung der Deutsch - Ostafrikanischen Gesellschaft
Anlaß zu Erwägungen über den Bau von Eisenbahnen , da der Straßen¬
bau in Afrika einmal sehr teuer ist und zum anderen Zugtiere wegen der
Tsetse in einem beschränkten Maße Verwendung finden können . Immer¬
hin bedurfte es eines Zeitraumes von mehr als 20 Jahren , bis das erste
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3

Tanganyikabahn

bei Daressalam

Eisenbahnbauprojekt , das einer von Bagamoyo oder Daressalam ins
Innere zu bauenden Bahn , spruchreif wurde . Zuerst wurde 1891 die von
Tanga ins Innere führende Usambarabahn in Angriff genommen , die 1912
den Kilimandjaro erreichte , nachdem der Bau mehrfach auf Jahre unter¬
brochen gewesen war . Es bedurfte erst einer längeren Agitation in
der Heimat , ehe hier die Anschauung sich Bahn brach , daß diese weiten
Gebiete ohne Bahn zu erschließen ein Unding wäre . Im Jahre 1905
wurde dann die große Mittellandbahn von Daressalam aus in Angriff ge¬
nommen . Anfang 1914 endlich erreichte dieser bedeutungsvolle Bau
mit der Erreichung des Tanganyikasees sein Ende . Neben diesen beiden
größeren Bahnen besitzt das Schutzgebiet noch eine Anzahl kleinerer
Plantagenbahnen , sowie eine Privatbahn , die von der Station Tengeni
ausgehend in das Herz von Ost - Usambara hinein führt .
Bereits die ersten Jahre der Usambarabahn hatten gezeigt , in wie
hohem Maße kulturfördernd eine Bahn unter afrikanischen Verhältnissen
wirken muß . Da , wo früher wertloser Busch gewesen war , entstand der
Bahn folgend eine Reihe von Pflanzungen . Den Einwohnern wurden erst
damit Erwerbsmöglichkeiten eröffnet , und Landesprodukte konnten zum
Export gebracht werden , die bis dahin für den Handel wertlos gewesen
waren , weil die Transportkosten für sie in keinem Verhältnis zu dem zu
erwartenden Erlös standen .
Erwähnt sei in diesem Zusammenhange auch die 9 , 5 km lange Draht¬
seilbahn , die die Waldgebiete West - Usambaras an die Usambarabahn
anschließt .
Mehr und mehr hat auch das Automobil in der Kolonie Eingang ge¬
funden . So verbindet z . B . eine Automobillinie die Station Mombo der
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Moderner

deutscher

Ostafrikadampfer

.

Usambarabahn mit West - Usambara , am Viktoriasee dienen Automobile
dem Lasten - und Personentransport usw .
Die Angrenzung an die großen Seen ließ schon früh das Projekt
auftauchen , diese Seen deutscherseits dem Verkehr nutzbar zu machen .
Allerdings war die Schwierigkeit , Dampfer auf die Seen zu schaffen , ja
um so größer , als , da Eisenbahnen fehlten , jede Platte , jede Niete , jeder
Maschinenteil auf Trägerköpfen mehr als 1000 km weit über Land
gebracht werden mußte . Der Energie Wißmanns aber gelang es , 1893
dieser Schwierigkeit mit dem Transport des jetzt noch den Nyassasee
befahrenden Dampfers Herr zu werden , und ebenso brachte es der Ober¬
leutnant Schloifer 1900 fertig , auch auf den Tanganyikasee einen deutschen
Dampfer zu setzen . Auch dieser Dampfer befährt als einziger deutscher
Dampfer noch den Tanganyikasee und stellt den Verkehr zwischen der
deutschen und der kongolesischen Küste her . In kurzer Zeit werden drei
weitere große deutsche Dampfer von je 1200 Tonnen Wasserverdrängung
den Verkehr aufnehmen . Der erste Dampfer , , Goetzen " liegt zurzeit in
Kigana auf Stapel , der zweite wird auf der Werft bei Emden zusammen¬
gebaut . Im Gegensatz zu den beiden genannten Seen ist der Viktoriasee
von deutscher Seite stiefmütterlich behandelt worden . Hier waren es die
Engländer , die nach Fertigstellung der Ugandabahn mehrere größere
Dampfer auf den See brachten und lange Zeit das Verkehrsmonopol zu
ihm und auf ihm in den Händen hatten . Neuerdings ist aber von einer
Privatgesellschaft in Muansa auch hierin ein Wandel durch Indienststellung
mehrerer kleiner Dampfer geschaffen .
Die Flußschiffahrt ist in Deutsch - Ostafrika infolge der natürlichen
Schwierigkeiten wenig entwickelt . Nur auf dem Rufiji läuft ein Heckrad 36
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dampfer , der die Pflanzungen in der Nähe des Flusses mit dem Welt¬
verkehr in Verbindung bringt .
Die Eingeborenenschiffahrt auf den afrikanischen Binnenseen ist nur
von untergeordneter Bedeutung .
Eine schnellere Entwicklung als der binnenländische Verkehr hat der
überseeische Auslandsverkehr genommen . Auf Grund eines zwischen dem
Reichskanzler und der Woermannschen Rhederei geschlossenen Vertrages
verließ zum erstenmal am 3 . Juli 1890 ein 2000 Tonnen großer Reichs¬
postdampfer der Deutschen Ostafrika - Linie Hamburg . Anfangs verkehrten
diese Dampfer nur in einem monatlichen Turnus , aber im Laufe der Jahre
hat sich dieser Turnus in einen vierzehntägigen verwandelt , der außerdem
noch einen besonderen Verkehr von Frachtdampfern vorsieht , und die
Größe der Dampfer ist bis jetzt auf über 8000 Tonnen gewachsen . Die
genannte Dampferlinie hat nach wie vor den Hauptanteil an dem Außen¬
verkehr Deutsch - Ostafrikas behauptet , nur gelegentlich sieht es auch eng¬
lische oder indische Dampfer in seinen Häfen , die Petroleum oder Reis
bringen und hin und wieder norwegische mit Holz beladene Segler .
Die Deutsche Ostafrika - Linie unterhält außer dem Verkehr nach Europa
und den übrigen afrikanischen Plätzen einen Spezialverkehr zwischen der
ostafrikanischen Küste und Indien , der bei den engen Handelsbeziehungen
der Kolonie mit Indien von ständig wachsender Bedeutung ist . Dem
Küstenverkehr und dem mit Sansibar dienen außer den Dampfern der
genannten Linie einige dem Gouvernement gehörige kleinere Dampfer ,
die in erster Linie dazu bestimmt sind , diejenigen Plätze anzulaufen , die
von den größeren Fahrzeugen nicht bedient werden können . Die Ge¬
samtzahl der Deutsch - Ostafrika 1912 anlaufenden Fahrzeuge europäischer
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Burenwagen

im Merugebiet

Bauart betrug 1034 mit einem Registertonnengehalt von nahezu zwei
Millionen .
Neben dem Verkehr europäischer Fahrzeuge spielt auch heute noch der
Verkehr der Eingeborenendhaus an der Küste eine nicht unbedeutende
Rolle . Die Dhaus , die im wesentlichen den interlokalen Verkehr und den
mit Sansibar und Mombassa vermitteln , liefen 1912 die deutsch - ostafrikan schen Häfen in einer Zahl von 3457 an .
Straßenbauten haben in Deutsch - Ostafrika bisher nur eine unter¬
geordnete Rolle gespielt . Wie bereits erwähnt , sind weite Gebiete des
Schutzgebietes von der Tsetsefliege infiziert , so daß die Verwendung von
Zugtieren nur eine sehr beschränkte sein kann . Hinzu kommt noch , daß
der Bau von Kunststraßen in den Tropen verhältnismäßig sehr teuer ist ,
so daß es sich meistens mehr empfiehlt , an Stelle der Straße eine Eisen¬
bahn oder eine sonstige mechanische Anlage zu schaffen . Immerhin sind
in den Gebieten , die von der Tsetse frei sind , wie z . B . in West - Usambara ,
Kunststraßen geschaffen , die für jeden Wagenverkehr ausreichend sind .
In einzelnen Gebieten Ostafrikas , wie z . B . am Meru und Kilimandjaro ,
ist durch die eingewanderten Buren der sogenannte Burenwagen eingeführt
worden , ein solid gebautes , wenn auch schwerfälliges Fahrzeug , dem sechs
bis zwölf Ochsenpaare als Vorspann dienen . Für einen beschränkten Ver¬
kehr hat diese Kommunikationsgelegenheit bisher ihren Zweck vollkommen
erfüllt , wenn ihr naturgemäß auch etwas Unvollkommenes und Primitives
anhaften bleibt .
Eng mit der Entwicklung des Verkehrswesens hängt die Errichtung von
Unterkunftshäusern und Hotels in Ostafrika zusammen . An allen größeren
Plätzen sind nunmehr Gasthäuser und Hotels entstanden , die wie z . B . in
38
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Daressalam eine Höhe der Vollkommenheit erreicht haben , die sie denen
europäischer Städte kaum nachstehen läßt .
Das Pressewesen in der Kolonie hat sich im Verhältnis zu dem doch
in Betracht kommenden immerhin geringen Leserkreis bereits zu einer
recht großen Bedeutung entwickelt . Die erste Zeitung des Schutzgebietes
war die 1899 begründete und noch jetzt in Daressalam erscheinende
Deutsch - Ostafrikanische Zeitung . Im Norden der Kolonie , wo eine zahl¬
reichere europäische Bevölkerung , die über ein weites Gebiet verstreut
war , bald die Gründung eines Publikationsorganes für die Behörde not¬
wendig machte , entwickelte sich aus ganz primitiven Verhältnissen heraus
eine andere bedeutende Zeitung , die gleichfalls noch jetzt erscheinende
Usambara Post . In Tabora erscheint gleichfalls seit kurzem ein vorläufig
noch auf hektographischem Wege vervielfältigtes Organ .
Die Presse hat in Ostafrika als Vertreterin der wirtschaftlichen und
politischen Interessen der Kolonisten vielfach eine Bedeutung erlangt , die
weit über den Rahmen der Kolonie hinausgeht . Gerade zu einer Zeit ,
als in Deutschland das Verständnis für koloniale Dinge noch in den Kinder¬
schuhen steckte , hat sie sich ein nicht zu unterschätzendes Verdienst auch
um die Aufklärung der maßgebenden heimischen Faktoren und weiterer
Interessentenkreise erworben .
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Die Schutztruppe .
Zum

Schutz unserer ostafrikanischen Kolonie verfügt das Reich über
eine Schutztruppe , die ebenso wie in Kämerun aus farbigen Soldaten
besteht , hier Askari genannt . Die heutige Schutztruppe ist aus
der sogenannten Wißmanntruppe hervorgegangen .
Als 1889 Wißmann von dem Fürsten Bismarck den Auftrag zur
Niederwerfung des Araberaufstandes erhielt , befanden sich nur noch zwei
Plätze im Besitze der Deutsch - Ostafrikanischen Gesellschaft , Daressalam
und Bagamoyo . Alles übrige hatte unter dem Drucke des Aufstandes
geräumt werden müssen . Die erste Aufgabe Wißmanns bestand darin ,
sich mit den ihm bewilligten bescheidenen Mitteln eine Truppe zu
schaffen . Er ging von vornherein von dem Gedanken aus , daß unter
afrikanischen Verhältnissen hierfür nur Farbige in Betracht kommen
könnten . Die Erfahrung hat bewiesen , wie recht er mit dieser Auf¬
fassung hatte . Weiße Mannschaften erwiesen sich wohl für die Ver¬
teidigung befestigter Plätze brauchbar , aber nicht zur eigentlichen
Kriegsführung in tropischem Busch . Daß diese Farbigen der Truppe
zunächst Landfremde sein mußten , war bei der Natur des Aufstandes
einleuchtend . Der vielerfahrene Reichskommissar fand eine glänzende
Lösung , indem er auf Sudanesen zurückgriff . Diese hatten in der
ägyptischen Armee gedient und sich dort besonders bei den Kämpfen
im Sudan selbst hervorragend bewährt . Nachdem damals englischer seits der ägyptische Sudan aufgegeben war , hatte man eine Anzahl
ägyptischer Regimenter aufgelöst , deren Angehörige sich nunmehr brotlos
und von allen Mitteln entblößt zwecklos umhertrieben . Aus diesen
Leuten wählte Wißmann den Kern seiner Truppe . Vorsichtig aber , wie
er immer war , ließ er noch eine Anzahl Zulus aus Südafrika anwerben ,
um auf diese Weise gegen eventuelle religiös - fanatische Umtriebe der
Sudanesen gesichert zu sein . Die Ausrüstung der Mannschaf ten wählte Wiß¬
mann einfach und zweckmäßig ; als Waffe bestimmte er die Jägerbüchse
bzw . Karabiner M/71 . Der hervorragenden Menschenkenntnis Wißmanns
gelang es , als europäische Mitarbeiter eine Anzahl ehemaliger Beamter
der Deutsch - Ostafrikanischen Gesellschaft sowie deutsche Offiziere zu
gewinnen , die in hervorragendem Maße das Vertrauen erfüllten , das
der Führer in ihre Behandlung der ihnen fremden Mannschaften setzte .
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Am 3 . Mai 1889 war die junge Truppe zum Marsch gerüstet . Sie
bestand aus 25 Offizieren , 7 Deckoffizieren , 56 Unteroffizieren und
870 Farbigen . Wenn auch die exerziermäßige Ausbildung der Truppe
einem deutschen Auge nicht genügte , so waren die Farbigen doch in
allen Zweigen des Gefechts - und Felddienstes sicher , und was die
Hauptsache war , diese schwarzen Landsknechte waren durch und durch
Soldaten , aus sich selbst heraus musterhaft diszipliniert . So gab die
Truppe , die sofort ins Gefecht geführt werden mußte , ein buntes Bild :
Europäer , deren Mehrzahl noch jeder afrikanischen Erfahrung entbehrte ,
alte kriegserprobte , teilweise schon ergraute farbige Soldaten neben
nur auf das notdürftigste exerzierten Wilden . Was aber dieser bunten
Truppe ihren großen Wert verlieh , das war das für afrikanische Ver¬
hältnisse Unentbehrliche : das riesengroße Vertrauen und die Anhänglich¬
keit an den Führer . Chef der Aufständischen war ein hervorragend
veranlagter Halbaraber namens Buschiri bin Salim . Dieser hatte seine
Hauptkräfte in einem bestimmten Lager bei Bagamoyo konzentriert ,
während andere Führer den Aufstand in Pangani und Saadani , bei
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Daressalam und im Hinterland von Kilwa leiteten . Absicht Wißmanns
war es , seine kleine Macht zusammenzuhalten
und die einzelnen
Aufständischenplätze
nacheinander jedes Mal mit ganzer Macht an¬
zugreifen . Daressalam , das von einer Marineabteilung besetzt war ,
belegte er mit einer Sudanesenkompagnie
und rückte , begleitet von
einem Marinedetachement , am 8 . Mai mit fünf Sudanesenkompagnien ,
einer Zulukompagnie , einer Askariabteilung , einem aus 40 weißen Unter¬
offizieren gebildeten Scharfschützencorps und der aus drei Geschützen
bestehenden Artillerie gegen Buschiris Lager in der Nähe von Bagamoyo
vor . Das Lager wurde innerhalb kurzer Zeit genommen und zerstört ,
aber leider gelang es Buschiri zu entkommen . Die junge Truppe hatte
in diesem ersten Gefecht glänzend bestanden . Ruhig und kalten Blutes ,
wie auf dem Exerzierplatz , waren die Sudanesen ihren Führern gefolgt ,
und fest blieben sie bis zuletzt in der Hand ihrer Vorgesetzten .
Weniger gut waren die Erfahrungen , die mit den Zulus gemacht wurden .
Diese waren beim Angriff zwar tapfer darauf losgestürmt , hatten sich
aber hinterher wie die Wilden benommen , was sie nach der kurzen
Ausbildung von 6 Tagen ja auch tatsächlich noch waren . Ihre Vor¬
gesetzten hatten Mühe genug gehabt , sie endlich wieder in die Hand
zu bekommen . Der Erstürmung von Buschiris Lager folgte in kürzester
Zeit zunächst die Unterwerfung von Pangani und Saadani , und im An¬
schluß daran die endgültige Unterwerfung des Südens . Buschiri wurde ,
nachdem er vergeblich versucht hatte , sich über die Grenze zu retten ,
gefangen genommen und hingerichtet . Ein anderer Führer des Auf¬
standes , Bana Heri , unterwarf sich nach langem Kampf freiwillig dem
Reichskommissar , und Ende 1890 war im ganzen Schutzgebiet durch
Wißmann die Ruhe wiederhergestellt .
Durch Gesetz vom 22 . März 1890 wurde die Wißmannsche Truppe ,
die im wesentlichen doch eine Privattruppe Wißmanns war , zur Kaiser¬
lichen Schutztruppe umgewandelt . Außer allen farbigen Mannschaften
und fast allen Unteroffizieren traten 26 Offiziere und 5 Arzte in den
kaiserlichen Dienst über , sämtlich Männer , die mit Auszeichnung ge fochten und ihre afrikanischen Qualitäten bewiesen hatten . Es seien
hier nur die Namen Hermann , Johannes , Leue von den Offizieren ,
und Becker und Steuber unter den Ärzten genannt . Die Schutztruppe
wurde in 10 Kompagnien gegliedert : 4 Besatzungs - , 4 Expeditions - und
2 Ersatz - Kompagnien . Die Besatzungskompagnien wurden auf die 5 Küsten¬
bezirke Tanga , Bagamojo , Daressalam , Kilwa und Lindi verteilt . Jeder
dieser Bezirke bildete ein Bezirksamt , an dessen Spitze als Bezirks¬
hauptmann der Kompagnieführer stand . Ein Teil der Schutztruppe nahm
1890 — 1892 an der Emin - Pascha - Expedition teil . In diese Zeit fallen
auch die Kämpfe gegen die heute noch als besonders kriegerisch ge¬
rühmten Wahehe , welche mit der vollständigen Vernichtung des
Zelewskischen Expeditionscorps endete . Der Waheheüberfall bei Lula Rugaro in Uhehe ist die schwerste Niederlage , die die Truppen er¬
litten , und die neben einer Reihe vortrefflicher Europäer den vierten
Teil der gesamten Schutztruppe dahinraffte . Erst 1894 konnte durch
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Exerzieren

