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Erscheint wöchentlich zweimal und /war Mittwoch und
Sunnabend . Abonnementsprei § beim Bezüge durch die
deutschen PostanstaHen vierteljährlich 5 Mk . , bei qirek teni Bezüge per Kreuzband durch die Ausgabestelle in
Duala 6 . 5 (1 Mk .
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parasitäre
Kulturpflanzen .

Parasitäre und sieht
Krankheiten der

( Schluss

)

Zu den enzymatischen Krankheiten möch¬
te ich auch eine Krankheitserscheinung rech¬
nen , die auf den Tabakpflanzungen Kameruns
auftritt und die sich in folgender Weise
äussert : In den Saatbeeten findet man Pflänz chen , deren Blätter sich duren eine dunk¬
lere Farbe auszeichnen , deren Oberfläche
runzelig und deren Blattränder nach innen
eingerollt erscheinen . Betrachtet man die
Blattunterseite , so sieht man , dass die Blatt¬
nerven dicker als normal sind . Kleine inten siv grüne Wucherungen , die bis zu lappen anigen Anhängseln auswachsen können , bil¬
:■». ■
* •;»-• »Charakteristikum
■
der
den ein besonderes
Krankheit . Die Blattneriven machen den Ein druck , als seien sie zusammengezogen , so
dass das dazwischen liegende Blattgewebe
beulig nach oben getrieben wird : das ganze
Blatt wii d runzelig . Die Blätter erreichen
ebensowenig ihre normale Grösse wie die
ganze Pflanze , die den gesunden gegenüber
im Wuchs stark zurückbleibt . Die Erschei¬
nung ist nicht auf die Saatbeete beschränkt ,
auch bei den ausgepflanzten Tabakpflanzen
finden sich häufig Exemplare , die von der
Spitze her in der gleichen Weise krank wer¬
den . In der Literatur wird die Krankheit als
eine Krankheit , die
„ Kröpock " aufgeführt ,
der Form der Faitenzwerge oder Kräu¬
selkrankheit sehr nahe steht , nur dass bei
letzteren die lappenartigen Wucherungen auf
der Blattunterseite fehlen .
wird
Als Ursache der Kräuselkrankheit
,
bekannt
ja
ist
Es
.
Kalimangel angegeben
dass Tabak eine Pflanze ist , die kalireiche
Böden liebt . Versuche , auch die Kroepock zu
krankheit durch reiche Kalidüngungen
verhindern , sind nicht geglückt ; wir müssen
daher schliessen , dass andere Faktoren die
Ursache bilden .
Nach den bisher gemachten Beobachtungen
bin ich geneigt , das Auftreten der Kroepock krankheit mit Feuchtigkeitsverhältnissen des
Bodens in Zusammenhang zu bringen . Es
musste auffallen , dass nach Aussaaten , die
nach der Trockenzeit gemacht wurden , die
Krankheit viel intensiver auftrat als nach
den in der Regenzeit vorgenommenen Aus¬
saaten . Es soll aber gleich hervorgehoben
werden , dass es möglich ist , dass der
Mangel an Bodenfeuchtigkeit nur e i n Fak¬
tor ist , der die Krankheit mitbedingt ; weitere
Beobachtungen und Versuche sind unbedingt
notwendig . Der Umstand , dass ein Pilz oder
ein tierischer Schädling bisher nicht nach¬
zuweisen war , bringt die Notwendigkeit mit
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sich , Beobachtungen in bezug auf die klimati¬
schen Verhältnisse anzustellen .
Dass solche in Frage kommen , geht wohl
auch daraus hervor , dass in hochgelegenen
Tabakplanlagen die Krankheit nur vereinzelt
auftritt , während sie in anderen , tiefer liegenden
Anlass zu Besorgnissen in bezug auf die
Möglichkeit eines rentablen Tabakbaues gab .
Wenn wir uns vergegenwärtigen , dass es
zum Anbau von Tabak notwendig ist , den
Urwald vollständig abzuschlagen , den Boden
von allen Pflanzen zu säubern , ihn mehrere
/Mal zu hacken , so müssen wir zugeben , dass
dieser Wechsel nicht ohne Einfluss auf den
Boden sein wird . Erinnern wir uns doch
einmal daran , welch ein Schaden der Eifel
durch planloses Abholzen der Wälder zugefügt
wurde , wie viel Mühe und Geld es dem Staate
gegenwärtig kostet , die vernichteten Wälder
wieder aufzuforsten !

