rscheint alle vierzehn jähre als Beilage zur
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Schon Anfang 1913 war der politische Horizont schwarz
umwölkt .
Die Spannung war so gross , dass der gering¬
fügigste Anlass genügte , um einen allgemeinen Weltbrand
hervorzurufen . Leider sollte dies in Deutsch - Ostafrika
geschehen . —
Am I . März 1913 stand der Pflanzer Steinbeiss wohl¬
gemut in seiner Pflanzung und freute sich der grossen
Kautschukbälle , die seine Zapfer anlieferten . In seiner
guten Laune nahm er einen der grüssten Bälle und warf
ihn einem vorübergehenden Inder mit den Worten : „ Wenn
das doch aus einem 4 , 7 cm - Geschütz käme , " an den
Kopf . Der Inder verlangte sofort Genugtuung , kam jedoch
dabei mit seiner Kehrseite so heftig in Konflikt mit einer
• Stiefelsohle , dass er mehr
fliegend , denn gehend die
Schamba verliess . Tags darauf schon war der ganze
Vorfall " in aufgeipauschtester Form in allen englischen
Zeitungen . England , das schon lange neidisch auf die
ostafrikanische Kautschukproduktion war , beschloss , die
ihm verhasste Konkurrenz mit einem Schlage zu besei¬
tigen und verlangte Ausrottung der ganzen Kautschuk¬
bäume in den deutschen Kolonien , wie ferner , dass der
Pflanzer Steinbeiss an einem Strick aus bestem Sisal so
lange am Halse aufgehängt würde , bis er tot wäre . Ein
Sturm der Entrüstung tobte durch die d ? ;; ,tschen Lande
und unverweilt erklärte Deutschland Eng . isid den Krieg .
Hier können die Kriegsereignisse in Europa ausser
Betracht bleiben , es soll nur der Verlauf des Krieges in
Ostafrika geschildert werden .
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In Daressalam gedachte man , grosszügig vorzugehen
und wollte die momentane Abwesenheit englischer Kriegs¬
schiffe von Sansibar benützen , um diese Insel für Deutsch¬
land zu erobern . In aller Eile wurden die Gouvernements¬
dampfer mit Geschützen bestückt , in Ermanglung von
Panzerplatten mit Akten gepanzeit , ferner Dhaus als
Kreuzer ausgerüstet , und Einbäumen durch geschickte
Drapierung mit Wellblech das Aussehen von Torpedo¬
booten verliehen . Unter Führung des „ Seeadler " erreichte
das stattliche Geschwader Sansibar . Den Engländern
fuhr der Schreck ins schlotternde Gebein und sie zogen
sich in das Innere der Insel zurück . Leider machte das
Erscheinen zweier englischer Panzerkreuzer der Herrlichkeit
bald ein Ende . Die Flotte kämpfte mit dem Mute der
Verzweiflung , aber es war nutzlos , da gleich zu Beginn
des Gefechtes die Kreuzer und Torpedoboote ausrissen und
der Seeadler infolge mangelnder Panzerung wie ein Sieb
durchlöchert wurde . Besser erging es in dieser Beziehung
den Gouvernementsdampfern , deren Aktenpanzerung sich
vorzüglich bewährte . Nicht einmal die schweren 12 " Granaten konnten nennenswerte Eindrücke hinterlassen .
Hervorragend tapfer focht die kleine Kingani , die als
ünterwasserboot ausgerüstet war und auch sonst wegen
ihrer Kleinheit von den Engländern kaum bemerkt wurde . Sie rammte mit grosser Bravour den einen Panzerkreuzer ^
und wäre sie 100 - mal grösser gewesen , so hätte sie
den Kasten mitten entzwei geschnitten , aber wie die Dinge
nun einmal lagen , verursachte sie kaum eine kleine Ein¬
beulung . Immerhin konnte ihr Kommandant berichten ,,
dass er die Schlacht unter andern Umständen gewonnen
hätte und aus Zweckmässigkeitsgründen einen strategischen
Rückzug antrete . Der „ Seeadler ^ fuhr nach Tanga , der