der Schutztruppe

den zum Kommandeur der Schutztruppe ernannten Freiherrn von Scheele
die Niederlage gerächt werden . Scheele stürmte mit 5 Kompagnien
die Residenz Kuirenga des tapferen und mit märchenhaftem Ruhm
umwobenen Wahehehäuptlings Kwawa . Dem Bezirkschef von Iringa ,
Hauptmann Prince , fiel die Aufgabe zu , die Macht der Wahehe end¬
gültig zu brechen , eine Aufgabe , die erst ihre Erledigung fand , als
der von der Truppe von Ort zu Ort gehetzte Kwawa sich 1898 selbst
erschoß . Ahnlich schwierig wie in Iringa lagen die Verhältnisse am
Kilimandjaro , wo sich besonders der am 20 . Juni 1913 verstorbene
Leutnant Johannes bei der Expedition des Freiherrn von Scheele seine
Lorbeeren holte . Erwähnt sei in diesem Zusammenhang auch die
Einnahme der Festung des Häuptlings Sike bei Tabora durch den
Hauptmann Prince ,
fea Im Laufe der nächsten Jahre waren noch zahlreiche kleinere Ex¬
peditionen gegen aufständische Volksstämme im Innern der Kolonie
und besonders in dem noch wenig erschlossenen nordwestlichen Teil
des Schutzgebietes ( Urundi und Ruanda ) nötig , bis dann im Jahre 1905
ganz unerwartet der große Aufstand im Süden ausbrach , der durch
eingeborene Zauberer geschürt war , die vorgaben , ein Mittel zu be¬
sitzen , welches seine Träger unverwundbar mache . Über Erwarten
schnell nahm der Aufstand eine Ausdehnung , die den damaligen
Gouverneur Graf von Goetzen veranlaßte , telegraphisch in der Heimat
eine Verstärkung der Truppe zu beantragen . Im Dezember traf u . a .
eine Kompagnie des Seebataillons ein , die allerdings im wesentlichen
nur Verwendung zur Besetzung der befestigten Plätze finden konnte .
Nachdem der Kilwa - und Lindi - Bezirk wieder unterworfen worden
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Maschinensjewehrabteilung

der Schutztruppe

waren , schritt man energisch zur Niederwerfung des Aufstandes im
Mahenge - , Iringa - und Ssongea - Bezirk . Von Iringa aus wurde Mahenge
entsetzt und mit Hilfe der Polizeiabteilung Ssongea die Borna des
Wangonihäuptlings Schabruma erstürmt . Mit Stolz ließ sich auch hier
wiederum feststellen , daß die farbigen Truppen nirgends versagt hatten .
Uberall zeigten sich die Askari verläßlich . Kein Verräter erstand , ob¬
gleich doch Hunderte von Askari gegen ihre eigenen Stammesgenossen
fochten . Nirgendwo hatte sich ein Schwanken in der Gesinnung der
Truppen gezeigt ; in selbstverständlichem Gehorsam waren die Askaris
ihren Fahnen und ihren weißen Führern gefolgt , und wie im Gefecht ,
so zeigten sie sich auch überall im Dienst verläßlich . Desertion und
Feigheit waren nur in verschwindend wenigen Fällen vorgekommen ,
ohne Murren und frohen Sinnes hatten sie die oft großen Anstrengungen
und Entbehrungen ertragen . Niemals hat die Manneszucht versagt ,
weder im Kampf noch nach diesem .
Nach Wiederherstellung friedlicher Verhältnisse setzte bei der Truppe
eine angestrengte militärische Tätigkeit ein , die sich zunächst bemühte ,
die zahlreiche junge , nur flüchtig ausgebildete Mannschaft gründlich
durchzubilden . Eine einschneidende Neuerung in organisatorischer Be¬
ziehung bedeutete die Schaffung eines den Anforderungen der ostafri¬
kanischen Kriegsführung entsprechenden Trains durch eine bei jeder
Kompagnie
etatmäßig angestellte Gruppe ständiger Träger . Diese ,
etwa 40 bei jeder Kompagnie , werden im Frieden mit dem Lasten¬
transport für Truppen und ähnlichen Arbeiten beschäftigt und gestatten
im Ernstfalle ein sofortiges Ausrücken , also ständige Schlagfertigkeit .
Ein vom Kommando der Schutztruppe zusammengestelltes Orientierungs 44
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Schutztruppenkapelle

heft , das alle notwendigen Angaben über Verpflegungs - , Wasser - und
Wegeverhältnisse , über Hilfskrieger , Gelände , Bewaffnung und Charak¬
teristik der Bevölkerung enthält , gibt im Verein mit einer 8 Blätter
umfassenden militärischen Wegekarte der Kolonie eine umfassende
Kenntnis aller Kriegsschauplätze der Kolonie . Die Schutztruppe in
ihrer heutigen Zusammensetzung zählt außer den Europäern 2472 farbige
Soldaten . Sie gliedert sich in 14 Kompagnien , 1 Rekrutendepot , 1 Signal¬
abteilung und eine 20 Mann starke Musikkapelle umd ist folgender¬
maßen auf das ganze Schutzgebiet verteilt :

.
.
3.
4.
5.
6.
7 .
8 .
9.
1

2

* -

Kompagnie
Kompagnie
Kompagnie
Kompagnie
Kompagnie
Kompagnie
Kompagnie
Kompagnie
Kompagnie

. Kompagnie . . . . Daressalam
Kissenji
. Kompagnie ......
Mahenge
12 . Kompagnie ......
13 . Kompagnie . • . Kondoa - Irangi
Muanza
14 . Kompagnie ......
Rekruten - Depot • - i
Signalabteilung . . . \ Daressalam
J
Musik ........

Aruscha
......
Iringa
.......
Lindi
........
. . . . Kilimatinde
Massoko
......
Ujiji
........
Bukoba
......
Tabora
.......
Usumbura
.....

10
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Den Stamm der Truppe bildeten ehedem die Sudanesen . Heute
sind sie , da die englisch - ägyptische Regierung eine weitere Anwerbung
aus eigenen Interessen nicht mehr zuläßt , nur noch in geringerer Zahl
bei den Kompagnien meist als ältere Chargen vorhanden . Die Masse
der Truppe bilden die einheimischen Volksstämme , die hinsichtlich ihrer
Kriegstüchtigkeit verschieden bewertet werden müssen . Nach Möglich¬
keit werden sie derart eingestellt , daß sie in ihrem Kompagniebezirk
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landfremd sind , um im Falle eines Aufstandes ein Zusammengehen
mit ihren Stammesbrüdern zu vermeiden . An Disziplin und Zuverlässig¬
keit stehen auch die einheimischen Askari den alten Sudanesen nicht
nach . Strenge , aber gerechte und gleichmäßige Behandlung hat auch
aus ihnen ein gutes Soldatenmaterial gemacht .
Die Truppe besteht aus Gemeinen und Chargen , letztere — entsprechend
den heimischen Dienstgraden — aus Ombascha ( Gefreiter ) , Schausch ( Unter¬
offizier ) , Betschausch ( Sergeant bzw . Vizefeldwebel ) und dem Sol ( Feld¬
webel ) . Die Leute müssen sich zunächst auf 5 Jahre verpflichten und
kapitulieren dann von Jahr zu Jahr weiter . Das Institut der schwarzen
Offiziere ( Effendi ) ist nur noch durch zwei Vertreter repräsentiert . Der
größte Teil der Truppe ist zurzeit noch mit der Jägerbüchse 71 bewaffnet ,
doch wird die ganze Schutztruppe im Laufe der nächsten Jahre mit dem
modernen Karabiner 98 ausgestattet . Außerdem führen die Askari
noch das kurze Seitengewehr 98 . Bei jeder Kompagnie befinden sich
3 Maschinengewehre , die ausschließlich von Europäern bedient werden .
Für die Ausbildung der schwarzen Soldaten gelten mit gewissen Ab¬
weichungen und Einschränkungen die heimischen Reglements . Die
Kommandos werden in deutscher Sprache gegeben . Besonderer Wert
wird in der Truppe auf straffe Disziplin sowie eine gute Schieß - und
Gefechtsausbildung gelegt .
Neben ihrer rein militärischen Tätigkeit hat sich die Schutztruppe
auch auf anderen Gebieten nützlich gemacht und bei der Erfüllung
von wichtigen Kultur auf gaben in hervorragendem Maße mitgewirkt .
So lag der gesamte Verwaltungsdienst bis in die Neuzeit hinein in
großem Umfange in den Händen der Schutztruppe . Viele Stationen sind
nahezu gänzlich durch die Arbeit der Truppe entstanden . Zahlreiche andere
Bauten im Innern , wie Magazine , Brunnen , Lazarette usw . entstanden
unter den Händen geschickter Truppenangehöriger . Über die Tätigkeit
der Schutztruppe bei der Herstellung von Verbindungslinien ist bereits
gelegentlich der Schilderung des Postwesens berichtet worden .
Nicht zuletzt haben die Angehörigen der Truppe sich auch um die
kartographische Landesaufnahme verdient gemacht . Die Karten von
Deutsch - Ostafrika verdanken zum guten Teil ihre Entstehung der Mühe¬
waltung den europäischen Schutztruppenangehörigen , die auch unter den
schwierigsten Umständen ihre Marschlinien und das Seitengelände mit
Kompaß und Uhr kartographisch festgelegt haben .
So darf die Truppe in diesem Jahr auf 25 Jahre ihres Bestehens
zurückblicken . Was sie geleistet hat , das ist unverrückbar in die Ge¬
schichte des Schutzgebietes eingeschrieben . 18 Offiziere und 17 Unter¬
offiziere sind neben 700 farbigen Soldaten im Felde geblieben ,
63 Offiziere und Unteroffiziere wurden verwundet , und 142 deutsche
Schutztruppenangehörige
sind in der Kolonie den Krankheiten des
Tropendienstes erlegen .

46

■*« >*^>u*Ä>V*>

Am Zoll in Tanga

<

Die Wirtschaftsgebiete
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Verschiedentlichkeit der einzelnen Landesteile , ihre natürlichen
Bedingungen und ihre historische Entwicklung haben eine natürliche
Gliederung der Landes zur Folge gehabt , die wirtschaftspolitisch
sich je länger je mehr geltend zu machen scheint . Der Umstand , daß es
zuerst der Norden war , der seine Bahn erhielt , hat diesem auch eine
wirtschaftliche Präponderanz verliehen , die durch die nachfolgende Ent¬
wicklung der übrigen Gebiete sich auch kaum wieder ausgleichen
dürfte . Tanga und sein Hinterland zusammen mit den Bezirken Moschi
und Aruscha können heute , so verschieden auch innerhalb dieses Gebietes
die Verhältnisse liegen , doch wirtschaftlich insofern als ein einheitliches
Ganzes aufgefaßt werden , als sie in der Hauptsache auf die Plantagen und Farmenwirtschaft der Europäer ein gestellt sind . Wesentlich von
diesem Gebiet verschieden ist sowohl in bezug auf die natürlichen
Bedingungen als infolgedessen auch der bisherigen wirtschaftlichen Ent¬
wicklung das Hinterland von Daressalam , das bis zum Tanganyikasee hin
seinen Stempel durch die Tanganyikabahn erhält . Das gesamte südliche
Küstengebiet einschließlich des Bezirkes Langenburg kann als dritte ,
durch das Vorherrschen der Eingeborenenwirtschaft charakterisierte wirt¬
schaftliche Einheit angesehen werden , wenn auch hier bereits europäische
Unternehmungen vorhanden sind , die den wirtschaftlichen Charakter
wesentlich beeinflußt haben . Vollkommen verschieden von den drei
genannten Wirtschaftseinheiten sind die Länder , die sich zwischen dem
Nordende des Tanganyikasees und dem südlichen Viktoriasee erstrecken ,
also der Bezirk Muanza und die Gebiete von Bukoba , Ruanda undUrundi .
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1

. Tanga und sein Hinterland .

p

Nahezu ein Drittel der gesamten europäischen Bevölkerung Deutsch Ostafrikas wohnt in den Bezirken Tanga , Wilhelmstal , Pangani , Moschi
und Aruscha . Mit dieser Zahl ist bereits die Bedeutung dieses Wirtschafts¬
gebietes charakterisiert . Hier entstanden bereits 1887 die ersten
Pflanzungen und hier lag für lange Zeit , als in den übrigen Gebieten
Deutsch - Ostafrikas überhaupt noch an keine andere europäische wirt¬
schaftliche Tätigkeit als den Handel gedacht wurde , der kulturelle
Schwerpunkt . Es war anfangs ausschließlich das Gebirgsland von
Usambara und sein Vorland , das die europäischen Pflanzer anzog . War
es anfangs der Tabak gewesen , auf dessen Kultur man die großen
Hoffnungen gesetzt hatte , so zwangen die Mißerfolge bald zum Über¬
gang zu anderen landwirtschaftlichen Unternehmungen . In erster Linie
war es der Kaffee , der große Hoffnungen erweckte , Hoffnungen , die
allerdings bald stark reduziert werden mußten , als Schädlinge die zahl¬
reich entstandenen Wirtschaften zum Übergang zu anderen Kulturen
zwangen . Hier war namentlich die Einführung der Sisalagave durch
Dr . Hindorf im Beginn der neunziger Jahre von ausschlaggebender Be¬
deutung . Ihm gelang es , 72 Pflänzlinge von Yukatan , dem Stammland
der Agave , nach Deutsch - Ostafrika zu bringen , die in der Folge die
Stammeltern der zahlreichen Sisalagaven - Pflanzungen wurden , die jetzt
nahezu 25000 ha im Schutzgebiete bedecken . Ungefähr gleichzeitig
mit dem Anbau der Sisalagave setzte der Anbau von Gummi ein .
Hier im Hinterland von Tanga wurden nahezu in bezug auf alle ost¬
afrikanischen Kulturen die Erfahrungen gesammelt , die geklärt und ge -

fe
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läutert später dem gesamten Schutzgebiet zugute kommen sollten .
Neben den bereits genannten Kulturen war es noch eine Reihe anderer
tropischer landwirtschaftlicher Produkte , die im Gebiet des Tanga hinterlandes den Beweis für ihre Rentabilität in bezug auf Ostafrika
erbrachten . Kapok , Kakao , Kopra und wie sie alle heißen , sie alle
sind mehr oder weniger intensiv in diesem Gebiet erprobt und an¬
gebaut worden .
Die Fortführung der Usambarabahn über das eigentliche Usambara
hinaus ließ auch außerhalb dieses Gebirges rechts und links der Bahn
ein Unternehmen nach dem anderen entstehen . Der Kilimandjaro war
ebenso wie der Meru bereits vor der Erreichung durch die Bahn durch
Buren und Deutsch - Russen in wirtschaftliche Bearbeitung genommen
worden . Aber schließlich war es doch erst die Bahn , die diesem
Gebiet pulsierendes Leben einhauchte . Weite Kaffeefelder , die hier am
Kilimandjaro größere Erträge als in Usambara liefern , Weizenfelder usw .
entstanden in einer Fülle neben anderen Kulturen , die allmählich den
Raum für weitere Ausdehnung etwas beschränkt erscheinen läßt . Daneben
war es in diesen Gebieten die Viehzucht , die hier frei von Tsetse ein
weites Feld der Tätigkeit finden konnte .
Eingangstor für die Nordbezirke ist Tanga , der zweitwichtigste Hafen¬
platz der Kolonie und deren bedeutendster Ausfuhrhafen . 38 % der
gesamten Schutzgebietsausfuhr entfielen nach der letzten Statistik auf
diesen Platz , der sich mehr und mehr zum sozialen und wirtschaftlichen
Mittelpunkt der gesamten Nordbezirke entwickelt , so daß der zweite
größere Hafen dieses Gebietes , Pangani , zum wirtschaftlichen Appendix
Tangas wird . Auch die übrigen größeren Wohnplätze dieses Gebietes ,
4
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wie Wilhelmstal , Aruscha , Moschi usw . haben Tanga gegenüber nur
lokale Bedeutung . Im Hinterland überwiegt die europäische Plantagen¬
wirtschaft durchaus , soweit das bis über 2000 m ansteigende Bergland
von Usambara mit seinem Vorgelände in Betracht kommt ; etwa 90000 ha
sind in Usambara mit tropischem Hochwald bestanden , der nur zum ge¬
ringsten Teil ausgebeutet wird , und der hohe Niederschlag , der sich um
2000 mm bewegt , giebt diesem Landesteil einen natürlichen Vorzug
gegenüber anderen Gebieten Ostafrikas .
Das Flachland ist nur zum kleineren Teil von europäischer Wirtschaft
in Arbeit genommen worden , und zwar in erster Linie für Sisal - und
Baumwollkulturen .
Das Kilimandjaro - und Merugebiet , welch letzteres demnächst auch
von der Eisenbahn erreicht wird , produziert , soweit die europäische
Wirtschaft in Betracht kommt , in der Hauptsache Kaffee , Gummi usw .
neben Getreide , das dem lokalen Verbrauch dient . Daneben spielt in
diesem Landesteil die rationelle Viehzucht eine ständig wachsende Rolle .
Die Eingeborenenwirtschaft ist für die Nordbezirke nur von unter¬
geordneter Bedeutung und dient fast ausschließlich der Befriedigung des
lokalen Bedürfnisses .
Ihre günstigen klimatischen und agronomischen Bedingungen haben
die Nordbezirke , wie bereits erwähnt , zu dem Kulturversuchsgebiet
Ostafrikas gemacht . Neben dem privater Initiative seinen Ursprung
Verdankenden arbeitet die Verwaltung selbst im Biologisch - Landwirt¬
schaftlichen Institut Amani in Ostusambara und in der am Kilimandjaro
gelegenen Versuchsstation Kibongoto an der Erforschung und Klärung
der die tropische Landwirtschaft tangierenden Fragen .
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Erwähnt sei die
Bedeutung Usamba ras als gesundheit¬
im
Faktor
licher
Leben des Schutzge¬
biets . Seine kühlen
Höhenlagen , die frei
von Malaria sind ,
haben schon immer
einen starken Anreiz
als Erholungsplätze
auf die weiße Be¬
völkerung der Kolo¬
nie und ihrer Nach¬
bargebiete ausgeübt .
speziellen
Diesem
Zweck dient das in
be¬
Westusambara
legene Höhensana¬
torium Wugiri , das
Frauenverein
vom
vom Roten Kreuz
für die Kolonien be¬
wirtschaftet wird .
Usambara
Wie
auch die
werden
Höhenlagen des Kili mandjaro in der Zu¬
Straße Mombo -Wilhelmstal
kunft eine Bedeu¬
tung gewinnen für
die Gesunderhaltung der europäischen Bewohner des Schutzgebiets .
Schließlich verdienen Usambara und der Kilimandjaro auch als
Touristengebiet Erwähnung . Zahlreiche Besucher aus der ganzen Welt
haben die Gebirge von Usambara mit ihrem echt tropischen Urwald
und ihren Wasserfällen besucht , und der Kilimandjaro ist seit seiner
touristischen Erschließung das Ziel der Alpinisten geworden , die ihre
Schaulust an Bildern befriedigen wollen , wie sie eben nur dieser tropische
Gletscherberg bieten kann .
2

