Die Besiedelungsfähigkeit
Ostafrikas
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, Mitglied des Abgeordnetenhauses .
' I.
Dem Reichstag hat eine Denkschrift des Herrn Gouver¬
neurs Dr . Schnee vorgelegen , welche sich mit der Besie delung des Kilimanjaro - und Merugebietes befasst .
Die daran geknüpften Debatten haben gezeigt , dass der
Herr Staatssekretär Dr . Solf heute genau so wenig siede iüngsfreundlich ist , wie er es war , als die Perle der Südsee
den Vorzug hatte , von ihm regiert zu werden ; denn man
mag die Sache drehen und wenden , wie man will , man
hört am letzten Ende nur das Nein , das aus all den Hin tind Widerreden entgegen tönt . Das hat ■--- neben den
Sozialdemokraten — — Herrn Erzberger ganz besonders
gefallen . Darum stösst er ins Horn ; im „ Tag a vom
TS . März schreibt er :
Von

Dr . W .

Arning

„ Die vornehmsten Schilderungen über die vielen Bauernsied rmgen in manchen Kolonien sind Romane , denn wir im Mutter *lande können keine Bauern abgeben und die Kolonien keine auf¬
nehmen , oder nur eine relativ kleine Zahl . . . Damit ist mancher
Traum zu Ende , nicht aber eine deutsche Kolonialpolitik ; diese
2jat vielmehr jetzt ihr Ziel klar erkannt ! . . . Die schwarze Bevöl¬
kerung missionieren und zwar nach jeder Richtung hin : das nützt
dam Deutschtum weit mehr , als deutsche Proletarier in den Schutz¬
gebieten , die neben stetem Hurra nur den einen Ruf kennen : Mehr
2 ? ld vom Mutterlande ! 20 Jahre der neuen Kolonialpolitik , und
zm werden glänzende Resultate für unsere eigene heimische Wirt¬
schaft haben . "
♦)
- edoch

Aus den „ Natjon.ail . Blätter . " No . 18 . v . 4,
mit Einzelnem einverstanden zu erklären . "

Mai

, ohne uns
. Red . — "

D

Eine neue Kolonialpolitik soll also das sein ,
was Herr Erzberger jetzt kommen sieht , es ist
im Gegenteil durchaus die alte , bisher betriebene ! Neu
würde sein eine Förderung der Ansiedlung , denn diese
hat bis jetzt an den leitenden Stellen nur Widerstand
und Hemmungen erfahren .
Wohl ist heute , wie früher , der ehemalige Gou¬
verneur General v . Liebert ein überzeugter Anhänger der
Besiedelung , und auch sein Nachfolger Graf v . Götzen
war es . Wäre ihnen eine längere Amtsführung über die
Zeiten der Anfänge der wirklichen Entwicklung von
Ostafrika hinaus vergönnt , so würde es heute anders
darum stehen .
Tatsächlich ist das Siedlungsproblem , abgesehen von
dem Versuch mit den Deutsch - Russen , erst seit wir ein
Reichskolonialamt haben , ernstlich in den Bereich prak¬
tischer Erörterungen gezogen worden , weil nicht früher die
sachlichen Grundlagen dafür durch Kenntnis des Landes
und Erfahrung in genügendem Masse gesammelt waren
und vorgelegt werden konnten . Eine Förderung ist dem
Gedanken jedoch durch den ersten Staatssekretär Dr .
Dernburg keineswegs zuteil geworden , wohl weil er in¬
folge seiner geringen praktischen Erfahrung von deren
Durchführbarkeit nicht überzeugt war . Wäre er es gewe¬
sen , so hätte er kaum dem ausgesprochen siedlungsfeind¬
lichen Einflüsse des Gouverneurs v . Rechenberg sich
gebeugt .
Herr Dr . Dernburg hat allerdings drei Schritte einge¬
leitet , welche über die Besiedelungsfähigkeit tropischer
Hochlande , soweit es ohne praktische Erprobung möglich
ist , Kenntnis verschaffen sollten . Bei der unzweifelhaft
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in ihm vorhandenen Abneigung könnte man fast glauben ,
er . habe diese Anordnungen getroffen , um Grundlagen zu
erhalten , die seine gegensätzliche Stellung zu rechtfertigen
vormochten . Bei alledem muss man ihm lassen , dass
er objektiv verfahren ist :
Er hat eine durch hinzugezogene Gutachter verstärkte
Sitzung im Reichsgesundheitsamt berufen lassen : Sie hat
sich unter Mitwirkung Robert Kochs mit einer erdrücken »
den Majorität für die klimatisch - technische Möglichkeit
der Besiedelung ausgesprochen .
Er hat durch das Auswärtige Amt in allen Erdteilen
Erkundigungen bei unserer amtlichen Vertretung einziehen
lassen ; sie sind mit ganz geringen Ausnahmen für die
Besiedelungsmöglichkeit tropischer Hochlande bejahend
ausgefallen .
Er hat drittens seinen Unterstaatssekretär v . Lindequist
ausgesandt , die besonderen Verhältnisse Deutsch - Ostafrikas
zu untersuchen , und dieser in afrikanischen Verhältnissen
wohlbewanderte Mann hat in einer umfangreichen Denk¬
schrift eine glänzende Rechtfertigung derjenigen geboten ,
die der Besiedelung von jeher das Wort geredet haben

