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Erscheint alle 'vierzehn Tage als Beilage zur

Tanga , den 24 Mai

Wildreservat und Wildwärter
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Wohin soll das schliesslich führen ? Das Richtige wäre
es , wenn neben den schwarzen Wildwarfern zwei oder
drei weisse , deutsche Wildwärter sich in Tätigkeit befin¬
Diese weissen Wildwärter müssten ihre festen
den .
Standorte haben , dann aber — im Besitze der nötigen
Reittiere * ) — so beweglich sein , dass sie auf die Nachricht
eines schwarzen Wildwärters sofort aufbrechen können ,
um , darauf kommt es doch bei den meisten Jagdvergehen
an , den Jagdfrevler auf frischer Tat zu ertappen . Auf
solche Feststellungen durch einen weissen Beamten kann
sich eine Verwaltung ruhig stützen , das Gegenteil aber
ist der Fall , wenn solche Feststellungen durch Schwarze
geschehen . Bereits seit mehreren Jahren hat man in Britisch Ostafrika die weissen Wildwärter neben den schwarzen
Wildwärtern eingeführt , und diese Einrichtung hat sich
bis jetzt vorzüglich bewährt . Dort stehen dem weissen
Wildwärter mehrere Maultiere zur Verfügung , 4 sodass er ,
sobald er von seinen schwarzen Untergebenen Nachricht
von einem Jagdvergehen erhält , sofort sein , notwendigstes
Gepäck auf die Maultiere wirft und in Eile aufbricht , um
den Täter zu fassen . Dass dabei 50 — 60 Kilometer an
einem Tage zurückgelegt werden müssen , kommt gar nicht
in Frage . Auf diese Weise kann am Besten der Wildschutz
ausgeübt werden . Vielleicht sieht sich unsere Regierung
das System der englischen weissen Wildwärter etwas näher
an , damit es hier im deutschen Gebiet Nachahmung
findet . * * )

Man schreibt uns : „ Vor wenigen Wochen hat die
Verwaltung im Aruschabezirk östlich des Natronsees ein
grosses Wildreservat geschaffen , wohl das grösste im ganzen
Schutzgebiet . Denn es hat eine Ausdehnung von annähernd
10000 Quadratkilometer . Man musste annehmen , dass
für . ein solches Wildreservat auch die Zahl der Wild Wärter erheblich vermehrt wird . Dies ist bis jetzt noch
nicht der Fall , aber demnächst soll eine grössere Zahl
farbiger Wildwärter eingestellt werden , um die Polizei in
jenem Gebiete auszuüben . Die Wildwärter sollen so
zahlreich sein , damit ein für alle Mal die noch immer
vorkommenden Jagdvergehen unterbunden werden .
Hierzu sind einige Ausführungen am Platze . Bisher
wurde es vom Gouvernement so gehandhabt , dass nur
Schwarze als Wildwärter in den verschiedenen Reservaten
fungierten . Der weitaus grösste Prozentsatz aller Ahndungen
von Jagdvergehen gründete sich auf die Aussage dieser
schwarzen Wildwärter . Dass dabei nicht immer wahr heitsgemässe Aussagen gemacht wurden , wird man bei der
lügnerischen Veranlagung der Schwarzen zugeben müssen .
Da nun hier im . Aruschabezirk zum ersten Mal in der
Kolonie ein grosses Wiidreservat angelegt wurde , analog
denen in der englischen Nachbarkolonie , so könnte doch
jetzt der Frage näher getreten werden , weisse Wildwärter
anzustellen . Es geht auf die Dauer nicht an , dass so
* ) Geht nicht ! Tsetse . —
die Verwaltung sich lediglich die Angaben Schwarzer zu
* * ) So könnte man auch die schwarzen Wärter kontrollieren;
wildern . — D . Red .
alle
die
Gemixte zieht, ' um gegen Weisse strafrechtlich vorzugehen .
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Aruscha

.