. Daressalam und sein Hinterland .

Daressalam ist ein verhältnismäßig junger Platz . Sein Aufstieg war
Bagamoyo , der vor
der Niedergang des alten Karawanenendpunktes
allem aus dem Grunde 1891 zugunsten der neuen Hauptstadt Daressalam
aufgegeben werden mußte , weil ihm im Gegensatz zu diesem ein
Hafen für größere Fahrzeuge fehlte .
Daressalam war , weil ihm ein wirtschaftlich ausnutzbares Hinterland
aus Mangel an Bahnen fehlte , im Gegensatz zu Tanga lange Zeit ein
51
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sehr ruhiger , stiller Platz , der seinen lokalen Stempel durch die Zentral¬
behörden des Schutzgebietes empfing . Das änderte sich in dem Moment ,
als 1905 mit dem Bau der Bahn nach Morogoro begonnen wurde .
Seitdem ist aus dem stillen Beamtenplatz ein wichtiger Handels - und
Umschlagplatz geworden , der Tanga vorläufig nur in der Höhe seiner
Ausfuhr nachsteht . In gewissem Maße ist der Ort schon jetzt Stapel -
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platz für den größten Teil der Kolonie , eine Tatsache , die voraus¬
sichtlich noch erhöhte Bedeutung erlangen wird , wenn die Tanganyika bahn erst anfängt , ihren verkehrspolitischen Einfluß auch über die Grenzen
des Schutzgebietes hinaus geltend zu machen .
Heute ist Daressalam ein Platz mit etwa 900 europäischen und
25000 farbigen Bewohnern , in dem ein reges gewerbliches Leben
pulsiert . Gut ausgestattete elektrisch betriebene Landungsvorrichtungen
sorgen für eine schnelle Abwicklung des Hafenbetriebes , ein Elektrizitäts¬
werk versorgt die Stadt mit elektrischem Licht und die Gewerbe¬
betriebe mit Kraft ; Fabriken zur Herstellung von Fuhrwerken , modernen
Möbeln aus afrikanischem Holz , ein Sägewerk und mehere Ginanstalten sind
der Beginn der ortsansässigen Industrie . Eine seit langen Jahren arbeitende
Brauerei versorgt die Europäer des Schutzgebietes mit verschiedenen
Bierarten , und zahlreiche deutsche Handelshäuser sowie eine deutsche
Bank haben hier ihre Niederlassungen . Die Stadt selbst mit ihren breiten
Straßenzügen , ihren Monumentalbauten , von denen hier nur das
Gouvernementshaus , das Krankenhaus und die katholische und evan¬
gelische Kirche genannt seien , rufen im Rahmen der reichen Tropen¬
vegetation ein Bild hervor , dem die gesamte ostafrikanische Küste
kaum etwas Ähnliches zur Seite zu stellen imstande sein dürfte .
Der fortschreitende Bahnbau hat auch im Hinterland von Daressalam
eine große Reihe von Pflanzungen entstehen lassen , die in der Haupt¬
sache der Kultur des Sisal und des Kautschuks , sowie in unmittelbarer
Nähe der Küste der der Kokospalme gewidmet sind . So ist abgesehen
vom rein Landwirtschaftlichen der Eindruck einer Fahrt längs der Bahn
hier kaum von dem einer Fahrt auf der Usambarabahn verschieden .
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Der erste Bauzielpunkt der Tanganyikabahn war die Bezirksstadt
Morogoro am Fuß der bis fast 3000 m ansteigenden Uluguruberge .
Morogoro hat unter dem Einfluß der Bahn wirtschaftlich eine doppelt
erhöhte Bedeutung erlangt : einmal als Mittelpunkt eines großen
Pflanzungsgebietes , das in der Hauptsache Gummi und Baumwolle
produziert , und zum anderen in bergbaulicher Hinsicht . Die nahen
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Uluguruberge liefern
in ständig steigen¬
dem Maße Glimmer
für den Export nach
Europa , und neuer¬
dings sind hier auch
Asbestfunde gemacht
worden . Im letzten
Etatsjahr ( 1912 ) lie¬
ferte Uluguru
für
581000 Mark Glim¬
mer nach Europa .
Ähnlich wie Moro goro ist auch das
90 km entfernte ,
am Gegenrand der
Mkattasteppe
gele¬
gene Kilossa mit der
Erreichung durch die
Bahn zum Mittel¬
punkt eines bedeu¬
tenden
Pflanzungs¬
gebietes geworden .
Es ist hier in erster
Linie Baumwolle , die
kultiviert wird . Wirt¬
schaftlich eine ge¬
wisse Ähnlichkeit mit
dem Gebiet um Ki¬
In den Pusjuberg -en
lossa hat das im
Hinterlande des Küstenplatzes Saadani gelegene Gebiet , das gleichfalls
eine Reihe größerer Baumwollplantagen hat entstehen lassen . Jenseits
Kilossas ändert sich mit dem landschaftlichen Charakter auch die
Wirtschaftsform . Die riesigen Steppen Ugogos , die für landwirtschaft¬
liche Betriebe bisher weniger in Betracht gekommen sind , haben be¬
reits vor der deutschen Herrschaft den großen Rinderherden derWagogo
Weide und Nahrung geboten . Wenn auch diese Viehbestände durch
Vermittlung der Bahn neuerdings stark als Fleischlieferant für die Küste
in Betracht gekommen sind , so sind sie doch zu zahlreich , als daß
nicht mit der Zeit an ihre intensivere Ausnutzung gedacht werden müßte .
Wesentlich anderen Charakter als Ugogo hat Unyamwesi , dessen
Hauptort Tabora einen der wichtigsten Punkte der Bahn darstellt . Die
Bevölkerung von Unyamwesi , ein kräftiger und arbeitsamer Volksschlag ,
hat bereits in vordeutscher Zeit eine große Rolle als Hauptlieferant
der Karawanenträger gespielt . Zehntausende von Männern verließen
alljährlich ihre Dörfer , um im Dienst der Inder und Araber Lasten
zwischen den großen Seen und der Küste hin und her zu tragen , um
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nur dann in ihre Heimat zurückzukehren , wenn die Bestellung der
Felder ihre Anwesenheit notwendig machte . Tabora selbst sah jähr¬
lich Zehntausende von beladenen Trägern passieren , und der Konflux
der zahlreichen Karawanenleute schuf hier Verhältnisse , die dem Ein¬
geborenen Tabora als Paradies erscheinen ließen . Der Markt hier
war einer der bedeutendsten Zentralafrikas überhaupt , und in Tabora

Auf . der Pflanzung
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saßen die Hauptagenten
der arabischen Großhändler von Sansibar .
In neuerer Zeit ist Unyamwesi ein Hauptlieferant für Plantagenarbeiter
geworden . Immerhin hat aber die Abwanderung der zahlreichen
Arbeitskräfte nicht gehindert , daß trotzdem große Strecken des Landes
seitens der Eingeborenen unter Kultur gebracht wurden . Weite Hirse und Maisfelder sorgen für die Verpflegung der zahlreichen in Tabora
zusammenströmenden Volksteile , und vielleicht kann einmal Unyamwesi
die Kornkammer für einen großen Teil des Schutzgebietes werden .
Die Viehwirtschaft in diesem Gebiet beschränkt sich , da ein großer
Teil des Landes durch Tsetse infiziert ist , auf die nähere Umgebung
Taboras , wo zahlreiche Watussi als Viehhalter in die Wanyamwesi Bevölkerung eingesprengt leben .
Als Karawanenplatz verliert Tabora mehr und mehr an Bedeutung .
Was an Ausfuhrgütern aus dem Land kommt , geht entweder mit der
Bahn zur Küste oder aber , so weit die nördlicheren Teile Unyamwesis
in Betracht kommen , nach Muanza , um von hier mittels der Dampfer
der Ugandabahn nach Kisumu und weiter nach Mombassa verfrachtet zu
werden . Europäische Unternehmungen sind in diesem Gebiet bisher
noch wenig entstanden , da einmal der Boden für Gummi und Sisal
nicht in dem Maße wie an der Küste geeignet zu sein scheint , und
andererseits auch die Entfernung zur Küste zu groß ist .
Die Gebiete westlich Taboras , also im wesentlichen die deutschen
Landschaften am Tanganyikasee , haben bis zur Erschließung durch
die Bahn wirtschaftlich und polititsch nur eine untergeordnete Rolle
gespielt .
An sich sind diese Landschaften von einer immensen
Fruchtbarkeit , und auf verhältnismäßig kleinem Raum sind hier alle
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Bedingungen sowohl
für europäische als
auch Eingeborenen¬
gegeben .
kulturen
Riesige Bergländer ,
die zum großen Teil
frei von der Tsetse
sind und infolge¬
dessen große Scharen
von Rindern beher¬
bergen und die von
einer intelligenten Be¬
völkerung bewohnt
sind , denen ähnlich
wie den Wadschagga
auch künstliche Be¬
wässerung nicht fremd
ist , sind die Signatur
der nördlichen Rand¬
gebiete des Tangan yika . Die südlichen
Gebiete , wie Uka wende undUkonongo
ihrerseits wiederum
bieten in ihren frucht¬
baren tiefgründigen
Tälern alle Bedingun¬
gen für eine rein tropi¬
sche Landwirtschaft .
in Tabora
Dattelpalmen
Leider ist nur in diesen
südlichen Gebieten die Bevölkerung recht spärlich . Der Bezirk Ujiji , der
verwaltungspolitisch diese Gebiete zusammen mit denen von Uha umfaßt ,
hat nur 6 , 2 Einwohner auf den Quadratkilometer . Wesentlich schuld an
der geringen Bevölkerungsdichte ist wohl der Umstand , daß in alten
Zeiten die Araber sich aus diesen Ländern ihre Sklaven zu holen pflegten .
In neuerer Zeit hat auch die Schlafkrankheit hier zur Dezimierung der
Bevölkerung beigetragen .
Der Hauptplatz an der deutschen Tanganyikaküste ist der alte Handels¬
platz Ujiji , oder wie er von den Eingeborenen genannt wird Ugoi . In
den Zeiten des Karawanenverkehrs spielte Ujiji eine Rolle , die ähnlich
der von Tabora war . Hier saßen schon am Beginn des 19 . Jahrhunderts
zahlreiche arabische Händler , die ihre Karawanen zur Jagd auf Sklaven
und zum Aufkauf von Elfenbein und Gummi bis weit in den Kongo¬
staat hineinschickten . Diese Bedeutung Ujijis verringerte sich natur¬
gemäß wesentlich mit dem Beginn der deutschen Herrschaft . Seitdem
ist Ujiji in seiner wirtschaftlichen Bedeutung ständig zurückgegangen ,
und sein Handelswert beruhte zuletzt nur noch auf dem Gummi - und
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Kautschukhandel mit dem Kongostaat , eine Bedeutung die aber gleich¬
falls an Wert verlor , um so mehr als der alte Kongostaat seine Grenzen
mehr und mehr gegen den Handel mit dem Ausland abzusperren ver¬
suchte . Eine gewisse Rolle spielte in dem Gebiete am Tanganyikasee
der Handel mit Salz . Am Mlagarasi treten zahlreiche Salzquellen zu¬
tage , die von den Eingeborenen ausgebeutet wurden , um mit dem Salz
Vieh in Uha , Sklaven , Gummi und Elfenbein im Kongostaat und Wachs
in Ukawende einzuhandeln . Auf die jetzige Bedeutung der Salzquellen
wird an anderer Stelle zurückzukommen sein .
Der Kupferabbau , den die Araber früher in der Nähe Ujijis be¬
trieben , ist als unrentabel von ihnen aufgegeben worden .
Das Südende des Tanganyikasees , das verwaltungspolitisch dem Be¬
zirksamt Bismarckburg untersteht , hat wirtschaftlich nur eine geringe Be¬
deutung . Mit 0 , 9 Einwohnern auf den Quadratkilometer wird es wohl
auch kaum jemals größere Bedeutung erlangen , es sei denn , daß die vor¬
handenen Viehbestände intensiver ausgenutzt werden oder die Anlage
von modernen Verkehrswegen diesem Gebiete neues Leben einhaucht .
Das Nordende des Tanganyikasees , das bereits zur Landschaft Urundi
gehört , wird an anderer Stelle zu behandeln sein .
3

. Die Südbezirke .

Fassen wir unter dem Begriff Südbezirke die Gebiete von Rufiji ,
Kilwa , Lindi , Ssongea , Iringa , Mahenge und Langenburg zusammen , so
charakterisiert schon ein Umstand sie : ihre geringe verkehrstechnische
Erschließung . Keine Bahn verbindet das Hinterland mit der Küste , kein
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Fluß ersetzt , wenn man von der kurzen schiffbaren Strecke des Rufiji
absieht , diesen Mangel . Hinzu kommt , daß diese Gebiete , die räumlich
etwa ein Drittel des Schutzgebiets umfassen , nur sehr spärlich bevölkert
sind . In Ssongea und Kilwa kommen nur 1 , 6 , in Iringa 1 , 3 und in
Mahenge 3 , 5 Einwohner auf den Quadratkilometer , und nur Lindi , Rufiji
und Langenburg sind annähernd normal bevölkert . Weite Strecken ,
namentlich der Bezirke Kilwa , Mahenge , Ssongea , Lindi und Rufiji sind
mit tsetsebevölkertem Wald bestanden , der eine Viehhaltung ausschließt ,
und nur die Gebiete von Uhehe und Langenburg gestatten den Ein¬
geborenen , neben dem Ackerbau auch Viehzucht zu treiben .
Eine intensivere europäische Betätigung , soweit sie landwirtschaftlicher
Natur ist , hat bisher nur in den Bezirken Rufiji und Lindi eingesetzt , in
jenem mit Baumwolle , in diesem in der Hauptsache mit Sisal und Gummi .
Im Bezirk Langenburg , wo das Höhenklima der Berge die Kultur sub¬
tropischer Gewächse begünstigt , hat sich bereits frühzeitig die Neigung
zur Begründung europäischer großbäurischer Betriebe mit intensiver Vieh¬
zucht gezeigt , die freilich stark unter den schlechten Verbindungen mit
der Küste zu leiden hatte . Wenn auch in dieser Beziehung das Uhehe bergland namentlich seit Erbauung der Tanganyikabahn besser gestellt
ist , so haben sich auch hier bisher nicht die Erwartungen erfüllt , die in
Uhehe ein afrikanisches Besiedelungsgebiet für Europäer sahen . Immer¬
hin dürfte auch in dieser Frage das letzte Wort noch nicht gesprochen sein .
An sich bieten die Südbezirke in ihrer klimatischen Differenziertheit ,
bedingt durch das Vorhandensein aller Höhenlagen vom Tropentiefland
bis zur grasigen Hochweide Bedingungen , die nicht ungünstiger als in
anderen Teilen des Schutzgebietes sind , wenn auch manche ihrer Teile

Am Strande

von Lindi

nach unserer bisherigen Kenntnis der Dinge den Nachteil zu geringer
natürlicher Bewässerung haben . Dieser Umstand freilich hat die Entwick¬
lung namentlich der zwischen der Ostküste und dem Njassa sich er¬
streckenden Gebiete stark behindert . Früher spielten diese Länder eine
große Rolle als Lieferanten wilden Kautschuks , und Dondegummi war
ein stark gefragter Artikel auf dem Weltmarkt . Die Vernichtung der

Bezirksamt
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Hafen von Muanza

Gummilianen und das Sinken der Kautschukpreise haben diesen Handel
aber fast vollkommen vernichtet . Kilwa , das alte Quiloa der Portugiesen¬
zeit , das früher Zielpunkt vieler Karawanen war , ist infolgedessen in seiner
wirtschaftlichen Bedeutung mehr und mehr gesunken . Nur als Kopra platz spielt es für den Handelsverkehr noch insofern eine Rolle , als es
der eigentliche Hafen für das palmenreiche Mafia ist .
Wie Bagamoyo sank , als Daressalam stieg , so steht auch der Nieder¬
gang Kilwas dem Aufblühen Lindis gegenüber . Vor zehn Jahren noch
ein Bezirk von untergeordneter Bedeutung , ist es heute mit seinem guten
Boden eines der wichtigsten Plantagengebiete in Ostafrika mit einem
jährlich wachsenden Außenhandel , der jetzt schon vier Millionen Mark
übersteigt .
Ähnlich wie Lindi scheinen auch die Schwemmböden den Bezirk Rufiji
einem Aufstieg entgegenzuführen , der sich in der Hauptsache auf die
Kultur der Baumwolle stützt . Die Gebiete von Mahenge und Ssongea
haben wirtschaftlich vorläufig noch keine Bedeutung .
4

. Die Seengebiete .