Schafft ein Veterinär Referat !
-

Man schreibt uns : In wenigen Tagen tntt in Dares saiam der Gouvernementsrat zusammen , um über den nächst¬
jährigen Haushaltsetat des Schutzgebiets zu beraten . Es
möge deshalb in letzter Stunde no : hmals an dieser Stelle
auf die Notwendigkeit der Schaffu -i r ei ics Veterinärreferats
für das Schutzgebiet hingewiesen werden . Unter Berück¬
sichtigung dessen , dass sich in den letzten Monaten infolge
des Ausbruchs und derWeites Verbreitung der Viehseuchen
die veterinärärztlichen Arbeiten wissenschaftlicher und
anderer Art ganz erheblich vermehrt haben , mag man mit
Recht die Frage auf werfen : warum hat dis Schutzgebiet
noch kein selbständiges Vetermärreferat ? Warum ist das
gesamte Verterinärwesen noch heute , nach 25 jähriger
Verwaltungstätigkeit
dem Medizinalreferat
unterstellt ?
Glaubt man an zuständiger Stelle , dass unsere Veterinäre
nicht im Stande sind , ihre Aufgaben ohne medizinische
Leitung zu lösen ? Oder sollen die wenigen neuen Beamten¬
stellen , die für ein Veterinärreferat in Betracht kommen ,
den Staat so sehr belasten , dass man von der Schaffung
eines solchen Ressorts Abstand nehmen muss ?
In den letzten acht /Monaten hat eine erhebliche
Herrn Dr . v . Lindequists Tätigkeit als Staatssekretär
Vermehrung der Tierärzte stattgefunden , sodass heute ca . 20
hat , da er schon im Juli 1911 sein Abschiedsgesuch eingen reicht hatte und wusstc , dass er in seiner Stellung nicht solcher Beamte in der Kolonie tätig sind . Eine weitere
würde bleiben können , im Grunde genommen nur von Vermehrung ist unter Umständen nicht ausgeschlossen/ "
April bis Juli gedauert . Ihm ist also nicht die Zeit vergönt Die plötzlich im Schutzgebiet aufgetretene und verheerend
wiikendc Rinderpest stellte unser Gouvernement vor die
gewesen , die von ihm als richtig erkannte Förderung " der Alternative und wohl oder übel musste es Versäumtes
Siedelung in die Tat umzusetzen .
nachholen und eine schleunige Vermehrung der Veterinär¬
Daher ist es zu einer auf die Siedelung gerichteten beamten vornehmen . Es bleibt jedoch jetzt noch ein
Orientierung unserer Kolonialpolitik bislang überhaupt nicht Uebriges zu tun und das ist , unsere Veterinärbeamte
gekommen . Das , was Herr Erzberger jetzt als einen „ neuen einem Veterinärreferat zu unterstellen , dem auch der wissen¬
Abschnitt " zu bezeichnen beliebt ^ ist also gerade der alte schaftliche Teil in der Ergrünclung der Tierseuchen und
Schlendrian . Und in ihm soll es weitergehen , obwohl gerade deren Bekämpfung obliegt . Jetzt ist die Zeit gekommen ,
die Massnahmen Dr . Dernburgs , die vielleicht das Gegen¬ wo die Veterinärangelegenheiten vom Medizinalreferat
teil erweisen sollten , klargelegt haben , dass der Besiede¬ getrennt werden müssen . Denn auch der Medizinalreferent
lung Hindernisse nicht entgegen stehen , und obwohl auch in Daressalam muss sich gesagt sein lassen , „ dass niemand
zwei Herren dienen kann " ! Entweder er schenkt seine