Betreffs der Schulfrage in Engare ol Mutonje soll
jetzt ein Schritt vorwärts getan werden . Wie verlautet ,
beabsichtigt das Gouvernement schon jetzt mit dem
Schulunterricht der Europäerkinderdortselbst zu beginnen .
Dieser Unterricht soll vorläufig wöchentlich zwei Mal
abgehalten werden , da es an Lehrkräften mangelt Der
Regierungslehrer von Donyo Sambu hat auch den Schul¬
unterricht in Engare ol Mutonje zu erteilen . Mit Beginn
das neuen Etatsjahres ist in Aussicht genommen , speziell
für Engare ol Mutonje eine Schule zu errichten und einen
Lehrer dort zu stationieren .
Küstenfieber ist in der Rindviehherde der Farm
Färber am Dilutisee ausgebrochen . Aus diesem Grunde
wurde die Farm gesperrt .
Der Wirtschaftliche Verein vom Meru wird im
Juni seine nächste Versammlung abhalten . Termin und
Tagesordnung werden noch bekannt gegeben .
Die Niederschläge im Monat April haben eine
ziemliche Höhe erreicht . Auf der Station Aruscha wurden
460 , 4 Millimeter Regen gemessen . Die Gesamtregenmenge
von Anfang Januar bis Ende April d . Js . beträgt 924 Milli¬
meter . Da der Durchschnitt der Niederschläge der letzten
Jahre in Aruscha rund 1300 Millimeter ist , so können die
Landwirte mit dem bisherigen Ergebnis zufrieden sein .

MoschL

.

Ungleiches Mass . Zu der unter dieser Spitzmarke
in der letzten Nummer erschienenen Notiz wird uns von
interessierter Stelle mitgeteilt , dass die indischen Baugrund¬
besitzer wohl versucht haben , eine Verlängerung der Baufrist
auf fünf Jahre zu erreichen , jedoch mit ihrem Ansinnen
abgewiesen wurden . Wir wollen vorläufig dieser Mittei¬
lung Glauben schenken . Da eine Baufrist von 2 Jahren
zum Bau eines steinernen Hauses seinerzeit bei Verstei¬
gerung der Baugrundstücke zur Bedingung gemacht wurde ,
so dürfte sich demnächst in Neu - Moschi eine rege
Bautätigkeit entfalten ? ? Denn Ende November ds . Js .
ist die Baufrist abgelaufen und die Zahl der zu bebauen¬
den Grundstücke übersteigt 50 .
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Ostafrikanische
Wohnungs Kultur .
-

Die Landwirtschaftliche Versuchsstation in Kibo ngoto hat fünf verschiedene Sorten Saatmais an Interes¬
senten abzugeben . Der Preis beträgt pro Zentner exklusive
Sack Rp . 5 , kleinere Proben werden gratis abgegeben .
Anwerbeverordnung
und Arbeiterverordnung .
Es ist notwendig , bereits jetzt auf diese beiden neuen
Verordnungen hinzuweisen , die am 1 . Oktober 1913 in
Kraft treten und so zahlreiche und wichtige Aenderungen
gegenüber den jetzt noch in Kraft befindlichen Arbeiter¬
verordnungen enthalten , dass es sich für die Arbeitgeber
empfiehlt , sich aufs eingehendste damit vertraut zu machen .
Verschiedene der neuen Bestimmungen verlangen Einrich¬
tungen , die bereits vor dem 1 . Oktober vorbereitet werden
müssen . Es sei da z . B . genannt die Ausbildung eines
farbigen Heilgehilfen für Betriebe mit mehr als 100 Arbei¬
tern , die Ausbildung eines europäischen Angestellten in
der Krankenpflege für Betriebe mit mehr als 500 Arbei¬
tern und die Anstellung eines ausgebildeten europäischen
Heilgehilfen für Betriebe mit mehr als 500 Arbeitern .
Im Sanja ertrunken . Wie man uns mitteilt , sollen
in der letzten Woche des April im Sanja zwei Schwarze
ertrunken sein . Die Leute wollten den zur Regenzeit
infolge seiner reissenden Strömung gefürchteten Sanja
passieren , wurden aber mitsamt ihrer Lasten hinweggerissen
und ertranken , um weiter unterhalb die Beute der Krokodile
zu werden .