Das gewaltige Ländermassiv , das sich als deutsches Gebiet um den
südlichen Viktoriasee , den Kivu und den nördlichen Tanganyika lagert ,
ist erst spät in der deutschen Geschichte Ostafrikas hervorgetreten . Erst
die Erbauung der englischen Bahn brachte die Viktoriaseeländer dem
Völkerverkehr näher , aber selbst dann dauerte es noch Jahre , bis auch
das eigentliche Zwischenseengebiet , also die Länder Urundi und Ruanda ,
politisch und wirtschaftlich in die Erscheinung traten . Der Hauptgrund
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Uferpartie

vom Viktoriasee

für diesen letzteren Umstand lag in den eigentümlichen ethnographischen
Verhältnissen begründet , die sogar die Araber es hatten vermeiden lassen ,
Beziehungen mit diesen Ländern anzuknüpfen , wo die Herrenrasse der
riesigen , über zwei Meter groß werdenden Watussi über die Wahuma
herrschte und eine staatliche Organisation geschaffen hatte , die bis in
die neueste Zeit allen zersetzenden Tendenzen mit Erfolg Widerstand

leisten konnte . —
Chirographischzerfällt
dieses Gebiet in das
gebirgige Hochland
von Ruanda , Urundi
und einen Teil Buko bas und das flache
von
Steppengebiet
Muanza . Die Baum¬
ist in
vegetation
beiden Teilen nur
verhältnismäßig spär¬
lich entwickelt , eine
Tatsache , die sich im
Fehlen der Tsetse be¬
merkbar macht , was
letzten Endes erst die
Erklärung für die rie¬
sigen Viehbestände
dieses Landes ab¬
gibt . Dieser Vieh¬
reichtum , der sich
alleine in Ruanda auf
zwei Millionen Rin¬
der beläuft , ist das
Sig¬
wirtschaftliche
num des Zwischen¬
seengebiets , während
in Muanza Viehhal¬
Partie am Kagera
tung und Landwirt¬
schaft ungefähr gleichwertig sind . Die Seengebiete sind die dichtest
bevölkerten der Kolonie überhaupt . Kommen doch in Ruanda 72 , in
Urundi 51 Einwohner auf den Quadratkilometer , und selbst der Bezirk
Muanza zählt , obgleich er weite unbewohnte Trockensteppen umfaßt ,
noch 9 , 1 Einwohner auf den Quadratkilometer ! Die Bevölkerung ist
verhältnismäßig intelligent und nähert sich , von den Wasukuma vielleicht
abgesehen , in ihrem geistigen Habitus etwas den Waganda .
Die Landwirtschaft steht besonders bei den Wahaia , den Bewohnern
Bukobas , auf durchschnittlich hoher Stufe . Dem Beispiel ihrer Sultane
folgend , sind die Wahaia vielfach schon zum Kaffeeanbau übergegangen .
Die Bevölkerung von Usukuma stellt eins der besten Menschenmaterialien
Ostafrikas überhaupt dar . Auf europäische Veranlassung baut sie in
ständig wachsendem Maße auch Ausfuhrprodukte , von denen hier nur
Erdnüsse und Baumwolle genannt seien . — Von geringerer Bedeutung
ist der Ackerbau in Ruanda und Urundi , wo Bataten und Bananen die
Hauptkulturen darstellen . An Bataten liefert schätzungsweise Ruanda
eine Jahresernte von 2 , 5 Millionen Zentnern . Im übrigen spielt die Vieh 66

haltung eine überwiegende Rolle im wirtschaftlichen Leben dieser Ge¬
biete . Gehalten wird das langhörnige Watussirind . — Mit Ausnahme
der seenahen Striche der Bezirke Bukoba und Muanza hat das gesamte
zu
Seengebiet lange unter den mangelnden Verkehrsverbindungen
leiden gehabt , und auch die genannten Bezirke verdanken ihren Auf¬
nur den Wirkungen der englischen
stieg aus der Unbedeutendheit
Ugandabahn . Im übrigen können große Werte aus Urundi und Ruanda ,
wie z . B . Samli , nicht zur Ausfuhr gebracht werden , weil sie eben den
langen Trägertransport nicht ertragen . — Die in Vorbereitung befind¬
liche Bahn Tabora — Kageraknie und die Schiffbarmachung des Kagera
werden sicherlich berufen sein , auch die Zwischenseengebiete ihrem
des Seen¬
Dornröschenschlaf zu entreißen . — Haupthandelsplätze
gebiets sind Muanza und Bukoba , die zusammen einen Außenhandel
von elf Millionen Mark ( 1912 ) repräsentieren . Die europäische Betätigung ,
soweit sie wirtschaftlicher Natur ist , hat sich vorläufig noch auf die Bezirke
Muanza und Bukoba beschränkt , wo neben einer Reihe bergmännischer
Unternehmungen auch einige Pflanzungen entstanden sind , die in Muansa
Sisal - und Baumwoll - , in Bukoba Kaffeebau treiben . Die europäische
Betätigung auf viehwirtschaftlichem Gebiet ist vorläufig noch beschränkt .
Ob in der Zukunft das Seengebiet in erhÖhterem Maße ein Be¬
tätigungsfeld für europäische Unternehmen abgeben wird , wird einmal
von den Verkehrsverhältnissen , zum andern auch von der Frage abhängig
sein , ob in dem dichtbevölkerten Urundi und Ruanda sich überhaupt
noch Platz für Europäer machen lassen wird .
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Die Volkswirtschaft
1884 Deutschland als Kolonialmacht in Ostafrika erschien , war
niemand imstande zu sagen , was dem Lande nottat , welche Mittel
L erforderlich waren , um alle die vorhandenen reichen Möglichkeiten
der Erschließung auszunutzen . Es bedurfte der Erfahrung langer Jahre ,
um festzustellen , in welcher Beziehung die einzelnen Landesteile nutzbar
gemacht werden könnten . Wenn wir auch heute nicht mehr auf dem
Standpunkt stehen , der die Kolonien in Handelskolonien , Plantagen¬
kolonien usw . klassifiziert , so ist doch richtig , daß innerhalb eines Gebietes
von der Größe Deutsch - Ostafrikas einzelne Landesteile sich mehr für
diese Art der Erschließung , andere für eine andere Art eignen . Ursprüng¬
lich ging man von der Anschauung aus , in Ostafrika ein Land zu besitzen ,
das sich in erster Linie für Plantagenkultur eignet . Die Erfahrung hat
uns gelehrt , daß doch nur ein immerhin beschränkter Teil für diese Kul¬
turen in Betracht kommt , während andere Gebiete sich wieder mehr für
Viehzucht oder ähnliches eignen .
Der Umstand , daß bei den klimatischen Verhältnissen Ostafrikas die
Selbstarbeit des Europäers , also in der Hauptsache seine landwirtschaftliche
Betätigung im freien Felde nur in gewissen Grenzen physisch möglich ist ,
ferner der Umstand , daß die Arbeitskraft des Europäers für gewöhnliche
Arbeiten zu teuer ist , ließ bald die Notwendigkeit einsehen , sich für alle ge¬
wöhnlichen Arbeiten der Mitarbeit der Eingeborenen versichern zu müssen .
Im allgemeinen neigt aber der ostafrikanische Eingeborene nicht dazu ,
viel mehr zu arbeiten , als unbedingt zur Fristung des Lebens notwendig ist ,
und in diesem Umstand erstand ein starkes Hemmnis für die landwirt¬
schaftliche Tätigkeit der Europäer , die auf die Verwendung großer
Arbeitermassen angewiesen ist . Es wurde bereits gesagt , daß für die
Plantagenwirtschaft in erster Linie die Gebiete in Betracht kommen , die
sich in mehr oder weniger großer Nähe der Küste befinden . Gerade aber
die Küstenbevölkerung ist am wenigsten an eine geregelte Tätigkeit und
an eine straffe Disziplin , wie sie ein europäischer Betrieb mit sich bringt ,
zu gewöhnen . Die Pflanzungen waren also von Anfang an darauf an¬
gewiesen , sich die notwendigen Arbeitskräfte aus dem Innern zu be¬
schaffen , nachdem ein Versuch , chinesische Kulis zu verwenden , in den
neunziger Jahren fehlgeschlagen war . Als Hauptlieferant der Arbeits¬
kräfte für die Plantagen haben sich mehr und mehr die Bezirke Tabora und
Als
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Muanza herausgestellt . An die Verwendung der im Zwischenseengebiet
vorhandenen zahlreichen Bevölkerung ist man aus Gründen , die im Be¬
denken gegen die Verwendung dieser Hochlandsvölker in der tropischen
Niederung liegen , bisher nicht herangegangen .
Es stehen zurzeit ungefähr 156000 Eingeborene im ständigen Dienst
der Europäer und landfremden Farbigen , also der Araber und Inder . Ein¬
geschlossen in diese Zahl sind die schwarzen Soldaten und die Karawanen¬
träger . Legen wir der Bevölkerung von Ostafrika die Zahl 7 1/ 2 Million
zugrunde , so geht daraus hervor , daß jeder fünfzigste Mensch in euro¬
päischem , indischem oder arabischem Dienst steht .
Nach wie vor spielt die Landwirtschaft im Rahmen der ostafrikanischen
Volkswirtschaft die hervorragendste Rolle . Neben ihr kommt die Forst¬
wirtschaft sowie die Bergwirtschaft erst in zweiter Linie in Betracht . In
bezug auf die europäischen Betriebe lassen sich in der Landwirtschaft
zwei Wirtschaftsformen unterscheiden , die Form der großkapitalistischen
Plantagenwirtschaft und die der Kleinsiedlungen . Während die erstere
mehr auf die Niederung beschränkt ist , sucht die letztere mit Vorliebe
die höheren Lagen auf , wo das Fehlen der Malaria und die geringere
dem Siedler erlaubt , selbst mit Hand anzu¬
Durchschnittstemperatur
legen . Derartige kleinere Siedlungen sind neuerdings mehr und mehr in
West - Usambara , am Kilimandjaro und am Meru entstanden . Dieselben
Gebiete , die Anlaß zur Entstehung dieser Kleinsiedlungen gaben , wurden
nach ihren natürlichen Verhältnissen auch Anlaß zur Entstehung einer
europäisch betriebenen Vieh Wirtschaft .
Wenn immer wieder der Hoffnung Ausdruck gegeben worden ist , daß
Ostafrika einmal imstande sein würde , einen Menschenüberschuß Deutsch 69

Baumwollernte

lands als Auswanderungsgebiet aufzunehmen , so ist zu bedenken , daß
in Ostafrika die Verhältnisse insofern doch anders , als etwa in Kanada
oder früher in den Vereinigten Staaten von Nordamerika liegen , als hier
die Erfahrung bewiesen hat , daß ein Gedeihen der Ansiedler nur dann
in Betracht kommen kann , wenn sie ein Kapital hinter sich haben , das
das etwa für Kanada erforderliche doch um ein Bedeutendes übersteigt .
Wenn das Land in Ostafrika auch sehr billig ist , so ist für den Ansiedler
damit doch noch nichts gewonnen ; denn seinen Wert erhält dieses Land
erst durch die Inkulturnahme , die aber erfordert ein nicht unbeträcht¬
liches Kapital .
Wie hoch das von Europäern in Deutsch - Ostafrika angelegte Kapital
ist , läßt sich nicht sagen . Eine neuere Statistik , die allerdings nur die
Gesellschaften umfaßt und diesen auch z . B . die Deutsche Ostafrika - Linie
zuzählt , beziffert das angelegte Kapital auf 107 Millionen Mark . Wie
hoch sich aber das sonst in wirtschaftlichen Anlagen investierte europäische
Kapital beläuft , läßt sich auch schätzungsweise nicht angeben .
1

. Die europäischen land - und viehwirtschaftlichen
Unternehmungen .

Es wurde bereits gesagt , daß sich mit der Art der Kulturen eine natür¬
liche Scheidung zwischen dem kapitalistischen Plantagenwesen und den
Kleinsiedlungen ergeben hat . Die Kulturen , die die Plantagen betreiben ,
erfordern im allgemeinen ein zu großes Kapital , als daß der Privatmann
mit Aussicht auf Erfolg an sie herangehen könnte . Allerdings treten diese
beiden Gegensätze in der Praxis nicht so scharf hervor , es finden sich
70

Übergänge von einem zum andern . So wird Kaffee sowohl im Plantagen¬
betrieb als auch von den Ansiedlern gebaut , und dem Gummianbau haben
, mit
sich , ermutigt durch die guten Erfolge der Plantagenunternehmen
Kilimandjaro
am
Ansiedler
.
B
.
z
auch
mehr oder weniger großem Erfolg
ergeben . Immerhin handelt es sich im wesentlichen doch um eine Frage
der natürlichen Bedingungen , und so hat die Plantagenwirtschaft sich auf
eine Reihe von Kulturen geworfen , die mit den Jahren von immer größer
werdender Bedeutung , insbesondere auch für die deutsche Volkswirtschaft
geworden ist . Es ist damit teilweise erreicht worden , was schließlich
Zweck und Ziel aller Kolonialwirtschaft sein muß , nämlich das Mutterland
unabhängig von der Lieferung durch das Ausland zu machen .
In erster Linie ist der Anbau der Sisalagave hier von Bedeutung . Wie
bereits erwähnt , gehen die ersten Anfänge dieser Kultur bis in die neun¬
ziger Jahre zurück , wo zuerst bei Pangani von der Deutsch - Ostafrikanischen
Gesellschaft Versuche mit dem Anbau dieser Pflanze gemacht wurden .
Die guten Ergebnisse dieser Versuche im Verein mit dem Anziehen der
Preise für Manilahanf , den der Sisal in erster Linie zu ersetzen bestimmt
nahezu 25 000 ha
ist , haben es bewirkt , daß heute in Deutsch - Ostafrika
sind . Der
ertragsfähig
ha
000
14
denen
mit Sisalhanf bestellt sind , von
1913 auf
Kalenderjahr
im
sich
belief
Hanfes
ausgeführten
Wert des
sämtlichen
10 , 7 Millionen Mark . Sisal stand damit an erster Stelle unter
Ausfuhrprodukten Deutsch - Ostafrikas . Die Hauptanbaugebiete für Sisal
Zeit
sind zurzeit Tanga , Pangani , Daressalam und Lindi . In neuererhierfür
kommt auch das Gebiet um Muanza mehr und mehr als Lieferant
in Betracht .
Eine ähnlich bedeutende Rolle wie Sisal schien der Gummi zu spielen
berufen zu sein . Seitdem in den neunziger Jahren die ersten Versuche
mit Gummi gemacht wurden , ist die Gummiproduktion besonders unter
dem Einfluß der ungefähr 1906 beginnenden Preissteigerung von Kautschuk
ständig in die Höhe gegangen . Man hat in Ostafrika fast ausschließlich
Manihot gebaut , der gegenüber dem Hevea den Vorzug bot , bereits nach
zweiundeinhalb bis drei Jahren Erträge zu liefern . Im Jahre 1913 befänden
sich 45 000 ha unter Kultur , von denen über 17 000 ha ertragsfähig waren .
Der Wert des im Kalenderjahr 1907 ausgeführten Plantagenkautschuks
belief sich auf 7 , 2 Millionen Mark . Die Kautschukkultur hat durch das
enorme Sinken der Preise , verbunden mit den ständig höher werdenden
Gestehungskosten einen schweren , wohl kaum wieder verwindbaren Schlag
erlitten . Man zweifelt daran , ob die Kultur des Manihot für Ostafrika
jemals wieder rentabel werden wird . Im Kalenderjahr 1913 ist jeden¬
falls der Wert der Plantagenkautschuk - Ausfuhr um mehr als eine Million
Mark gesunken , trotzdem sie gewichtsgemäß um 20Proz . zugenommen hat .
Seit Beginn dieses Jahrhunderts hat man in Ostafrika in ständig
steigendem Maße der Baumwollkultur die Aufmerksamkeit zugewandt .
Es war zuerst das kolonialwirtschaftliche Komitee , das im Interesse der
heimischen Industrie auf die Notwendigkeit des verstärkten Anbaues der
Baumwolle hinwies . Später hat sich die Regierung durch Bereitstellung
außerordentlicher Mittel zum Studium der Baumwollkulturversuche , durch
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Begründung von Ver¬
suchsstationen
und
durch geeignete Saat¬
auswahl und deren
Verteilung an Ein¬
geborene ein beson¬
deres Verdienst um
die Verbreitung die¬
ser Kultur erworben .
Die Erfahrungen , die
man mit der Baum¬
wolle machte , sei es ,
daß sie als Einzelkul¬
tur oder als Zwischen¬
kultur gebaut wurde ,
sind nicht immer sehr
ermutigende
gewe¬
sen . Die Baumwolle
stellt zu ihrem Ge¬
deihen ganz beson¬
dere Anforderungen
an die Menge und
die Zeit der Nieder¬
schläge , und da in
Ostafrika die Regen¬
zeiten
nur selten
gleichmäßig und zur
gleichen Zeit einset¬
zen , ist es mehr als
Zapfen des Kautschuks
einmal
vorgekom¬
men , daß die Einbringung der Baumwollernte in Frage gestellt wurde .
Immerhin haben zeitweilige Mißerfolge die Plantagen nicht davon ab¬
halten können , immer und immer wieder die Kultur in die Hand zu
nehmen , und 1913 wurden nahezu 1300 ha mit Baumwolle bestellt . Da
auch die Eingeborenen mehr und mehr auf Veranlassung der Regierung
zum Anbau von Baumwolle übergegangen sind , läßt sich nicht angeben ,
wie hoch der Anteil der europäischen Pflanzungen an dem Ausfuhrwert
ist , der sich für 1913 auf nahezu 2 , 5 Millionen Mark belief . Es ist zu er¬
warten , daß der Anbau der Baumwolle , besonders auch nach dem er¬
zwungenen Niedergang der Kautschukkultur , erhöhte Bedeutung erlangen
wird , besonders auch dann , wenn man sich durch Einrichtung künstlicher
Bewässerungsanlagen unabhängig von den Regenzeiten machen kann .
Der Anbau von Kapok ist in schneller Verbreitung begriffen . Die Anbau¬
fläche , die 1910 nur 694 ha betragen hatte , ist bis 1913 auf 2632 ha ge¬
stiegen . Im Jahre 1912 wurden bereits 5 3 Tonnen Kapokfasern ausgeführt .
Eine große Rolle hat lange Zeit der Anbau von Kaffee namentlich in
Usambara gespielt . Als in den neunziger Jahren Schädlinge die Kaffee 72
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-

