
Wenn die Bahn damit auch nur den Charakter einer kurzen „Stich-
bahn“ hat, so hat sie trotz ihrer geringen Länge doch schon die

äusserst wichtige Aufgabe der Erschliessung des für den Plantagen-
bau so geeigneten Usambara-Gebirges erfüllt. So lange die Bahn bei
Muhesa endigte und nur einen Teil von Ost usambara erschloss und

ausserdem durch besonders ungünstige klimatische Einflüsse vielen
Schaden zu erdulden hatte, war sie das Schmerzenskind unserer
afrikanischen Eisenbahnen. Jetzt aber erschliesst sie auch das hoch.
gelegene We stusambara und damit insgesamt ein Gebiet, das das
wirtschaftliche Gedeihen der Bahn bei fortschreitendem Anbau
sicherstellt; haben die Einnahmen des Betriebsjahres 1906/07 doch
bereits nicht nur die Betriebskosten

gedeckt, sondern auch schon einen Usambara - Bahn.
kleinen Ueberschuss ergeben. Tänge_- Mombo.

Die wirtschaftliche Bedeutung
der Bahn liegt darin, dass sieLand-
Striche in bequemste Verbindung &amp;

mit der Küste bringt, die alle Vor-
bedingungen für einen umfangrei-
chen Anbau von Nähr-, Genuss-, »
Oel- und Faserpflanzen (Mais, . Se

Hirse, Kaffee, Erdnüssen, Sesam, an | Begepan.
Palmen) erfüllen. Bereits jetz} TO S
reihen sich an den älteren Teil der | enge

Linie Plantagen in ununterbroche- Az rn
ner Folge aneinander, an dem jün- af
geren Teil sind solche imEntstehen Abb. 19,

begriffen. In dem hochgelege-
nen Westusambara werden Gebiete erschlossen, die zur Besiedlung
durch Europäer besonders geeignet sind, und es haben sich hier be-
reits Buren aus Südafrika angesiedelt, nach deren Erklärungen das
Land klimatisch günstiger ist als irgendein Gebiet in Südafrika.
Das Gebirge von Westusambara ist daher auch als Gesundheit-

station für die an der Küste wohnenden Europäer von Wichtigkeit.
Ferner ermöglicht die Eisenbahn die Ausbeutung des Holzreichtums,
besonders an Zedern, in Westusambara.

Eine weitere Ausdehnung der Bahn ist zunächst bis zum

Kilimandscharo und Meru-Gebirge notwendig, da diese Hochländer
in ihrem verschiedenen Höhenaufbau und ihrer guten Bewässerung
den Anbau der verschiedensten Nutzpflanzen der Tropen, Subtropen
und der gemässigten Zone gestatten und bei der erheblichen Höhen-
lage besonders günstige Voraussetzungen für die europäische Be-
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