Neu - Moschi

Der stellv . Kommandeur der Schutztruppe traf am
Mai in Neu - Moschi ein und reiste am nächsten Tage
nach Aruscha weiter , um die dort garnisonierende
1 . Kompagnie zu besichtigen .
Die Sperre , die infolge des Ausbruchs der Rinder¬
pest im vorigen Jahre über den Bezirk Moschi verhängt
wurde , ist nunmehr für den Bezirk Moschi ( nach seiner
neueren Begrenzung ) wieder aufgehoben .
Gerichtstag wird in der Zeit von 21 . — 23 . Mai in
Neu - Moschi abgehalten .
Masai für Hagenbeck . Wie man uns nachträglich
aus gutunterichteter Quelle mitteilt , sind die Mitte April
von Tanga nach Hamburg abgefahrenen Masai vön dem
Vertreter Hagenbecks lediglich zur Begleitung des wert¬
vollen Tiertransports mitgenommen worden . Jener Vertreter
Hagenbecks musste sich vor der Bezirksbehörde in Moschi
dazu verpflichten , die Masai zu keinerlei Schaustellungen
zu verwenden und beim Ausgehen in Hamburg stets einen
Europäer als Führer mitzugeben . Unter den gleichen
Bedingungen hat auch das Gouvernement von Britisch Ostafrika die Mitnahme von Masai nach Hamburg erlaubt
16 .

Humoristische Skizze von Otto Stollowsky .
Hein Risser war ein junger , froher Bursch vom
Rhein , von dort , wo jener streng katholisch ist . Seine
Schwester war Oberin eines herrlich gelegenen Nonnen¬
klosters im Rheinland und dadurch war Hein Risser wohl
auch und schon , als er noch in der Heimat weilte , in
nähere Beziehungen zu den katholischen Missionaren
Ostafrikas gekommen . - Seinem unsteten Wesen gelang
es nicht , in der Heimat festen Fuss zu fassen , trotz aller
Aufwendungen und Bemühungen seiner nicht unbemittelten
Eltern , ihn recht bald in eine gesicherte Lebensstellung
zu bringen . Schliesslich sandte seine Schwester ihn nach
Afrika , wie das nun schon so zuweilen ist . Die " erste
Zeit verbrachte er dort als wohlaufgenommenerGast auf
verschiedenen Missions - Stationen , vornehmlich im briti¬
schen Gebiete . Auf die Dauer waren die frommen Patres
aber denn doch nicht bereit gewesen , seine , wenn auch
noch so unterhaltsame , Gesellschaft als entsprechendes
Aequivalent für die gewährte Gastfreundschaft anzusehen ,
und so hatten sie ihn , ausgestattet mit besten Empfehlungen ,
eines Tages nach Sansibar geschickt . Dort hatte es dann
ein günstiger Zufall gefügt , dass unser Freund beim
Deutschen Konsul als sogenannter „ Hilfsschreiber " mit
der landesüblichen Besoldung von 5 Rupie für den Tag
eine vorübergehende Anstellung fand . Er gab sich nun
natürlich schon ganz als „ alter Afrikaner " , der zumal auf
dem Gebiete der Jagd und des Verkehrs mit den Einge¬
borenen ungefähr alles persönlich erlebt hatte , was auf
afrikanischem Boden zu erleben überhaupt nur denkbar
war . Seine leichtbeschwingte Phantasie unterstützte ihn
bei der rhetorischen Ausmalung seiner vielseitigen „ Erleb¬
nisse " in einer Weise , dass der selige Münchhausen
sicherlich vor Neid die Gelbsucht bekommen hätte , würde
er den Risser ' schen Erzählungen afrikanischer „ Abenteuer "
gelauscht haben . Hein Risser trug nämlich auf , dass die
dicksten Boritis sich bogen , aber mit einer liebenswürdigen
Unverfrorenheit , die seine Zuhörer bewog , dennoch alles
für gern gehörte Wahrheit zu nehmen .
Auch in Sansibar wohnte Hein Risser die erste Zeit
im Hause der katholischen Kongregation , doch im Gefühle
der nun errungenen wirtschaftlichen Selbständigkeit trach¬
tete er bald darnach , sich ein eignes „ Junggesellenheim "