plantagen zu vernichten drohten , ist man in Usambara mehr und mehr zu
anderen Kulturen übergegangen . Nur verhältnismäßig wenige Pflanzungen
in Usambara pflegen zurzeit den Kaffeeanbau noch . Dagegen hat er im
Gebiet des Kilimandjaro und des Meru , wo die Bedingungen für seinen
Anbau in jeder Beziehung bessere zu sein scheinen , neuerdings eine ge¬
waltige Bedeutung für sämtliche europäische Betriebe erlangt . Sein An¬
bau in diesen letzteren umfaßte zuletzt 4800 ha , von denen mehr als
2000 ha ertragsfähig waren . Die Kaffeeplantagen am Meru und Kiliman¬
djaro , wo sich wie erwähnt auch die Kleinsiedler dieser Kultur zu¬
gewandt haben , ist in ständigem Steigen begriffen , so daß zu erwarten
ist , daß , wenn die jetzt angelegten Pflanzungen erst einmal ertragsfähig
sein werden , ihre Ergebnisse auf dem Weltmarkt eine ausschlaggebende
Bedeutung haben werden . Durch bessere Aufbereitung ist die Qualität
ständig gestiegen , und das Streben der Pflanzer geht dahin , eine Standard¬
marke zu schaffen , um ihren Kaffee einen seiner Qualität entsprechenden
Durchschnittspreis auf dem Weltmarkt zu sichern . In kleinerem Maße
wird von den Stationen , den Missionen usw . auch am Tanganyika - und
Nyassasee Kaffee gebaut , doch haben die Ergebnisse dieser Anpflanzungen
nur lokale Bedeutung .
Eine ständig wachsende Ausdehnung nimmt die Kultur der Kokos¬
palme an , die lokal allerdings auf den Küstengürtel beschränkt ist . Nach
der letzten Statistik sind in europäischen Betrieben nahezu 800 000 Palmen
vorhanden , von denen 179000 ertragsfähig sind . Die Kultur der Olpalme
ist erst im Entstehen begriffen - — Zuckerrohr , das seit alters her von den
Arabern gebaut wurde , ist neuerdings auch im europäischen Betrieb ge¬
pflanzt worden . 138 ha sind zurzeit damit bestellt .
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Der Umstand , daß
Ostafrika in steigen¬
dem Maße gezwun¬
gen ist , Reis für die
Verpflegung der Be¬
völkerung einzufüh¬
ren — die Reisein¬
fuhr belief sich 1913
auf nahezu vier Mil¬
lionen Mark — hat
auch die europäischen
Pflanzer teilweise zur
Reisanpflanzung ver¬
anlaßt . Nach der letz¬
ten Statistik befan¬
den sich 466 ha un¬
ter Reiskultur .
An Getreidearten
kommen in erster
Linie der Mais und
der Weizen in Be¬
tracht , und zwar na¬
mentlich in den höher
gelegenen Gebieten .
Mais , von dem sich
nahezu 4000 ha un¬
ter europäischer Kul¬
tur befinden , wird
Blühender

hauptsächlichst

Kaffeestrauch

am

Meru und Kiliman stark einge¬
Nyassasee
am
djaro gebaut , während Weizen auch bereits
führt ist . Für die Ausfuhr spielen diese Getreidearten allerdings keine
Rolle , da sie ausschließlich dem lokalen Bedarf dienen . In hochgelege¬
nen Gebieten , wie z . B . im Schumewald , hat man stellenweise auch
Hafer angebaut .
Eine größere Bedeutung scheint der Anbau der Speisebohne zum Ex¬
port nach Europa zu gewinnen , doch sind die Erfahrungen noch zu gering ,
als daß Positives hierüber schon gesagt werden könnte .
Kartoffeln und Obst werden zum Selbstverbrauch allenthalben wo es
die Umstände sonst erlauben von den Pflanzern , Farmern , Missionen und
Privatleuten gebaut .
Eine nicht unbedeutende Rolle spielt in höher gelegenen Gebieten ,
wie z . B . in West - Usambara , auch der Anbau der aus Natal stammenden
Gerberakazie , die zusammen mit der Mangrove die Hauptmasse der aus
Afrika exportierten Gerbstoffe liefert .
Die Kakao - , Pfeffer - und Chininkulturen und ähnliche sind zu gering¬
fügig , als daß hier darauf eingegangen werden könnte .
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Die Forstwirtschaft spielt im Privatbetrieb in Ostafrika nur eine ge¬
ringe Rolle , da planmäßige Anforstung eine zu lange Zeit bis zur Lieferung
von Erträgen verlangt , als daß sie für den Privatmann in Betracht kommen
könnte . Das einzige Gebiet , in dem bereits auch von Privatleuten eine
Holzausnutzung stattfindet , ist Usambara . Der über 20000 ha große , in
der Hauptsache aus Zedern , Podocarpus und wilden Oliven bestehende
Schumewald , ebenso wie Ost - Usambara , liefern eine Reihe von Edel¬
hölzern , die in Deutschland in der Hauptsache für Luxusmöbel und in
der Bleistiftindustrie Verwendung finden . Der Wert der exportierten Edel und Nutzhölzer belief sich 1912 auf 146 000 Mark .
Eine größere Rolle zu spielen scheint die Viehzucht berufen zu sein ,
die vorläufig allerdings auch nur in den Anfängen steckt . Das Gebiet ,
das für europäische Viehwirtschaft in Betracht kommt , umfaßt in der
Hauptsache die von der Tsetse freien Gebiete um den Kilimandjaro und
den Meru . Es handelt sich für die Viehzucht in der Hauptsache darum , ein
Rind zu züchten , das den afrikanischen Verhältnissen gut angepaßt und
leistungsfähig ist , da das Rind der Eingeborenen bei nur geringem Ge¬
wicht und einem ganz minimalen Milchertrag für höhere Ansprüche nicht
in Betracht kommt . Nach der letzten Statistik befanden sich bereits
114 Vollblütrinder und ungefähr 8000 Kreuzungstiere neben 35 000 Ein¬
geborenenrindern im Besitz europäischer Viehhalter . Die Kleinviehwirt¬
schaft hat dagegen nur eine geringe Bedeutung . Im Bezirk Aruscha ist in
großem Umfange ein Versuch mit der Merinozucht gemacht worden , der
aber bisher noch nicht als abgeschlossen gelten kann . Ebenso ist auch
der Versuch der Straußenzucht bisher nicht als abgeschlossen anzusehen .
Immerhin läßt die Belegung von 104000 ha Weideland durch Europäer
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darauf schließen , daß in den Kreisen der Farmer selbst nicht geringe
Hoffnungen auf die Viehwirtschaft gesetzt werden .
In der Kolonie besteht in West - Usambara ein Fleischverwertungs¬
unternehmen , das in erster Linie der Herstellung von Fleischkonserven dient .
2

. Die Eingeborenenwirtschaft .

Die Landwirtschaft der Eingeborenen steht im allgemeinen auf einer
niedrigen Stufe . Abgesehen von einigen wenigen Produkten , unter
denen hier besonders die Erdnuß , die Kokosnuß und der Sesam genannt
seien , dient sie fast ausschließlich der Befriedigung des eigenen Bedürf¬
nisses . In neuerer Zeit ist es allerdings gelungen , die Eingeborenen auch
an Kulturen zu gewöhnen , die sie bisher entweder gar nicht oder doch
nur in verschwindend geringem Maße kannten . Im Bezirk Bukoba z . B .
wird jetzt bereits Kaffee in großen Mengen von den Eingeborenen für den
Export gebaut , im Bezirk Muanza und anderswo ist es gelungen , sie zur
Baumwollkultur zu veranlassen , am Nyassasee hat es die Berliner Mission
fertig gebracht , den Weizenbau bei den Eingeborenen einzuführen , und im
Süden des Schutzgebietes gewinnt mehr und mehr der Anbau von Öl¬
früchten an Bedeutung . Konservativ wie der Eingeborene ist , erfordert
es im allgemeinen allerdings eine lange Zeit und viel Mühe , ehe er sich
an neue Kulturen gewöhnt . Die Landwirtschaft der Eingeborenen ist von
Haus aus sehr unrationell ; der Mann brennt ein Stück Busch nieder , um
auf dem auf diese Weise geklärten Boden seinen Maniok , seinen Mais ,
seine Hirse usw . zu pflanzen . Ist der Boden ausgesogen , so rodet er
ein neues Stück , um das alte aufzugeben . Düngung ist nur bei sehr wenigen
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Stämmen bekannt , und die Abhängigkeit von den Niederschlägen nimmt
der Ostafrikaner als eine von Gott gegebene Größe hin , ohne , wenig¬
stens in den meisten Teilen des Landes , an eine künstliche Be¬
wässerung zu denken . Auf diese Weise sind die Ernteergebnisse in
bezug auf die meisten Kulturen noch sehr wechselnd , und es wird der
Zukunft vorbehalten bleiben müssen , auch hierin einen Wandel zum
Bessern zu schaffen .
an der
An Ölfrüchten kommt in der Eingeborenenlandwirtschaft
Küste vor allen Dingen die Kokosnuß in Betracht . Allerdings ist die
Kultur der Kokospalme keine Massenkultur , sondern wird mehr und
mehr nur das Vorrecht der Begüterten . Die Ölpalme , die vor allem im
Gebiet des nordwestlichen Tanganyika von den Eingeborenen kultiviert
wird , wird vorläufig allerdings auch noch sehr unrationell ausgebeutet .
Immerhin spielt der Eingeborenenhandel mit Palmöl vom Tanganyikasee
bereits eine nicht unbedeutende Rolle . Erdnüsse und Sesam werden fast
im ganzen Schutzgebiet von den Eingeborenen angebaut , und wie bereits
gesagt , haben beide schon jetzt eine nicht unbeträchtliche Bedeutung in
der Ausfuhr . Wie umfangreich allerdings der Anbau der Ölfrüchte in
der Eingeborenenlandwirtschaft ist , läßt sich auch annähernd nicht sagen ,
auch aus den Ausfuhrziffern nicht schließen , da der größte Teil der Ernte
im Lande selbst verbraucht wird . Körnerfrüchte , wie Hirse , Eleusine , Mais
und Reis finden sich über ganz Ostafrika gleichmäßig stark angebaut ,
namentlich spielt die Reiskultur eine Rolle , da sämtliche ostafrikanischen
Stämme in steigendem Maße sich zu Reisessern auszubilden scheinen .
Die Reisernten am Tanganyika haben schon jetzt für den Handel nach
dem Kongo eine nicht unbeträchtliche Bedeutung . Auch am Viktoriasee
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Maniokpflanzung

der Eingeborenen

spielt der Reisanbau eine wachsende Rolle , seitdem eine europäische
Gesellschaft hier eine maschinell betriebene Reismühle errichtet hat , die
den von den Eingeborenen aufgekauften Reis verarbeitet . Dieser Reis
geht allerdings in der Hauptsache nach Britisch - Ostafrika und Uganda ,
wo er stark gefragt ist . An Knollenfrüchten kommt neben den gewöhn¬
lichen Eingeborenen - und Süßkartoffeln vor allen Dingen der Maniok in
Betracht , dessen Kultur verhältnismäßig einfach und schon aus diesem
Grunde bei den Eingeborenen sehr beliebt ist . Maniok frisch oder ge¬
trocknet genossen ist für manche Stämme des Innern überhaupt die
Hauptnahrung . Eine große Rolle spielt im Haushalt der Eingeborenen ,
namentlich am Kilimandjaro und am Viktoriasee die Banane , die in
zahlreichen Arten gehalten wird . Manche Stämme , wie z . B . die Wahaia ,
leben fast ausschließlich von der in jeder Form zubereiteten Banane . Es
ist immerhin möglich , daß die riesigen Bananenbestände des Kiliman¬
djaro oder des Viktoriasees noch einmal so oder so eine Rolle in der Aus¬
fuhr spielen werden , vorläufig dienen sie nur der Befriedigung des lokalen
Bedarfes . Zuckerrohr , das gleichfalls zu Genußzwecken von den Ein¬
geborenen allenthalben da , wo es die Wasserverhältnisse erlauben , ge¬
baut wird , wird von ihnen im allgemeinen nur zum sofortigen Rohgenuß
verwendet . Die Zuckerfabrikation der Araber , die früher namentlich an
der Küste eine nicht unbedeutende Rolle spielte , ist mehr und mehr
zurückgegangen . Die Ausfuhr von Syrup , der in erster Linie nach Sansibar
geht , ist heute gleich null . Dagegen scheint der Handel mit Eingeborenen¬
tabak ausdehnungsfähig zu sein . Fast überall in Ostafrika bauen sie
Tabak , und bereits bevor eine Eisenbahn die Küste mit Unyamwesi ver¬
band , wurde Tabak von Tabora in größeren Quantitäten ausgeführt .
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Ebenso wie die Landwirtschaft steht auch die Viehhaltung der Ein¬
geborenen auf einer sehr niedrigen Stufe . Nach der letzten Statistik be¬
finden sich im Besitze von Eingeborenen nahezu 4 Millionen Rinder
neben ö 1/^ Million Stück Kleinvieh . Im Verhältnis zu diesen Zahlen spielt
allerdings die gesamte Viehwirtschaft der Eingeborenen nur eine sehr ge¬
ringe Rolle , obgleich die Watussi des Nordwestens , in deren Besitz sich
allein gegen 2 Millionen Rinder befinden , ebenso wie die Massai an
sich ein großes Verständnis für die Behandlung von Vieh haben . Vorläufig
ist der Besitz von Vieh diesen Leuten allerdings noch Selbstzweck . Sie
thesaurieren ihre Bestände ohne an eine wirkliche Ausnutzung zu denken .
Wie bereits erwähnt , ist das Eingeborenenvieh durchgängig von sehr
geringer Qualität . Ein Eingeborenenrind gibt nur selten mehr als zwei
Liter Milch den Tag , und auch das im allgemeinen nur so lange die Kuh
das Kalb bei sich hat . Hinzukommt , daß die Eingeborenen nur zu einem
sehr geringen Teil Stallfütterung kennen , und ist während der trockenen
Zeit die Weide knapp , so überlassen sie es dem Vieh , sich damit ab¬
zufinden . So stellt die Viehwirtschaft der Eingeborenen heute fast aus
schließlich nur insofern eine Bedeutung für die Volkswirtschaft dar , als
die Häute und Felle zur Ausfuhr gelangen . Selbst die Hörner werden
nicht einmal von den Eingeborenen zum Verkauf gebracht . Die Ausfuhr
der Häute und Felle ist allerdings nicht zu unterschätzen .
Erwähnt sei , daß namentlich am Viktoriasee die Herstellung von Samli ,
zerlassenem Rinderfett , das nach Sansibar exportiert wird , eine gewisse
Rolle spielt .
Gleichmäßig bedroht ist sowohl die Eingeborenenviehwirtschaft als
auch die der Europäer durch die Tierseuchen , die in Ostafrika leider
HO
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immer noch eine verhängnisvolle Rolle spielen . Mehrmals ist vom Norden
her die Rinderpest ins Schutzgebiet eingedrungen , die Hunderttausende
an Wild und Rindern vernichtet hat , und zurzeit zwar infolge der
scharfen Maßnahmen gegen sie zurückgedrängt ist , aber eine dauernde
Beobachtung erfordert . An der Küste wie im Innern ist ständig das Küsten¬
fieber heimisch und das bösartige Katarrhalfieber hat mehr als einmal
sowohl die Herden der Europäer als der Eingeborenen bedroht und
dezimiert . Das Vorhandensein der Tsetsefliege ist gleichfalls eine noch
immer nicht ausgeschaltete Gefahr . Die Einfenzung der europäischen
Farmen , ebenso wie die ständig wachsende Kenntnis der Ursachen der
Seuchen im Verein mit der Tätigkeit der Tierärzte lassen aber erhoffen ,
daß es ebenso , wie das bei den menschlichen Krankheiten gelungen ist ,
auch gelingen wird , die den Viehbeständen Ostafrikas drohenden Ge¬
fahren wenn nicht zu beseitigen , so doch einzudämmen .
In früheren Zeiten war der gesamte Erwerb der Eingeborenen , so weit
er über die Befriedigung der momentanen Bedürfnisse hinausging , aus¬
schließlich auf Raubbau gestützt . Von Bedeutung war hier neben der
Jagd , auf die später zurückgekommen werden soll , in erster Linie die
Gewinnung des Lianenkautschuks . Da die Eingeborenen aber die Lianen
nicht anzapften , sondern sie durchschlugen , sind die Bestände im Laufe
der Jahre fast vollkommen vernichtet worden . Wie stark diese Zerstörung
gewirkt hat , geht aus der im Anhang beigefügten Statistik über die
Gummiausfuhr hervor , Ähnlich wie mit dem Lianenkautschuk drohte
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es mit dem Wachs
zu gehen . Bienenhal¬
in unserem
tung
Sinne kennen die Ein¬
geborenen nicht , die
Wachsgewinnung war
also nichts weiter als
Raubbau , wenn sie
die gesamten Bienen¬
stämme , die in den
Wäldern Ostafrikas
sehr zahlreich vor¬
kommen , in den auf¬
Stöcken
gehängten
abtöteten , um das
Wachs zu gewinnen .
Wenn die Wachsaus¬
fuhr nicht bereits
aufgehört
gänzlich
hat , so ist das nur
der Aufklärung der
Eingeborenen durch
die Verwaltung zu
verdanken .
Wenn auch nicht
mehr die Bedeutung
wie früher , so doch
immerhin noch eine
beträchtliche
recht
Watussirinder
namentlich im Süden
des Schutzgebietes hat in der Eingeborenenwirtschaft die Grabung von
fossilem Kopal , von dem im vergangenen Jahr noch für 120000 Mark
ausgeführt werden konnte .
3