in den
Aehnlich liegen die Verhältnisse
Gebieten , in denen seit einigen Jahren Tabak¬
bau im Grossen getrieben wird . Es ist natür¬
lich , dass der vulkanische Boden , der im all¬
gemeinen schon sehr wasserdurchlässig ist ,
unter dem Einfluss der Sonne während der
Trockenziet den grössten Teil seines Wassers
,' zumal wenn er ohne
an die Luft abgibt
ö
jegliche Pflanzendecke den Strahlen der tropi¬
derartig
ist . Ein
schen Sonne ausgesetzt
trockner Boden ist aber nicht mehr imstande
auffallenden Regen aufzunehmen , vielmehr
fliesst das Wasser zwischen den Bodenpar¬
tikelchen durch , ohne sie zu netzen . Es ist ein
einfaheher Versuch , um das Gesagte zu er¬
läutern : In einen Blumentopf fülle man
trockne Erde und begiesse dann , das Wasser
läuft aus dem Bodenloch heraus , die Erde
aber bleibt völlig trocken .
Hat nun der Boden nach der Trockenzeit
an und für sich wenig Wasser und bedenkt
man , wie viel Wasser eine Tabakpflanze zur
ihres Stengels und
norm 'alen Entwicklung
ihrer Blätter notwendig hat , so ist das Auf¬
treten von Wachstumsstörungen erklärlich , wie
wir sie in der Kröpockkrankheit vor uns haben .
Man sollte meinen , dass nach Verdunstung
des Bodenwassers an der Oberfläche Wasser
aus tieferen Lagen nach oben infolge der
Kapillaren Adhäsion gebracht würde , das ist
nicht der Fall , dem Boden fehlt
jedoch
jegliche kapillarkraft .
In welcher Weise der Erscheinung zu be "
gegnen ist , müssen Versuche und weitere Be "
fü r
obachtung lehren . Die Versuchsanstalt
Landeskultur in Victoria richtet an die Pflanzer
die Bitte , Beobachtungen über das Auftreten
der Krankheit , über ihre Ausdehnung u . s .
w . mitzuteilen .
Dr . Karl Ludwigs .

Der Text des
wunschschreibens

Nr

.

24

.

2

. Jahrgang

päpstlichen
an Kaiser

ölück =
Wilhelm .

Das Amtsblatt des Heiligen Stuhles ver¬
öffentlicht in seiner letzten Nummer den in¬
Brief des Papstes an Kaiser
teressanten
Wilhelm anlässlich dessen 25 jährigen Regie rungsjubiiäms . In dem französischen Text
sagt der Papst :
Das glückliche Ereignis der 25 jährigen
ruhmreichen Regierung Ew . Majestät ist eine
äusserst günstige Gelegenheit , Glückwünsche
und Wünsche für die Zukunft
darzubringen
auszusprechen . Von Freude erfüllt sendet
deshalb der Heilige Vater mitten in der all¬
aus tiefstem
seine
gemeinen Jubelfeier
Herzen kommenden Wünsche , dass Ew . Maje¬
stät sich eines langen Lebens voller Ruhm
und Erfolgen erfreuen möge . Er bittet zu
Gott , dem Urquell aller Macht und aller
Souveränität , auf dass er dem Kaiser Glück
und Gesundheit gewähre und Friede und Ge¬
deihen für das grosse Reich , das ihm für
so viele Wohltaten Dank schuldet .
Der Papst fügt hinzu , er sei froh , seinen
lebhaften Dank dem Kaiser aussprechen zu
können , dafür , dass er immer von dem Wun¬
sche beseelt sei , das Wohlergehen seiner
Untertanen zu sichern , deren
katholischen
Treue gegenüber dem Kaiser wohl bekannt
sei .

Die Oelpakne in Kamerun .
Dr . Solf
. K - Der Kolonialstaatssekretär
in
Aufenthalt
mehrtägigen
hat nach einem
der Hauptstadt Duala mit der Mittellandbahn
und der Nordbahn die reichen Oelpalmdi strikte der Kolonie besucht . Besonders die
küstennahen Bezirke von Duala , Edea , Jabassi
reich an
und Bare sind ausserordentlich
Oelpalmwälder . Zu Zehntausenden von Hek¬
taren sind hier weite Flächen dicht mit Oel palmen bestanden . Welch grosse Bedeutung
diese Bezirke für die deutsche Volkswirtschaft
erlangen können , erhellt am besten daraus ,
dass Deutschland von dem benachbarten eng¬
lischen Nigerien alljährlich für rund 100
Millionen Mark ( ! ) an Palmöl und Palm¬
kernen bezieht . Seitdem die Erschliessung
der Küstenbezirke Kameruns durch Eisen¬
bahnen in Angriff genommen ist , zeigt daher
auch die früher mässige und stabile Ausfuhr
der Oelpalmprodukte ein merkliches An¬
wachsen . Es wurden ausgeführt :
Palmkerne
Wert in 1000 Mk .
Tonnen
2 . 611
13 . 224
1909
3 . 553
13 . 689
1910
4 . 167
15 . 171
1911
3 . 419
12 . 603
1912
K