zu gründen . So ganz einfach war die Sache freilich
nicht für ihn , denn . von Haus aus und auch von seiner
„ Missionarszeit " her war unser Freund ein leidlich gutes ,
immer sorgloses Leben gewöhnt , und nun , da es hiess , vor
allem auch Wein und Bier , welche Flüssigkeitsstoffe bei
Befruchtung seiner phantasievollen Frohnatur keine geringe
Rolle .spielten , aus seinen eigenen , nicht gerade fürstlichen
Einkünften zu bezahlen , da bemerkte er erst , dass der
von ihm vielbelobte , göttliche , afrikanische Durst doch
eigentlich eine recht kostspielige Landeseinrichtung dar¬
stellte . Trübsinnigen Betrachtungen sich hinzugeben , war
aber durchaus nicht seine Art . So sagte er sich einfach :
„ Min Jung ' nu musst Du Dich eben einschränken " und
tat es , indem er alle sonstigen Lebensansprüche in puncto
Wohnung , Kost und Kleidung auf das möglichste Minimum
brachte , damit sein einfach unentbehrlicher Bedarf an
„ flüssiger Nahrung " in seiner Haushaltsrechnung eine einiger massen ausreichende Deckung finden konnte . Er trug
also nur „ Khaki " , den Rock immer offen und die stark
behaarte Blosse seiner breiten Mannesbrust deckte an
Stelle des ansonsten üblichen Hemdes ein bis zum Gürtel
hinabwallender , blonder „ Missionarsbart " . Von seinen
ersten Lehrmeistern in Afrika hatte er sich eben auch
angeeignet , zu
Lebensgewohnheiten
verschiedenerlei
welchen seine gute Trinklaune aber keinesfalls gehörte ,
wohl aber auch sein imposantes Bartgewächs , das ihm ein
ungemein würdevolles Aeussere verlieh , mit welchem der
lose Schalk seiner Augen allerdings in einem starken
Gegensatze stand . Doch verstand er es wiederum vorzüg¬
lich , sich zu beherrschen , wenn die Situation es verlangte .
So besonders an den Sonntagen , wenn er mit dem
Gebetbuch im Arm und in Begleitung seines , dem Bestände
der Mission entnommenen , Boy Max zur Kathedrale schritt ,
um dort als gläubiger Christ u . überzeugter „ Zentrumsmann "
dem Hochamt beizuwohnen . Der Herr Bischof war darum
auch sein besonderer Gönner und in der hauptsächlich
durch Missionare und Goanesen repräsentierten Katho¬
liken - Gemeinde der Stadt erfreute er sich mithin eines
ganz hervorragenden Ansehens . Die Missionare blieben
dauernd seine wohlgesinnten geistlichen Freunde und die
Goanesen wurden die verständnisvollen Lieferanten seines
häuslichen Bedarfes an geistigen Flüssigkeiten .
! So hatte sich denn Risser eines schönen Tages eine
eigene Wohnung gemietet . Selbstverständlich im Hause
eines Goanesen , der ihm zum Preise von einer halben
Rupie pro Tag und auf dem bekannten Wege eines durch
den Boy dreimal täglich transit gehandhabten Trag¬
geschirres auch die mehr oder weniger fester geformte
Nahrung lieferte . Genau ebensoviel betrug der Mietpreis
für die aus zwei kleinen Räumen und einer breiten
Veranda bestehende Wohnung . Eine Rupie für Kost und
Wohnung pro Tag ist sicherlich eine bescheidene Aufwen¬
dung zu nennen , und ich bezweifle , ob jemals ein Europäer
in Sansibar weniger für solche Zwecke ausgegeben hat ,
aber Risser konnte eben hier für nicht mehr erschwingen .
Denn 5 Rupie pro Tag war , wie bereits erwähnt , seine
reguläre Einnahme und 4 Rupie war nach seinem Kalkül das
Allermindeste , was für eine befriedigende Balanzierung
des inneren Feuchtigkeitsgehaltes seines Körpers nötig
war . Es blieben da ja noch immer gewisse kleine Aus¬
gaben zu bestreiten , wie für die Entlohnung seines kleinen
Boys , für Beleuchtung und „ Sonstiges " , deren Deckung
er aber unschwer durch Anfertigung ausseramtlicher
Schriftarbeiten , Uebersetzungen u . dergl . erreichte . Denn
Hein Risser war nicht nur ein fleissiger Arbeiter im Amt ,
sondern auch ein wohlgebildeter Mann mit mancherlei
Kenntnissen , besonders auf sprachlichem Gebiete und
ausgestattet mit natürlichen Talenten , deren gelegentliche
Verwertung , wie wir sehen werden , ihm wenig Mühe
verursachte . Sie halfen ihm recht einfach über die Frage
der Möblierung seiner Wohnung hinweg . Allerdings
erst nach einem etwas missglückten , primitiver gedachten