Herrn v . Rechenbergs Abneigung nicht zu verhindern
vermocht hat , dass heute bereits rund 600 Europäer im ganze Aufmerksamkeit dem Medizinaldienst und verliert
Kiiimanjaro sitzen .
den Ueberblick über die Veterinärangelegenheiten des
Die Denkschrift des Gouverneurs Dr . Schnee ist trotz Schutzgebiets , oder da es ist Umgekehrte der Fall . - Da ist es
schon besser , man nimmt jetzt beizeiten eine Trennung
manchem , wenn und aber im Grunde genommen durchaus
siedelungsfeindlich ; das beweisen die Folgerungen , die - der beiden Ressorts vor .
Vor ca . fünf Jahren wurde bereits im Gouvernementsrat
Erzberger so gut wie die Sozialdemokraten daraus ziehen
konnten . Sie steht in vielfachem Widerspruch zu dem , die Schaffung eines Veterinärreferats angeregt . Die An¬
was der damalige Unterstaatssekretär Dr . v . Lindequist regung fiel jedoch unter den Tisch infolge des Widerstands
von seiner im Auftrage des Staatssekretärs Dr . Dernburg des derzeitigen Medizinalreferenten . Inzwischen haben
sich die Verhältnisse bedeutend geändert , sodass unsere
unternommenen Erkundungsreise berichtet hat .
Gouvernementsräte
ohne Zaudern mit der sachlichen
Die Lindequistsche Denkschrift hat jedoch einen Diskussion der Veterinärreferat - Angelegenheit beginnen
gewaltigen Vorzug vor derjenigen des jetzigen Gouverneurs ; und die Schaffung eines solchen Ressorts für das nächste
sie ist nicht die Ansicht eines einzelnen Mannes , sondern
Etatsjahr fordern können .
das Ergebnis der Erfahrungen , die die von ihm geführte ,
aus einer ganzen Anzahl von erfahrenen Persönlichkeiten
Aruscha
zusammengesetzte Kommission in langdauernder Unter¬
suchung als das richtige erkannt hat .
Bezirksamt Aruscha 0 Laut Verfügung des Gouver¬
Herr Dr . Schnee dagegen gibt eine in einem Aufent¬ neurs ist nunmehr die bisherige Bezirksnebenstelle Aruscha
in ein Bezirksamt umgewandelt worden . Dadurch ist
halt von wenigen Tagen gewonnene , rein persönliche
einem lange gehegten Wunsch der Ansiedler des Bezirks
Anschauung wieder , die auch deswegen des beweiskräftigen
Charakters entbehrt , weil er seinen gegenteiligen Bekun¬ entsprochen worden .
Ein Löwe machte in den ersten Tagen des Juni
dungen durch die Worte „ sollte , dürfte , könnte " eine
durchaus potentiale Form gibt . Es möchte fast scheinen , Aruscha unsicher , er dehnte seine Streifzüge bis in den
ils ob er bei . seinen Aeusserungen seiner vollen Ueber - Ort hinein aus . Einmal in eine ihn gestellte Falle geraten ,
zeugung nicht so sicher ist , wie er sein möchte . Um seinen entkam er wieder unter Zurückiassung einiger Hautfetzen .
Behauptungen nun doch einen einigermassen guten Rück¬ In der Nacht vom 6 . zum 7 . Juni setzte sich eine starke
halt zu geben , macht er sich einen Strohmann zurecht , Löwin in der Falle fest , wo ihr in der Frühe durch einen
*
gegen den er kämpft , um vor allen Dingen die Besiede - Fangschuss ein Ende gemacht wurde .
Zwei geriebene
Gauner hatten sich am 9 . Juni vor
ung in kleinerer Form als unmöglich hinzustellen .