. Der Bergbau .

Wenn auch Ostafrika geologisch noch nicht in allen seinen Einzel¬
heiten bekannt ist , so ist doch kaum zu erwarten , daß das Bild , daß der
jetzige Bergbau bietet , sich im wesentlichen verschieben wird . Bereits
Ende der achtziger Jahre hat die Deutsch - Ostafrikanische Gesellschaft
Untersuchungen über das Vorkommen von Mineralien anstellen lassen ,
die zusammen mit den späteren bergmännischen Arbeiten ergeben haben ,
daß für einen regelrechten bergmännischen Betrieb heute nur verhältnis¬
mäßig wenig Mineralien in Ostafrika in Betracht kommen . Einer der
ersten Funde , der gemacht wurde , war der der Kohlenlager am Nyassasee .
Es ist wiederholt angeregt worden , diese Kohle , die von hervorragender
Qualität ist , abzubauen , jedoch haben bisher die ungünstigen Verkehrs 82
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Pochwerk

der Goldmine

Sekenke

Verhältnisse zum Nyassasee und zu der Lagerstätte der Kohlenflöze jedes
Eingehen auf diesen Gedanken verboten . Möglich ist , wenn man aus der
geologischen Konfiguration des Westufers des Tanganyikasees schließen
will , daß sich auch auf deutscher Seite noch Kohlenfunde erschließen
lassen , doch ist Positives darüber bisher nicht bekannt geworden .
Ähnlich wie mit den Kohlen hat es sich mit den Granatfunden verhalten ,
die im Süden des Schutzgebietes gemacht wurden , und die auch längere
Zeit ausgebeutet worden sind , bis das Sinken der Preise für Granaten die
Erstehungskosten zu hoch erscheinen ließ . Sehen wir von dem Bitumen¬
vorkommen am Tanganyikasee ab , das zunächst nur für die Eingeborenen
Bedeutung hat , die Bitumen zum Kalfatern ihrer Bote benutzen , so sind
es heute drei Mineralien , die eine wirtschaftliche Rolle spielen : Glimmer ,
Gold und Salz .
Glimmer wird zwar an vielen Stellen des Schutzgebietes gefunden ,
bergmännisch aber ausgebeutet zunächst nur im Ulugurugebirge bei
Morogoro . Im Stollenbetrieb wurden hier im letzten Jahre mehr als
150 t im Wert von über einer halben Million Mark gewonnen und aus¬
geführt . Die Glimmerausbeute dürfte bei Erweiterung der Betriebe nach
allem , was bisher darüber bekannt geworden ist , noch bedeutend aus¬
dehnungsfähiger werden können .
Dem Wert nach , soweit er in der Ausfuhr in Erscheinung tritt , steht
unter den Produkten des Bergbaues an erster Stelle das Gold , von dem
in den letzten Jahren für annähernd jährlich eine Million Mark ausgeführt
wurde . Gold findet sich zwar im Schutzgebiet an vielen Stellen , aus¬
gebeutet werden die Vorkommen bisher aber nur an wenigen Punkten .
An erster Stelle steht hier die auf dem Irambaplateau gelegene Kironda 6*
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Saline Neu -Gottorp

Goldmine in Sekenke . Dieses Bergwerk , das 20 Europäer neben zahl¬
reichen eingeborenen Arbeitern beschäftigt , verarbeitet das Erz zurzeit
in 15 Pochstempeln , denen zehn weitere in dieser Zeit folgen . Die Ge¬
winnung selbst geschieht im Amalgamverfahren , während die Rückstände
im Zyanidverfahren ausgebeutet werden . Die Anlage weiterer berg¬
männischer Betriebe auf Gold ist südlich und östlich des Viktoriasees
im Gange .
Wie bereits erwähnt , wird in der Nähe des Tanganyikasees Salz seit
längerer Zeit auch im europäischen Betriebe gewonnen . Die Saline
Neu - Gottorp produziert in zwei Siedepfannen monatlich gegen 350 t
Speisesalz , das in der Hauptsache in den Randlandschaften des Tanga¬
nyikasees abgesetzt wird . Kleinere Salzsiedereien werden von den Ein¬
geborenen allenthalben betrieben , ohne daß sie aber mehr als lokale
Bedeutung gewinnen . Aussichtsreicher ist vielleicht das natürliche Massen¬
vorkommen von Salz und Soda am Natronsee in der Nähe der eng¬
lischen Grenze .
Eisen wird fast allenthalben in Deutsch - Ostafrika an Granit und Gneis
gebunden gefunden . Im europäischen Betrieb sind diese Vorkommen
bisher nicht verwertet worden , da der Mangel an Steinkohlen eine Ver¬
hüttung ausschließt . Dagegen spielt das Vorkommen in der Eingeborenen¬
wirtschaft eine ansehnliche Rolle . Im primitiven Verfahren schmelzen
die Eingeborenen , besonders südlich des Viktoriasees und am Nyassasee
das Erz aus , und verarbeiten das Eisen zu Hacken , Waffen usw . Der
Handel mit diesen Produkten ist zwar statistisch nicht zu erfassen , ob¬
gleich er sich auch vielfach nach dem Ausland bewegt , aber doch recht
beträchtlich .
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. Wald und Wild .

Die Waldwirtschaft spielt , wie bereits erwähnt , bisher keine allzu be¬
deutende Rolle . Das Vorkommen guter exportfähiger Hölzer ist auf ver¬
hältnismäßig geringe Gebiete beschränkt , und wie schon gesagt , paßt die
Waldwirtschaft nicht in den Rahmen des durchschnittlichen europäischen
Privatunternehmens . Erwähnt sei hier nur die Ausnutzung der Mangroven bestände an der Küste , die von privaten Unternehmern zwecks Gewinnung
der Gerbstoffe liefernden Rinde ausgebeutet werden . Auf die Ausnutzung
der Zedern - und Podocarpusbestände in Usambara war bereits oben Be¬
zug genommen .
Die Verwaltung hat in richtiger Einschätzung des natürlichen und wirt¬
schaftlichen Wertes des Waldes durch Verordnungen und eigene Betätigung
der Waldverwüstung durch die Eingeborenen entgegengearbeitet , indem
sie unter anderem alle herrenlosen Waldkomplexe von Wert zu Reservaten
erklärt hat , in denen jede Nutzung verboten ist . Der Umfang dieser
Reservate , die ständig noch vermehrt werden , beträgt rund 800000 ha .
Das Wild ist in Ostafrika , wie neuere Untersuchungen festgestellt haben ,
noch sehr zahlreich , so daß an ein Aussterben auch nur einzelner Arten
nicht zu denken ist . Allerdings ist früher seitens der Araber , sowie einzel¬
ner Eingeborenenstämme wie auch durch Europäer unter dem Großwild in
einer Weise gewüstet worden , die zweifellos zu einer Ausrottung geführt
haben würde , wenn nicht rechtzeitig Gegenmaßnahmen der Verwaltung dem
vorgebeugt hätten . In richtiger Erkenntnis der Tatsache , daß mindestens
einige Wildarten in der Zukunft von wirtschaftlicher Bedeutung werden
können , ist eine Reihe von Bestimmungen erlassen worden , die darauf hin¬
zielen , dem ungehinderten Abschlachten des Wildes Einhalt zu gebieten .
In einer großen Zahl sogenannter Wildreservate ist überhaupt jede
Jagd verboten .
Zurzeit hat der Wildbestand wirtschaftlich , was wenigstens die Ausfuhr
anbetrifft , keine allzu große Bedeutung . Wenn Anfang der neunziger
Jahre Elfenbein noch den Hauptexportartikel des Schutzgebietes bildete ,
so hat der frühere wahllose Abschuß der Elefanten dafür gesorgt , daß
die hohen Ausfuhrziffern rapide zurückgegangen sind . Während z . B .
1890 noch für 4 1/ 2 Million Mark Elfenbein ausgeführt wurde , belief
sich die Höhe des Exports für 1913 auf nur 230 000 Mark . Und ähnlich
wie mit dem Elfenbein ist es mit Nashörnern gegangen . Nashörner wer¬
den vor allem nach Indien und China exportiert , wo aus den größeren
Schnitzereien angefertigt werden , während die kleineren in China zu
Medikamenten verwendet werden . Diese Ausfuhr beläuft sich zurzeit nur
auf wenige tausend Mark .
Die neueren Jagdgesetze haben bereits mancherorts eine Vermehrung
des Großwildstandes erzielt , und es ist zu hoffen , daß diese Verbesserung
sich später auch wieder einmal in der Ausfuhr geltend macht .
Immerhin hat der Wildbestand auch jetzt insofern eine nicht zu unter¬
schätzende Bedeutung , als er in steigendem Maße Jäger aus Europa an¬
zieht , deren Aufenthalt dem Schutzgebiet finanziell zugute kommt .
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. Fischerei .

Die Fischerei hat in Ostafrika zurzeit noch keine größere Bedeutung ,
obgleich die Seen und Flüsse ebenso wie die Küste reich an schmack¬
haften Fischen sind . Vorläufig findet eine Ausbeutung dieser Bestände
aber nur in einem sehr primitiven Verfahren durch die Eingeborenen statt ,
denen der Fischbestand auch die Quelle eines recht lukrativen Handels
geworden ist . Von allen größeren Seen und Flüssen aus findet ein leb¬
hafter Handel mit getrockneten Fischen statt , der es aber trotz seiner
Größe bisher nicht hat erreichen können , daß Ostafrika auch in bezug auf
die Fischversorgung für die Eingeborenen vom Auslande unabhängig ge¬
worden ist . Noch jährlich werden große Mengen getrockneten Haifisches
sowie getrocknete Rochen von den Ländern des Persischen Meerbusens
eingeführt , die bis weit ins Innere gehandelt werden . Die ins Werk ge¬
leitete wissenschaftliche Untersuchung der ostafrikanischen Gewässer wird
hoffentlich auch eine regere Beteiligung europäischer Interessenten an der
Fischerei zur Folge haben .
6

. Handel , Industrie und Gewerbe .

Der ausländische Handel Ostafrikas hatte lange Zeit unter der Supre¬
matie Sansibars zu leiden . Sansibar war der Umschlagplatz für den ge¬
samten von Europa und Indien kommenden und nach dort gehenden
Handel . Seit 20 Jahren hat Sansibar die Führung im ostafrikanischen
Handel mehr und mehr an Daressalam und Tanga einerseits und Mombassa
im Britisch Ostafrika andererseits abgeben müssen , und wenn auch seine
Rolle als Umschlagplatz noch nicht endgültig ausgespielt ist , so weist sein
Niedergang doch darauf hin , daß das nur noch eine Frage der Zeit sein
kann . Die Handelsbeziehungen
Ostafrikas zu Indien haben darunter
allerdings nicht gelitten . Die zunehmende Industrialisierung Indiens und
das Vorhandensein zahlreicher indischer Großkaufleute und Kleinhändler
in Ostafrika bewirkt es , daß die gegenseitigen Handelsbeziehungen der
genannten Länder von Jahr , zu Jahr zunehmen . Indien exportiert nach
Ostafrika neben Baumwollstoffen vor allem die Artikel , die für den Ver¬
brauch durch Eingeborene berechnet sind . Der Handel mit Europa be¬
wältigt in erster Linie die sämtlichen Produkte Ostafrikas und im Aus¬
tausch dagegen alle die Artikel , die für die europäische Bevölkerung , so¬
wie die verkehrswirtschaftliche Entwicklung des Landes in Betracht
kommen . Daneben liefert Europa auch eine große Menge der billigen
Massenartikel , für die der Eingeborene mehr und mehr Käufer wird .
Der Handel Ostafrikas mit Südafrika und den übrigen Ländern da¬
gegen ist verhältnismäßig unbedeutend .
Der Güterabsatz innerhalb der Kolonie und der lokale Handel haben
sich in der Weise entwickelt , daß als Großhändler bzw . Importeur mit
Ausnahme einiger weniger großer indischer Firmen nur der Europäer in
Betracht kommt . Der Zwischenhandel , für den der Europäer aus Gründen ,
die hier nicht näher zu erörtern sind , ausgeschaltet ist , ist die eigentliche
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Domäne der Inder und teilweise auch der Araber . Der Eingeborene kommt
als selbständiger Händler nur wenig zur Geltung , da ihm alle die Eigen¬
schaften abgehen , die für einen geordneten Handel notwendig sind . Er
ist vor allem viel zu wenig voraussehend , als daß er imstande wäre , die
Bedingungen für Angebot und Nachfrage zu erfassen , ganz abgesehen
davon , daß bisher die Formalbildung der Eingeborenen noch nicht dazu
ausreicht , hierin Wandel zu schaffen . Der Inder ist seinerseits gleichzeitig
Vermittler für den Aufkauf aller Landesprodukte . Der Handel zwischen
Inder und Eingeborenen geht auch heute noch fast ausschließlich in der
Form eines verschleierten Tauschhandels vor sich , und gerade in diesem
Umstand beruhen die Klagen , die in dem indischen Zwischenhandel eine
Auswucherung des Eingeborenen sehen .
Die Kaufkraft der Eingeborenen hat sich mit jedem Jahr gehoben ,
wie aus der Einfuhrstatistik hervorgeht . Die vermehrte Gelegenheit zum
Gelderwerb , das Beispiel der Landsleute , die mit den Europäern bereits
näher in Berührung gekommen waren , all das hat bewirkt , daß die Produkte
Europas oder Indiens mehr und mehr im Austausch gegen die Landes¬
produkte auch Eingang in solche Gebiete gefunden haben , die bis vor
kurzer Zeit noch gänzlich unberührt waren , und in denen das Bargeld
überhaupt noch unbekannt war . Abgesehen von einigen ganz wenigen ,
beschränkten Landesteilen gibt es heute in Deutsch - Ostafrika kein Gebiet ,
in das nicht mit den indischen oder arabischen Händlern auch das Bargeld
eingezogen und an Stelle von Drahtringen , Kaurimuscheln oder Perlen
getreten ist . Mehr und mehr entwickelt sich so die ganze Wirtschaft zur
Geld Wirtschaft , und das Steigen der Löhne ist der beste Ausdruck dafür ,
wie auch der Eingeborene allmählich die Konjunktur auszunutzen versteht .
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in Daressalam