Palmöl
Tonnen
3 . 305
3 . 140
3 . 387
3 . 269

Wert in 1000 Mark .
1 . 096
1 . 259
1 . 424
1 . 473

Die Fruchtbündel der Oelpalme , die eine
Schwere bis zu 10 , 30 , ja selbst 50 kg er¬
reichen , enthalten bis zu 1000 pflaumen grosse Früchte , deren saftiges Fruchtfleisch
einen Fettgehalt von 40 bis 70 % aufweist .
Der in einer holzigen Schale verborgene
Kern enthält 50 % seines Gewichtes an Oel .
Die ausserordentlich primitive Gewinnungs¬
methode der Eingeborenen wird neuerdings
durch die Einrichtung maschineller
Aufbe¬
reitungsanlagen ersetzt , die eine vollständige
Ausnutzung des Rohmaterials
ermöglichen .
Grosse Sorgfalt wendet die Regierung in
jüngster Zeit der einigung der Oelpalmwälder
zu . Im Vorjahre wurde die Oelpalmen - Inspek tion eingerichtet , die mit einer Reihe von
Unterbeamten
die Eingeborenen
zu einer
sorgfältigen
Reinigung und Pflege
der
Bestände anhält . Forstassessor
Reder , der
von der Regierung mit der Durchführung
der erforderlichen Arbeiten betraut ist , be¬
richtete kürzlich im , , Deutschen Kolonialblatt "
über ausserordentlich günstige Resultate . Nach
ihm betrug das Ergebnis der Ertragsfeststel¬
lung in einzelnen frisch ausgerodeten , etwa
20
ha
grossen
Parzellen
bei einem
14 tägigen Turnus der Aberntung 44 bis 170
Bündel , während die seit einem Jahr ge¬
pflegten Parzellen 406 bis 472 Bündel trugen .
Reder berichtet weiter , dass nach erfolgter
Reinigung rund 200 Oelpalmen pro Hektar
angenommen werden können , von denen
etwa 150 einen Ertrag von mindestens je 5
Bündeln Früchte liefern . Nimmt man für
das Fruchtbündel einen Preis von nur 20
Pfennig an , so ergibt sich pro Hektar ein
jährlicher Geldertrag von 130 bis 160 Mark .
Der wirkliche Wert von gut gereinigtem Oel palmland wird je nach der Verkehrslage auf
500 bis 1000 Mark pro Hektar angegeben .
Vermischtes

.

Ein telephonisches
Frühstück
. Man
würde sich zwar einer Uebertreibung schuldig
machen , wenn man die Behauptung wagen
wollte , dass Frühstücke per Fernsprecher in
London bereits Mode geworden sind . Gleich¬
wohl ist aber die Tatsache nicht zu leugnen ,
dass diese Idee , die ein junger Lord kürzlich
verwirklichte , viel besprochen wird und unter
seinen Genossen in den aristokratischen
Klubs des Westends bald zahlreiche Nach -

Auf einsamen
Roman von

E

Höh .

. Krickebergro .

( Fortsetzung . )
„ Famos ! " sagte
sie , sich mit der Ser¬
viette behaglich die vollen Lippen wischend ,
„ Famos ! " Sie
sprach ein gutes Deutsch ,
aber mit dem harten Akzent der Slawin .
„ Vorhin die wunderbart
Aussicht von der
Höhe der Tafelsteine , der grandiose Na turgenuss , und jetzt der materielle , das
delikate Mahl . Das einzig Wahre ist die
richtige Abwechslung im Leben . Jedes Ding
zu seiner Zeit ! " Und dann holte sie ein
silbernes
Tabaketui aus der Tasche und
drehte sich eine Zigarette . —
Er hatte sich bereits eine Zigarette an¬
gezündet . Wohlgefällig in seinen Stuhl zu¬
rückgelehnt , die Füsse bepuem ausgestreckt ,
blies er den Rauch von sich mit der Miene
eines Menschen , der sich mit ganzer Seele
einem Genuss hingeben kann , weil er mit
sich und aller Welt in Frieden lebt .
„ Schade , "
meinte er , „ dass wir nicht