dem Strafrichter in Aruscha zu verantworten . Angeklagt
( Fortsetzung folgt . )
waren , die Buren H . A . Roetz und J . J . Pinaar wegen
Verschiedener Betrügereien etc . , die sie im Laüfe des ' letzten
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Jahres ausgeübt hatten . Roefz hatte es verstanden , durch aller¬
hand falsche Aussagen die Behörden irre zu führen und die
Anklagen , die gegen ihn erhoben wurden , seinem Vetter
in die Schuhe zu schieben , der ins Englische gewandert
sei , in Wirklichkeit jedoch gar nicht existierte . Nachdem
man endlich hinter seine Schliche gekommen , wurde
R . vor fünf Wochen
wegen Fluchtverdacht in Unter¬
suchungshaft gesetzt . Pinaar , der erst vor sechs Wochen
wegen Betrugs verurteilt wurde , musste auch dieses Mal
wieder polizeilich vorgeführt werden . Roetz hatte im
September 1912 dem • Wali von Muansa , der mit einer
grösseren Viehherde nach Aruscha kam , 35 Rinder im
Werte von 1100 Rupie in betrügerischer Weise abgeschwin¬
delt , verkaufte diese Rinder dann für ein billiges Geld
und verschwand . Auch gegen die Jagd Verordnung hatte R .
Verstössen , indem * er im November 1911 , ohne im Besitze
eines grossen Jagdscheins zu sein , auf ein Nashorn
schoss . Der Unterschlagung wurde R . bezichtigt , weil
er von einem Transport für einen indischen Kaufmann
in Aruscha unterwegs verschiedene Kisten Petroleum
von seinem Wagen ablud und dieselben veräusserte .
Weiterhin hatten sich Roetz und Pinaar dadurch des
Betrugs schuldig gemacht , dass sie im Juli 1912 einen
indischen Kaufmann in Aruscha durch Vorspiegelung
falscher Tatsachen dazu veranlassten , dass er ihnen
Waren im Werte von 500 Rupie verabfolgte , die sie
im nächsten Laden wieder veräusserten . Auch einen
Schuldschein stellten sie dem Inder aus und verpflichteten
sich zur Zahlung , obwohl sie vollständig mittellos waren .
Pinaar hatte fernerhin im Januar 1911 einem Europäer
unter falschen Vorspiegelungen ein Fahrrad abgeschwindelt
und in gleicher Weise im Januar 1912 einem anderen
Europäer ein Gewehr . Für alle diese Straftaten hatte
der ' Staatsanwalt
erhebliche Strafen beantragt , und
zwar in Anbetracht dessen , dass zum Teil Farbige die
Betrogenen waren , was geeignet ist , das Ansehen des
weissen Mannes in diesem Lande zu schädigen . Er bean¬
tragte insgesamt für Roetz 1 Jahr 8 Monate 14 Tage
Gefängnis und drei Jahre Ehrverlust ; für J . J . Pinaar
1 Jahr Gefängnis und 1 Jahr Ehrverlust . Das Gericht
gab diesem Antrage statt und verurteilte R . wegen Betrugs
in zwei Fällen , Unterschlagung in einem Fall und eines
Jagdvergehens zu einer Gesamtstrafe von 1 Jahr 9 Monate
Gefängnis unter Anrechnung von einem Monat Unter¬
suchungshaft . Gegen J . J . Pinaar wurde wegen Betrugs
in drei Fällen auf 1 Jahr Gefängnis und 1 Jahr Ehrverlust
erkannt . Beide Angeklagte , die auf weitere Rechtsmittel
verzichteten , wurden sofort in Haft genommen , um zur
Verbüssung ihrer Strafen nach Tanga transportiert zu
werden . — Ausweisen ! !