Die Geschichte seiner Wohnungs - Möblierung
entwickelte sich nämlich folgendermassen : Zunächst erstand
er nach längerem Feilschen auf dem Eingeborenen - Markte
eine landesübliche , Kitanda genannte Bettstelle und zahlte
dafür , wenn ich nicht irre , ,/i Flasche Bier " , nicht „ in
natura " , sondern „ in relutum " , denn Risser hatte , was
ich eigentlich schon längst hätte sagen müssen , die beson¬
dere Eigenheit , niemals nach Rupie , sondern stets nach
Bier " zu rechnen , wobei den damaligen Engros „ Flaschen
Preisen entsprechend , die Einheit einer halben Rupie
gleich zu erachten war . 1 Flasche Bier kostete ihm also
die Kitanda und eine zweite Flasche Bier das in einem
Inderladen erstandene Moskitonetz . Letzteres war aller¬
dings anfänglich als angeblich vollständig überflüssiges
Möbel bei Seite gelassen worden und erst ein schmerz¬
haft überstandenes Sansibar - Fieberchen Hess ihm die
Dringlichkeit dieser Anschaffung in einem anderen Lichte
erscheinen . Damit hatte er aber auch schon die Ein¬
richtung des einen Raumes absolut vervollständigt und
das zweite , als „ Badezimmer " ausersehene Gelass bekam
nun noch eine leere , oben aufgeschnittene Petroleum Kanne und eine ausgediente kleine Konservenbüchse
zur zweckgemässen Innenausstattung , für welche Inven tarien meines Wissens in Geldeswert benennbare Aus¬
gaben ihm aber nicht erwuchsen . Hiermit glaubte Hein
Risser aber auch wirklich alles getan zu haben , was man
mit Bezug auf Wohnlichkeit eines Afrikaner - Heims billiger
Weise zu beanspruchen vermag . So lud er denn eines
Tages seine näheren Freunde zur „ festlichen Einweihung "
seiner „ fertiggestellten , neuen Wohnung " zu einem
Die besagte Bettsteile war zu
„ kalten Schöppche " ein .
diesem besonderen Anlass in die Mitte des Gemaches
gerückt und hatte mit Beihilfe eines darauf gelegten Brettes
als „ Festtafel " zu dienen , um welche die kleine Runde der
Gäste , mit dem besonders froh und glücklich gelaunten Gast¬
geber , auf die noch aus seiner Reisezeit vorhandenen
Blechkoffer und Trägerkisten sich niederliessen . Anwesend
waren einige Kollegen aus dem Amt , mit dem würdigen Büro¬
chef an derSpitze und einige Missionare von den „ schwarzen "
und von den „ weissen " Vätern Sansibars . Ich will nicht
verhehlen , dass die eigenartige Ausstattung des „ Fest¬
lokales " und der so übersichtlich möblierten Wohnung , bei
einem Teil der Gäste zunächst doch einiges Befremden erregte ,
doch als besonders Sekretär Jonas vom Konsulat ganz
offenbar entzückt war , von dem „ reizenden Arangement , "
ergingen sich auch alle übrigen Gäste in lauter Bewunderung
des erlesenen , praktischen Geschmacksinns des Wohnungs¬
inhabers . Sekretär Jonas hielt dann auch die Festrede
des Abends , die den glücklichen Besitzer dieser stilvoll
afrikanischen Behausung als das wahre Muster eines nach
geregelter Häuslichkeit strebenden Junggesellen feierte ,
und ihm , zum nicht geringen Ergötzen aller Anwesenden ,
einschliesslich der Missionare , alsdann auch noch warm
ans Herz legte , nunmehr auch unter den „ Töchtern des
Landes " baldigst zielbewuste Umschau zu halten , damit