ahmer finden dürfte . Besagter Lord ist der dieses Quantum sende . Zur Nachbestellung
stadtbekannte Verehrer einer vielgenannten
halte ich mich bestens empfohlen . In der
Operettensängerin , in deren Gesellschaft er Hoffnung , dass Sie für die Backsteine mehr
seine ganze Zeit zu verbringen pflegt . Ver¬ Verwendung haben , vielleicht als Briefbe¬
gangenen Monat geschah es nun , dass sich schwerer , als ich für die Bleistifte , zeichne
die Sängerin zu einem kurzen Gastspiel nach ich mit vorzüglicher
Hochachtung X . Y . ,
Paris begeben musste , während dringende
Baugeschäft . "
Geschäfte den Lord in London zurückhielten .
Eine
verhängnisvolle
Filmauf¬
Das Liebespaar suchte sich über die Trennung
nahme . Aus Budapest , wird gemeldet : In
so gut es ging hinwegzutrösten , indem es sich Klausenburg liess eine französische Filmfirma
stundenlang
telephonisch
unierhielt . Das eine Aufnahme des ungarischen Volksstückes
genügte aber dem Lord nicht , und so kam „ Gelbes Rössl " machen . Im Stück kommt
er denn eines Tages auf den originellen
eine Szene vor , worin die Wirtshaus¬
Gedanken , seine schöne Freundin telephonisch
gäste über den Theissfluss mit Booten fahren .
zum Frühstück einzuladen . Die Einladung
Ein Kahn kippt dabei um . Die Szene wurde ,
wurde selbstverständlich mit Begeisterung an¬ wie vorgeschrieben , auf dem hiesigen Szmos genommen . Die Vorbereitungen waren höchst fluss ausgeführt , jedoch an einer überaus
einfach : Ein telephonischer Apparat stand gefährlichen Stelle in der Nähe eines Mühlen¬
auf dem Tisch des Lords neben seinem werkes , wo das
Ufer dun h stockhohe Häuser
Couvert und ein anderer Apparat in Paris
eingeengt ist . Tausende von Zuschauern
im Salon der Sängerin . Zur festgesetzten
hatten sich eingefunden . Kaum waren die
Stunde nahmen die beiden , jeder an seinem
Boote aufs Wasser gegangen , als ein Boot
Tisch , mit dem Hörer am Ohr Platz . Sie nach Vorschrift umyestossen
wurde . Zehn
hatten selbstverständlich
das gleiche Menü Schauspieler und Schauspielerinnen , die , im
bestellt , das sie verzehrten , indem sie lachend
Vertrauen darauf , dass das Wasser nicht tief
miteinander plauderten , just als wenn sie sich sei , sich auf das Spiel eingelassen hatten ,
am selben Tisch gegenüber sässen . Die Sache
wurden durch den reissenden Strom unter
hatte dabei nicht einmal viel gekostet , denn die Mühlräder geschleudert . Eine Menge
die Telephonrechnung
für das eine Stunde
Zuschauer sprang ihnen sofort nach
dauernde Frühstück überschritt nicht den Be¬ brachte sie mit Mähe und Not ans Ufer . Die
trag von — 160 Mark .
Schauspielerin
Elisabeth eslärb dort in¬
folge
der
Aufregung
. Bei mehreren anderen
Unbestellte
Bleistifte . Dass der sprich¬
Künstlern wurden
schwere Verletzungen
wörtlich gewordene Pfälzer Humor noch konstatiert
.
nicht ausgestorben ist , zeigt eine niedliche
Zur Erinnerung an das Regierungsjubiläum
Geschichte , von der das , . Heidelberger Ta¬
in
geblatt " erzählt . Kürzlich wurden in der hatte d . e Stadtverordnetenversammlung
Trier beschlossen , äuf der im Bau befind¬
altehrwürdigen
Neckarstadt und anderwärts
Geschäftsleute von einer Nürnberger Blei - lichen Moselbriicke ein Reiterstandbild
des
Kaisers
zu errichten . Das Denkmal
stiftfabrik mit unbestellten Bleistittsendungen
ist
fertig
bis auf den Guss ; nun ist , nach
beglückt . Ein Heidelberger Baugeschäft nun ,
das eine solche Sendung erhalten hatte und der Rhein . - Westf . Ztg . " die Meldung einge¬
zweifellos eine tüchtige Dosis jenes unver¬ gangen , dass der Kaiser das Denkmal ab¬
lehnt , vveii er zu seinen Lebzeiten nicht in
fälschten
Pfälzer Humors besitzt , sandte
einem
Denkmal dargestellt zu sein wünscht .
der Nürnberger Firma folgender , eigenartigen
Geschäftsbrief : „ Heidelberg , 21 . Juni 1913 .
Gotha . Eine heitere Episode knüpft sich
An die hochlöblichen
Herren
Gebr . N . , an einen Jagdausflug
im Park des Mönchs¬
Vereinigte Bleistittfabriken , Nürnberg . Ich hofs . Der Herzog , ein ebenso grosser Lieb¬
haber als Kenner der Pferdezucht , erhält vom
bestätige , von Ihnen ein Gross unbestellter
blauer Bleistifte erhalten zu haben . Sie Stallmeister Röhrsen die Meldung , dass die
werden es mir daher sicher nicht verübeln , Witwe X . ein Fohlen von seltener Schönheit
wenn ich Ihnen umgehend per Bahn ein im Wüchse besitze . Nach beendeter Jagd
Quantum Ziegelsteine übersende . Da ich begibt sich der Herzog nach dem Gehöft der
wohl nicht mit Unrecht annehme , dass Sie Witwe . Der Sohn des Hauses führt dem
durch Ihren grossen Bleistiftvertrieb Ver - Herzog das Tier vor . Der Herzog , entzückt
grösserungen
von der Schönheit des Fohlen , spricht : „ Wirk¬
Ihrer Fabrik vorzunehmen
haben und dazu die Ziegelsteine nötig ge¬ lich süperbes
Tier ! Bin gespannt , auch die
brauchen können . Zu bemerken habe ich , Mutter davon kennen zu lernen . " Im Hinter¬
dass sich ein kolossaler Ziegelvorrat in mei¬ grund erscheint die biedere Witwe , geht auf
nen Lagerräumen befindet ( durch die flauen
den Fürsten zu und sagt : , , Harr Harzog , das
bän ech ! "
Zeiten ) und ich , um damit zu räumen , Ihnen
etwas Musik haben , so echte Gebirgsschram merln , Zither und Guitarre und vielleicht
noch eine Fiedel — —• — "
Guitarre und Zither könnte er besorgen ,
meinte Hansl mit seltener Dienstbeflissen¬
heit , Franzi , der Viehbub , spiele Guitarre
und Miezl , die Schleusserin , risse Zither ,
das es nur so eine Art habe .
, , 0h ,
das wäre ja wunderschön , wenn
das gnädige Fräulein nichts dagegen habe . "
Er machte mir eine tadellose Verbeu¬
gung , und das gnädige Fräulein erwiderte
ebenso tadellos höflich , dass es sich freuen
würde , u . s . w . , u . s . w . . . . obwohl der
blosse Gedanke , dass ich Misik hören , aus
dieser Nähe hören sollte , mich aufregte .
War ich doch hauptsächlich
vor der
Musik in die Einöde geflüchtet . Aber der
Gesellschaftsmensch
lügt eben seine kon¬
ventionellen Lügen selbst auf den Spitzen
der Berge , auf die er gegangen ist , um in
der Nähe Gottes zu sein .
Es machte mir den Eindruck , als ob die
Fremden die Absicht hätten , mich in ihre