Die manuelle Geschicklichkeit der Eingeborenen hat bereits früh in
allen Landesteilen zur Entstehung einer Reihe von Gewerben geführt ,
die teilweise vielleicht noch geeignet sein werden , ähnlich wie in China
auch eine Bedeutung für den Außenhandel zu gewinnen , wenn auch darin
bisher noch keine allzu hohe Stufe erreicht ist . Erwähnung geschah bereits
der Industrie , zu der das Eisenvorkommen Anlaß gab . In ähnlicher Weise
wird in manchen Gebieten das Kupfergeld eingeschmolzen und zu Ringen
und anderen Schmuckstücken verarbeitet . Von größerer Bedeutung aber
wie diese Metallindustrien für den Außenhandel ist zurzeit die Her¬
stellung von Flechtwerken und Tonwaren . Die Herstellung besonders
der Matten steht namentlich bei den Eingeborenen der Küste auf sehr
hoher Stufe . Aus gefärbten Gräsern und Basten wird vorzugsweise von
den Frauen der Küste ein Flechtwerk geliefert , das in seinen Mustern
auch europäischem Geschmack zusagt . Auf besonders hoher Stufe steht
in dieser Beziehung das Flechtgewerbe auf der Insel Mafia , sowie in der
Gegend von Moa . Die alte Baumwollweberei , die früher an der Küste
eine große Rolle spielte , ist unter dem Einfluß der eingeführten fremden
billigen Baumwollstoffe vollkommen in Vergessenheit geraten . Auch die
Herstellung von Tauwerk aus dem Material der Kokospalme ist von nicht
geringer Bedeutung . Tonwaren , vor allem Näpfe , Kannen und Flaschen ,
werden in großer Menge nach Sansibar exportiert . Von beschränkter
Bedeutung ist auch die Holzschnitzerei der Eingeborenen .
Im allgemeinen haben die ostafrikanischen Neger das Gewerbe aber
nicht zu einer umfassenderen Bedeutung entwickelt . Sie bemühen sich
zwar , europäische Möbel usw . nachzumachen , was sie aber in dieser Be¬
ziehung leisten , ist Stümperei und Flickwerk . Es geht ihnen das Gefühl
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für Präzision und Genauigkeit ab , wenn sie selbständig arbeiten . Unter
europäischer Aufsicht dagegen leisten sie im allgemeinen Gutes .
Auf diese Weise befindet sich das höhere Gewerbe , also das , was der
Nachfrage der Europäer dient , ausschließlich in europäischen Händen .
In Daressalam , Tanga und den übrigen größeren Plätzen der Kolonie
arbeiten jetzt zahlreiche Gewerbebetriebe , die mit der wachsenden euro¬
päischen Bevölkerung immer größere Bedeutung erlangen . Abgesehen
von komplizierteren Maschinen , Präzisionsinstrumenten usw . können jetzt
fast sämtliche in Frage kommenden gewerblichen Artikel im Schutzgebiete
selbst hergestellt werden . Während früher , um nur ein Beispiel zu nennen ,
alle Möbel für den Gebrauch der Europäer aus Deutschland oder Indien
bezogen wurden , werden diese jetzt ausschließlich im Schutzgebiet selbst
hergestellt . Wie bereits gesagt , liegt die Leitung dieser Betriebe durchweg
in europäischen Händen , während für die gewöhnlicheren Arbeiten neben
Indern und Banyanen infolge der guten Ausbildung in den Handwerker¬
schulen und in den privaten Betrieben mehr und mehr auch Eingeborene in
Betracht kommen . Automatisch beinahe ist aus den kleinen gewerblichen
Anfängen allmählich eine Industrie im Lande entstanden , deren Bedeutung
teilweise schon jetzt über eine rein lokale hinausgeht . In Daressalam
sind Möbelfabriken entstanden von einem Umfang , der weit über das
hinausgeht , was man noch Tischlerei zu nennen berechtigt wäre . Fabriken
zur Herstellung von Eis entstehen nach und nach an allen größeren Plätzen ,
und in der Werkstätte der Eisenbahn in Daressalam besitzt das Schutz¬
gebiet eine technische Zentralstelle , die für sämtliche Maschinenbetriebe
das Schutzgebietes von Bedeutung ist . Ein Elektrizitätswerk versorgt
Daressalams gewerbliche Betriebe mit Antriebskraft , und neuerdings
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scheint auch in Usambara der Übergang zur Elektrisierung sich anzu¬
bahnen . Erwähnt sei noch , daß an, mehreren Plätzen der Küste das Vor¬
kommen gebrauchsfähigen Thons Anlaß zur Entstehung einer Kunstsand¬
steinindustrie gegeben hat .
Schließlich hat auch die gesamte Plantagenwirtschaft in ihren einzelnen
Zweigen eine industrielle Entwicklung genommen . Die Aufbereitung von
Erdnüssen , die Verarbeitung des Sisalhanf , all das geschieht heute auf
einem Wege , der als rein industriell anzusprechen ist . Die Entwicklung
nach dieser Richtung scheint noch nicht abgeschlossen zu sein , denen gerade
die Verarbeitung derjenigen Produkte , die wir bisher nur als Eingeborenen¬
produkte kannten , macht Miene , mehr und mehr Eingang auch in die
europäischen Betriebe zu finden . Der Reismühlen am Viktoriasee geschah
bereits Erwähnung , und es sei hier nur auf die Ölindustrie verwiesen , die
unter Verarbeitung von Erdnüssen und Sesam neuerdings sogar in Un jamwesi Verbreitung findet . An der Küste besteht auch bereits eine Seifen¬
fabrik , die Kokosnüsse verarbeitet . Es ist zu hoffen , daß ebenso wie in den
gewerblichen Dingen auch die Kolonie mehr und mehr in industrieller
Beziehung sich von Europa und Indien frei macht , um so mehr als die Be¬
dingungen hierfür mancherorts bereits gegeben sind .
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Die wirtschaftliche Entwicklung
letzten zehn Jahre .

der

Im Jahre 1904 fand die erste deutsch - ostafrikanische Ausstellung in
Daressalam statt . Der Gesamthandel des Schutzgebietes betrug zu jener
Zeit mit 14 Millionen in der Einfuhr und 9 Millionen in der Ausfuhr etwas
über 23 Millionen Mark . Im Jahre 1913 hatte der Handel sich auf 89 Mil¬
lionen fast vervierfacht , und was besonders erfreulich an dieser Zahl wirkt ,
ist der Umstand , daß die Ausfuhr 1913 eine Höhe von über 35 Millionen
Mark erreicht hat . Wenn die wirtschaftliche Entwicklung , soweit sie sich
im Außenhandel dokumentiert , auf diese Weise einen Aufschwung ge¬
nommen hat , den auch rosigster Optimismus kaum hatte voraussehen
können , so Hegt die Begründung für diesen Aufschwung in erster Linie
in dem Ausbau der Verkehrsmittel . Deutsch - Ostafrika ist ein Muster¬
beispiel dafür , wie allein moderne Verkehrsmittel imstande sind , ein
Tropengebiet von der vorliegenden Größe zu erschließen . Drei Verkehrs¬
wege waren es , die in dieser Beziehung der Entwicklung Deutsch - Ost¬
afrikas die Wege wiesen . In erster Linie sei hier der englischen Uganda¬
bahn gedacht , die in ihren Fernwirkungen einen großen Teil Deutsch Ostafrikas , der bis dahin wirtschaftlich ohne jede Bedeutung war , erschlossen
hat . Muanza , das der eigentliche Endpunkt der englischen Uganda wurde ,
war vor dem Bau der Ugandabahn ein handelspolitisch unbedeutender
Platz . Sein Außenhandel belief sich 1903 auf nur 280000 Mark . Die
Errichtung der englischen Dampferlinie auf dem Viktoriasee im Verein
mit der Vollendung der Ugandabahn bewirkte es , daß der Platz für den
größten Teil des nördlichen Ostafrika Ausfuhrhafen wurde . Die großen
Schätze an Eingeborenenprodukten , die mangels jeder Kommunikation
bisher wertlos geblieben waren , erhielten erst durch diese Tatsache Be¬
deutung . Heute ist Muanza ebenso wie Bukoba ein Platz , dessen Handels¬
bilanz jährlich fünf bis sechs Millionen Mark beträgt .
Ahnlich wie die Wirkungen der Ugandabahn auf die Erschließung der
Randländer des Viktoriasees , waren die der Usambarabahn auf das nord¬
östliche Ostafrika . Waren es am Viktoriasee die Eingeborenenprodukte ,
so schuf die Usambarabahn den Produkten der europäischen Pflanzungen
erst ihren Wert , ja sie legten überhaupt erst den Grund für die Ent 91

stehung dieser Unternehmen . Wo noch vor fünfzehn Jahren dichter wert¬
loser Busch war , da reiht sich jetzt eine Pflanzung an die andere , und
wie z . B . am Meru und Kilimandjaro hat der Gang der Ereignisse
bereits eine solche Entwicklung genommen , daß vielfach schon über Land¬
not geklagt wird .
Am spätesten wurde das Hinterland von Daressalam bis zum Tanga nyikasee hin erschlossen . Wenn auch im unmittelbaren Hinterland von
Daressalam die Bahn bereits ihre Wirkung in der Begründung zahlreicher
Pflanzungen geäußert hat , so liegen doch rechts und links des weiteren
Verlaufs der Eisenbahn umfangreiche Länderstrecken mehr oder weniger
brach , deren intensive Erschließung erst der Zukunft vorbehalten bleiben muß .
Nur ein größeres Pflanzungsgebiet hat sich in Ostafrika unabhängig
von dem Vorhandensein einer Eisenbahn entwickelt , nämlich das um
Lindi , wo die Nähe der Küste eine prompte Verschiffung der Plantagen¬
produkte ermöglichte .
Aber auch da , wo die Bahn keine Pflanzungsgründungen zur Folge
hatte , hat sie ihren bedeutenden Einfluß auf die gesamte Volkswirtschaft
über¬
insofern geltend gemacht , als sie zahlreiche Eingeborenenprodukte
haupt erst marktfähig machte und die Eingeborenen in engeren Konnex
mit dem Europäertum brachte .
Im Jahre 1904 hatte Deutsch - Ostafrika nur 1437 europäische Ein¬
wohner , jetzt sind es nahezu 6000 , und gerade die Tatsache , daß aus
einer Bevölkerung vom Schlage unserer ostafrikanischen , aus einem Lande
wie Deutsch - Ostafrika , nur etwas zu machen ist , so lange der Europäer
als Leiter und Führer , als Lehrer und Ansporner dient , läßt das An¬
wachsen der europäischen Bevölkerung in einem besonderen Licht er¬
scheinen und erwarten , daß die Entwicklung der letzten zehn Jahre nur
die Grundlage für eine organische Fortentwicklung ist .
Es hat ja in den letzten zehn Jahren nicht an Rückschlägen gefehlt .
Es wurde bereits erwähnt , wie mehr als einmal Kulturen , die sich bisher
als rentabel und aussichtsreich erwiesen hatten , aufgegeben werden mußten .
Im Lande selbst und in seiner Bevölkerung liegen so viele Hemmungen ,
daß auch in der Zukunft sicherlich der eine oder andere Rückschlag nicht
ausbleiben wird . Es sei hier nur an die schwierige Arbeiterfrage erinnert ,
die in steigendem Maße für das gesamte europäische Wirtschaftsleben zu
einer Kalamität zu werden droht . Auch Seuchen und Krankheiten , die
gerade in den letzten zehn Jahren — es sei nur an die Schlafkrankheit
erinnert — manche Landesteile wirtschaftlich auszuschalten drohten , wer¬
den in der Zukunft noch ihre Rolle spielen , soviel auch bereits zu ihrer
Ausmerzung mit Erfolg geschehen ist . Wenn wir aber den Entwicklungs¬
gang der letzten zehn Jahre , der unter durchaus nicht günstigen Auspizien
vor sich gegangen ist , bedenken , dann ist zu hoffen , daß die Zukunft ,
die in mancher Beziehung sich doch auf viel günstigeren Grundlagen ent¬
wickeln kann , einen Ausbau des Bisherigen bringen wird , der der Ver¬
gangenheit nicht nachsteht .
Im übrigen sei bezüglich der Einzelheiten auf das im statistischen Teil
Angeführte verwiesen .
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Vereine und Verbände
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soziale Leben in Deutsch - Ostafrika , so weit es die Europäer
betrifft , spielt sich heute im wesentlichen in kaum anderen Formen
als daheim in Europa ab . Die Erweiterung des Blickes , das Selbst¬
gefühl der Europäer , das allen Kolonien eigen ist , hat allerdings dafür
gesorgt , daß gewisse Eigenheiten , die in Deutschland sich unangenehm
breit machen , hier verschwinden . Schon die Verstreutheit der Weißen auf
ein großes Gebiet und ihre politische Bedeutung gegenüber dem zahlen¬
gemäß doch bedeutend überlegenen Eingeborenentum sorgt mehr oder
weniger dafür , daß alles was weiß ist , sich als zusammengehörig erachtet .
Gewiß mögen wirtschaftliche und soziale Sonderinteressen im einzelnen
dieses Zusammengehörigkeitsgefühl etwas verwischen , aber im großen und
ganzen ist damit doch als mit einer gegebenen Tatsache zu rechnen .
Die Notwendigkeit der Vertretung ihrer Interessen der Verwaltung und
den heimischen Instanzen gegenüber hat bereits früh die europäischen
Landwirte und die diesen verbundenen wirtschaftlich Interessierten zum
Zusammenschluß geführt . In den Beziken Tanga , Wilhelmstal , Moschi ,
Aruscha , Lindi , Daressalam usw . sind wirtschaftliche Verbände der erwerbs¬
tätigen Bevölkerung entstanden , die in einem Landesverband vereinigt sind .
Sind es wesentlich wirtschaftliche Momente , die diese Vereinigung haben
entstehen lassen , so sind es politische , die an allen größeren Plätzen
Schützenkorps ins Leben gerufen haben . Der Umstand , daß im Falle
Schutz seitens der Polizei - oder Schutz¬
eines Eingeborenenaufstandes
truppe nicht immer so schnell zu erlangen ist , als es notwendig wäre , hat
Das
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93

mmmmmmmmm

sjl

die Bevölkerung veranlaßt , sich in diesen Vereinigungen zusammen¬
zuschließen , um unter Umständen selbst die Verteidigung für Haus und
Hof in die Hand zu nehmen . Wenn auch diese Art der Organisation noch
in den Anfängen steckt , so kann doch als sicher gelten , daß im Falle der
Gefahr sie einen wesentlichen Faktor zum Schutze des bereits Entstandenen
und über das ganze große Gebiet Verstreuten bilden wird .

Sport und Spiel
Die

Notwendigkeit , den Körper durch ständige Bewegung leistungs¬
fähig und geschmeidig zu erhalten , tritt gerade in den Tropen be¬
sonders stark hervor , wo das Klima im allgemeinen sehr dazu angetan
ist , den Körper zu verweichlichen und eine höhere Rasse zu degravieren .
Wenn auch manche Sportarten , die in Europa unbeschadet für die Gesund¬
heit getrieben werden können , sich in Ostafrika von selbst verbieten , und
wenn ferner auch der Umstand , daß eine größere Zahl von Weißen nur an
wenigen Plätzen geschlossen zusammenwohnt , Sport und Spiel im großen
verhindert , so ist im Rahmen des Möglichen doch in Deutsch - Ostafrika
bereits so viel geschehen , daß jeder auf seine Rechnung kommen kann .
An erster Stelle steht hier noch immer die Jagd . Es ist eine eigen¬
artige Erscheinung , daß fast jeder , der nach Ostafrika kommt , sich für
einen Jäger hält . Und wenn auch bei den meisten Europäern die Jagd¬
lust an Mangel an Zeit und wegen der immerhin beträchtlichen Strapazen
bald einschläft , so hat doch gerade die Jagd dazu beigetragen , uns die
Kenntnis zahlreicher Naturbeobachtungen zu bringen , die eben nur auf
der Jagd zu erlangen sind .
Neben der Jagd spielt in Ostafrika der Rasensport eine große Rolle
da , wo eine Anzahl Europäer zusammen sind . Kaum ein größerer Platz
der Kolonie , der nicht seinen Tennisplatz hat ! In Daressalam mit seiner
zahlreichen europäischen Bevölkerung hat dieser Sport eine Ausdehnung
gewonnen , der dem , was englische Kolonien sonst in dieser Beziehung
bieten , kaum nachsteht . Mehrere Tennisplätze , ein Fußballplatz , ein
Golfgrund usw . kommen hier allen Neigungen entgegen .
Der Reit - und Fahrsport beschränkt sich auf die größeren europäischen
Wohnplätze und hat auch hier stark unter den klimatisch und lokal be¬
dingten Hemmungen zu leiden , die eine eingehende Verwendung von
Pferden und Maultieren verbieten .
Besondere Erwähnung verdient endlich noch der Wassersport , für
dessen Ausübung besonders die Küstenplätze reichliche Gelegenheit bieten .
Ruder - und Segelregatten bilden eine ständige Erscheinung im Sportleben
der Küstenstädte und die eleganten Segeljachten und Sportboote in
Tanga und Daressalam geben den Häfen und Rheden ein Kolorit , das
beredtes Zeugnis für das Wachsen und Gedeihen unseres ostafrikanischen
Besitzes und seiner europäischen Bevölkerung ablegt .
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Statistisches zur
Entwicklung Deutsch Ostafrikas
-

Die Entwicklung der weißen Bevölkerung
von 1904 bis 1913

Kinder

Zusammen

254

126

1437

316

205

1873

Frauen

Jahr

Männer

1904

1057

1905

1352
1648

401

416

2465
2629

1906
1907

1871

437

321

1908

1954

507

384

2845

1909

2314

582

491

3387

1910

2585

655

516

3756

2849

761

617

4227

1911
1912

3239

919

708

4866

1913

3536

1075

725

5336

Die Verteilung der gesamten Bevölkerung auf die

einzelnen Verwaltungsbezirke .
Weiße

Bezirk

Weiße

Neger

:

2401

2085 900

Bezirk

Neger

Ubertrag
. . . .