Serunistation

'"

Aufhebung
der Sperre « Durch Erlass des Gou¬
verneurs vom 16 . Mai ist die am 14 . September 1912 über
den Bezirk Aruscha infolge Auftretens der Rinderpest
verhängte Sperre wieder aufgehoben worden . Für den
Bezirk Umbulu bleibt jedoch die Sperre wie bisher
bestehen .
Wegen Küstenfieberverdachts
Emmenes in * Engare ol Mutonje
worden .
t

Die Niederschlagsmenge

die

ist über die Farm
Sperre verhängt

im Monat Mai betrug

auf , der Regenmesstation Aruscha 191 . 8 Millimeter .

Geschlachtet
und der Fleischbeschau untergezogen
wurden im Monat Mai in Aruscha , 47 Rinder , 20 Schafe
und Ziegen und 6 Schweine .
Pferdesterbe
0 Dieser Tage konnte in Aruscha
tierärztlich festgestellt werden , dass ein Maultier an Pferde¬
sterbe ' eingegangen ist . Bisher war man der Ansicht ,
dass Mayltiere . von der Pferdesterbe verschont bleiben .

Engare

nanjuki .

Wie man uns

mitteilt , ist es dem Leiter der Serunistation in Engare
nanjuki , Tierarzt Dr . Huber , gelungen , ein Monatsquantum
von 10000 Dosis Serum herzustellen . Bei diesem Quantum
soll es aber nicht sein Bewenden haben . Dr . Huber
strebt vielmehr danach , mit Hilfe seiner beiden Assistenten

das Monatsquantum allmählich bis auf 15000 Dosis Serum
zu erhöhen . Man darf die Hoffnung aussprechen , dass
das Gouvernement diese Arbeiten anerkennen wird und
die Absicht fallen lässt , diese nun tadellos funktionierende
provisorische Serumstation wieder aufzuheben . Es ist
vielmehr zu wünschen , dass diese Station einen
dauernden Charakter annimmt und mit der Zeit zu dem
eigentlich für Daressalam ausersehenen Seruminstitut aus¬
gebaut wird . Bisher besteht die Serumstation in Engare
nanjuki nur aus einigen nach Eingeborenenart hergestellten
Unterkunftsräumen . Einige Verbesserungen in dieser Hinsicht
wären hier sehr am Platze . — Seitens des Gouvernements
ist beabsichtigt , demnächst auch die Gewinnung von Pferde¬
sterbe - Serum in die Wege zu leiten , um später damit
praktische Versuche in der Bekämpfung der Pferdesterbe
vorzunehmen . Ob diese Arbeiten auch in Engare nanjuki
vorgenommen werden sollen , ist noch nicht entschieden . —
Diebesgesindel
war wieder in der Nacht vom 2 . zum
Juni in Aruscha bei der Arbreit . Aus dem Zimmer des Meru hotels , in dem ein Europäer sowie dessen zwei Boys bei
halboffener Tür schliefen , wurde - der Biechkoffer heraus¬
geholt , etwa 50 Meter vom Hause geschleppt und dort
3 .

ausgepackt . In der Frühe sah der Bestohlene die Besche¬
rung und mussre konstatieren , dass ihm ein wertvoller
Jagdfilm sowie ein Portemonnaie ohne Inhalt entwendet
waren . Derselbe Dieb stattete in derselben Nacht einem
kaum 50 Meter entfernten Hause einen Besuch ab , schloss
das Zimmer , in dem ein Europäer schlief , von aussen zu
und begab sich in das danebenliegende Zimmer eines
zufällig abwesenden Europäers , um dort ebenfalls die
Koffer durchzuwühlen . Nach dem oder den Dieben wird
noch gefahndet .