dem so überaus traulichen Heim auch die sorgsam waltende
Hausfrau nicht fehle . „ Denn " — so schloss Sekretär Jonas
seinen launigen Toast — „ Raum ist in der kleinsten Hütte ,
und selbst das Moskitonetz ist kein unüberwindliches
Hindernis für ein zärtlich liebend Paar ! "
Hein Risser war bis zu Tränen gerührt und dankte
in nicht minder gefühlvollen Worten für das grosse
Wohlwollen und die innigen Anteilnahme seiner lieben
Freunde und „ hohen Vorgesetzten " an den seiner zwar
bescheidenen , aber einer „ aufwärtsstrebenden Entwicklung "
entgegengehenden Häuslichkeit . Er ergötzte seine Gäste
selbstverständlich des weiteren durch einige sicherlich extra
für diesen Abend „ erlebte " Jagdgeschichten , in welchen
diesmal sehr eigenartig veranlagte Löwen die Hauptrolle
spielten , von denen man annehmen musste , dass sie
durch die Hände eines besonders tüchtigen Dompteurs
gegangen , ehe sie in die afrikanische Wildnis losgelassen
Anlauf .
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worden sind ! Der Abend kostete Ihm übrigens eine ganze
Kiste seines „ Geldes " , aber diesmal „ in natura " .
Als unmittelbare Folge des so überaus gemütlich ver¬
laufenen Einweihungsfestes " schien sich aber doch bei
dem wackeren Rheinländer die betrübliche Erkenntnis
eingestellt zu haben , dass die innere Ausstattung seines
neuen Heims doch nicht so ganz auf der „ Höhe " stand .
Dass seine geheimnisvolle Andeutung von einer auf¬
wärtsstrebenden Entwicklung " einer realen Unterlage nicht
entbehrte , zeigte nun aber auch sein Verhalten . Denn
es verging eine längere Zeit , während welcher Hein
Risser sich jeden Besuch in seiner Wohnung verbat ,
indem er hin und wieder geflissentlich durchblicken
liess , dass ganz besondere Vorgänge ihm einen „ Emp¬
Umso
daselbst zur Unmöglichkeit machten .
fang "
häufiger erschien er in dieser Zeit in dem allzeit
gastfreundlichen und bemerkenswert luxuriös eingerich¬
teten Hause des Konsulats - Sekretärs . Er gewöhnte sich
dabei sogar an den Gentiss von Whisky - Soda , welchem
Getränke er bislang jede kommentmässige Eigenschaft
beharrlich abgesprochen , das aber im Haushalt jenes alten
Tropenmannes in alleinherrschender Geltung war . Risser
machte dort , wie sich bald herausstellte , seine „ Studien " .
Denn Risser arbeitete daheim emsiglich an der Vervoll¬
ständigung der Möblierung seiner Wohnung . Es war
immerhin eine Ueberraschung als er eines Tages sehr
selbstbewusst erklärte , nun könne man ihn wieder besuchen
und er hoffe nunmehr , alle Ansprüche seiner Besucher in
Bezug auf Wohnungs - Kultur und Raumkunst vollauf zufrie¬
den zu stellen . Dann kam auch einer nach dem anderen
seiner Freunde und Bekannten , sah , war erstaunt , ja
verblüfft ! Denn Hein Risser hatte wirklich seine Wohnung
ganz neu „ möbliert " und das Originellste vom Originellen
war , dass die neue Ausstattung ihm auch nicht eine einzige
Flasche Bier gekostet , mit Ausnahme natürlich jener
gewiss nicht geringen Zahl , die er sich bei Ausführung
des Werkes persönlich einverleibt , die aber , als an die
eigene Adresse gezahlt , für eine „ Ausgabe " von ihm nicht