Gesellschaft zu ziehen , aber das erschreckte
mich fast . Sie waren heitere , gesunde ge¬
nussfrohe Menschen , die passten nicht zu
mir . Da setzte ich meine kühlste , unnah¬
barste Miene auf und blickte noch ange¬
legentlicher in mein Buch , als vordem .
Franzi und Miezl erschienen mit ihren
primitiven Instrumenten , strahlend vor Stolz ,
dass sie endlich wieder einmal Fremden ,
und so seinen Fremden , ihre Kunst zeigen
durften . Sie liessen sich kaum Zeit zum
Niedersitzen und den nötigen Stimmver¬
suchen , und natürlich
erklang
danach
zuerst
der Radetzkymarsch
unter ihren
Fingern .
Sie spielten mit Begeisterung und gar
nicht übel , und die Russen gaben sich mit
demselben ästhetischen Behagen dem Ohren¬
schmaus hin , mit dem sie vorhin den leib¬
lichen Genüssen gefrönt und noch früher
den Blick von der Höhe genossen hatten
-Lebenskünstler , die ich beneiden
würde , wenn ich mehr Lebensmut besässe .

,

, da die „ Herzogin " wegen Reparatur nicht
zu chartern sei . Er machte deshalb den Vor¬
schlag , als Ersatz hiefür eine Bahnfahrt nach
Nkongsamba und zu den Fällen des Chamm
zu machen , die von einer Höhe von 80 m
herabsausen ; eine weitere Sehenswürdigkeit
böte auch die Hängebrücke , woselbst man¬
cher Teilnehmer seinen Mut beweisen könne .
Da für die Fahrt 3 Tage vorgesehen sind ,
solle in Station Bare für Unterkunft gesorgt
werden . Die Abfahrt wurde auf 25 . Dezember
festgesetzt . Ein weiterer Vorschlag eines
nach Buea
Ausflugs durch Herrn Harms
wurde mit 8 gegen 7 Stimmen abgelehnt . Die
und Z i e h 1 sind mit der
Herren Braun
des Planes betraut
weiteren Ausarbeitung
worden und werden dieselben in der nächsten
Versammlung Bericht erstatten . — Ueber die
am nächsten Sonntag , 2 . November statt¬
findende Fahrt nach S u e 11 a b a mit der von
der Firma Grün & Bilfinger zur Verfügung
gibt Herr Kassier
„ Forelle "
gestellten
nähere Details , wonach sich
Gschwind
44 Teilnehmer gemeldet hätten . Die Abfahrt
wurde nicht , wie durch Rundschreiben gemel¬
det auf 7 Uhr früh , sondern auf 6 1/ 2 U h r
festgesetzt . — Sodann wurden die Herren Blä¬
ser , Gast und Holm einstimmig in den Verein
aufgenommen . — Herr Assessor Bomke
gibt dann bekannt , dass der Gouvernements¬
rat am 25 . und 26 . November dahier tagen
werde und es wäre angebracht , da das
Rennen in der letzten Versammlung abge¬
lehnt worden sei , dem Gouvernementsrat einige
Stunden den Anblick eines Geländereitens zu
bieten . Mehrere Herren hätten bereits Ver¬
suche damit gemacht . Herr Vorstand Haas
bemerkt , dass gegen ein Jagdrennem oder
sonstiges nichts einzuwenden sei ; der Verein
habe noch einige Preise im Besitz , die zu¬
sammen mit Diplomen verteilt werden könnten ,
Geldpreise aus der Kasse könnten nicht be¬
willigt werden . Herr Apotheker Hoppe
macht die Auflage , solche Geländereiten alle
14 Tage abzuhatten , um den Pferdesport
mehr zu heben und Herren im Reiten anzu¬
lernen , was von der Versammlung anerkannt
meint , man solle , wie es
wird . Herr Braun
in Togo der Fall ist , Reiterspiele , Ringstechen ,
Hindernisrennen und ein Jagdrennen abhalten
dem sich dann ein Bierabend mit Konzert
würde . Dieser
anschliessen
im Strandhotel
Vorschlag fand die Zustimmung der Anwe¬
senden , worauf eine Konmission zur näheren
gewählt wurde , die aus den
Ausarbeitung
Herren : Oberleutnant Meyer , ß r a u n , As¬
und Bezirksamtmann R ö h m
sessor Bomke
besteht . Herr Fr .anz bittet , dass in Zukunft ,
wie dies in allen Vereinen der Fall sei , in
jeder Versammlung das Protokoll der letzten
werde . — Einen
Versammlung verlesen