Von Osty .

Täubchen mit Erdbeben ist allerdings ein etwas
seltsam anmutendes Gericht , das man selbst bei Riz &
Carlton und anderen gleichwertigen kulinarischen Muster¬
anstalten wohl ganz vergeblich auf der Speisenkarte
suchen dürfte . Seine Herstellung hat denn auch ganz
gewiss seine besonderen Schwierigkeiten . Dennoch wurde
es einmal in Wirklichkeit auf einer innerafrikanischen
Station bei festlichem Aniass , wenn auch nicht ganz und
gar programmgemäss , genossen . Wenn ich auch als
Teilnehmer an dem seltenen Mahle trotzdem ausserstande
bin , unseren sicherlich sehr wissbegierigen Hausfrauen
das genaue „ Rezept " der eigenartigen Speise zu verraten ,
so will ich doch wenigstens erzählen , unter welchen
besonderen Umständen der Name dieses Gerichtes seine
Festlegung erhielt .
Eine der in der Kolonie Deutsch - Ostafrika hin und
wieder üblichen „ Revisions - Kommissionen " durchzog das
Land und näherte sich programmgemäss und ganz und •
gar nicht überraschend unserer einsamen Zivilverwaltungs Station . Wenngleich diese über alle möglichen Dinge
immer sehr neugierigen , revisions - befiissenen Herren in
den sonst seinen gemächlichen Gang gehenden Dienst¬
betrieb der heimgesuchten Behörden in der Regel eine
sehr empfindliche Störung und dann auch eine gewisse
Aufregung hineintragen , sodass einem derartigen Ereig¬
nisse auf der Station nicht gerade immer mit ungeteilter
Freude entgegengesehen wird , so bringt doch wiederum
auch die gewöhnlich mehrtägige Anwesenheit fremder
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Gäste mitunter eine ganz willkommene Abwechslung in
das gcsellchaftliche Leben der stillen Plätze im Innern .
Zumal , wenn den massgebenden Revisions - Kommissaren
der Ruf charmanter Liebenswürdigkeit vorausgeht , wird
auf den Stationen dann alles Mögliche getan , um den
Herren den Aufenthalt auf der Station recht angenehm
zu gestalten . Es liegt aber auch sonst noch in der Natur
der Sache , dass auch die Stationsmessen sich alsdann
bestrebt zeigen , von allem vorhandenen Guten , was
Haus , Hof , Garten , Keller und Küche gerade zu leisten
imstande sind , das Allerbeste darzubieten . In unserem
Falle hatte der gastfreundliche Bezirkschef und Vorstand
der Messe I zu dem besonders feierlich gestahenen
„ Empfangs - Diner " ein Menü zusammengestellt , das von
der Vielseitigkeit unserer Messewirtschaft , wie auch von der
hohen , vielgerühmten Fruchtbaikeit unseres mit Mühe und
Sorgfalt gepflegten Gartens die beste praktische Vorstellung
geben sollte . Gewissermassen als „ piece de rcsislance "
war ein in damaliger Zeit in Ostafrika als grosse Selten¬
Gericht in Aussicht genommen ,
heit anzusprechendes
dessen Name ursprünglich und gewiss sehr harmlos
5, Täubchen mit Erdbeeren " lautete .
Die Karawane der hohen Revisions - Kommission war