angesehen wurden . Ja , Freund Risser hatte in seiner
Wohnung jetzt auf einmal alles , was nach vieler Leute
Ansicht so hineingehört in eine europäisierte Behausung :
Gardinen , Portieren , einen Schrank und Tisch , sogar einen
Waschtisch , mit deutlich wahrnehmbarer Marmorplatte ;
Bombay - Stühle , ja sogar Teppiche waren in dem Haupt¬
gemache zu sehen und der Nebenraum war nicht weniger
stilvoll in ein sehr behaglich aussehendes Bedezimmer
mit Ruhebett , in Badewane und Douche - Einrichtung sehr
vorteilhaft verwandelt . Nur allein das nach wie vor aus
vier rohbearbeiteten Holzpfählen und einem mit Kokos¬
siricken bespannten Holzrahmen bestehende Bett mit
spärlichem Moskitonetz , wollte nun ganz und gar nicht in
seine so wesentlich veränderte Umgebung passen . Das
erklärte sich aus dem allerdings nicht unwichtigen Umstand ,
dass die Bettstelle nach wie vor in voller Wirklichkeit
körperlich im Räume stand , während alle übrigen ungleich
luxuriöseren Einrichtungsstücke aber nur , wenn auch
perspektivisch vollkommen richtig und sehr kunstvoll in
Kreidezeichnungen vorhanden waren ! Alles war , wenn
auch „ zum Greifen " wahr , und getreu den genommenen
Vorlagen , an die weissgetünchten Wandflächen und auf
die zementierten Bodenflächen gemalt !
Hein Rissers Behausung war nun unbedingt eine Art
Sehenswürdigkeit der Stadt geworden . Auch Ferner¬
stehende kamen , um das originelle Heim des ulkigen Knaben
in Augenschein zu nehmen . Sekretär Jonas musste nun
wohl oder übel alle seine vorwitzigen „ Anödungen "
reumütig zurücknehmen , ja er machte jetzt Risser sogar
den Antrag , ihm das eine oder andere der seltsamen
„ Möbelstücke " zur Vervollständigung seines eigenen Heims
zu „ überlassen " , als „ Pendant " seines eigenen , nur in je
einem Exemplare vorhandenen Hausrates .
Druck
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Auch die würdige Madame Chevallier , die grosse
Philanthropin Sansibars , die generöse Begründerin des
dortigen „ Französischen Hospitales " und anderer Wohi tätigkeitsanstalten , die dem kirchenfrommen und trotzdem
so lustigen Rheinländer schon längst ihre Huld und
Freundschaft zugewendet , kam die Wohnung ihres jungen
Freundes besichtigten . Die originelle Idee entzückte sie
dermassen , dass sie Hein Risser sogar ein „ unverzins¬
liches Darlehen auf unbestimmte Dauer " in Höhe von
mehreren hundert Rupien förmlich aufdrängte , 1 damit er
sich neben den „ imaginären " Möbeln auch solche etwas
festerer und damit auch praktikabler Natur beschaffen
könne . Das tat der Mann vom Rhein aber doch nicht
Er erachtete „ echte " Möbel nach wie vor als durchaus
entbehrlichen Luxus und begnügte sich sehr selbstzufrie¬
den bescheiden mit den „ Gemalten " . Den überraschend
zugeschossenen Mamon „ wechselte " er aber umgehend
beim Goanesen in „ gangbare Münze " , wobei diesmal
aber auch Rheinwein und selbst Champagner einen schätz¬
baren „ Umlaufswert " erhielten und veranstaltete eine
neue , ungleich festlicher verlaufene „ Einweihung " seiner
„ neumöbiierten " Wohnung , bei welcher Feier seine Freunde
aus den Missionskreisen schnöder Weise aber nicht zuge¬
zogen wurden !