leidigen Punkt bildet in jeder Versammlung
der neuerrichtete Tennisplatz und die Klagen
wollen nicht verstummen . Von Seiten eines
Mitgliedes wurde angeschnitten , dass es dieser
Geldverschwendung gar nicht bedurft hätte .
sei
Der Tennisplatz im Gouverneursgarten
durch den Reichstag für alle Europäer ge¬
schaffen worden , man hätte sich nur an den
Herrn Bezirksamtmann zu wenden brauchen
und der Platz wäre gewiss dem Verein für
ein oder zwei Tage in der Woche zur Ver¬
fügung gestellt worden . Dieser gute Rat kam
aber leider zu spät und es sollen nun in der
Angelegenheit des Tennisplatzes die letzten
Schritte unternommen werden . Für die Zu¬
kunft solle sich der Verein durch Vertrag
mit den Unternehmern schadlos halten . —
dem Vor¬
Zum Schluss bringt Herr Harms
stand , Herrn Lehrer Haas , welcher dem¬
nächst seinen Urlaub uach Deutschland an¬
tritt , den Dank des Vereins für die an den
Tag gelegte Tätigkeit zum Wohl und Gedeihen
des Vereins zum Ausdruck , für welche An¬
erkennung der Vorstand dankt . Herr Kauf¬
hat sich bereit erklärt , bis
mann Steyer
im Dezember die
zur Generalversammlung
Stelle des 1 . Vorstandes vertretungsweise zu
übernehmen .

fähig war , — wenn es sich nur wenigstens
Mir war unruhig und beklommen , aber
der Radetzkymarsch stand in keiner Be¬ die Miezl nicht einfallen Hesse , zu singen .
ziehung zu meinem Leben , er rüttelte nichts Aber da singt sie schon , und im nächsten
wach in mir ; wenn sie lauter solche Stücke Augenblick erklang es : „ Das ist im Leben
spielen wollten , würde ich die Musik ertra¬
hässlich eingerichtet " . . . . Sie hatte eine
gen können . Nach dem Radetzky „ Verlassen , frische , aber harte Stimme und sie zierte sich ,
verlassen bin i ! " Das war schon bedenk¬ strengte den Kehlkopf an und schleifte die
Töne , um sie sentimentaler zu gestalten . Das
licher , aber Gott sei Dank sangen sie nicht
dazu . Meine Nerven fingen an , zu zittern , Lied wurde mir zur physischen Qual . Wie
sobald wie möglich wollte ich mich un¬ oft war es mir von der bestrickenden Stimme
auffällig entfernen .
Soldinis gesungen worden , und wie oft hatte
In dem Bestreben , äusserlich meine Ruhe ich darauf , auf den Pappwällen meines vä¬
terlichen Schlosses stehend , Marias Klage¬
zu wahren , muss ich ein wahrhaft grimmiges
Gesicht geschnitten haben , denn die Wirtin , gesang in das ergriffen lauschende Publikum
die sich in erlaubter Vertraulichkeit an mei¬ ertönen lassen : „ Jetzt ist er hinaus in die
weite Welt , hat keinen Abschied genommen ! "
nen Tisch gesetzt hatte , sagte unvermittelt
Es war mir , als ob sie anstatt an den Sai¬
mit einer gewissen Gereiztheit : „ Das ist doch
ihrer Instrumente an meinen Nerven ris¬
ten
!
Cellogenkratze
das
wie
,
Spiel
anderes
ein
Jeder findet , dass der Franzi und die Miezl ihre sen ; ohne dass ich weinte , drängte sich mir
Sache ganz gut machen — aber Sie können
Wasser in die Augen , mir war eiskalt , und
wohl überhaupt nicht Musik leiden ? "
meine Glieder flogen . Wie eine Erlösung be Ich hätte die Leute schwer beleidigt , wenn grüsste ich es , dass diesen Augenblick die
ich jetzt gegangen wäre , so wappnete ich Tür aufging .
Der Cellovirtuos trat ein — ein so wun¬
mich mit aller Widerstandskraft , deren ich

derbares Ereignis , dass die Wirtin sofort auf¬
sprang , um ihm bewillkommend entgegen zu
eilen und selbst Hansl sich räkelnd von der
Ofenbank erhob .
war heute abend gerade zu Hause ,
„ Ich
und die Musik hat mich gelockt , " sagte er
erklärend , und eine allgemeine Verbeugung
machend . , , Es . ist doch erlaubt ? " und mit
seiner gewohnten lässigen Bewegung zog er
einen Stuhl unter dem einzigen , im Zimmer
noch verhandenen leeren Tisch hervor und
liess sich dort nieder .
Sein Kommen hatte meinen Gedanken eine
realistische Richtung gegeben . Wahrschein¬
lich erwartet er , dass die lästige , , junge
Frauensperson " nun gehen wird , da er Hansls
Baude endlich mit seiner hohen Gegenwart
beehrt , war 'das erste , was ich wieder mit
einigermassen beruhigten Nerven denken konn¬
natürlich setzte ich mich nun desto
te , - und
fester auf meinen Platz .
Als das Lied zu Ende war , bestellte er sich
eine Forelle und eine Flasche Wein , er rich¬
( F . f .)
tete sich also zum Bleiben ein .