ganz nach empfangener Anmeldung pünktlich auf der
Station eingetroffen und der zurückgelegte , längere Vor¬
mittagsmarsch hatte das Seinige dazu beigetragen , um die
Herren Kommissare für eine gute Mahlzeit , verbunden
mit einem kühlen Willkommstrunk entsprechend empfäng¬
lich zu machen . Sobald die Herren den Staub der Kara wanenstrasse von sich getan , begaben wir uns mit den
Gästen zu Tisch , der natürlich blumengeschmückt , in dem
Im Obergeschoss belegenem Messeraume stand . Das
Gebäude , in welchem saalartig - geräumig unser Messe¬
zimmer sich befand , war zwar äusserlich sehr stattlich ,
aber trotzdem und wie ich bedeutungsvoll hervorheben
iimss , von sehr fragwürdiger bautechnischer Festigkeit .
Die rasch aufgetragenen Vorspeisen , der frische „ Will¬
kommschluck " hatten schnell eine sehr behagliche , durch
anregende Unterhaltung gewürzte Stimmung an der Tafel
hervorgerufen . Geschäftig liefen die durch die schwarzen
Diener der Gäste heute reichlich vermehrten Messe - Boys
umher , unauffälig aber , stetig verfolgt , überwacht und
geleitet von de : . IT ! / , .. _! : c die fehlende Hausfrau erset¬
zenden „ Messeführers " . Es „ klappte " alles sehr zufrie¬
denstellend und auch der schwarze Messe - Koch in seinem
wichtigen Bereiche hatte offensichtlich seinen „ guten Tag " ,
der einen allseitig befriedigenden Verlauf des Festmahles
zu gewährleisten schien . Und nun standen wiederum
die gutpolierten , wenn auch in Form und Malerei nicht
gerade ganz einheitlichen Porzellanteller verschiedener
Grösse auf den Gedeckplätzen , neugewechselte Messer ,
Gabeln und Löffelchen zur Seite . Neue Gläser wurden
neu gefüllt mit erlesener , aus den privaten Beständen des
Herrn Stationschefs gespendeter Weinmarke und mit lauten
Rufen unverhohlener Bewunderung seitens der fröhlichen
Gäste begrüsst , hielt jetzt die reichbestückte Platte der
kostlich braun gebratenen Täubcfien , begleitet von einer
umfangreichen Schlüssel herrlich roter , goldig getupfter
Gartenerdbeeren ihren die Höhe des Gelages kündenden
Einzug ! Zum spontanen Dank für die „ ausgezeich¬
nete , kulinarische Ueberraschung " erhob der äusserst
liebenswürdige Chef der hohen Revisions - Kommission
sein Glas gegen den Messevorstand , aber jenes mit dem
vorausgegangenen „ Stoff " , denn die neugefüllten Gläser
harrten noch unberührt des nun zu erwartenden „ offiziel¬
len " Toastes des Stationschefs . Die lieblich duftenden
Täubchen waren inzwischen aufgelegt , die Kompott zdlerchen jedes Einzelnen hochbeladen mit den heimat feh - aromatischen Früchten , und allgemein schickte man
älsh an , um dem alle Gaumen begehrlich machenden
Gerichte die zuständige Ehre der Vernichtung angedeihen
HJmok u . Verlag Usambara
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Buchhandlung u . - Druckerei , Verlag der