klapps . Unter diesen Verhältnissen wirkte die Bekannt¬
machung der obigen Verordnung im Amtlichen Anzeiger
von Moschi direkt lähmend auf die Engländer . Als zudem
noch einige Richter kamen und ihnen auseinandersetzten ,
wie oft sie sich gegen die Gesetze dieses Landes ver¬
gangen hätten , Hessen sie sich widerstandslos entwaffnen
und gefangen nehmen .
Es waren 1000 Mann , die zuerst , da sie sich gegen
die letzte Verordnung vergangen hatten , über 100 Millionen
bezahlen mussten . Sie hatten ferner gefehlt gegen das
Einfuhrverbot für Einhufer , da sie die Grenze mit Pferden
überschritten und gegen die Viehtreibeverordnung , da sie
erbeutetes Vieh nicht auf dem vorgeschriebenen Wege
getrieben hatten .
Sie hatten gegen die Viehseuchen Verordnung Ver¬
stössen , da sie alle anmeldepflichtigen Krankheiten unter
ihrem Vieh nicht sofort anzeigten . Gegen die Arbeiter - ,
Anwerbe - und Arbeitertransportverordnung hatten sie sich
mindestens 100 mal vergangen .
Die Waffen der Engländer waren entgegen der Waffen¬
verordnung nicht gestempelt , ferner hatten alle ohne
Jagdschein gejagt und überhaupt gegen die Jagdverordnung
in allen Teilen verfehlt und schliesslich noch für alle
eingeführten Sachen keinen Zoll gezahlt .
Eine oberflächliche
Schätzung
ergab über 10
Milliarden Geldstrafen und ungezählte Jahre Freiheitsstrafe .
Zur Aburteilung waren 10 Richter unter Zuhilfenahme
von 2 Mathematikern ein ganzes Jahr lang tätig .
In England erregte die Nachricht ungeheure Bestür¬
zung und um die Kriegskosten nicht ins Ungemessene
anschwellen zu lassen , beschloss man um jeden Preis
Frieden zu schliessen .
So verdankte Deutschland Ostafrika , seiner , wie man
jetzt wieder gesehen hat , bestregierten Kolonie , den Erfolg ,
den nicht einmal die heimische Flotte gegen England
erringen konnte , wie unsere Leser wissen . Der Haupter¬
folg ist aber vor allem in der Tatsache zu suchen , dass
die sog . Schutztruppe gar niclit in Aktion trat . Aliein
die Beamten haben es fertig gebracht , unsere wertvollste
Perle im Kranze unserer Kolonien , Ostafrika , zu retten . In
entsprechender Weise wurden diese dann auch bedacht .
Das Jahr wurde ihnen fünffach gerechnet . Einen wahren
Platzregen von Orden gab es . Aber die Schutztruppe ging
diesmal leer aus , wie sich das gehört !

Protestversammlung wegen

zu schnellen

Brücken™

und

Wegebaus .
<3

Am L April fand in Moschi eine aus Interessentenkrei¬
sen stark besuchte Versammlung statt , die sich eingehend
mit dem vom Bezirksamt in der letzten Zeit beliebten
Jomerten Wege - und Brückenbau beschäftigte .
Der Einberufer der Versammlung , Herr Klauer ,
begrüsste in schwungvollen Worten die Erschienenen , spez .
auch den Büro - Assistenten 6 . Klasse Tinterich , den man in
Ermangelung von etwas Besserem wohl als Vertreter des
Bezirksamts ansehen müsse . Er schilderte dann die Wege und Brückenverhältnisse im Bezirk , die bei Ausseracht lassung der schlechten Stellen geradezu hervorragend
seien . Für die kurze Zeit , die die Deutschen hier seien ,
wäre genug geschehen . Im alten Deutschland hätte es
auch an brauchbaren Brücken und Wegen gefehlt , so dass
man Autos kaum benutzen konnte . Von Beton - und Eisen¬
brücken , die manche hier verlangten , sei gar keine Rede
gewesen und als erster habe ein gewisser Cäsar eine Holz¬
brücke über den Rhein gebaut . Vielleicht konnte man
diesen Cäsar als Wegebautechniker für den Bezirk enga¬