Humoristische

Ecke

.

Dorfe . Herr : W „ ie spät
— Aufdem
ist es deun eigentlich ? ' * — Bauer : „ Um
zwölf Uhr ! " — Herr : „ Erst zwölf Uhr ? Ich
glaubte , es müsse schon weiter sein . " —
Bauer : „ Nee , bei uns auf dem Dorfe , da
nicht weiter . Nach zwölf fängt es
.geht es
wieder von vorne an . "

Bücher und Zeitschriften
Musikalien und Bilder
liefert schnell und vorteilhaft

Walter Bangert

Export - u . Verlags¬
buchhandlung

Standesamt

Duala .

A u f gebe t : Otto Ludwig Rau . Pflanzungs¬
leiter der Lalapilanzung , zu Duala und Marie
Eva Zobus zuletzt in Wiesbaden .

Lokales

.

werden
Nachrichten
- Schlimme
aus dem neuen Gebiet und zwar aus Nola
ist
gemeldet . Herr Oberleutnant v . Raven
worden
von Aufständischen erschossen
hat einen Pfeil und Herr Assessor Seger
s c h u s s in den linken Oberschenkel erhal¬
ten . Hoffentlich gelingt es ärztlicher Kunst ,
letzteren am Leben zu erhalten .
— Unsere älteste und bestrenommierte
hat , um
Feindt
Speditionsfirma Arend
seine Kunden schneller bedienen zu können ,
sein Büro im Zentrum der Stadt errichtet
und zwar im Erdgeschoss des Hotel Kaiser¬
hof . Diese Geschäftsverlegung wird von al¬
len Seiten lebhaft begriisst werden . Wir ver¬
weissen auf das Inserat in heutiger Nummer .
jetzt allen
strahlt
— Tageshelle
entgegen
Besuchern des Strandhotels
elektrischen
durch die Errichtung einer
Anlage . Der erste Probebetrieb am Sonnabend
hat seine Prüfung gut bestanden und macht
alle Ehre .
dem Installateur , Herrn Weber
Auch die Kegelbahn , die einer gründlichen
Renovierung unterzogen wurde , erstrahlt in
hellstem Lichte ; sie wird somit erstklassig
hier dastehen und alle Kegelbrüder zu fleis sigem Besuch anlocken .
eingeliefert und
— Als Fundsachen
beim Bezirksamt abzuholen : 1 Bund Schlüs¬
sel und 1 Ehering .
In der am vergangenen Sonnabend im
Strandhotel
abgehaltenen Monats versamm 15
, die '
Sportvereins
lung des
Mitgliedern besucht war , erklärte der Vor¬
stand , dass die für Weihnachten geplante
Fahrt nach St . Thome ins Wasser gefallen

sei

. ) In Ukoko
— ( N eue Postagentur
ist eine Postagentur eingerichtet worden . Sie
befasst sich abgesehen von dem Verkauf
von Postwertzeichen und der Annahme und
Ausgabe von gewöhnlichen und eingeschrie¬
benen Postsendungen auch mit der Annahme
und Ausgabe von gewöhnlichen Paketen , der
Annahme von Postanweisungen nach Orten
in Kamerun und Deutschland sowie mit der
Auszahlung von Postanweisungen aus Ka¬
merun .

Letzte Nachrichten

.

: Gestern hat der 2 . Krupp Berlin
Prozess , bei dem der Bürovorsteher Brandt
und Direktor Eccius die Angeklagten sind ,
begonnen .
B e t 1 i n : Die Pariser Gerüchte von einer
Abtretung Sansibars und der Walfischbai
an Deutschland werden dementiert .
: Der Deutsche Kaiser ist zum
Reneschau
Jagdbesuch beim Erzherzog Franz Ferdinand
eingetroffen .
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ermöglicht bekannter Buchverlag ,
Uebernimmt lit . Werke aller Art
mit Kostenbek . Günstigste Bedin gungen . Angebote unter Qoethe Leipzsg - St .
Korrespondenz
Naunhofer Strasse 33 .
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Strandhofel
Sonntag , den

2

. November , vorm . von iO Uhr ab

auf der neurenovierten Kegelbahn

Tavannes Watch

.