Usam

zu lassen . Da ging , vorerst nur allein von mir bemerkt ,
ein leises , aber nachhaltiges Zittern durch den sehr
Bauwerk gefügten Messeraum .
„ elastisch " ins morsche
Stalionshund eine
' Es war mir , als ob unser grosser
jener in der Regel mit emsiger Behendigkeit vollführten
Operationen vornähme , welche bei dieser Sorte von Vier füsslern gemeiniglich die wirksame Unterdrückung einer
sehr unbequemen „ Politik der Nadelstiche " seitens unruh¬
voller „ Gastvölker " zum Ziele haben . Ich blickte unter
den Tisch , um „ Faida " — so hiess der tüchtige Köter —
die Inopportunität seines Verhaltens entsprechend zu
Gemüte zu führen . Doch Faida war gar nicht da und
schon wieder hub das Zittern an und es verstärkte sich
jetzt dermassen , dass die an den Wänden aufgehängten
Bilder und auch die Uhr zu schwanken begannen ! Da
verstummte auch plötzlich alle Unterhaltung und auch die
Boys hielten zuwartend in ihrer Beschäftigung inne .
Einen Moment lang sah man sich , Gabel und Messer
unbeweglich in den Händen haltend , gegenseitig mit den
Augen fragend ins Angesicht . Dann rief Einer vom Sitz
aufspringend : „ Die Erde bebt " und ein Zweiter gleich
•— es war der Stationschef — „ Nu aber raus , aber etwas
plötzlich " . Und alles rannte , Weiss und Schwarz im
Verein , in Sätzen soweit die Beine langten , hinaus auf
den breiten Korridor und hinunter die steile Steintreppe
in den Hof und dann auch noch weiter auf den grossen ,
freien Platz , ausserhalb des Bereiches der Fort - Gebäude !
Die köstlichen Täubchen , die göttlichen Erdbeeren waren
jählings im Stich gelassen !
Drunten im Hofe begegneten wir den auf gleich
eiliger Flucht begriffenen Mitgliedern und Gästen der Messe
II . und draussen auf dem Platze fanden wir bereits alle
farbigen Insassen der Borna , die Soldaten und die Ketten¬
gefangenen versammelt , die nicht minder dem Natur Instinkte mächtig beschwingten Fusses folgend , sich dort¬
hin in Sicherheit gebracht . Es war eine sehr komische ,
aber etwas vorzeitige - „ Verdauungs - Promenade " und
barhaupts standen wir nun draussen in der prallen Mittags¬
sonne und noch atemlos von dem jähen Lauf besprach
man nun das phänomenale Ereignis , das nun noch ein¬
mal eine so heftig stossende Wirkung übte , dass uns die
wackeligen Gebäude in der Tat höchst gefährdet erschienen .
Doch trat nach diesem dritten Erdstoss wieder völlige
Ruhe ein . Noch lange traute sich aber Niemand in die
altersschwache Borna zurückzukehren . Als man endlich
doch wieder das Vertrauen für ein weitergehendes Wohl¬
verhalten der Mutter Erde wiedergewann und nachdem
wir uns vorsichtiger Weise durch eine rasch vorgenom¬
mene Untersuchung der Mauern und Bastionen der „ Feste "
von deren weiteren „ Haltbarkeit " überzeugt hatten , war
die Anziehungskraft des schmählich verlassenen Festgerichtes
doch wieder eine so grosse geworden , dass wir uns , u . zw .
ganz und gar nicht missgestimmt , wieder zu Tisch setzten .
Die Täubchen waren inzwischen allerdings ganz kalt , die
Erdbeeren und der Wein aber sehr hübsch warm gewor¬
den und um jedes einzelne Weinglas herum befand sich
ein , grosser runder nasser Fleck auf dem Tischtuche ,
wodurch die Heftigkeit des wirklich stattgehabten Erdbebens
sehr augenfällig dokumentiert wurde .
Ich brauchte eigentlich nicht zu berichten , dass die
Täubchen und die Erdbeeren trotzdem allen gut gemundet
haben , denn dieser ganz und gar unvorhergesehene
Zwischenfall hatte auf Appetit und Stimmung eine sehr
befruchtende Wirkung geübt . So geschah * es dann auch ,
dass die kleine Gesellschaft in fröhlichster Laune alsbald
einig wurde , heute nicht Täubchen mit Erdbeeren , son¬
dern , wie es ja wirklich der Fall gewesen , Täubchen mit
Erdbeben genossen zu haben . Unter diesem Titel hat
das heitere Erlebnis darum , auch . Eintragt iü mein Tages buch gefunden |
'^ ara - Post , Tanga . Verantwortlich für die Redaktion J . Deeg in Tanga .