gieren .
( Zwischenruf :
Ist schon "vor einigen Jahren
gestorben , )
Frachtfahrer Trimmer findet nicht , dass zu schnell
gebaut würde , die Karanga - Brücke sollte bereits vor einem
Jahre fertig werden und sei jetzt noch im Bau . Er
müsste die Hälfte seines Verdienstes für Wagenreparaturen
ausgeben .
Herr Briegel : Hier sehe man wieder , wie einseitig
manche Leute alles für sich haben wollten . Durch die
Wagenreparaturen verdienten auch die Handwerker etwas ,
und so käme das Geld unter die Leute . Wenn wir lauter
gute Wege und Brücken hätten , dann sei das Kutschieren
keine Kunst mehr , dann könne jedes Kind fahren .
Herr Büro - Assist . 6 . Kl . Tinte rieh : Wenn auch nicht
offiziell beauftragt , so glaube er doch im Namen der
Regierung , sozusagen offiziös , sprechen zu können . Das
Bezirksamt baue dem einen zu schnell , dem andern zu
langsam . Man müsse da eine Politik der „ mittleren
Linie " verfolgen . Vor allen Dingen würde das Bezirks¬
amt auf die Interessenten am West - Küimanjaro und Meru
nie Rücksicht nehmen , da ja bei den Bestrebungen diesen
Leuten der Pferdefuss überall herausgucke . Diese Leute
arbeiten ja nur für ihre eigne Tasche und hätten natür¬
lich den grössten Vorteil von guten Brücken und Wegen .
( Allseitiges Bravo ! )
Der Bau der Karangabrücke verzögerte sich , weil
auf die Kunde von dem beschlossenen Bau hin
sofort
die Eisenpreise in Europa rapide gestiegen seien , und da
hätte man warten müssen , bis sie auf ein erträgliches
Mass zurückgingen .
Bei der Kikafu - Brücke sei man
deswegen vorsichtiger , und solle daher zur gegebenen
Zeit der Bau in aller Stille und Heimlichkeit erfolgen .
( Zwischenruf : „ Hoffentlich nicht zu bald . " )
„ Dass dies
zu schnell erfolgen könne , brauchen Sie nicht zu
befürchten , denn die Akten über diese Brücke sind erst
1 m "' stark . " Die Sache müsse reiflich in Erwägung
gezogen werden , da es sich um eine Brücke von fast
20 m Spannweite handle . Für ein darartig bedeutendes
Bauwerk , das man wohl als Weltwunder ansprechen könne ,
müsse man sich eine erste Kraft sichern , und würde wahr¬
scheinlich ein internationaler Wettbewerb für Brükenbau Ingenieure aller Länder ausgeschrieben werden . Zweck¬
mässig sei es auch , die Brücke erst zu bauen , wenn die
Bahn ganz in der Nähe sei , um die Transportkosten herab¬
zudrücken . Ob überhaupt bei dem heutigen Stand der
Technik ein derartiger Brückenbau noch notwendig sei ,
müsse bezweifelt werden , da doch in Zukunft aller Ver¬
kehr durch Luftschiffe erfolgen werde . Die Brücke ver¬
unziere zudem die Landschaft , während sich der jetzige
japan . Brückenbogen stilvoll der Gegend anschmiege .
Der Redner der Opposition , Braunberger , findet , dass
für die Kikafu - Brücke 2T - Träger und einige Bohlen genüg¬
ten . Man solle sich die Sache nicht schwerer machen
als sie sei . Bei dem Abkürzungsweg vom Kikafu nach
Kibongoto habe sich die Regierung auch jahrelangen
Erwägungen hingegeben und zuletzt noch von den Interes¬
senten Hunderte von Rupien haben wollen . Da sei der
Geist des Herrn über ihn gekommen und er habe mit
10 Leuten den ganzen Weg in drei Tagen hergestellt . Er
habe aber bisher vergeblich auf einen Orden oder etwas
Aehnliches gewartet !
Tinte rieh weist die unqualifizierbaren Angriffe Braun bergers aufs Entschiedenste zurück . Hier sehe man
wieder so einen reinen Interessenvertreter ( Zwischenruf :
„ Belangen ! " ) , der , anstatt dass er ruhig
abwarte , was die
von Gott eingesetzte Obrigkeit tut , dieser vorgreife und
für eigene Rechnung einen Weg baue . Jetzt brüste er
sich noch damit , dass er es besser gemacht habe wie
die Regierungstechniker . Das sei für den Laien furchtbar
leicht . Der müsse natürlich die einfachste und beste
Route wählen , da er sonst zu viel Zeit und Geld brauche .
Ein Regierungsbeamter könne natürlich die schwierigsten
?