500

84200

158400

. .

72800

Morogoro . . .
Moschi . . . . .

278

64

467

118300

Bismarckburg .
Bukoba . . . .

81 700

Muanga

. . . .

231

620 000

109

. . . .
. . . .

123

Aruscha
Bagamoyo

Kondoa

Pangani
Ruanda

78

98500
2000000

. .

1053

161500

117

299400

Rufiji . . . . . .

61

125

90000

35

90300

49

96200

Ssongea . . . .
Tabora .....

336

437500

70

218300

Irangi
. .

Langenburg
Lindi ......
Mahenge

270500

. . .

Daressalam
Dodoma

76

. . .

Ubertrag

:

Tanga

.....

89100

581

108400
240000

60

1500000

137

195800

151

395500

Ujiji . . . . . .
Urundi .....

172

40

120000

Wilhelmstal

. .

423

98600

Summa :

5336

7 645000

2491

2085900

Zu der farbigen Bevölkerung rechnen außerdem noch etwa 15000 land¬
fremde Eingeborene , wie Araber , Inder , Beludschen usw .
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Entwicklung des Außenhandels Deutsch - Ostafrikas
während der letzten 10 Jahre .
Ausfuhr

Einfuhr

Jahr
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

Gesamthandel

Mark

Mark

Mark

14338888
17655350
25152851
23806369
25786771
33 941707
38658777
45891642
50309164
53 358 509

8950565
9 949 661
10994712
12500179
10873856
13119481
20805394
22437760
31418382
35 551048

23289453
27605011
36147 563
36306548
36660627
47061188
59464171
68329402
81727 546
88909557

Die Jahresangaben beziehen sich , mit Ausnahme der letzten Angabe ,
die für das Kalenderjahr gilt , auf die Berichtszeit ( 1 . April bis 31 . März ) .

Die Handelsentwicklung der Haupthäfen
des Schutzgebiets .
Jahr

Einfuhr
Mark

Ausfuhr

2854951
2496 205
3 601044
4947796
6644361
6819968
9826014
11195154
11994085

1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912

4853710
8053046
12005472
8508734
10665768
18118920
17263181
23505256
26936238

In den

Mark

Mark

. Tan
1372808
1237470
1794463
2659899
3539170
4328339
7333469
8549797
13326830
A

1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912

Gesamthandel
?a

Proz . Beteiligung
am Außenhandel
des Schutzgebiets

.

4227759
3733675
4395507
7 607 695
10183531
11148307
17159483
19744951
25320915

B . Daressalam .
6106396
1252886
9656280
1603234
1709 508 13714980
10162911
1654177
11818004
1152236
19866636
1747717
20270897
3007716
27214121
3708865
32321000
5384717

19 %
13 , 3 %
12 , 2 %
20 , 8 %
27 , 8 %
23 , 6 %
28 , 6 %
28 , 8 %
30 , 9 %
26 , 2 %
25 , 2 %
38 %
28 , 1 %
31 , 9 %
42 , 2 %
40 , 7 %
35 , 9 %
39 , 5 %

Zahlen sind dieWerte für die eingeführten Eisenbahnbaumaterialien enthalten .

Der Viehbestand

in Deutsch - Ostafrika .

Rin der

Bezirk

in
Europäer¬
besitz

. . . .

Aruscha

Bagamoyo .
Bismarckburg
Bukoba . .
Daressalam .
Dodoma . .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Kondoa Irangi .
Langenburg . . .
Mahenge . . . .
Morogoro . . . .

. . . .

Pangani

Rufiji ......
Ssongea . . . .
Tabora .....
Ujiji ......
Wilhelmstal . . .
Gesamt :

6376
1065
810
2151
481
875
4872
40
2366
2892
71
230
325
4118
3441
130
2300
258
1103
844
259
73
5029
1506
43617

Kleinvieh
und Schafe )
in
in
Europäer¬ Eingeborenen¬
besitz
besitz
( Ziegen

in
Eingeborenen¬
besitz

119840
7 830
2180
36590
660
392250
185300
3090
196370
102880
70
40
12610
103340
1080900
57730
1000000
520
4430
217930
2400
95700
250000
47500

21578
246
431
2493
505
248
1440
83
402
412
526
309
658
8196
1501
85
—

3950250

41647

881
303
33
239
100
78
1004

401180
17 800
36880
55700
7250
318660
235000
5520
322840
51200
18300
3000
77790
155510
1171970
89 560
1000000
3440
13120
240850
40790
1000000
1000000
131600
6398000

Die Angaben über die Viehbestände der Eingeborenen stützen sich zum
größten Teil auf Schätzungen , die in den meisten Bezirken wohl hinter
der Wirklichkeit zurückbleiben . Neben den gesamten Vieharten wurden
im Schutzgebiet unter andern festgestellt : rund 30 000 Schweine ,
25000 Esel , 212 Pferde und 427 Maultiere .
7
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Die Ausdehnung der wichtigsten Europäerkulturen
in Deutsch - Ostafrika .
Bebaute Fläche
Kulturen

insgesamt
ha

ertragsfähig
ha

3790
466
2488

3790
466
2488

8178
104

1983
6

120
4803

70
2191

44903

17044

12941
2632
24571

12941
641
14359

Getreide :

Palmen :

Genußmittel

:

Kaffee ..............
Kautschuk :
Faserpflanzen :

Insgesamt belief sich das europäische Plantagenareal nach den letzten
Feststellungen auf 542124 ha , von denen 106 292 unter Kultur waren .
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Die Entwicklung der Kautschukausfuhr .
Jahr
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

Wert
in
Mark

davon Wert
des Plantagen¬
kautschuks

2237039
2256 900
2386288
2039475
1113063
2768645
6194879
4780966
8390219
6568154

—
—
—
—

Menge
in
Kilogramm
344179
325543
342477
306728
241661
474348
743706
855983
1185397
1366783

415958
1116731
3291934
3606328
7204244
6160456

Die Angaben für 1913 beziehen sich auf das Kalenderjahr .

Die Entwicklung
Jahr
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

der Sisalausfuhr .

Menge
in
Kilogramm
1001036
1396805
1853571
2830342
4057377
5283986
7228411
11212695
17049499
20834630

Wert
in
Mark
698872
1071296
1368169
2161685
2949660
2333025
3011625
4 532249
7359219
10711591

Die Angaben für 1913 beziehen sich auf das Kalenderjahr .
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Die Entwicklung
Jahr
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

der Baumwollausfuhr .

Menge
in
Kilogramm
189033
188785
188652
231640
270149
519182
622712
1080446
1881597
2191906

Wert
in
Mark
124216
196765
179348
224533
249438
440461
751299
1331818
2110236
2415067

Die Angaben für 1913 beziehen sich auf das Kalenderjahr .

Die Entwicklung der Kaffeeausfuhr .
Jahr

Menge
in
Kilogramm

Wert
in
Mark

1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

409892
641359
743284
631926
1010470
908633
995 568
1176546
1575412
1058921

526081
464086
531590
540093
942222
886999
837744
1266034
1903 368
931260

Die Angaben für 1913 beziehen sich auf das Kalenderjahr .
Eine statistische Trennung zwischen Plantagen - und Eingeborenenkaffee
ist bisher nicht durchgeführt .
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Die Entwicklung der Ausfuhr von Häuten und Fellen .
Jahr

Wert in Mark

1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

1211961
1478651
2030730
1898045
841469
2030489
2889133
3035183
4067350
5490221

Die Angaben für 1913 beziehen sich auf das Kalenderjahr .

^ r^ -

Die Entwicklung der Wachsausfuhr .
Jahr
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

I

Menge
in
Kilogramm
244871
566732
393060
675402
552520
299484
305 996
363942
346598
559146

Wert
in
Mark
575 645
1259649
888105
1471348
1168128
659 243
672340
816916
829057
1414857

Die Angaben für 1913 beziehen sich auf das Kalenderjahr .
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JOHANNES
STEINBERG

Inhaber : Steinberg

Jaenecke

&

7

Berlin NW
Neustädtische Kirchstraße
Nr . 15

Erstklassiges Spezialgeschäft

f.

komplette

Tropen , Übersee , ßeise -

-

und Jasdausrüstungen
Spezialabteilung

für

vornehme ,

elegante Herrenzivilgarderobe
Sämtliche Uniformen für Schutztruppe ,

Armee und Marine . Anfertigung
eleganter Damenreitkostüme

Telegr . - Adresse

Telephon

:

: Tropensteinberg

Amt Zentrum 170

104

u . 1285

.

TROPEN Apparate Platten Films
,

unter

,

in geeigneter
Berücksichtigung

Original
Unterricht

-

usw

.

Verpackung
der Landesverhältnisse

Fabrikverkaufspreise

in jeder Art der Photographie
für Kunden kostenlos

Eigener Prachtkatalog
über erprobte Tropen - Apparate
und Bedarfsartikel
auf Grund eigener Erfahrungen
Zusendung

des Kataloges

Photo - Zentrale

kostenlos

Kolonialkriegerdank

des
Photo - Spezialgeschäft für Tropen und Ubersee
Berlin NW6 , Karlstraße 31 ( nahe Bahnhof Friedrichstr . )
Amt Norden 4849

^ iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN

DeutscheNyanza Schiffahrts Gesellschaft |
-

-

-

m. b. H

j§

. -

Dampf Reis Schäl werke
-

-

Victoria - See )

Muanza und Ukerewe
Fabrikation von weißem Ganzreis
(

reis bester Qualitäten

Herstellung
-

zu

u .

Bruch -

jeweilig ". Marktpreisen

von kräftigstem
( Reisschleifmehl ) -

|
§
1

Viehfutter |
j
^
11

Preis ab Mühle Muanza 60 Heller per 50 kgnach Mombassa
exklusive Säcke . Frachtpreis
Rp . 260 , — per 10 Tons

|

FÜR JÄGER :

|

von Pinassen in die wildreichsten Gebiete =
Vercharterungen
Deutsch - Ostafrikas ( Ruwanasteppe , Ostkiiste des Speke - Golfs ) =

Deutsch I
Bank
| Osiafrikanische
|
|

Berlin SW11 / Dessauer Strafe 18/19
Notenbank für Deutsch - Ostafrika

j
|

Die Bank vermittelt durch ihre

=

Zweig Niederlassung in Daressalam

j

EE

|

|
|

<~

=
=

alle einschlägigen Geschäfte mit Deutsch - Ostafrika
und hält ihre Dienste besonders empfohlen für :

=
=

=
||
ü
E
Ü
S
^
=

Ausstellung von Kreditbriefen , Schecks
Aus usw . , briefliche und telegraphische
und
Wechseln
von
Einziehung
,
Zahlungen
, An - und
Verschiffungspapieren
Verkauf von Wechseln und
Wertpapieren und alle
Bank sonstigen
geschäfte

^
§1
=
i|
3
S
11
| j

106

^ ^

m

\

TANGANJIKA BAHN
Dodoma
Tabora — Kigoma am
Tanganjikasee

Daressalam

—

Morogoro

—

2 Schnellzüge

Wöchentlich

von Daressalam
nach Tabora und Kigoma mit
Dampferanschluß zur Westküste
des Tanganj ika - Belgisch - Congo

Wöchentlich

Personenzüge

3

von Daressalam nach Morogoro
und zurück
Daressalam
Daressalam
Daressalam

Morogoro ...........
Tabora ............
......
— Tanganjikasee

—
—

9 Stunden
35 Stunden
52 Stunden

Erste und zweite Klasse mit allem
Komfort • Im durchgehenden Zug
nach Tabora - Kigoma Schlaf wagen
Gute Verpflegung auf den
Bahnstationen
Nähere Auskunft

Ostafrikanische

erteilt :

Eisenbahngesellschaft

Direktion : Berlin W8 , Jägerstraße

1 :: Betriebsleitung -: Daressalam .

107

SMS

mm

Hoflieferanten
Sr . Hoheit des
Herzogs
Adolf Friedrich
zu Mecklenburg -

DINGELDE

Y

WERRES

&

BERLIN W. 35

G

.

25

Ufer 13

Schöneberger

Komplette Reise , Schiffs - und
Tropen Ausrüstungen
-

-

Hochelegante Zivil - und Sport¬
bekleidung
Ober - und Unter - Kleidung für
Damen und Herren

Koffer für Tropen , Schiff und

Eisenbahn

Vollständige Ausstattungen für
Weltreisen , Jagd - und Tropen Expeditionen
Regenmäntel aus Ia Gummi , Continen¬
tal - Ballonstoffen , Aegirin , Aegirin Skin , Paratella , Loden etc .
••

Ältestes und größtes Haus

der

Branche

Eigene Fabrik mit elektrischem Betrieb
Ständige reichhaltige Musterausstellung
Anerkennungen und Sonderauf jft
Stellungen umgehend
•5
—-«■»-— ■■ —-■«-—-««-— — — — — »' — »«-—■»; -~~""" ^^
III-—-»«-—
M~

M~

t »~

ll4~

tl ~

»t ~

M~

M~

« ------
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QIOOrOlOlOIIOOlOlrOliOIKDilO ^

§

g

iNÜRNBERG *C9)

Q
Q
Q

9
g
g
g
g
9
g

LTROPEN'U*
\ ÜBERSEE"
LÄUSRÜS '

Spczialhaus

G : M : B : H: J

BERUN .W/

fRÄNZÖ-7

Ober - und
Unterkleidung

9" «e?20/

lTung \

für
Reise - , Schiffs -,
Übersee -, Tropen Ausrüstungen usw .

für

jede Zone

m
j
1Hin g etrrqene
\ SCHUTZMKRKE/

Komplette

1

für Orient - und Weltreisen
Ausstatrungen
und Tropen - Expeditionen
Tropen - Katalog für Damen und Herren kostenlos
Referenzen und Spezial - Aufstellungen umgehend

NÜRNBERG &

CO

.

,

g

. m

,

. b

Jagd -

.

h §

• Französische Strafe 17 Q
Q
QIIOliOIIOIIOIIOIIOIIOIIODOIiOIIOiKDIOIIOIIOlOllOIIOIIOIIOII ^

9 Französische Strafe 17 • BERLIN
2

W

Q

2
Q

9
9

Handelsbank

für

1Q
OstafrikaQi
s

Berlin SW11

9

Dessauer Straße 28/29

Q

8 ZWEIGNIEDERLASSUNG

IN TANGA i

)

9
9
g
g
g
g
9
g
g
g
g
9
g

( Deutsch - Ostafrika

der Bank Deutsch - Ostafrika ,
Wirkungskreis
von Tanga ,
das Hinterland
insbesondere
Pangani und das Kilimandj arogebiet

Besorgung aller bankgeschäftlichen Trans¬
aktionen , wie Ausstellung von Kredit | briefen , Akkreditierungen , briefliche und
usw .
| telegraphische Geldüberweisungen
9

OIIOIIOIOIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOOIOIIOO ^
Alleinige

der II. Allg -em . Deutsch -Ostafrikanischen
der Offiziellen Publikationen
Inseratenannahme
Landesausstellung ' Daressalam 1914 : Verlag : Hans Koch , Berlin -Siidende .

Q

Q

-_iiiiiiiiiiiii

..... iir -iiiiiGiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiEriiiiii

..... iiiiiiiiiiiiiiiitiiiiii
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'—
£

|
Oberrheinische
|
| Versicherungs Gesellschaft in Mannheim |
-

I
|
|

Transport - , Automobil - , Unfall - , Haftpflicht - , Glas - ,
Einbruch - und Diebstahl - sowie Wasser leitungsschäden - Versicherung >• • • • ■• • ■• • • • • ■■• • • • • • • • • • • • • •

|
|

empfiehlt •

=

Seereise Unfallversicherung
sowie
-

Weltreise Unfallversicherung
-

:
:

Einschluß aller Unfälle bei
See - , Land - und Flußreisen
während

in allen Ländern der Welt und bei Ausübung ;
jeder Berufspflicht
Prospekte , Versicherungsbedingungen
und Antragspapiere
durch die

E
:

des Aufenthalts

General

-

Hallesches

Ufer 21 — Fernsprecher Lützow 4789 , 4810

Repräsentanz

Wir bitten , den nachstehenden

Bestellzettel

=
E

Berlin SW 11

auszufüllen

und

|
E

einzusenden

—

tlllllllilMltlllllttMllllllllllllllllllllllllllllttailllllllEE

\

.............. - ................................ , den

=

=

An die General - Repräsentanz
„

Oberrheinischen

|

der

=

Versicherungs - Gesellschaft " in Mannheim

|
=

................ 1914

Berlin

|

SW 11 , Hallesches Ufer 21

Ich bitte um Zusendung der Versicherungsbedingungen
kanntgabe der Prämie für eine

und um

Be

1
-

E
=

1 SEEREISE UNFALLVERSICHERUNG

1

E

wäre mir angenehm

E

Uhr .............. ............

=

-

Der Besuch eines Vertreters

=

am .......................................................

E

(Name

|

(Stand ) ...................................................................................................................................

|

E

(Adresse ) ................... .................. ........................................................................................

E

E

(Geburtsdatum ) ..................

E

) ...................................................................................................................................
E

................ ............................................................................

iHlllllllmllllillllllllllllllllllmlllllllillllllllllllm

=
=

Graphische Kunstanstalten
J . J . Weber , Leipzig .
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