Verschiedenes .

Epochemachende Erfindung auf dem Gebiete der Patronen erzeugung . Nach dreijähriger Arbeit ist es , wie eine Wiener Korre¬
spondenz meldet , dem auf dem Gebiete der Kleingewehrmunition
als Autorität geltenden Hauptmann Alfons Ritter v . Henriquez , zugeteilt
der Munitionsfabrik Wollersdorf , gelungen , „ eine Maschine zu
konstruieren , welche geeignet ist , auf dem Gebiete der Patronen¬
erzeugung einen vollständigen Umsturz herbeizuführen . Die vom
Militärtechnischen Komitee durchgeführten eingehenden Erprobungen
haben die glänzendsten Resultate geliefert , so dass die Heeresver¬
waltung sich zum Ankaufe und zur Einführung der Maschine in den
Munitionsfabriken der Armee entschlossen hat . Die Maschine stellt
einen Automaten dar , der mit Hilfe von zwei Arbeitskräften in zehn
Stunden 110 000 Patronen fertigzustellen imstande ist , während
bisher das gleiche Quantum erst mit 24 Arbeitskräften erzielt werden
konnte . Dies bedeutet eine wesentliche Verbilligung der Produktion .
Wichtiger aber ist der Vorteil , dass bei unvorhergesehenem Bedarf
an Patronen , wie in Mobilisierungsfällen, die Beschaffung von
Arbeitskräften keine Schwierigkeiten mehr macht , da , abgesehen von
der geringen Anzahl von Arbeitskräften, keinerlei Schulung
notwendig ist . Die Maschine arbeitet derart , dass sie sich von
selbst ausschaltet , wenn sie überbürdet oder nicht das richtige
Material verwendet wird , wodurch die Garantie für Erzeugung ein¬
wandfreier Patronen gegeben ist .
Die Erfindung , die für die Schlagfertigkeit der Armee von
Bedeutung ist , bildet einen ehrenvollen Fortschritt unserer bewährten
Artillerietruppen . Hauptmann Ritter v . Henriquez , ein Schüler des
Kriegsministers Ritter v . Krobatin , hat bereits verschiedene Erfin¬
dungen auf kriegstechnischem Gebiete gemacht . Seine ,, Wöllersdorfer
Jagdpatrone " , welche sich mit der besten des Auslandes messen
kann , findet allgemeine Anerkennung . "
. Wenn man auch weiss ,
K .- K . Künstliche Schlangenfütterung
dass Schlangen Jahre hindurch ohne Nahrung leben können , wird
der Besitzer eines zoologischen Gartens , dessen Boa mehr und
mehr abmagert , doch auf ein Mittel sinnen , ihren verbrauchten
Kräften auf künstlichem Wege Nahrung zuzuführen . Ein gelegent¬
licher Mitarbeiter des Kosmos - Handweisers ( Stuttgart ) schildert eine
solche gewaltsame Fütterung : Bevor man die Schlange aus dem
Kräftig herausnehmen kann , muss man sie am Hals fassen , um ihr
das Umsichbeissen unmöglich zu machen . Mit einer Wolldecke
bewaffnet betritt ein Wärter den Käfig . Schnell entschlossen wirft
er sie über das zusammengerollte Reptil . Tastend sucht er den
Kopf zu ergreifen . Ein Ruck geht durch den gewaltigen Leib ;
doch schon sind hilfsbereite Hände zur Stelle , der Riesin das
Schlingenwerfen zu verwehren . Da sie einsehen muss , dass sie nun
mit dem Drücken nichts ausrichten kann , öffnet sie noch einmal
den gewaltigen Rachen zum Biss . Im selben Augenblick wird der
eigens zu diesem Zwecke angefertigte Trichter mit dem 50 Zenti¬
meter langen Rohre in den Schlund eingeführt . Aus einem Topf
wird die Mahlzeit , aus 12 ausgeschlagenen Hühnereiern , Fleisch¬
extrakt und Tropon bestehend , eingegossen . Noch einige gewaltige
Rucke durch den Riesenkörper , sodass die haltenden Männer ins
Schwanken geraten . Dann wird sie mit dem Schwanzende zuerst in
den Käfig zurückgetragen , da man ihren Kopf bis zuletzt in der
Hand behalten muss . Schnell springt die Tür zu . Wie ein wild¬
gewordenes Raubtier tobt nun die sonst so leblose Schlange in
ihrer Behausung ; aber zu spät . Die Fütterung ist geglückt .
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