Co

und

extrasrosses

Es werden 250 Lose ä M .
Besuch
Um zahlreichen

. 3 Wurf , Holz zählt .

ausgekegelt
bittet

1.—

Hochachtungsvoll
Stappenbeck
Franz

Prix
Grand
SEH Weltberühmt

BordLackSchuhe

. EHE

Merkmale dieser Werke sind , einfache ,
Die charakteristischen
Konstruktion , sowie feste Bauart .
bestdurchdachte
Ein sehr grosser Vorteil der Tavannes , ( sprich : Tawann ) und
Cyma - Uhren , der insbesondere ,in den Tropen von grosser Wichtig¬
und Unruhe in
von Spirale
in der Verwendung
keit ist , besteht
nahezu
, wodurch die Uhren von Temperatureinflüssen
Nickelstahl
bei
des Nickelstahls
befreit sind , da der Ausdehnungscoeffizient
ge¬
( in Kälte und Wärme ) verschwindend
Temperaturschwankungen
ring ist . Zu hüben nur bei erstklassigen Juwelieren der ganzen Welt .
für Kamerun :
Alleinverkauf

Herren

In den Lokalitäten der Basler Missions = fiandlung

Damenstiefel

.

u

in allen

Kamerun ,

Zweigniederlassung

Beil

Mein Büro

Pflanzer

u
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befindet

k a
( unter

sich jetzt in der

m er
dem Hotel

„

( Hohenzollern.)

Qammertinger Dörrkartoffeln
zu Suppen und Mehlspeisen
zu verwenden
llolienzollernsches Gemüsekästchen

Bes

1913er Hohenzollern - Fruchtsäfte :

Angebote

unter

Ii . W .
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Tropenmilch

Telefon Nr . 48 .
: Kas *S DaEchau .

:

.
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Bekanntmachung

Platze

12 komfortable Fremdenzimmer .
Kulante Bedienung .
Solide Preise .
Weine aus ersten Häusern .
Helles und dunkies Bier vom Fass .
Franz . Billard .
Gute Küche .

MlKiiiMHlliH

Berneralpen

.

Besteiagerichtetes Rotel aoi

Himbeen , Apfelsatt , Brombeer , Citron ,
Erdbeer , Heidelbeer, Johannisbeer , Kirsch ,
Kefirella .

. Exped . ds .

.

26

15^ 51

üammertingen

Kautschu

Jahre in Kamerun tätig !

ass e

r

Kaiserhof .

enthält 4 oder 6 Portionen ; Prinzessbohnen ,
Julienne , Rosenkohl, Wirsing , Rotkohl , Weiss¬
kohl , Spinat , Carotten .
'

t

s

Fernsprecher

Dörrfakik

auf Kakao - ,
Landwirt von Beruf sucht Stellung als Saatzüchter
Tabak - , Oelpalmen - oder Kaffee - Plantage . Besitzt auch Erfahrung
, Kultur¬
und Schädlingsbekämpfung
in künstl . Düngung
Gehalts¬
mit
,
Offert
.
tätig
Kamerun
in
1908
Seit
.
m
.
a
.
u
technik
angabe u . Ziff . 99 a . d . Exped . d . Z . erbeten .

KakaO

Schuhe

.

Ausführungen

und besten

Grössen

u

in grosser Auswahl
empfehlen

Musterkol¬
wird von Morgen ab, für wenige Tage eine reichhaltige
in
Cyma - und Tavannes - Uhren
lektion von ca . 800 verschiedenen
vo »
in der Preislage
Metall - , Silber - , Gold - und Platinegehäusen
gebracht
zur Ausstellung
Mk . 15 . — bis Mk . 1500 . — das Stück
und ist jedermann zu deren Ansicht höfl . eingeladen .
Im Namen der Tavannes Watch Co . , Uhren - Fabrik ,
La Chaux - de - Fonds ( Schweiz )
er .
L . Bergheim

Gebildeter

=

und Georg Steyer .

Missions - Handlung

Basler

.

i

Zu kaufen gesucht

.

Ein hölzernes oder eisernes

Tüchtige

Milchfür die
Tropen .
unverändert flüssig .

Bestbewährte

Bleibt

Naturamiich Bärenmarke

und schreibgewandte

oder

finden stets geeignete Stellungen als

.

Eisenbahngehilfen , Zugführer ,
geackerte eingedickte AlpenmilchSchaffner , Vorarbeiter u . s . w .
Gezuckerte kondensierte Alpenmilc h
Betriebsleitung

Nicht

der
)
Flüssige Beraer AlpeKmilcibChocofade
Pralines Alpursa .

Sterilisierter reiner Alpenrahm

aren =

marke .

( Sahne

Generalvertretung

Bit

i

Missions

-

Handluns

Chemische Werke E . Walther , Halle a . 5 . , Mühlweg
Inserieren bringt Gewinn !
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Eisenbahn

der

Kamerun

= Eisenbahn

.
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wohlbekömmliche
Re ™ ten
- 11 . LjlTlOliadK LSSeD/üH
Extraktrelche Un " IMt
1 Dutzend Flaschen sortiert für 12 Liter ausreichend Mark 4 . — franko .

Kamerun

gebraucht , für 30 bis 60 und mehr Per¬
sonen .
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Teplitzer Sauerbrunnen
Harzer Sauerbrunnen
Viktoria Brunnen
=

=

=

Bremer

-

ScliluessellDier
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