Stellen auswählen , um zu zeigen , was er gelernt habe .
Üebrigens werde die Sache für Brauneberger noch ein
übles Nachspiel haben , da er wegen Verächtlichmachung
öffentlicher Einrichtungen angeklagt werden solle .
Evtl . könne er mit Ausweisung rechnen .
Herr Kläckel beantragt ein Misstrauensvotum gegen
Braunberger , das einstimmig angenommen wird , und bemerkt
2um Schluss , dass der liebe Gott doch alles weise ein¬
gerichtet habe , und dass man nach wie vor volles Ver¬
trauen zur Regierung haben könne .
Nach Absingung des Liedes : „ Immer lagsam voran ,
immer langsam voran , dass das Bezirksamt mit Brücken
und Wegebauten nachkommen kann " , schloss Herr Klauer
die erhebend verlaufene Versammlung .
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In der Usambara - Kuhhandlung und Rttckerei , Verlag der
Us .- Pest , soeben erschienen : Sherlock Holmes neuste Serie :
Die wilden Jäger , oder das gestohlene und vergrabene
Elfenbein ! ! ! Ein interessantes spannendes Buch . Preis 129 , 21 Rp .
Haussuchungen , wilde Ritte zur Verhaftung , scharfsinnige Verhöre
wechseln ab , bis es endlich dem weitblickenden Detektiv gelingt ,
das kostbare Gut wiederzuerlangen . Man weiss wirklich nicht , was
einen am meisten erfreut und fesselt , der scharfe Verstand , die
herrliche Kombinationsgabe oder das unerschrockene mutige Handeln
des kühnen Helden .
Das Buch müsste Jedem deutschen
Jungen in die Hand gegeben werden . Sehr zu empfehlen für die
Pfladfindervereine in Deutschland .
„ Meine Amtshandlungen
\ " Ein lustiges Buch von K . Naak .
jPreis 0 , 25 .Rp . Es ist wirklicher Humor , gepaart mit köstlicher
Naivität , der aus diesem herrlichen Büchlein zu uns spricht . Wer
bei diesen „ Amtshandlungen " nicht lachen muss , der wird wohl
ewig traurig bleiben .
„ Gesperrt " . Etwas über Viehzucht in Ostafrika .
Von Herr rnan Leitner . Preis 12 l/2 H . Ein interessantes Buch , in dem rote
Pfähle , Quarantäne weiden , rote Fahnen , rotumwickelte Pfosten
und bösartige Fieber eine grosse Rolle spielen .
Schiessreglement für Ansiedler . Von Caratassius . Preis 1 M .
Wertwolle Winke über Schiessrichtungen , Holzfällen und Kugeln¬
sammeln auf Scheibenständen .
Der kleine Bezirkschef in der Westentasche . Preis geb .
10 , 50 Rp . Ein Ratgeber und Nachschlagbuch für Gouvernements¬
beamte von Bwana Kabissa . Mit einem Anhang : Das Dschiu
Dschitsu zur Selbstverteidigung beim Schauri .
„ Es ist ja zum Piepen " . Erlebnisse einer weisseh Afrikanerin ,
von Klein Eischen . Preis 8 H .
Aus meinem Goldsucherleben . Von Football Gloom . Preis
1652 . — M . Das Buch führt uns in das wildeste Afrika , da wo
noch Gewalt vor Recht geht und man die Rücksicht auf den
Nächsten nicht kennt . Der Verfasser schildert , wie er unter den
Diggers des Ololgisale in Gefangenschaft gerät und seine Freiheit
nur einer glücklichen „ Chance " verdankt .
Wie ich auf ein Rhinozeros schoss . Ein „ Kleines " Jagder »
lebnis von Bruno Mund . Preis 10 H .
Wat ik als neushorn - jager bij de Piskopje belefte . Van
Po de Huis , neushornjager en Afrika - reiziger . Nieuw afdruk . Uli gegeven door de Usambara - Pest . In der Tat ein spannendes
Buch ! Im allerbesten Holländisch ( eine deutsche Auflage ist in
Vorbereitung) abgefasst , hält es den Leser von A bis Z in der
intensivsten Spannung . Und wenn sich diese Spannung löst , danr .
wird es ihm fast ebenso leicht wie dem Nashornjäger selbst . Jeder
muss dieses merkwürdige Buch gelesen haben !
Friede ! , Der prakt . Landwirt in Ostafrika . Der Herr Ver¬
fasser , der auf dem Gebiete der hiesigen Landwirtschaft über aus¬
reichende Erfahrungen verfügt ( er war 3 Wochen in Daressalam
und Hinterland ) hat eine recht brauchbare Arbeit geliefert , derer:
Anschaffung wir jedem Praktiker empfehlen können . Bzgl . der
Baumwollfrage wundert er sich , dass so wenig Caravonica
angebaut wird , mit deren Hilfe es uns gelingen könnte , von 100000 ha
den ganzen Baumwollbedarf Deutschlands zu decken .
Diese Baumwolle nimmt mit jedem Boden vorlieb , verträgt
jedes Klima , braucht nahezu keine Pflege , leidet nicht unter
Schädlingen und bringt pro ha in minimo 8 Ballen . Da das Pfund
schlechtgerechnet 1, 25 kostet , so kann man vom ha auf M . 5000
brutto rechnen .

Der Weiterbau der Nordbahn ist ganz unnötig .,
solange am Kilimanjaro und Meru noch Tausende von
Farmen frei sind , für die kaum Nachfrage besteht .
) ruck . u . VerlagUsambara - Buchhandlung u . -

Druckerei

,

Unglücksfall , Ein hier allgemein beliebter Farmer
bekam vor Ueberraschung einen Schlaganfall , als ihm
von der Regierung statt wie üblich in 10 — 12 , bereits
nach einem Jahre sein Pachtvertrag zugestellt wurde . —
Man könnte doch von der Regierung verlangen , dass sie
den Pächter beizeiten schonend auf einen derartig Schnellen
Pachtabschluss vorbereite .

MoscMo
Brückensteuefo

Da der diesjährige Haushalt keine

Mittel für die Kikafubrücke aufweist , so hat man , um die
nötigen Unterhaltungskosten für diese Brücke aufzubringen ,
sich dazu entschlossen , eine Brückensteuer zu erheben . Um
diese Steuer zu erheben , wurde ein in diesem Fach bewan¬
derter indischer Brückenwärter angestellt , der kurz vor dem

Abstieg zum Kikafu seine Blechbude errichtet hat und
nach indischer Manier die vorüberziehenden Eingeborenen
zu schröpfen versucht .
Eine überraschendeNachricht
wird uns noch in später
Nachtstunde aus Moschi gekabelt . Ein Augenzeuge
berichtet , dass es dem auf dem Gebiete der Viehzucht ,
insbesondere der Straussenzucht als Autorität berüchtigten
Dr . Kracke endlich gelungen , echt südafrikanische Straus seneier zu legen . Dieselben sind von primaprima Qualität
und enthalten beste rassereine Straussen - Zuchthähne , nach
Wunsch Sortimente von Oudtshoorn , Barber oder Evans Typ . Mit Rücksicht auf die noch etwas mangelhafte
Technik kann jedoch für faule , angebrütete und Windeier
keine Gewähr geleistet werden .
Diese ausserordentlichen Leistungen Dr . Krackes sind
dazu angetan , die Straussenzucht in unserer Kolonie auf
das Nachhaltigste zu fördern .

Leganga

,

Den Türkenansiedlern

in Leganga wurde vom
Grossvezier in Konstantinopel die telegraphische Nachricht
zuteil , dass sie mit Erlaubnis des Sultans die Berechtigung
hätten , ihrer Siedlung den Namen „ Stambulsruh " zu geben .
An diesen Bescheid wurde die Bedingung geknüpft , dass
die in Neu - Deutschland lebenden Türken sich der Pflicht
nicht entziehen möchten , als ausserordentlichen Beitrag
1000 türkische Pfund zu den allgemeinen Kriegssteuern
beizutragen .
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Oeffentliche Versteigerung auf Gerara göülasch , am ersten April . Aus meiner Gent «
iemanzeit bringe ich folgende Gegenstände öffent¬
lich meistbietend zum Verkauf :
L Ein noch nicht viel gebrauchtes Chekbudhu y
fast neu .
tLJ
JTjF}, 2 . Eine Reithose nebst seeligen Erinnerungen *
3 . Ein günstiger
Pachtvertrag .
Wl 4 . Meine Freundschaft mit verschiedenen Beam¬
\LJ
ten und als Beigabe einige vornehme Allüren
VIA
die jetzt für mich wertlos .
5 . Ein grösserer Posten
Vertrauen ( ehemalige
Geschenke ) etwas abgenutzt , aber zum Bluff
immer
noch zu brauchen .
IJ
El
Allesdreck .
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Farmpächter auf Geraragoulasch
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